
Dämmung der obersten Geschoß- und der 
Kellerdecke
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Die Dämmung der ober-

sten Geschoß- und der 

Kellerdecke sind einfa-

che Maßnahmen die sich 

schnell rechnen. Zusätzlich 

steigt die Behaglichkeit 

durch eine höhere Tempe-

ratur der Raumumschlie-

ßungsflächen.

In vielen Gebäuden sind die oberste Geschoß- und 
die Kellerdecke gar nicht oder nur sehr schlecht 
gedämmt. Dabei geht das Dämmen der Decken 
so einfach, dass es mit ein wenig Geschick auch 
leicht selbst gemacht werden kann. Das Dämmen 
kostet nicht viel, spart sofort Energie und Heizko-
sten und er höht zusätzlich den Wohnkomfort.

Die Investitionskosten sind im Vergleich zu an
deren Renovierungsmaßnahmen mit 20, bis 60, 
Euro pro m² (je nach Aus führung) sehr gering. 
Nach wenigen Jahren hat sich der Aufwand ge
lohnt und die eingesparten Heizkos ten  das sind 
im Normalfall 20 bis 30 %  brin gen eine saftige 
Rendite.

Oberste Geschoßdecke - so einfach gehts

Dort, wo der Dachraum nicht begehbar sein muss, 
ist es am einfachsten, 25 – 30 cm nicht tragfähi
gen und daher auch meist kostengünsti gen Dämm
stoff aufzubringen. Ob und in welchem Aus maß 
der Dachraum begehbar sein muss, hängt von der 
Nutzung und den Vor gaben der Baubehörde ab.

Dort, wo der Dachboden begehbar sein muss, gibt 
es mehrere Möglichkeiten:

•	 Verlegung von Staffeln, auf denen begeh bare 
Platten befestigt werden. Die Hohl räume zwi
schen den Staffeln werden mit Dämmstoff  
wie z.B. Zellulose, Schaf wolle, Mineralwolle, 
Perlite, etc.  gefüllt.

•	 Verwendung von tragfähigen Dämmplatten. 
Dabei handelt es sich um Verbundelemente 
mit begehbarem Belag. 

Diese müssen Stoß an Stoß und fugenlos auf 
ebenem Unter grund verlegt werden. Starke 
Unebenheiten der Decke können mit Sand 
oder Perlitschüttungen ausgeglichen wer den. 
Alternativ kann über dem Dämmelement auch 
ein Estrich aufgebracht werden.

•	 Eine mit Sicherheit fugenlose Alternative zur 
Verlegung von Dämmplatten ist das Aufbrin
gen einer Schüttung. Materialien können z.B. 
Perlite oder mit einem Bin demittel gebunde
ne Polystyroldämmungen sein. Bezüglich der 
Brandschutzvorschriften ist die Baubehörde zu 
kontaktieren.

Verlegung von nicht begehbarem Dämmstoff

Foto: ISOVER

Verlegung von begehbaren Dämmplatten

Foto: Steinbacher Dämmstoffe
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Verschiedene Arten von Decken

1) Dippelbaumdecken bestehen aus unmittelbar 
nebeneinander liegenden, verdübelten Holzbal ken. 
Die Holzbalken sind meist seitlich behauene Halb
hölzer, deren Höhe innerhalb einer Decke sehr un
terschiedlich sein kann.

2) Hohlkörper- oder Stahlbetondecken

Holzdecken wurden ab ca. 1930 durch die weit
aus weniger dämmenden Stahlbetondecken mit U
Werten um 2,1 W/(m².K), oder Ziegeldecken mit 
Aufbe ton verdrängt (UWert ca. 1,9 W/(m².K)).

3) Tramdecken (Holzbalkendecken) sind mehr
schichtige Konstruktionen und bestehen aus ein
er Deckenuntersicht, einer Balkenlage und einer 
darüber liegenden Fußbodenkonstruk tion. Eine 
besonders einfache Dämmvariante bei Holzbalk
endecken ist das Einblasen von Zellu lose oder an
derem Material zwischen den Bal kenlagen. Einge
blasen wird durch Öffnungen am Dachboden auf 
der Deckenoberseite. 
Ist das nicht möglich wird über der Decke Dämm
stoff aufgebracht:

Dampfsperre/-bremse ja oder nein?

Durch den Einbau einer Dampfsperre/bremse ge
langt weniger Feuchtigkeit in die Deckenkonstruk
tion. Bei Holzbalkendecken ist die Dampfsperre/
bremse unter der Zusatzdämmung wichtig, da die
se im Gegensatz zu massiven Betondecken keinen 
ausreichenden Diffusions widerstand bieten. 

Aufbau alt

Aufbau neu

4. Ziegelpflaster
5. Beschüttung
6. Dippelbäume
7. Deckenputz und

 Putzträger

1.+2.  Dämmelement: 
EPS, Kork oder 
Mineralfaserdämmstoff

3.  Ausgleichsschüttung 
z.B. Perlite, Thermoflor

4.  Ziegelpflaster
5. Beschüttung
6.  Dippelbäume
7.  Deckenputz und Putzträger

Aufbau alt

Aufbau neu

3. Ziegeldecke 
 mit Aufbeton

4. Gitterträger 
 mit Füllbeton

5. Deckenputz

1. Begehbare 
 Dämmplatte 
 mit Stufenfalz

2. Wärmedämmung 
 z.B. EPS, Kork

3. Ziegeldecke mit Aufbeton
4. Gitterträger mit Füllbeton
5. Deckenputz

Aufbau alt

Aufbau neu

1. Deckenputz 
 u. Putzträger

2. Schalung
3. Tramlage
4. Schalung
5. Beschüttung
6. PEFolie
7. Betonestrich

1. bis 7. wie oben und danach:
8. Holzpfosten 5/30 cm u. Putzträger
9. Zellulosefaserdämmung 30 cm
10. Vollschalung
11. Porenverschlussplatte 3,5 cm
7. Betonestrich

Verlegung von nicht begehbarem Dämmstoff

Foto: Steinbacher Dämmstoffe
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Eine einfache Dampf diffusions berechnung  wie 
sie mit nahezu allen EnergieausweisBerechnungs
programmen durchgeführt werden kann  klärt die 
Frage, ob eine Dampfsperre/bremse benötigt wird 
oder nicht.

Dämmung der Kellerdecke

Doch allein mit der Dämmung der obersten Ge
schossdecke ist es nicht getan. Auch die Keller
decke sollte ausreichend gedämmt sein, wenn die 
darunter liegenen Räume nicht bewohnt oder be
heizt sind.

Die Dämmung der Kellerdecke ist eine einfache 
und effektive Maßnahme gegen kalte Fußböden 
im Erdgeschoss. Sie verhindert, dass die Wärme 
der Wohnräume nach unten abwandert, was die 
Heizkosten merklich senkt. Darüber hinaus stei
gert eine gut gedämmte Kellerdecke die Behag
lichkeit im Wohnraum. Und sie ist nur mit einem 
geringen finanziellen Aufwand verbunden. 

Dämmen Sie so dick wie möglich

Die Stärke des Dämmmaterials hängt  vor allem 
im Keller  von der Raumhöhe ab, denn je dicker 
die Dämmung, desto niedriger wird der Raum. 
Trotzdem sollte das Dämmmaterial möglichst dick 
ausfallen, um effektiv zu sein. Zwar kann bereits 
mit einer 6 cm starken Dämmung eine spürbare 
Heizkostenersparnis erreicht werden, doch so
fern es möglich ist, sollte die Dämmung mind. 10 
bis besser 15 cm ausgeführt werden. Geeignet 
sind fast alle gängige Dämmstoffe wie EPS, Kork, 
Steinwolle, Flachs usw.

Sanierung eines unbeheizten Kellers

Die Dämmung der Kellerdecke ist eine relativ ein
fache Arbeit, die in vielen Fällen von Heimwerkern 
selbst durchgeführt werden kann. 

Grundsätzlich sind 2 Varianten zu unterscheiden: 

•	 Variante 1: Die Dämmplatten (EPS, Kork Mine
ralschaum oder Steinwolle) werden aufgeklebt 
und gedübelt. 
Vorbereitend ist die Decke zu reinigen und von 
Unebenheiten und Schmutz zu befreien. Ist das 
geschehen, wird die Spachtelmasse vollflächig 
auf den Dämmplatten verteilt. Bei kleineren 
Unebenheiten der Decke ist es empfehlens
wert, am Plattenrand eine Wulst, und in der 
Mitte mehrere „Patzen“ der Spachtelmasse 
aufzubringen. Die Seiten der Platten sollten 
in beiden Fällen frei von Kleber sein. Danach 
werden die Platten an die Decke gehoben und 
angedrückt (geklebt). Um Wärmebrücken zu 
vermeiden sollten zwischen den Platten keine 
Spalten sein. Je nach Hersteller, Dämmmaterial 
und Untergrund müssen die Platten zusätzlich 
noch gedübelt werden. Ist die Spachtelmasse 
getrocknet, kann die neue Decke zusätzlich ge
spachtelt, verputzt und gestrichen werden.

•	 Variante 2: abgehängte Decke: 
Mittels Staffeln oder Abstandshalter wir ein 
Hohlraum geschaffen, in welchen ein „fasriger“ 
Dämmstoff, z.B. Steinwolle, Flachs, Hanf usw. 
eingebracht wird. Unterseitig kann mit imprä
gnierten Gipskartonplatten beplankt werden. 

Bei beiden Varianten empfiehlt es sich die Dämm
stoffstärken so zu wählen, dass bestehende Ver
teilleitungen mit eingepackt werden.

Dämmung der Kellerdecke mit EPS

Foto: www.selbst.de

Dämmung der Kellerdecke mit abgehängter Decke

Foto: Schulze Darup
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Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf geschlechtsspezifisch 

differenzierende Formulierungen verzichtet. Die verwendete, männliche 

Form gilt im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für Frauen wie 

Männer gleichermaßen.


