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Ein kapillarer Spalt…

Um dessen grundessentielle Wichtigkeit zu belegen, darf 
zunächst auf etwas Theorie eingegangen werden. Das 
Bild 1 veranschaulicht sehr gut den kapillaren Eintrag in 
Abhängigkeit zu seiner Breite. Zwischen zwei Glasschei-
ben wurde links im Bild erkennbar eine Büroklammer 
geklemmt und somit ein Spalt von ca. 2mm Breite nach 
rechts auf beinahe 0,0mm erzeugt. Eindeutig erkennbar 
ist, dass sich die Flüssigkeit rechts weit über 170mm ka-
pillar hochzieht. Auf Wikipedia wird dies sogar in Zahlen 
gefasst. Bei einem Kapillarradius (Glaskörper) von 1mm 
beträgt die Steighöhe von Wasser schlichte 14mm – je-
doch bei einem Radius von 0,1mm sind es 140mm und 
bei 0,01mm beträgt die Steighöhe schier unglaubliche 
1.400mm.
Nun zu alltäglichen Spenglerdetails und deren Anwen-
dungen. Ein Spengler meinte unlängst zu der in Bild 2 er-
sichtlichen Attikaabdeckung: „…es könne das Wasser eh 
allseitig ablaufen und das Blech nehme an der Oberflä-
che keinen Schaden…“ Möge es oberflächig betrachtet 
richtig sein – wird jedoch in die Tiefe gehend erst schlüs-
sig, aus welchem Grund eine Attika bzw. Abdeckungen 
laut ÖNorm B3521-1 und den Fachregeln für Bauspeng-
lerarbeiten generell mit einer Mindestneigung von 3° 
ausgeführt werden muss.

Die im Bild 2 erkennbare Schneeauflage wird von un-
ten erwärmt und bildet dadurch nach außen zu den 
kalten Seiten hin eine Barriere aus Eis. Das nun weiter 
schmelzende Wasser wird, auf Grund der sogenannten 
Eisschanzenbildung, nun rückgehalten. Dies führt durch 
die unzureichende Neigung im Falzbereich zu stehen-
dem Wasser. Die Falzverbindung selbst beginnt nun au-
tomatisch, durch den kapillaren Effekt bedingt, verstärkt 
Wasser in die Unterkonstruktion einzuleiten.

Weitere Schwachpunkte sind auch die aus- bzw. einge-
schnittenen Teile am Ende der Fälze wie das Bild 3 zeigt. 
Scharfe, mittels Schere hergestellte Einschnitte führen 
unweigerlich zu einer Rissbildung im Blech selbst. Grund 
dafür ist die dadurch entstehende Kerbwirkung, wie sie 
auch aus dem Bereich der Flachdachfolien bekannt ist. 
Für den Verarbeiter sollte selbstverständlich sein, dass 
am Ende eines Folieneinschnittes eine Rundung mit-
tels Lochzange unabdingbar ist. Im Blechbereich leider 
in Vergessenheit geraten, bedürfen auch Metalle einer 
solchen „Behandlung“ mittels Lochstanze oder z.B. dem 
Werkzeug namens Blechkabber BK1. Dieser BK1 bildet 
durch seine Geometrie am Ende einen „runden“ Ab-
schluss (siehe Bild 4).

…sagt mehr als 1000 Worte: Was kann diese Kleinigkeit schon ausrichten?
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Die vorher genannte Rissbildung und stehendes Wasser 
tragen nun dazu bei, dass verstärkt Wasser zwischen das 
Blech und die Attikakonstruktion eingeleitet wird. Die-
ses wiederum verbreitet sich nun zwischen Blech und 
Untergrund durch den eingangs erwähnten kapillaren 
Effekt. Immer wieder wird propagiert, es könne kein wei-
terer Schaden entstehen, da meist bei niedrigen Attika-
höhen die Abdichtungsbahn bis zur Außenkante (Bild 5) 
geführt wird.

Es mag stimmen, dass dadurch unterhalb der Blechab-
deckung eine Abdichtungsebene geschaffen wurde. Es 
gilt jedoch zu bedenken, womit Attikaverblechungen in 
deren Lage gehalten werden. Nämlich durch genagelte 
/ geschraubte Hafter und Patent- / Saumstreifen. Genau 
in dieser Ebene liegt der Hund begraben. Stehendes 
Wasser wird unweigerlich kapillar(!) über diese unzähli-
gen Durchdringungen (Nägel, Schrauben) in die weitere 
Holz-UK geleitet. Bei Schrauben kommt noch hinzu, dass 
durch deren Gewindeflanken verstärkt kapillar Wasser 
eingezogen wird, mehr als dies bei Rillennägeln der Fall 
ist.

Eine Ausnahme könnte man bei bituminösen Abdich-
tungsbahnen vermuten, welche ab einer gewissen Di- 
cke als „nageldicht“ gelten. Für diesen Nachweis sind 
stets die Materialhersteller beizuziehen. Falls eine solche 
Dichtheit bestätigt wird, ist jedoch zu beachten, dass 
jegliche Befestigungsmittel aus nichtrostendem Stahl 
bestehen müssen, um dem verstärkten Feuchteanfall ei-
ner Korrosion auf die gesamte Bauteil-Lebensdauer ent-
gegenwirken zu können. Zum Schluss ist auch noch die 
Expansion gefrierenden Wassers anzumerken, welches 
gegen die Blechabdeckung drückend, zu verstärkten 
Nagelauszügen führen kann.

Noch ein kleines Kuriosum hinsichtlich Geländerstützen. 
Wie in den Bildern 6 bis 8 erkennbar, wurde die Edel-
stahlstütze auf einen Dorn mit einer Höhe von 100mm 
versetzt. Wenn Sie sich an die anfangs gestützte Theorie 
zurückerinnern, wird bereits bei Spaltbreiten von 0,1mm 
der Wasserfilm 140mm kapillar hochgezogen – so viel 
zu manchen Meinungen, dass auch mit geringeren Ein-

fassungshöhen, als die normativ gefordert 150mm, das 
Auslangen gefunden werden kann …

Fazit: Die Mindestneigung von 3° für jegliche Abdeckun-
gen und deren Untergründe wird in der ÖNorm B3521-1 
(2012:08) unter Punkt 5.10.2 Abs.1 als auch in den Fach-
regeln für Bauspenglerarbeiten (2014:09) unter Punkt 
19 (2,3) eindeutig und nicht ohne Grund geregelt. Wird 
diese unterschritten, kommt es zu einem verstärkten 
Wassereintritt u.a. durch Kapillare in die Unterkonstruk-
tion. Dies führt unweigerlich zu Verlust der geforderten 
Nagelauszugswerte, dem Abheben der Verblechungen 
bei verstärkter Wind-Sogbelastung bis hin zu massiven 
Feuchteschäden in der Unterkonstruktion und der Ge-
bäudesubstanz selbst.

Zum Schluss noch ein Hinweis zu überbreiten Saum-
blechen und Winkelsäumen: In der vorgenannten ÖN 
B3521-1 Pkt.5.10.1 Abs.6 als auch in den Fachregeln 
Pkt.19 (12) ist eindeutig geregelt, dass bei Zuschnitts-
breiten >800mm die Bestimmungen für Falztechnik 
zwingend gelten.
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