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Ein Sachverständiger wurde zu 
einem Einfamilienhaus in Kai-
serslautern bestellt. Er stell-

te einen alltäglichen Schadensfall 
an einem alten, undichten Kamin- 
anschluss fest. Die Bewohner hatten 
wiederholt Einregnungen unter der 
Dachfläche bemerkt. Mehrfach wur-
de versucht, den Anschluss des auf-
liegenden Kaminanschlusses mit Si-
likon und sonstigen Dichtmassen zu 
ertüchtigen. Mit nur geringem Erfolg.

Schadensbild
Die Untersuchungen zeigten, dass so-
wohl die Abdichtung am Mauerwerk 
wie auch der aufliegende Anschluss 
fehlerhaft und undicht waren.

Schadensursache
Der Versuch, mit einfachem Silikon 
Fugen oder Schadstellen an An-
schlüssen abzudichten, kann nicht 

 ▸ Der hilflose 
Versuch, einen 

alten, nicht 
fachgerecht aus- 

geführten 
Kaminanschluss 

abzudichten

Kaminanschluss

 Klebelösung am Kamin
Die Abdichtung am Mauerwerk und am Kamin eines Einfamilien- 
hauses war undicht. Mit Silikon war dem Problem 
nicht beizukommen. Eine aufwendige Lösung wurde notwendig.

AUF E INEN BL ICK

OBJEKT: 
Ein Einfamilienhaus in Kaisers-
lautern mit einem alten, undich-
ten Kamin anschluss

SCHADENSBILD: 
Sowohl die Abdichtung am Mau-
erwerk wie auch der aufliegende 
Anschluss des Kamins waren 
fehlerhaft und undicht. Die Folge: 
Einregnungen unter der Dach-
fläche.

SCHADENSURSACHE: 
Es war versucht worden, mit 
einfachem Silikon Fugen oder 
Schadstellen an Anschlüssen 
abzudichten und zu überarbeiten. 
Als Abdichtungsmaterial für ei-
nen Wand- und Kaminanschluss 
ist einfaches Silikon wegen seiner 
Kerbriss-Neigung nicht geeignet.

SCHADENSBEHEBUNG: 
Die Dachfläche wurde grundle-
gend saniert, Dach- und Kamin-
anschluss wurden fachgerecht 
erstellt. Eine Anschlusslösung 
aus Polyisobutylen mit einer 
Aluminium-Streckgittereinlage 
und Butylkleberändern verhindert 
in Zukunft Regen undichtigkeiten.

funktionieren. Als Abdichtungsma-
terial für einen Wand- und Kamin-
anschluss ist einfaches Silikon nicht 
geeignet. Damit dieser Werkstoff si-
cher funktionieren kann, müsste der 
Dichtstoff zwischen den zwei Flan-
ken von Kappleiste und Mauerwerk 
frei beweglich sein, damit Zug- und 
Druckbewegungen aufgefangen wer-
den können. Das Haften an einer drit-
ten Flanke führt zu Kerbrissen, die 
zum vollständigen Durchreißen oder 
zu Haftablösungen des Dichtstoffs 
führen. Dies ist regelmäßig bei Wand- 
und Kaminanschlüssen der Fall. Im 
Innenbereich wird dies durch das 
Einlegen einer PE-Schnur verhindert. 
Darüber hinaus spricht man bei Sili-
konfugen auch von „Wartungsfugen“. 
Für die Anwendung auf dem Dach 
sind also andere Lösungen zu finden.

Schadensbehebung
Im vorliegenden Schadensfall war es 
günstig, dass die Dachfläche sowie-
so grundlegend saniert werden soll-
te. Dach- und Kaminanschluss kön-
nen nun fachgerecht und mit langer 
Nutzungsdauer erstellt werden.

Grundsätzlich gilt der Anschluss 
eines Kamins an eine Dachdeckung 
mit Dachziegeln oder -steinen als 
eine Dachdurchdringung. Das Regel-
werk des ZVDH sieht vor, dass An-
schlüsse an Dachdurchdringungen 
handwerklich oder mit industriell 
vorgefertigten Teilen erstellt werden 
können. Dabei wird in traufseitige, 
firstseitige und seitliche Anschlüsse 
unterschieden. Bei Dachdeckungen 
können Anschlüsse aus dem glei-
chen Deckwerkstoff (Biberdeckung), 
aus Metall oder anderen Materialien 

hergestellt werden. Abhängig von der 
Dachneigung sind Mindestmaße für 
Anschlusshöhen einzuhalten.

Anschlüsse können als verdeckte 
oder aufliegende Anschlüsse ausge-
führt werden. Seitliche Anschlüsse 
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aus Metall können vom Deckwerk-
stoff überdeckt, in diesen eingebun-
den oder auf dem Deckwerkstoff 
aufliegend ausgeführt werden. Für 
überdeckte oder aufliegende An-
schlüsse aus Metall-, Kunststtoff-
form- oder -fertigteilen gelten die 
„Regeln für Metallarbeiten im Dach-
deckerhandwerk“. Es ist auf die La-
gesicherung des Anschlusses gegen 
Windsog zu achten. Durchdringun-
gen sind in die Dachfläche regensi-
cher einzubauen und einzudecken. 
Bei übergreifenden Konstruktionstei-
len der Durchdringung wie bei Plat-
ten- oder Metallbekleidungen kön-
nen einteilige Anschlüsse vorgesehen 
werden. Ein zweiteiliger Anschluss 
an das durchdringende Bauteil (z. B. 
Mauerwerk) erfolgt mit Kappstreifen.

Nach dem Eindecken der Dachstei-
ne wählte der Handwerker für die Ka-
mineinfassung das Material „Waka- 
flex“ von BMI. Diese Anschlusslö-
sung für Durchdringungen im geneig-
ten Dach besteht aus Polyisobutylen 
(PIB) mit einer Aluminium-Streck-
gittereinlage und Butylkleberändern. 
Sie ist in beiden Richtungen dehn-
bar (ca. 50 Prozent längs und ca. 
15 Prozent quer) und kann auch an 
stark profilierte Dachpfannen ange-
formt werden. Die selbstverschwei-
ßende Oberfläche verhindert Regen-
undichtigkeiten ohne Verfalzungen. 
Grundlegende Regeln und hersteller-
spezifische Verlegevorschriften für 

die Anschlusshöhe und Überdeckun-
gen sind in Abhängigkeit von der 
Dachneigung zu beachten. Bei Spalt-
breiten zwischen dem Kamin und der 
Dachdeckung von mehr als 50 mm 
ist das Anschlussband mit einer Latte 
oder einem Brett zu unterfüttern. Ste-
hendes Wasser soll vermieden wer-
den. Im vorliegenden Fall wurden die 
Dachsteine an den Kamin angepasst.

Für den traufseitigen Anschluss 
am Kamin wurde das Anschlussband 
mit einem Überstand von mehr als 
5 cm an jeder Seite abgelängt, mit-
tig abgekantet und so angelegt, dass 
die Knicklinie auf den Hochpunk-
ten der Dachsteindeckung anliegt.  

Die Schutzfolie wurde entfernt und 
der Anschluss im Bereich des Kleber-
randes an die Kontur der Dachpfanne 
angeformt und verklebt. Die seitlich 
überstehenden Teile wurden schräg 
bis ca. 10 mm vor dem Schnittpunkt 
von Knicklinie sowie Kaminecke ein-
geschnitten, am Kamin fixiert und 
auf die Dachdeckung geklappt.

Die Länge für das seitliche An-
schlussband wird so ermittelt, dass 
das Band zusätzlich zur Kaminlän-
ge auf den vorderen Traufanschluss 
trifft und in die Kaminkehle 10 bis 
15  cm hineingeführt werden kann. 
Das Seitenteil wird bei profilierten 
Dachpfannen seitlich über den ersten 
Hochpunkt bis zum Ende des Wasser-
laufs geführt. Der seitliche Anschluss 
wurde am Kamin und an den Dach-
pfannen angeklebt. Der traufseitige 
Eckbereich wurde so eingeschnitten, 
dass er 20 bis 30 mm auf den trauf-
seitigen Anschluss geklappt und an-
geformt werden kann. Das firstseitige 
Auflager auf dem Niveau des Was-
serlaufs der danebenliegenden Dach-
pfannen leitet anfallendes Wasser ab.

Für die firstseitige Eckausbildung 
wurde ein ca. 30 cm langer und 15 cm 
breiter Wakaflex-Streifen rechts und 
links so in Kehle eingelegt, dass der 
Kleberand etwa 20 mm übersteht. Der 
Streifen wurde umgelegt und ange-
formt. Der Anschluss überdeckt die 
Seitenteile um mindestens 50 mm.  
Zur Verbreiterung wurden zusätzli-
che Streifen in Richtung First min-
destens 50  mm überlappt und fest 
zusammengefügt. Die selbstver-
schweißenden Eigenschaften des PIB 
werden zur Nahtsicherung genutzt. 
Dann werden die Streifen abgekan-
tet und in die Kaminkehle eingelegt. 
Die am Kamin überstehenden Teile 
werden senkrecht bündig zur Kamin-
kante bis zur Knicklinie eingeschnit-
ten und entfernt. Firstseitig wird das 
Anschlussband mindestens 2  cm 
umgeschlagen, um Wassereintrieb 
zu verhindern. Dieser Bereich wird 
anschließend von der Dachdeckung 
überdeckt. Eine mit Schlagdübeln 
befestigte „Waka“-Leiste überdeckt 
den Kaminanschluss. Diese wird mit 
Dichtungsmasse abgedichtet.

 Rainer Kainath, Oberursel ▪

 ▸ Mit einer 
abgestimmten 

Dichtungs- 
masse wird lang- 

fristige Sicher- 
heit ermöglicht

 ◂ An der Vorder- 
seite des Kamins 
wird das 
Anschlussband 
angelegt und  
nur im vorderen 
Bereich an das 
Profil der Deckung 
angeformt

 ▸ Am seitlichen 
Anschluss wird 

das Band 
angelegt und  

in den  
wasserführenden 

Bereich der 
Pfanne eingelegt


