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Verlegerichtlinien für IKO enertherm Sarking Aufsparrendämmsysteme 

Inhalt dieser Anleitung sind Hinweise und Darstellungen zu der Verlegung der Dämmplatten, 
die Befestigung und die statische Ableitung der Dachlasten sowie mögliche 
Ausführungsdetails zur Erreichung der geforderten Luftdichtigkeit nach DIN 4108-7. Die 
dargestellten Detaillösungen für Anschlüsse sollen beispielhaft die Lage und Führung der 
Luftdichtheitsschicht / Dampfsperre zeigen. Angaben zum Brand- und Schallschutz finden 
Sie in den weiteren Unterlagen zu IKO enertherm Sarking Aufsparrendämmsystemen.  

Verlegung der Dämmelemente 

Die Verlegung der IKO enertherm Sarking beginnt parallel zur Traufe und wird dann 
reihenweise nach oben weiter verlegt, die Feder zeigt jeweils in Richtung First. Das 
Reststück einer Plattenreihe kann wieder in die nächste Reihe eingebaut werden, wenn es 
mindestens noch zwei Sparren bzw. das Giebelmauerwerk und einen Sparren überspannt. 
Ein Plattenversatz von mind. 20 cm ist einzuhalten. Zur Vermeidung von Wärmebrücken ist 
auf ein dichtes Ineinanderpressen der Nut-Feder-Verbindung zu achten. Entstehende Fugen 
beim Anpassen der Elemente an First, Graten, Durchdringungen und Anschlüssen sind mit 
IKO PU FIX GUN  auszufüllen und nach dem Aushärten mit IKO ALU tape IKO ULTRA tape 
zu überkleben.  

Ortgang und Traufe 

Bei der Verlegung von IKO enertherm Dämmelementen direkt auf den Sparren werden durch 
die üblichen Bautoleranzen im Bereich des Trauf- und Giebelmauerwerks Luftspalten 
entstehen, die mit Kompribändern oder geeigneten Dichtungsmassen in Doppelreihe zu 
schließen sind. Gleiches gilt für die Verlegung auf Holzschalung mit Unterdeckung, hierbei ist 
die Schalung im Bereich des Trauf- und Giebelmauerwerks aufzutrennen und mit Kompri-
bändern oder geeigneten Dichtungsmassen in Doppelreihe zu füllen, die Tragfähigkeit des 
Mauerwerks ist jeweils zu prüfen.  

Konter/Grundlatten 

Die Konterlatten für Aufdach-Dämmsysteme müssen aus Vollholz (Nadelholz) sein, das 
mind. der Sortierklasse S 10 bzw. der Festigkeitsklasse C 24 nach DIN 4074 entspricht. Der 
Holzschutz nach DIN 68800 ist zu beachten. Weiterhin sind die Mindestabmessungen für die 
Dicke von 40 mm und der Breite von 60 mm zu beachten. In Abhängigkeit der Traglattung 
können sich im Bereich der Traglattenstöße andere Breiten für die Konterlatten ergeben 
(siehe Hinweise Holz und Holzwerkstoffe – Deutsches Dachdeckerhandwerk). Die 
Befestigung der Konterlatten erfolgt mit IKOfix ASSY Dachschrauben. 
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Lastabtragung und Befestigung von IKO enertherm Steildachdämmelementen 

Die Dachlasten setzen sich zusammen aus dem Eigengewicht der Dacheindeckung, der 
Wind- und Schneelast und eventueller Zusatzlasten aus z.B. Photovoltaikanlagen. Die 
Ableitung der Lasten erfolgt über die „kontinuierliche Schraubung“ der Konterlatten mit IKO 
PIR Systemschrauben direkt in die Sparrenkonstruktion. Hierbei werden die System-
schrauben mit Doppelgewinde ohne Vorbohren durch die Konterlatte und den Dämmstoff 
unter einem Winkel von 60° in den Sparren geschraubt. Eine Mindestbreite der Sparren von 
60 mm ist erforderlich. Auf gleiche Weise erfolgt die Befestigung gegen abhebende 
Windlasten, jedoch werden hier die Systemschrauben rechtwinklig zum Sparren 
eingeschraubt.  

Die IKO Anwendungstechnik erstellt hierzu kostenlos eine Statikempfehlung mit Angaben 
der Länge, des Abstands und der Anzahl der Schrauben.  

 

Luftdichtheitsschicht/dampsperre 

Die IKO enertherm Dämmplatte und ihre Nut Federverbindungen haben einen ausreichend 
hohen Dampfdiffusionswiderstand, sodass eine Luftdichtheitsschicht/Dampfsperre nicht 
erforderlich ist (wenn nicht anders vom Hersteller angegeben).  

 

 

 

 

 

 

Merkblatt für Unterdächer, Unterspannungen und Unterdeckungen des Deutschen 
Dachdeckerhandwerks 

Gemäß dem o.a. Merkblatt erfüllen die Typen AV 024, AF 024, AB 024 und SV 028 der IKO 
enertherm Sarking Aufsparrendämmsysteme die Anforderungen für Unterspannungen und 
Unterdeckungen. In Verbindung mit IKO Nageldichtbändern unterhalb der Konterlatte 
können auch regensichere Unterdächer hergestellt werden. Die selbstklebenden 
Überlappungen der Dämmelemente müssen trocken sein und sind entspr. anzurollen oder 
anzupressen. Bei Temperaturen unter 10° C sind die Klebestreifen u.U. mit Warmluft zu 
aktivieren.  

Hinweise zum Zubehör IKO StuB 
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Schalungsbahn mit selbstklebender Längsnaht als luftdichte Schicht auf Holzschalung 
unterhalb von IKO enertherm Steildachdämmung, Kopfstöße und Anschlüsse an 
Durchdringungen etc. sind mit IKO Abdeckband luftdicht anzuschließen. 

 

IKO StuB XXL 

Unterdeckbahn mit selbstklebender Längsnaht auf IKO enertherm Sarking 
Aufsparrendämmsysteme Typ A 024 und als luftdichte Schicht auf Holzschalung unterhalb 
von IKO enertherm Steildachdämmung, Kopfstöße und Anschlüsse an Durchdringungen etc. 
sind mit IKO Abdeckband luft- bzw. winddicht anzuschließen.  

 

IKO StuB Ultra  

Unterdeckbahn mit selbstklebender Längsnaht auf IKO enertherm Sarking 
Aufsparrendämmsysteme Typ A 024 und als luftdichte Schicht auf Holzschalung unterhalb 
von IKO enertherm Steildachdämmung, Kopfstöße und Anschlüsse an Durchdringungen etc. 
sind mit IKO Abdeckband luft- bzw. winddicht anzuschließen.  

 

IKO StuB Polyvent Unterdeckbahn, diffusionsoffen, mit selbstklebender Längsnaht auf IKO 
enertherm Sarking Aufsparrendämmsysteme Typ S 028; Kopfstöße und Anschlüsse an 
Durchdringungen etc. sind mit IKO Abdeckband winddicht  

 

 

 

 

 

IKO Nageldichtband 

Nageldichtband, einseitig selbstklebend, für die Verlegung unterhalb der Konterlatten beim 
regensicheren Unterdach. 

IKO Kompriband 

Vorkomprimierte Dichtbänder, einseitig selbstklebend, für die Abdichtung von Luftspalten im 
Bereich von Trauf-und Giebelmauerwerk etc. 

IKO First/Kehlband  

Selbstklebendes Abdeckband für First, Grat, Kehle und Anschlussbereich, Zuschnittbreite in 
250 mm und 330 mm. 
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IKO Abdeckband  

Selbstklebendes Abdeckband, 60 mm breit 

IKO PIR Systemschrauben  

Spezielle Schraube mit Doppelgewinde für die „kontinuierliche Lastabtragung“ bei IKO 
enertherm Sarking Aufsparrendämmsystemen. 

 Detaillösungen für IKO enertherm Sarking Aufsparrendämmsysteme  

Die dargestellten Detaillösungen für Anschlüsse sollen beispielhaft die Lage und Führung 
der Luftdichtheitsschicht / Dampfsperre zeigen. Für die Ausführung der Anschlüsse der 
Luftdichtheitsschicht an Mauerwerk, Beton etc. ist die DIN 4108-7 maßgeblich. Im 
Neubaubereich wird die Luftdichtheitsschicht üblicherweise rauminnenseitig angeschlossen. 
Hierbei steht schon in der Planungsphase die Koordination der Gewerke Rohbauer, 
Zimmermann und Dachdecker im Vordergrund. Bei Sanierungen kann die 
Luftdichtheitsschicht auch außenseitig angeschlossen werden.  
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