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Ein kapillarer Spalt
Vielleicht erinnern Sie sich noch an 
den Artikel in Ausgabe 02/2020: „Ein 
kapillarer Spalt sagt mehr als 1000 
Worte: Was kann diese Kleinigkeit 
schon ausrichten?“. Ich möchte auf 
meinem Fachartikel aufbauen und 
nun auch noch die Frage beantwor-
ten: „Was sagt eigentlich die Norm 
dazu?“

Sie erinnern sich vielleicht noch an 
das hier dargestellte Bild 1, welches 
das vertikale Hochziehen von Flüs-
sigkeiten zeigt. Das Bild 1 veran-
schaulicht sehr gut den kapillaren 
Eintrag in Abhängigkeit zu seiner 
Breite. Zwischen zwei Glasscheiben 
wurde links im Bild erkennbar eine 
Büroklammer geklemmt und somit 
ein Spalt von ca. 2 mm Breite nach 
rechts auf beinahe 0,0 mm erzeugt. 
Eindeutig erkennbar ist, dass sich die 
Flüssigkeit rechts weit über 170mm 
kapillar hochzieht.
Im Internet findet man entsprechen-
de Formeln für diese Tatsache, wel-
che im Wesentlichen folgendes zur 
Aussage hat:
• 1,00mm breiter Spalt entspricht 

14mm
• 0,10mm breiter Spalt entspricht 

140mm
• 0,01mm breiter Spalt entspricht 

1.400mm vertikale Steighöhe

Die ÖNORM B 3521-1:2012, als auch 
die Fachregeln für Bauspenglerar-
beiten 09/2014 und die ÖNORM B 
3691 verweisen auf zwingend er-
forderliche Maßnahmen, welche zu-
meist in deren Sinnhaftigkeit herun-
tergespielt werden. Hierzu ein paar 
konkrete normative Verweise:

ÖN B 3521-1
5.6.7 Wandanschlüsse, Einfassung 
von Kaminen, Schächten, Durch-
führungen
Wandanschlüsse und Einfassungen 
sind mindestens 150 mm (recht-
winkelig zur Dachfläche gemessen) 
über die Wasser führende Ebene 
(Wasserlauf ) hochzuführen. Der 

Wasserlauf ist mit einer Breite von 
mindestens 60 mm und mit einem 
Stehfalz zu planen.

6.5.3 Falzverbindungen
Bei Dächern mit einer Dachnei-
gung von 3° bis einschließlich 5°, 
in schneereichen Gebieten bis ein-
schließlich 7° sind die Längsfälze zu 
dichten.
Doppelte Querfalze sind bei Dach-
neigungen unter 5° nicht zulässig, 
bei Dachneigungen von 5° bis ein-
schließlich 7° sind diese durchge-
hend mit geeigneter Dichtmasse zu 
dichten.
Querfalze mit aufgelöteten bzw. auf-
geklebten Einhangstreifen dürfen 
ab einer Dachneigung von 10° ein-
gesetzt werden.
Einfache Querfalze bei Falzde- 
ckungen sind ab 25° Dachneigung 
zulässig, bei Dächern in schneerei-
chen Gebieten, ohne Unterdach, be-
trägt die zulässige Dachneigung 35°.
Bei Leistendeckungen sind die 
Scharen beidseitig mind. 45 mm 
hochzustellen und mit einer Rück-
kantung zur Dachfläche auszufüh-
ren.

6.7 Einfassungen für Dach- und 
Wandeindeckungen
6.7.1 Allgemeines
Wandanschlüsse und Einfassungen 
sind mindestens 150 mm (recht-
winkelig zur Dachfläche gemessen) 
über die wasserführende Ebene 
hochzuführen und mit einem min-
destens 60 mm breitem Wasserlauf 
mit Stehfalz auszuführen.

6.7.2 Saumstreifen
Zur Verhinderung der Traufenkapil-
lare sind Saumstreifen für Traufen-
ausbildungen von Falzdeckungen 
bis einschließlich 7° Dachneigun-
gen am oberen Ende 10 mm rück-
zukanten oder andere gleichwer-
tige Maßnahmen (Anmerkung des 
SV: keine Dichtbänder, diese sind auf 
Grund der Längenausdehung der 
Scharen ungeeignet) zu treffen.

6.7.3 Wandanschlüsse, Durchdrin-
gungen, Einfassung von Kaminen 
und Schächten
Die unterschiedlichen Bewegungen 
der einzelnen Bauteile sind zu be-
rücksichtigen.
Wandanschlüsse sind mindestens 
150 mm (im rechten Winkel zur 
Dachfläche gemessen) über die 
Wasser führende Ebene hochzufüh-
ren.

6.7.7 Wandanschlüsse, Einfassung 
von Kaminen und Schächten
Wandanschlüsse sind mindestens 
150 mm (im rechten Winkel zur 
Dachfläche gemessen) über die 
Wasser führende Ebene hochzufüh-
ren und mit einem mindestens 60 
mm breitem Wasserlauf mit Stehfalz 
auszustatten bzw. mit einem ver-
senkten Wasserlauf auszuführen.

6.7.4 Ichsenbleche
Ichsen sind beidseitig mit einer 
mind. 10mm breiten Rückkantung 
auszubilden und indirekt mit Haften 
im Abstand von max. 330mm zu be-
festigen. Querstöße von Ichsenble-
chen sind auszuführen bei einer
• Dachneigung unter 12° als feste 

Verbindung,
• Dachneigung von 12° bis 20° als 

Einhang in Z-Streifen mit einer 
Überdeckung von mindestens 
200 mm,
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• Dachneigung von mindestens 
20° als einfache Überlappung 
von 150 mm, wobei die oberen 
und unteren Blechenden min-
destens 10 mm umzuschlagen 
sind.

6.7.8 Verblechungen für Unterdä-
cher und Unterspannungen
Für Unterdach-Traufenstreifen gilt:
• Bei Traufen von Unterdächern 

ist ein Überstand der Tropfkante 
von mindestens 25 mm einzu-
halten.

• Unterdach-Traufenstreifen dür-
fen direkt im Überdeckungsbe-
reich befestigt werden. Sie müs-
sen mindestens 100 mm auf der 
Unterkonstruktion aufliegen.

• Bei regensicheren Unterdä-
chern gem. ÖNORM B 4119 dür-
fen die Bleche durch einfache 
Überlappung von mindestens 
50 mm verbunden werden. Die 
Länge ist mit 3 m zu begrenzen.

• Bei seitlichen An- & Abschlüssen 
ist der Unterdach-Traufstreifen 
mindestens 20 mm (im rechten 
Winkel zur Dachfläche gemes-
sen) hochzuziehen.

• An- und Abschlussbleche für 
Unterdächer mit erhöhter Re-
gensicherheit gem. ÖNORM B 
4119 sind wasserdicht herzustel-
len und mit der Unterdeckbahn 
zu verbinden. Bei Unterdächern 
aus Kunststoff sind geeignete 
Verbundbleche zu verwenden.

• Leitbleche sind in das Unter-
dach oder Unterspannung ein-
gebundene Blechprofile, die sich 
oberhalb von Durchbrüchen 
befinden, um auf diese Weise 
das eingedrungene Wasser seit-
lich ableiten zu können. Leitble-
che sind im Gefälle zu verlegen. 
Sie müssen den Durchbruch 
beidseitig um mindestens 250 
mm überragen und in das Un-
terdach regensicher einge-
bunden werden.

6.10.3 Saumrinnen
Saumrinnen sind dachseitig mit ei-
ner Rückkantung von mindestens 
15 mm zu versehen und sind so zu 
montieren, dass der aufliegende Teil 
der Rinne das Saumblech um min-
destens 150 mm überdeckt. 

6.13.3 Gesimse-, Sohlbankabde- 
ckungen, Wetterschenkel
Gesimseabdeckungen über 800 mm 
Zuschnittsbreite sind entsprechend 
den Bestimmungen für Wandeinfas-
sungen mindestens 150 mm hoch-
zuziehen und mit einer Kitt- oder 
Putzleiste abzuschließen.

Fazit
Zum Abschluss finden Sie hier auch 
noch die Bilder 2 und 3. Diese zei-
gen, wie die Kapillare von Flach-
schiebenähten einfach zu lösen 
sein könnte. Da die Gefahr besteht, 
dass beim Zusammendrücken bzw. 
selbst durch die aufeinander liegen-

Bild 2: Flachschiebenaht

Bild 1: Das vertikale Hochziehen von Flüssigkeiten
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den Blechteile (Rückkantung der 
Blechabdeckung zum „Schiebling“ 
hin) Wasser verstärkt eingezogen 
wird, kann unter Umständen ein Bu-
tylband (muss die Ausdehnung der 
angrenzenden Blechabdeckungen 
aufnehmen können) aufgeklebt 
werden. Diese kostengünstige und 
wirtschaftliche Lösung wird bereits 
von einigen SpenglerInnen in dieser 
Form ausgeführt.

Der kapillare Eintrag von Wasser ist 
seit jeher auch den „alten“ Spengler- 
Innen bekannt und wurde immer 
schon mit entsprechenden Maßnah-
men geregelt.

Der nun erfolgte eindeutige Nach-
weis über das massive Problem 
stimmt hoffentlich nun auch die 
Skeptiker von Normen positiv, dass 
die zwingend geforderten Mindest-
höhen bei Hochzügen, kapillare 
Unterbrechungen bei traufseitigen 
Saumblechen, Einbindungen von 
Unterdächern und vieles mehr, eben 
durch Normen und Fachregeln ein-

deutig und nicht ohne Grund gere-
gelt sind. Fakt ist, werden diese Vor-
gaben negiert, kommt es zu einem 
verstärkten Wassereintritt unter an-
derem eben durch die Kapillare in 
die Unterkonstruktion.
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Bild 3: Rückkantung überklebt


