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Gebäude & Energie  

 
DIY-Anleitung: Decken austäfern 

 
Material 

 
 gehobelte Latten, Profil mindestens 20 x 45 mm 
 Täfer aus Massivholz unbehandelt oder lasiert oder Paneelen aus 

Holznachbildung 
 ev. Deckleisten aus Massivholz 
 Befestigungs- und Anfangskrallen 
 Nägel oder Schrauben/Dübel für Lattung 
 ev. Wärmeisolation (Steinwolle) 
 ev. Feuchtigkeitsisolation (Dampfsperre) 
 ev. dampfundurchlässiges Klebeband  
 ev. flexible Kunststoffrohre für Stromleitungen 
 Klebeband 

 

 

 
Werkzeug 
 

 
 Doppelmeter 
 Hammer 
 Bohrmaschine, ev. mit Rundaufsatz für Aussparungen Licht 
 Bleistift 
 Wasserwaage 
 Schraubenzieher 
 elektrische Stichsäge oder Fuchsschwanz 
 ev. Nagler (für Täferkrallen)  
 bei unebenen Decken: Wasserwaage 
 Keile 
 

 

 
Masse 

 
Bevor Sie sich an die Arbeit machen, müssen Sie das gewünschte Holz 
beschaffen und dafür genau Mass nehmen: 
 
Täfer 
Täferholz wird meistens in Längen von 2,10 m bis 5,10 m (in 30cm-
Schritten) und in Breiten von 90 bis 110 mm angeboten. Je nach dem, ob 
Sie die Täferung längs oder quer an der Decke anbringen möchten, 
ermittelt sich der Bedarf an ganzen Brettern auf entsprechend 
unterschiedliche Weise. Wenn die benötigte Länge grösser ist als die 
maximale Länge des Täfers, so wird der Raum im Verhältnis 1:2 aufgeteilt 
(Goldener Schnitt) und die Täfer werden abwechslungsweise versetzt mit 
einer 5-mm-Fuge dazwischen angebracht. 
 
Deckleisten 
Der Bedarf an Deckleisten ergibt sich durch 2 Mal Länge und Breite des 
Raumes. Das Zusammenfügen mehrerer Teile in Gehrung ist problemlos 
möglich. 
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Lattung 
Die Unterkonstruktion mit Dachlatten erfolgt quer zur späteren Täferung in 
Abständen von nicht mehr als 40 cm, beginnend und endend mit je einer 
Reihe am linken und am rechten Ende der Decke. Im Aussenbereich und in 
Feuchträumen muss zudem eine Hinterlüftung, z.B. mit Konterlattung, 
gewährleistet sein. Eine Konterlattung empfiehlt sich auch, wenn die 
Dachkonstruktion eine Verlegung der Lattung quer zur Laufrichtung des 
Täfers nicht erlaubt. 
 
Isolation 
Der Bedarf für eine allfällige Wärme- und Feuchtigkeitsisolation entspricht 
der Gesamtfläche der Decke.  
 

 
Vorarbeiten 

 
Isolation  
Nageln oder klammern Sie die Wärme- und anschliessend die 
Feuchtigkeitsisolation gemäss Herstellerangaben direkt auf die Dachbalken 
und verschliessen Sie die Überlappungen der Feuchtigkeitsisolation mit 
einem geeigneten Klebeband. 
 
Lattung 
Die Dachlatten werden quer zur Laufrichtung des Täfers in Abständen von 
maximal 40 cm auf die Unterkonstruktion genagelt oder geschraubt. Der 
Abstand zur Wand muss mindestens 5 – 10 mm betragen. 
Höhenunterschiede können durch Unterlegen mit geeigneten Holzplättchen 
nivelliert werden.  
 
Wenn Sie eine Deckenleuchte einplanen, sparen Sie die Führungen der 
Kunststoffrohre für die Verlegung der Stromkabel bereits in den Dachlatten 
aus.  
 
Täfer 
Schneiden Sie das Täfer so zu, dass zur Wand an jeder Seite jeweils 5 bis 10 
mm frei bleiben, damit sich die Deckenkonstruktion je nach Jahreszeit leicht 
ausdehnen kann. Damit das letzte Brett nicht auf einen schmalen Streifen 
gekürzt werden muss, empfiehlt es sich, schon das erste 
zurechtzuschneiden, jedoch möglichst nicht kleiner als auf 5 cm Breite. 
 
Für die Montage einer Lampe kann mit einem so genannten Dosenbohrer in 
der entsprechenden Täferlatte eine runde Aussparung vorgesehen werden. 
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Hauptarbeiten Anfangsbrett 
Die Täfer verfügen über Nut und Feder. Sie werden mit Spezialkrallen an der 
Lattung befestigt. Beim Anfangsbrett muss die hervorstehende Feder 
abgesägt werden. Anschliessend wird das erste Brett mit geschraubten oder 
genagelten Anfangskrallen an der Lattung befestigt, dabei zeigt die Nut in 
den Raum. 
 
Nachfolgende Bretter 
Die folgenden Bretter werden mit der Feder in die Nut geschoben und 
danach fest angedrückt. Jedes Brett muss mit einer Kralle an der Lattung 
festgenagelt werden. Ein Nagler leistet hierbei gute Dienste. 
 
Letztes Brett 
Am Schluss muss das letzte Brett, für das nur noch eine schmale Lücke zur 
Wand bleibt, von unten schräg in die Nut geschoben und hochgedrückt 
werden. Das Abschlussbrett wird mit einer Endkralle (d.h. mit einer 
umgekehrten Anfangskralle) befestigt. 
 
Klick-Systeme 
Wie für Parkett oder Wandverkleidungen sind im Fachhandel auch für die 
Deckentäferung Schnell-Montage-Systeme erhältlich. Patentierte Klick-
Systeme sind schnell, unkompliziert und nahezu fugenlos zu verarbeiten.  
 
Fugen / Deckleisten 
Wenn die Fugen sichtbar bleiben sollen, werden am Schluss die seitlichen 
Enden des Täfers mit einer Schattenfugfräse gleichmässig gekürzt. Einfacher 
ist das Aufschrauben von Deckleisten, die in den Ecken auf Gehrung 
geschnitten werden. 
 

 

 
 

hausinfo ist der Online-Ratgeber rund ums Haus. Mit dem Newsletter von hausinfo sind Sie 
regelmässig über aktuelle Tipps und neuste Themen informiert. 
 

 

 


