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Sowohl architektonische Weiterentwicklungen bei Dachaufbauten als auch 
 Neuerungen bei den verschiedenen Trennlagesystemen erfordern vom  
Spengler Entscheidungen: Braucht es eine Trennlage? Und falls ja: welche 
 Trennlage?  Dieses Merkblatt liefert Antworten.

Trennlagen bei  
Metallbedachungen

Spengler 
Gebäudehülle



Entscheidung für oder gegen eine Trennlage

Bei Metalldächern stellt sich immer wieder die Frage, welche 
Trennlage sinnvoll ist und wann auf eine Trennlage verzichtet 
werden kann. Die Antwort muss in Übereinstimmung mit der 
Norm SIA 232/1 «Geneigte Dächer», der Fachrichtlinie 
«Spengler arbeiten» und unter Berücksichtigung von objekt
spezifischen Gegebenheiten (z. B. Materialwahl, Schallschutz, 
Gebäude masse) erfolgen. Trennlagen verhindern einen direk
ten Kontakt  zwischen Metalldeckung und Verlegeunterlage. 
Man unterscheidet zwischen profilierten bzw. strukturierten 
und konven tionellen Trennlagen.

Überlegungen zum Verzicht auf Trennlagen
Grundsätzlich sollen Trennlagen dann eingebaut werden, wenn 
sie eine bestimmte Funktion (z. B. Schallschutz) übernehmen 
oder gar ein unverzichtbarer Bestandteil des Dachaufbaus sind. 
Damit auf eine Trennlage verzichtet werden kann, müssen nach
folgende Voraussetzungen erfüllt sein.

Voraussetzungen
 – Offene Schalung aus Parallelbrettern gemäss Merkblatt 

«Verlegeunterlagen aus Holz für Metalldeckungen» 
( masskonform, ohne Überzähne, mit Belüftung für  
ein  rasches Trocknen der Verlegeunterlage)

 – Unterdach gemäss Norm SIA 232/1  
(Ausführung gemäss  Beanspruchungsklasse)

 – Sicherstellung der Ableitung von Leckagewasser  
auf Unterdach

Schalung aus Parallelbrettern

Diese sogenannte Sparschalung bzw. offene Schalung wird aus 
glattkantigen, einseitig gehobelten Parallelbrettern hergestellt. 
Bei dieser Schalung kann auf eine Trennlage verzichtet werden. 
Der Abstand zwischen den Brettern soll 5 bis 10 mm betragen. 
Bei auskragenden Dächern, Vordächern oder offenen Hallen und 
bei windexponierten Lagen wird wegen der Risiken eines Über
druckes im Durchlüftungsraum und daraus resultierenden 
Flatter geräuschen von einer offenen Schalung abgeraten (siehe 
Merkblatt «Flattergeräusche bei Stehfalzdächern aus Metall»). 

Spengler, Vorsicht!
Die Befestigungsmittel der Verlegeunterlage und  
der Hafte erfordern ein Versenken. Ansonsten können 
sich ausgetriebene Befestigungsmittel infolge 
 temperaturbedingter Längenänderungen durch 
die  Blechbahnen scheuern. 

[ABB. 1] Stehfalzeindeckung auf Schalung aus Parallelbrettern.

[ABB. 2] Versenkte Befestigung der Verlegeunterlage  
(Schalung aus Parallelbrettern).

[ABB. 3] Direkte Belüftung an der Traufe mit einer Stehfalzdeckung  
auf einer Verlegeunterlage mit Schalung aus Parallelbrettern. 

Anmerkung 1 Durch die Verlegung der Metalldeckung  
auf einer Schalung aus Parallelbrettern kann allfälliges 
 Leckagewasser über die Unterdachbahn  entwässern. 

Anmerkung 2 Um rückseitige Scheuerstellen an der  
Deckung zu vermeiden, sind die Befestiger zu versenken.
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Wahl der Trennlage

Die Verlegeunterlage aus Holz für die Metalldeckung muss 
 gegen Wasser und Feuchtigkeit geschützt sein. Einen zuverläs
sigen Schutz bietet in diesem Fall eine Trennlage, ausgeführt als 
Bauzeitabdichtung. Diese kann aus einer Schalungsbahn, einer 
Unterdachfolie oder einer bituminösen Abdichtungsbahn be
stehen. Bei der Verlegung der Trennlage dürfen durch Stösse, 
Befestigungsmittel und Ähnliches keine Beeinträchtigungen für 
die Deckung entstehen. 

Spengler, Vorsicht!
Bei Verlegeunterlagen aus Holzwerkstoffplatten oder 
 anderen grossformatigen Verlegeprodukten ist generell 
eine profilierte oder strukturierte Trennlage erforderlich 
(siehe Merkblatt «Verlegunterlagen aus Holz für Metall
deckungen»).

Hölzer mit einem pH-Wert < 5
Bei Bretterschalungen, ob aus Profil oder Parallelbrettern, die 
aus Hölzern mit einem pHWert < 5 (z. B. Lärche, Eiche, Kastanie, 
Zeder, Douglasie) bestehen, muss zur Vermeidung von Korrosi
on eine Trennlage verwendet werden. Auslöser der Korrosions
problematik sind im Holz vorhandene akzessorische Bestand
teile (Säuren) und der oben genannte pHWert des Holzes. Unter 
anderem wirkt Essigsäure als Holzbestandteil korrosiv. Diese 
wird durch den Hydrolysevorgang mit Wasser flüchtig. Bei direk
tem Kontakt kann somit eine Korrosion auftreten. Feuchtigkeit 
ist beim Vorgang der Korrosion ein entscheidender Faktor. Um 
eine solche zu vermeiden, sollte eine Verlegeunterlage aus Holz 
mit einer den Anforderungen entsprechenden Trennlage vor 
Witterungseinflüssen geschützt werden.

Einsatz von konventionellen Trennlagen  
(nicht profiliert)

Konventionelle Trennlagen werden je nach Neigung parallel zur 
Traufe verlegt. Bei Dachneigungen über 25° werden die Trenn
lagen quer zur Traufe (vom First zur Traufe) verlegt. Dies ver
hindert eine vermehrte Falten und Wellenbildung in der 
 Trennlage. Die Befestigung erfolgt mit Breitkopfnägeln in der 
Überlappung der einzelnen Bahnen. Die Stösse sollten eine 
Mindestbreite von 100 mm aufweisen und je nach Anforderung 
und Neigung mit Systemklebemittel (Bänder, Dichtstoff) ver
klebt oder allenfalls verschweisst werden. Die Trennlage sollte 
möglichst flexibel, rutsch und reissfest sein. Beim Einsatz von 
konventionellen Trennlagen ist die Materialdicke zu beachten. 
Sie darf nicht zu gross sein, sonst zeichnen sich einzelne Stoss
überlappungen ab. Bituminöse Trennlagen haben den Vorteil, 
dass sich Durchdringungen von Haftennägeln sauber um den 
Nagel pressen und dadurch besser abdichten.

Spengler, Vorsicht!
Die Freibewitterungszeit der eingesetzten Trennlage  
kann je nach Material variieren. Diesem Umstand ist mit 
der nötigen Voraussicht (Abklärungen Produktdatenblatt) 
Rechnung zu tragen.

[ABB. 4] Konventionelle Trennlage horizontal (unter 25° Dachneigung) 
auf Schalung aus Profilbrettern verlegt.

[ABB. 5] Die Verlegung der Trennlage sollte bei 
Dachneigungen über 25° vertikal erfolgen.
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Vorteile von Trennlagen
 – Witterungsschutz bzw. Bauzeitabdichtung der 

 Unter konstruktion während der Bauphase
 – Verbesserung der Schallwerte bei Regen und Wind

einflüssen (Reduktion von Trommel und Flattergeräuschen)
 – Schutz der Metallunterseite vor Einwirkungen durch 

 Hölzer  mit einem pHWert < 5

Profilierte Trennlagen (Strukturmatte) 

Profilierte Trennlagen gewährleisten dank des speziellen Poly
amidgewebes einen mit Luft durchströmten Zwischenraum. 
Dieser Zwischenraum bietet im Vergleich zu einer konventionel
len Trennlage eine bessere Schalldämmung, da die Auflage
fläche der Blechbahn merklich reduziert wird und das flexible 
Wirrgelege biegesteifere Schichten voneinander abtrennt. Der 
Körperschall, den die Blechbahn durch Windeinwirkung oder 
das Prasseln von Meteorwasser erzeugen kann, wird reduziert. 
Schalldämmende Funktionen von Materialien kommen im mo
dernen Wohnungsbau mit erhöhten Anforderungen an den 
Schallschutz immer mehr zum Tragen. Die profilierte Trennlage 
bietet einen Drainageraum zwischen Deckung und Verlege
unterlage. Dadurch kann die schädigende Einwirkung von 
Feuchtigkeit im Bereich der Unterkonstruktion und der Unter
seite der Blechbahn verhindert werden. Der Einsatz von was
serführenden, profilierten Trennlagen ist bei grossflächig ver
legten Holzwerkstoffplatten unabdingbar. Sie kompensieren 
die bei solchen Unterlagen fehlende Feuchtigkeitsaufnahme
fähigkeit und ermöglichen eine Austrocknung. 

Hinweise zur Verlegung

 – Profilierte Trennlagen erfordern erhöhte Haften
 – Ausführung der Überlappungen wie bei konventionellen 

Trennlagen (ca. 100 mm, dicht verklebt oder verschweisst)

[ABB. 6] Bei normalen Haften wird die Metalldeckung  
in die profilierte Trennlage gedrückt; dank erhöhten 
Haften bleibt die Metalldeckung eben. 
1 Normale Hafte 
2 Erhöhte Hafte

 1  2

[ABB. 7] Montage der Stehfalzdeckung auf einer  
zweiteilig profilierten Trennlage.

[ABB. 8] Wirrgelege wurde direkt auf eine 
 Schalung aus Parallelbrettern verlegt. 
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Profilierte Trennlagen mit Bauzeitabdichtung

Dabei unterscheidet man einteilig und zweiteilig profilierte 
Trennlagen.

Einteilig:
Profilierte Trennlage, bei der das Wirrgelege auf eine diffusions
offene Unterdachbahn werkseitig aufkaschiert ist.

Einsatz von einteilig profilierten Trennlagen
Vorgängig klärt man im Prozess der Projektierung die Anforde
rungen an die Bauzeitabdichtung. Sind diese hoch, ist der Ein
satz von einteilig profilierten Trennlagen nicht zu empfehlen. 
Einteilig profilierte Trennlagen sind nur für kleinere Bauteile 
oder Deckungen angedacht und erfüllen die Anforderungen 
 einer Bauzeitabdichtung nur bedingt. Dem Verlegen nachgela
gerte Bauprozesse verschmutzen einteilig profilierte Trenn
lagen gerne (Sägespäne, Staub, Schnee) und die eingelagerten 
Verschmutzungen beeinträchtigen die Drainagefunktion. Bei 
möglichen Durchdringungen, aufsteigenden Bauteilen, sowie 
bei An und Abschlüssen ist die Funktionstauglichkeit einer 
Bauzeitabdichtung mit einteilig profilierten Trennlagen nicht 
gegeben.

Zweiteilig:
Profilierte Trennlage, bei der das Wirrgelege lose auf eine 
 Bauzeitabdichtung verlegt wird (Bauzeitabdichtung kann ent
sprechend der Anforderung frei gewählt werden).
 
Hohe Anforderungen an die Bauzeitabdichtung
Bei erhöhten Anforderungen an die Dichtigkeit oder die nach
gelagerten Bauprozesse muss zwingend auf eine zweiteilig 
 profilierte Trennlage zurückgegriffen werden. 

Die dreidimensionale Polyamidstrukturmatte (Wirrgelege) 
wird mit einer entsprechend der Beanspruchung definierten 
Bauzeitabdichtung kombiniert. In schneereichen Gebieten kön
nen so auch bituminöse Dichtungsbahnen eingesetzt werden. 
Diese erfüllen alle Anforderungen einer hochwertigen Bauzeit
abdichtung und schliessen sauber an Durchdringungen ab. Das 
Wirrgelege verlegt man anschliessend mit der Blechbahn. 
 Dadurch können Beschädigungen des Wirrgeleges vermieden 
werden und bei stark geneigten Dachflächen ist eine rationelle 
Montage der Blechbahn gewährleistet.

[ABB. 9] Einteilig strukturierte Trennlage: Wirrgelege  
ist auf die Unterdachbahn werkseitig aufkaschiert.

[ABB. 10] Zweiteilig strukturierte Trennlage: Wirrgelege  
wird auf vorgängig verlegte Bauzeitabdichtung nachträglich  
aufgebracht. 
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Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband (suissetec)
Auf der Mauer 11, Postfach, CH-8021 Zürich, +41 43 244 73 00, suissetec.ch

Dieses Merkblatt wurde überreicht durch:  

Weitere Informationen 
 – Norm SIA 232/1 «Geneigte Dächer»
 – Wegleitung zur Norm SIA 232/1 «Geneigte Dächer»
 – suissetec, Fachrichtlinie «Spenglerarbeiten»

Hinweis 
Bei der Anwendung dieses Merkblatts sind die konkreten Umstände sowie 
das Fachwissen zu berücksichtigen. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

Auskünfte 
Für Fragen oder weitere Informationen steht Ihnen der  Fachbereichsleiter 
Spengler | Gebäudehülle von suissetec gerne zur Verfügung:  
+41 43 244 73 32, info@suissetec.ch

Autoren 
Dieses Merkblatt wurde durch die Technische Kommission  
Spengler | Gebäudehülle von suissetec erstellt.
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