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Unser Titelbild zeigt ein Einfamilienhaus im polni-
schen Beskiden. Schieferdach und Schieferfassade
des Wohngebäudes und des daneben liegenden Gara-
gentraktes gehen fast ansatzlos ineinander über. Der
konsequente Entwurf der Architekten Robert Skitek
und Jakub Zygmunt von RS+ Robert Skitek, Archi-
tekten aus Tychy, Polen, ist ohne Regenrinne, Dach-
fenster, Antenne, Schornstein oder Schnee-Stopper in
der Geometrie ungestört. Wie die bauliche Umset-
zung erfolgte, lesen Sie auf Seite 2. 
Wie Bauen mit Schiefer auch für Nicht-Schiefer-spe-
zialisierte Betriebe ab jetzt einfacher funktioniert,
zeigt der Bericht auf Seite 3. Hersteller Rathscheck
stellt ein neues Schiefer-Verlegesystem vor, das die
Verlegung dank neuer Tragprofile nicht nur einfacher
und schneller, sondern auch preiswerter macht. Das
Schieferdach für jeden sozusagen. Dazu gibts gleich
eine passende Solarlösung und eine geradlinige Optik
für moderne Architekturlösungen. 
Seite 2: Skulptur aus Schiefer
Seite 3: Neue Systemdeckung für Schiefer 

Schiefer gilt als traditionelles Baumaterial
für Dach und Fassaden. Kenner denken
schnell an weiß verputzte Villen mit
schwarzem Schieferdach. Aber kann Schie-
fer auch ganz moderne Bauwerke? Und
kann Schiefer auch preiswert? Ja, wie zwei
Berichte in dieser Ausgabe zeigen. 

Schieferfels aus Dach und Wand

Preisauftrieb am deutschen Immobilienmarkt
Das Nachfragewachstum auf dem deut-
schen Wohnungsmarkt hat nach einer
aktuellen Erhebung der Landesbauspar-
kassen (LBS) im Vergleich zum Vorjahr
nichts an Dynamik eingebüßt. Gleichzeitig
schrumpft das Angebot im Bestand, der
Neubau kommt nicht schnell genug hinter-
her. Die LBS-Experten rechnen deshalb
mit einem Preisanstieg von 4 bis 7 Prozent
bis zum Jahresende.
Der Wohnungsmarkt in Deutschland ist
geprägt von enormen Preisunterschieden von
Region zu Region. Das zeigt die aktuelle,
jährliche Umfrage bei den LBS-Immobilien-
experten. Am beliebtesten sind gebrauchte frei
stehende Einfamilienhäuser, meist in attrakti-
ver Lage. An der Preisspitze bundesdeutscher
Großstädte erscheint hierbei laut LBS-Immo-
bilienpreisspiegel München, wo es mit 1,4
Millionen Euro mehr als zehnmal so teuer ist
wie in einzelnen ostdeutschen Mittelstädten.
Hinter der bayerischen Landeshauptstadt fol-
gen bei den Großstädten der Südwesten mit
Wiesbaden (1,2 Millionen Euro), Frankfurt
(950.000 Euro), Stuttgart (900.000 Euro),
Heidelberg (810.000 Euro) und Freiburg im
Breisgau (780.000 Euro).
Teils noch teurer sind Immobilien in attrakti-
ven Umlandgemeinden. So weist der Mün-

chener Nobel-Vorort Grünwald mit 2,2 Mil-
lionen Euro sogar den absoluten Rekord auf.
Und in Meerbusch sind die typischen Objekte
mit 760.000 Euro um 245.000 Euro teurer als
in Düsseldorf. Spitzenpreise gibt es in Regio-
nen mit besonders reizvoller Landschaft: in
den Voralpen Starnberg mit 1,5 Millionen
Euro, am Bodensee Konstanz und Lindau mit
700.000 bzw. 800.000 Euro.
Auf der anderen Seite verzeichnet der Immo-
bilienpreisspiegel der LBS auch Halbmillio-
nen-Städte, bei denen relativ günstige
gebrauchte Einfamiliehäuser verfügbar sind.
Typische Preise bewegen sich in Leipzig,
Hannover, Bremen, Dortmund und Dresden,
aber auch in Berlin in einer Bandbreite zwi-
schen 290.000 und 390.000 Euro. In manchen

Großstädten liegt das Preisniveau noch einmal
deutlich niedriger, nicht nur in den neuen Län-
dern mit Halle und Magdeburg (160.000 bzw.
200.000 Euro), sondern vereinzelt auch im
Norden (Bremerhaven mit 160.000 Euro) und
im Westen (Siegen mit 180.000 Euro). In den
Mittelstädten markieren Eisleben und Anna-
berg-Buchholz mit jeweils 60.000 Euro das
untere Ende der Preisskala.
Bauland bleibt nach Experten-Einschätzung
der Engpassfaktor Nummer Eins auf dem
Markt. Hier werden Preissteigerungen im
Bundesdurchschnitt von 6,7 Prozent erwartet.
Die Preisspanne reicht mit Spitzenpreisen in
München (2.000 Euro)  bis auf rund 100 Euro
pro Quadratmeter ( z. B. Bremerhaven).
Weiter Seite 2: Reihenhäuser und Wohnungen.
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Durchschnittliche Preise für freistehende Häuser in Euro
Quelle Daten: LBS Immobilienspiegel, Bild LBS

Generationskonflikte im 
Betrieb meistern. So klappt 

der Familienbetrieb. 
Seite 10+11

Recht: Was Sie über die rechtlichen Änderungen bei
der Abschlagszahlung wissen müssen.  Seite 12.

Produkt-News
Mit der Schiefer Systemdeckung bietet
Rathscheck eine neue Montageart und
Optik plus Solarlösung.            Seite 3

Das neue Smart-Home-System ‘Velux
Activ’ bringt sensorgesteuerte Dachfens-
ter und Sonnenschutz.            Seite 17

Das neue Nelskamp Solarelement G10
PV kombiniert hohe Energie-Erträge und
hohe Architektur-Ästhetik.        Seite 15

Metalldach
Eine Kirche wird zum Wohnhaus. Mar-
kantes Baumaterial an Dach und Fassa-
de ist Titanzink.                        Seite 6 

Kirchenblei fürs Museum. Bei der Sanie-
rung bleigedeckter Holzhäuser wurden
90 Tonnen Blei verarbeitet.       Seite 14 

Report
Farbenmeer: Eine hinterlüftete Fassade
aus Tondachziegeln in 8 Farbvarianten
prägt ein Schulgebäude im englischen
Seebad Blackpool.                 Seite 19

Fürstlich gedämmt: Bei der Sanierung
von Schloss Stetten bekam das 300
Jahre alte Bauwerk eine neue Aufspar-
rendämmung.                        Seite 16

Bild: fotolia.de, pathdoc

Bild: Rathscheck
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Das Nachfragewachstum auf dem deutschen
Wohnungsmarkt hat nach einer aktuellen
Erhebung der Landesbausparkassen (LBS)
im Vergleich zum Vorjahr nichts an Dyna-
mik eingebüßt. Siehe auch Bericht Titelseite. 

Die unverändert hohe Nachfrage nach Wohn-
immobilien werde derzeit nicht nur von Selbst-
nutzern, sondern vor allem von Kapitalanle-
gern gespeist. Das Angebot könne damit
erkennbar nicht Schritt halten. Erst wenn die
in den letzten Jahren bereits genehmigten Woh-
nungen auch tatsächlich gebaut seien, dürften
sich die Preise beruhigen. Aktuell haben wir
einen sogenannten „Genehmigungsüberhang“
von rund 650.000 Wohnungen. Voraussetzung
für künftig wieder ausgeglichene Märkte sei
allerdings, dass die Baugenehmigungszahlen
nicht einbrechen und es gelinge, das Angebot
an Bauland auszuweiten. „Nachverdichtung ist
gut, aber ohne die Erschließung neuer Flächen
wird es nicht gehen“, so LBS-Verbandsdirektor
Axel Guthmann.
Basis der Untersuchung ist eine jährliche
Umfrage bei LBS und Sparkassen in 402
Land- und Stadtkreisen. Die Immobilienexper-
ten werden jeweils im Frühjahr über ihre Ein-
schätzung zur Angebots- und Nachfragesitua-
tion auf dem Neubau- und Gebrauchtwoh-
nungsmarkt sowie über typische Preise –

jeweils in mittleren bis guten Lagen – vor Ort
befragt. Erfasst werden damit für rund 960
Städte die aktuellen Preise für freistehende
Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, Eigentums-
wohnungen und Bauland. 
Zu den enormen regionalen Preisunterschieden
für freistehende Einfamilienhäuser siehe den
Bericht auf der Titelseite. Aber auch beim Neu-
bau von Reiheneigenheimen sind die Preise
nach Auskunft der LBS-Experten zuletzt

Ähnliche regionale Unterschiede gibt es laut
LBS-Analyse bei gebrauchten Reihenhäusern
– im Schnitt mit einem Preisvorteil gegenüber
Neubauten von rund 6 Prozent. „Vereinzelt
sind sie aber lagebedingt sogar genauso teuer
wie Neubauten oder wie in einigen Städten
sogar teurer“, so Guthmann.
Bei neuen Eigentumswohnungen registrieren
die LBS-Experten überall merklich gestiegene
Preise, insbesondere auch an touristisch interes-
santen Orten, in Ballungsräumen und Universi-
tätsstädten. Hier erreicht Grünwald mit 8.000
Euro pro Quadratmeter den Spitzenwert, gefolgt
von München (7.800 Euro). Weit vor Frankfurt,
Stuttgart (5.500 Euro bzw. 5.900 Euro) und
Hamburg (5.000 Euro) finden sich Gauting
(7.000 Euro), Gräfelfing (7.700 Euro), Planegg
und Starnberg (7.100 Euro bzw. 7.600 Euro).
Bei den Halbmillionenstädten liegen die Qua-
dratmeterpreise in Dortmund, Hannover und
Dresden bei 3.500 Euro oder sogar darunter.
Bei gebrauchten Eigentumswohnungen stellen
die LBS-Experten gleichfalls eine zunehmende
Nachfrage und steigende Preise fest – im
Schnitt um 4,2 Prozent. Allerdings ist der
Preisunterschied zu einem Neubau (mit meist
höherem Standard) unverändert groß. Derzeit
betrage der Abschlag für gebrauchtes Stock-
werkseigentum im Vergleich zu Neubauten im
Durchschnitt immer noch rund 34 Prozent.
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Die Systemdeckung ist eine Rechteckdeckung
mit neuartigen wasserführenden Verbindungs-
elementen. Mit nur wenigen Schiefern pro
Quadratmeter und einer schnellen Verarbeitung
spricht diese preiswerte Deckung Bauherren
an, die bisher nicht an ein Schieferdach dach-
ten. Die einfache und ästhetische Integration
von Photovoltaikelementen begünstigt die Nut-
zung geförderter erneuerbarer Energien.

Schiefer ähnlich Ziegel: Mit einem nahezu
halbierten Materialbedarf und günstigem Ein-
bau wird diese Systemdeckung, so Rathscheck,
das moderne Schieferdach erstmals in eine für
viele Bauherren interessante Preisdimension
verschieben. Das Besondere an dieser Deckart
ist zudem, dass sie kein Spezialwissen mehr
erfordert und daher von allen Dachdeckern
schnell erlernt und gedeckt werden kann. Wie
nahe die neue Deckung beispielsweise am Zie-
gel liegt, zeigt der Materialbedarf von nur 8-14
Steinen pro Quadratmeter. Das ähnelt den
heute üblichen Ziegelgrößen. Während jedoch
ein Schieferstein nur zwischen 1,4 und 2,4 kg
auf die Waage bringt, wiegen vergleichbare
Dachziegel mit 4 bis 5 kg pro Stück mindes-
tens das Doppelte. Das geringere Gewicht
wirkt sich positiv auf eine schnelle und ermü-
dungsfreie Verarbeitung aus. Gleiches gilt für
die gesamte Transportlogistik, bei der sich alle

Dachtransporte und die Lagerhaltung mehr als
halbieren. Weiterhin inklusive bleibt die
Sturmsicherung am Schieferdach. Auch bei der
neuen Deckung wird die von Schieferdächern
bekannte hohe Sicherheit gegenüber Windlas-
ten durch zwei systemintegrierte Klammern je
Schieferstein erreicht. 

System und Verarbeitung:
Das Rathscheck Schiefer-
System erlaubt es, mithilfe
von Metallprofilen und
wasserführenden Verbin-
dungselementen eine
Rechteckdeckung mit
Schiefer als regensichere
Einfachdeckung auszufüh-
ren. Bei annähernd ähnli-
cher Optik ist der Material-
bedarf dadurch fast halbiert
und die Eindeckung ent-
scheidend vereinfacht. Ähn-
lich wie bei einem Ziegeldach wird die neue
Schieferdeckung auf klassischen Unterspann-
bahnen und Konterlatten aufgebaut. Die Regel-
dachneigung beträgt 25°. 

Statt üblicher Dachlatten kommen feuerver-
zinkte Metalltragprofile zum Einsatz. Diese
Metalldachlatten werden mit einem Lattab-

stand von 31 cm wie gewöhnliche Dachlatten
auf die Konterlatten befestigt. Die einfache
Rechteckdeckung im halben Verband wird mit
einer Höhenüberdeckung von etwa 9 cm auf
der Metallunterkonstruktion verlegt. Dabei lie-
gen die offenen Stoßfugen zwischen den
Schiefern mittig auf den Verbindungselemen-
ten auf. Diese sorgen für eine verlässliche Was-

serführung und mit ihren zwei
Klammern am Ende auch für den
sicheren Halt und die Sturmsiche-
rung. Für die Systemdeckung bie-
tet Rathscheck Rechteckschiefer
der Größen 40 x 40, 40 x 30 und
40 x 25 cm an.   

Ästhetische Solartechnik: Mit
der neuen Deckart präsentiert
Rathscheck auch eine passende
Solarlösung. Die jeweils 120 cm
langen und 40 cm hohen Solarele-
mente werden wie die Schiefer auf

die Metallunterkonstruktion aufgelegt und
befestigt. Jedes Element leistet 50 Watt Peak
und gehört damit, bezogen auf die Fläche, zu
den leistungsfähigen Systemen am Markt. Ent-
scheidend jedoch ist die frei planbare Integra-
tion der Photovoltaik im Dach, so dass einer
ästhetischen Dachgestaltung nichts mehr im
Wege steht.

Einfache Verlegung • preiswert • mit Solarlösung

Rathscheck-Revolution auf dem Schieferdach Einmessen der wasserführenden Verbindungs-
elemente. 

Die Schiefer sind schnell eingedeckt.

Montage der Tragprofile aus Metall (Latt-
abstand 31 cm). 

Anordnen der Verbinder im halben Verband. 

Das passende Rathscheck-Solarmodul wird
analog der Schiefer in das vorhandene System
eingehängt. 

Mit der neuen Schiefer-Systemdeckung präsentiert
Rathscheck eine schnelle, preiswerte und einfach zu

montierende Deckart. Die geradlinige Optik und die sei-
dig glänzenden Schieferoberflächen sprechen moderne

Bauherren wie anspruchsvolle Architekten an.

Konsequente Geometrie macht das Ein-
familienhaus im Vorgebirgsland der pol-
nischen Beskiden, 50 Kilometer süd-
westlich von Katowitze zu einer echten
Skulptur. Die zwei Schiefermonolithen
am Ortseingang der kleinen Ortschaft
wirken in ihrer Perfektion wie zwei
galaktische Körper. Das Bauwerk hat
bis auf die von der Bauordnung gefor-
derten geneigten Dachflächen nichts
mit den Nachbarbauten gemein. 

Die skulpturale Wirkung des Anwesens basiert
auf einer puristischen Gestaltung aller
Umschließungsflächen. Schieferdach und
Schieferfassade des Wohngebäudes und des
daneben liegenden Garagentraktes gehen fast
ansatzlos ineinander über. Der konsequente
Entwurf der Architekten Robert Skitek und
Jakub Zygmunt von RS+ Robert Skitek, Archi-
tekten aus Tychy, Polen, ist ohne Regenrinne,
Dachfenster, Antenne, Schornstein oder
Schnee-Stopper in der Geometrie ungestört.
Um einen solchen felsenhaften seidig glänzen-
den Baukörper zu realisieren, musste vor allem
die Wasserführung unsichtbar organisiert wer-
den. Dafür ist das Betonplateau, auf dem der
obere Teil des Gebäudes steht, auf drei Seiten
des Gebäudes als Flachdach ausgebildet. Das
Regenwasser fliest vom Dach über die Fassade
auf die aufgeständerten Holzterrassen und
durch die Fugen auf das darunterliegende
Flachdach. Die Wasserführung der Straßen-
seite wird hingegen über eine im Rasen und

vor dem Garagentor integrierte Linienentwäs-
serung organisiert. 
Präzision im Raster: Um den Charakter einer
Skulptur möglichst perfekt umzusetzen, wur-
den die Schieferflächen besonders präzise aus-
geführt. Die Dachdecker deckten die Monoli-
then mit einer Rechteck-Doppeldeckung aus
Rathscheck Schiefer ein. Die verwendeten
Schiefer der Marke InterSIN von Rathscheck
Schiefer sind auf den 35° geneigten Dächern
und auf der Fassade, trotz unterschiedlicher
Größe und Überdeckung, in der Ansichtsfläche
gleich groß, was den monolithischen Charakter
der Bauwerke nochmals betont. Auch die
handwerklich präzise gedeckten Außenecken,
ohne sichtbare Blechverwahrungen, folgen
dem Wunsch des Architekten nach einer mono-
lithischen bis ins Detail ungestörten Gebäude-
hülle. 
Galaktisches Einfamilienhaus: Die Idee des
Einfamilienhauses wird deutlich, blickt man
von der Talseite auf das Objekt. Das von der
Straße aus sichtbare Erdgeschoss steht auf
einem Betonplateau, das mit einer niedrigen
Sichtbetonmauer dreiseitig umrahmt ist. Dem
abfallenden Gelände folgend wächst das
Gebäude nach unten. Im unteren Geschoss, das
von drei Seiten Tageslicht erhält, sind Kinder-

und Schlafzimmer angesiedelt. Auch Bad, Fit-
ness-, Lager- und Wirtschaftsräume finden hier
Platz. Auf dem Plateau hinter dem Garagenteil
liegt die von Straßenlärm und Blicken
geschützte, zum Süden und Osten ausgerich-
tete Terrasse, darunter eine zweite schattige
Terrasse. Von hier aus haben die Bauherren
einen unverbaubaren Blick ins Tal. 
Die Dachfläche des Wohngebäudes ist zweila-
gig mit 2 x 15 cm Mineralwolle gedämmt mit
Unterdeckbahnen abgedeckt und die Schiefer
auf 4 x 6 cm dicken Konter- und Dachlatten
fixiert. Die Fassade ist ebenfalls zweilagig mit
10 + 5 cm Mineralwolle gedämmt. Dach und
Fassade sind an den schräg verlaufenden Ort-
gängen mit farbigen, dem Schiefer angepassten
Aluminiumblechen verwahrt. 
Das ungewöhnliche Einfamilienhaus in Felsen-
optik ist konsequent mit dem seidig glänzen-
den Schiefergestein bekleidet. So ist sicherge-
stellt, dass die Gestaltungsidee der Architekten
dauerhaft erhalten bleibt. 

Skulptur aus Schiefer

BAUEN & WOHNEN

Fortsetzung Bericht Titelseite

In München kostet sogar
ein Reiheneigenheim

990.000 Euro. 

gestiegen – im Schnitt um 3,8 Prozent. „Doch
sind auch hier die Einstiegspreise für Wohnei-
gentumsinteressenten nicht schlecht“, so Guth-
mann. In Schleswig-Holstein (Nord) liegen sie
bei 290.000 Euro, in Sachsen bewegen sie sich
zwischen 200.000 und 270.000 Euro, in Nord-
rhein-Westfalen zwischen 240.000 und
340.000 Euro. Lediglich im Süden signalisie-
ren die Preise vielerorts echte Engpässe. So
koste selbst „in der Reihe“ ein neues Eigen-
heim in München 990.000 Euro und in Starn-
berg 980.000 Euro. In knapp der Hälfte der
Metropolen ab einer halben Million Einwohner
(einschließlich Berlin) rangierten sie aber
immer noch im Bereich bis zu 335.000 Euro.
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DACHPRODUKT-NEWS

Mit der neuen Koramic-App erweitert Wie-
nerberger seine digitalen Services. Der
mobile Produktkatalog beinhaltet sämtliche
technische Daten, Services und Zubehör für
die Koramic-Dachlösungen. Planungs- und
Beratungsmodule unterstützen die Wahl
der optimalen Dachlösung.

Ab sofort genügt ein Smartphone oder ein Tab-
let, um auch unterwegs alle wesentlichen tech-
nischen Daten zu den Koramic-Dachlösungen
von Wienerberger parat zu haben – beim Kun-
den wie auf der Baustelle. Der smarte Helfer
beinhaltet das gesamte Ziegelsortiment mit
allen Varianten sowie Produktbeschreibungen,
technische Daten, vermaßte Details und pas-
sendes Zubehör.
Der smarte Helfer beinhaltet das gesamte Kora-
mic-Ziegelsortiment in alphabetischer Reihen- folge. Nachdem das gewünschte Modell

gewählt ist, erhält der Nutzer eine detaillierte
Übersicht mit den verfügbaren Farben, einer
ausführlichen Produktbeschreibung und den
technischen Daten, wie Decklänge, Gewicht
und Stückzahl pro Palette. Ein besonderer Vor-
teil der App: vermaßte Detailzeichnungen für
Ortgang, First, Traufe und Pultdächer mit
Angaben wie dem First-Latten-Abstand (FLA),
dem Latten-Abstand-First (LAF) und dem Lat-
ten-Abstand-Pult (LAP). Abschluss der Pro-
duktseite bildet das zum gewählten Ziegel pas-
sende Zubehör. Von der Einhängeklammer über
das Schraubsystem und das Schneefanggitter
bis zum Steigtrittsystem ist alles dabei. 

Drei Berechnungsprogramme

Zusätzlich zum Produktsortiment bietet die
App eingebettet oder verlinkt drei Tools, die
Wienerberger-Kunden bereits von der Website
kennen. Mit dem ersten Programm lässt sich
die Schneelast für Pult- und Satteldächer
ebenso ermitteln wie das notwendige Schnee-
schutzsystem dimensioniert werden kann. Das
Windsog-Berechnungsprogramm zeigt nach
Eingabe verschiedener Parameter, wie Dach-
ziegel und Windlastzone, die für eine sichere
Dacheindeckung nötigen Maßnahmen auf. Der
Koramic-Unterdachplaner ermöglicht es Dach-
handwerkern, schnell und einfach die fachre-
gelkonforme Lösung für sein Steildach zu
ermitteln.
Die Handhabung ist denkbar einfach: Das Start-
menü leitet die Nutzer schnell und zielsicher zu
einer der fünf genannten Funktionen. Beliebte
Produkte können als Favoriten gekennzeichnet
und beim nächsten Start der App aufgerufen
werden. Dies gelingt dank der Möglichkeit,
sich alle Daten in den Cache zu laden, auch
ohne direkten Zugang zum Internet. Der
Sprung von der virtuellen Welt zum persönli-
chen Ansprechpartner ist aufgrund der inte-
grierten Kontaktfunktion ebenfalls ganz ein-
fach: Die Nutzer können eine E-Mail senden,
einen Fachberater in der Nähe suchen oder sich
telefonisch an das Wienerberger-Team wenden.

Koramic-App: Smarter Baustellenhelfer

Das Schwingfenster RotoQ Kunststoff kom-
plettierte Anfang 2017 das Sortiment von
Roto: Seither gibt es in jeder Preis-Leis-
tungs-Klasse und für jedes Bedürfnis ein
passendes Roto Dachfenster. Mit der Neu-
entwicklung des RotoQ-Außenrollladens
bietet das Unternehmen nun auch die pas-
sende Ausstattung.

„Mit der Einführung des neuen Außenrollla-
dens für das RotoQ stellen wir den Profis aus
Fachhandwerk und Fachhandel nun auch in der
Klasse ‚Handwerk‘ einen Rollladen genau pas-
send zur Fensterbaureihe zur Verfügung“, sagt
Dirk Stempfhuber, Leiter Produktinnovation
bei Roto Dach- und Solartechnologie. Der
Außenrollladen zeichnet sich, wie alle Pro-
dukte des Herstellers, durch exakt die Merk-
male aus, die für Dachdecker und Zimmerer
sowie für deren Kunden besonders wichtig
sind.

Schneller Einbau - auch nachträglich
So ist die hohe Montagefreundlichkeit des
RotoQ-Außenrollladens durch nur wenige
Montageschritte gegeben, die in 15 Minuten
durchgeführt sind. Dafür werden nicht mehr als
zwölf Schrauben benötigt und der Einbau kann
bequem von innen vorgenommen werden - ein-
facher geht es kaum. Für Dachdecker und Zim-
merer bedeutet das die Sicherheit: Sie können
kaum Fehler machen und vermeiden Reklama-
tionen ihrer Auftraggeber.
Dabei ist der Außenrollladen für das RotoQ, so
wie alle Ausstattungen von Roto, auch gut
geeignet, um ihn nachträglich einzubauen und
bestehende Dachfenster nachzurüsten. Hausei-
gentümer oder Mieter haben gleich mehrere
Vorteile: Es entsteht kein Schmutz und dank
der schnellen Montage schützt der neue Roll-
laden ruck zuck vor Temperatureinflüssen.
Darüber hinaus hat der Kunde die Wahl zwi-

schen zwei Bedienvarianten: elektrisch oder
solarbetrieben. Beide Ausführungen umfassen
den Roto typischen Vorteil, dass eine gute Lüf-
tung des Raumes auch bei geschlossenem Roll-
laden möglich ist.

Energetisch wertvoll
Schon das RotoQ steigert die Energieeffizienz
durch eine vormontierte Wärmedämmung
sowie einen Folienanschluss für eine einfache
luftdichte Montage, der optional durch einen
Dämm- und Montagerahmen für einen wind-
dichten Anschluss ergänzt werden kann. Mit
dem neuen RotoQ-Außenrollladen wird die
Energieeffizienz nochmals gesteigert: Er bietet
einen effektiven Schutz vor Hitze und Kälte,
denn er liegt bereits vor der Scheibe und hält
extreme Temperaturen und Sonneneinstrah-
lung ab. So trägt er zuverlässig zu angenehmen
Raumtemperaturen im Sommer und reduzier-
ten Heizkosten im Winter bei. Hinzu kommt
ein zusätzlicher Einbruchschutz.

RotoQ-Außenrolladen: Montage in 15 Minuten

Die Unterdeck- und Schalungsbahn Delta-
Foxx Plus wurde in ihren wesentlichen Leis-
tungsmerkmalen noch einmal überarbeitet.
Größere Anwendungssicherheit, mehr Verar-
beitervorteile und vor allem ein erhöhter
Brandschutz zeichnen das neue Produktkon-
zept aus. Die neue Bahn inklusive der Verkle-
bestreifen erfüllt die Vorgaben der Euro-
Brandklasse B –s1, d0; das ist die höchste
Klasse in der Kategorie der schwer ent-
flammbaren Bahnen und bedeutet: Im Brand-
fall tropft sie nicht ab und verursacht eine nur
geringe Rauchentwicklung. 

Sicherer Feuchteschutz
Das hoch reißfeste PES-Spezialvlies mit dif-
fusionsoffener aber wasserdichter Deckbe-
schichtung verhindert wirksam Feuchtepro-

bleme zum Schaden der Dachkonstruktion.
Denn sowohl die Feuchtigkeit, die durch Dif-
fusion in den Dachraum eingetragen wird, als
auch eine erhöhte Holzfeuchte werden bei
einem sd- Wert von ca. 0,02 m sicher nach
außen abgeführt. Da die Bahn in Verbindung
mit den Delta-System-Komponenten auch für
die Ausführung eines regensicheren Unter-
dachs eingesetzt werden kann, kommt dem

Feuchtschutz eine besondere Bedeutung zu.
Dafür wird die Bahn jetzt bereits im Ferti-
gungsprozess komplett hydrophobiert und
diese Hydrophobierung bei hohen Temperatu-
ren dauerhaft im Material verankert. Eindrin-
gendes Wasser perlt so auf der wasserdichten
Acrylat-Deckbeschichtung in einer Art Lotus-
Effekt noch besser ab. Beim Trägervlies ver-
hindert die Hydrophobierung das Hochziehen
von Feuchtigkeit in der Bahn.
Ein wichtiges Kriterium für das regensichere

Überarbeitete Delta Foxx Plus von Dörken

Zwei Klebezonen am oberen und am unteren Bah-
nenrand machen die Unterdeck- und Schalungsbah-
nen besonders sicher. Die Verbindung erfolgt Klebe-
masse in Klebemasse und haftet auch bei Kälte sofort.

Größere Anwendungssicherheit, mehr
Verarbeitervorteile und vor allem ein
erhöhter Brandschutz zeichnen die
neue Delta-Foxx Plus aus.

Unterdach ist die sofortige und sichere Aus-
führung der Fläche mit allen Naht- und Stoß-
verbindungen. Hier überzeugt Delta-Foxx
Plus schon seit Jahren mit Klebezonen an bei-
den Rändern, mit denen die Bahn in der Flä-
che sofort beim Verlegen wasser- und wind-
dicht verklebt werden kann. Die Verbindung
erfolgt Klebemasse in Klebemasse und haftet
sofort. Durch eine streifenartig ausgeführte,
ca. acht Zentimeter breite Klebezone am obe-
ren Bahnenrand entsteht zudem eine Barriere
gegen hineindrückendes Wasser. Auch die
patentierte Streifen-Klebetechnologie wurde
noch einmal überarbeitet und dabei mit 25
Prozent mehr Kleber ausgerüstet. 
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Der moderne Neubau integriert sich mit einer
dezenten Fassadengestaltung und einer
geschickten Aufteilung der Fensterflächen in
das Straßenbild sowie den Bestand im Leipzi-
ger Reudnitz-Viertel. Das sechsgeschossige
Gebäude bietet fünf Wohneinheiten, die über
unterschiedliche Grundrisse und Größen von
126 bis 147 Quadratmetern verfügen. Im Erd-
geschoss des Gebäudes befinden sich unter
anderem Pkw-Stellplätze, Abstellräume sowie
ein Fahrradraum inklusive Auflademöglichkei-
ten für Elektro-Zweiräder. Aus den darüber lie-
genden Wohnungen öffnen große verglaste
Flächen nach Nordosten den Blick in den
begrünten Innenhof, der von den Bewohnern
des ersten Obergeschosses als privater Garten
genutzt wird. 

Wohnfläche unter dem Dach
Im vierten Ober- und im Dachgeschoss befin-
den sich zwei Maisonette-Wohnungen mit 128
bzw. 135 Quadratmetern Wohnfläche. Sie ver-
fügen über bodentiefe Fenster mit feststehen-
den Unterlichtern, zwei Badezimmern, einem
großzügigen Wohn-, Koch- und Essbereich mit
Wintergartenverglasung im Dachgeschoss.
Über eine offene Treppe werden Schlaf- und
Kinderzimmer sowie Bad im anderen Geschoss
erschlossen. Eine Wohnung ist über das vierte
Obergeschoss zugänglich – die andere über das
Dachgeschoss. Das Gebäude wird zur Südseite
mit einem Satteldach abgeschlossen, in dessen

darauf verlegten URSA Aufsparrendämmplat-
ten ASP 32 Plus wurden mit den System-
schrauben ASP Fix durch die Konterlatten mit
einem Querschnitt von 60 mal 40 Millimetern
statisch befestigt. Darauf folgten die Tondach-
ziegel auf Traglattung. Weitere Systemkompo-
nenten sind die Ursa Seco Nageldichtbänder
NDB und die Abdeckstreifen AS für Abde-
ckungen von First und Kehlen. So entstanden
Dachräume, die zu einem sicheren und kom-
fortablen Wohnen mit gesundem Raumklima
führen – sowohl bei sommerlicher Hitze als
auch bei winterlicher Kälte.

Aufsparrendämmung aus Mineralwolle 
Zur Dämmung der Dachkonstruktion kam in
Leipzig die Aufsparrendämmplatte ASP 32
Plus von Ursa zum Einsatz. Sie besitzt eine
besonders niedrige Wärmeleitfähigkeit von

0,032 W/(m·K), besteht aus Mineralwolle und
bietet damit die vielfältigen Vorteile des natür-
lichen Dämmstoffes. So ist Mineralwolle nicht
brennbar und gehört der Euroklasse A1 an. Der
Dämmstoff leistet somit einen entscheidenden
Beitrag zum vorbeugenden baulichen Brand-
schutz. Darüber hinaus ist er diffusionsoffen –
dies unterstützt einen sicheren Feuchtetrans-
port und führt dazu, dass der Dämmstoff
schimmelresistent und fäulnisfrei ist. Da es
sich um ein sehr alterungsbeständiges Material
handelt, steht Mineralwolle zudem für Nach-
haltigkeit und Wirtschaftlichkeit.
Der Dämmstoff sorgt nicht nur für eine ange-
nehme Raumtemperatur zu jeder Jahreszeit,
sondern bietet auch einen wirkungsvollen
Schutz vor Außenlärm – ein Aspekt, der insbe-
sondere im innerstädtischen Bereich berück-
sichtigt werden muss. Die offenzellige Struktur
der Mineralwolle besitzt einen längenbezoge-
nen Strömungswiderstand von AFr ≥ 20
kPa?s/m² und absorbiert dadurch den Schall
wirkungsvoll. Unterstützt wird die schalldäm-
mende Wirkung durch die Befestigung der
Dämmplatten und Konterlatten mit Doppelge-
windeschrauben. Der umlaufende Stufenfalz
von 2,5 Zentimetern verhindert das Auftreten
von Wärme- und Schallbrücken. Neben den
genannten Aspekten zeichnet sich die Aufspar-
rendämmung durch ein geringes Gewicht aus.
Dies wirkt sich positiv auf statische Fragen aus
und erleichtert die Verarbeitung.

Die städtische Nachverdichtung ist eins
der aktuellen Hauptthemen der Bau-
wirtschaft. Immer mehr Menschen wol-
len innerstädtisch wohnen. In Leipzig
ist im Rahmen einer Lückenbebauung
ein sechsgeschossiges Wohngebäude
mit fünf großzügigen Etagenwohnun-
gen entstanden. Die Dachkonstruktion
erfolgte mit URSA-Aufsparrendäm-
mung. Sie hält nicht nur die Wärme im
Inneren, sondern verfügt auch über her-
vorragenden Schallschutz.

Schräge zwölf und 16 Quadratmeter große
Dachterrassen integriert wurden. 

Aufbau der Dachkonstruktion
Als gestalterisches Element bleiben die Holz-
sparren des Schrägdachs im Wohnbereich
sichtbar. Zwischen den Sparren wurde eine
Verkleidung mit Gipsplatten eingesetzt. Auf
den Sparren liegt eine Holzschalung aus OSB-
Platten. Der weitere Aufbau erfolgt als Auf-
sparrendämmung im System, das die wesent-
lichen Anforderungen an Wärmeschutz,
Schallschutz, Brandschutz und Feuchteschutz
bedient. Zunächst wurde auf die Holzschalung
die diffusionsfähige Dampfbremse Ursa Seco
SD 2 aufgebracht und mit Hilfe der Ursa Seco
Klebemittel luftdicht verarbeitet. Insbesondere
bei den Anschlüssen erleichterte eine gute
Detailplanung die sichere Ausführung. Die

Städtischer RuhepolDachkonstruktion mit Ursa Aufsparrendämmung 

Die Dampfbremse Ursa Seco SD 2 wird parallel zur
Traufe faltenfrei ausgerollt und mit Tacker auf den
OSB-Platten befestigt. Um die Lage der Dampf-
bremse während des Baufortschritts zu sichern, wird
sie zwischenzeitlich mit einer Holzlattung fixiert. 

Im Bereich der Traufe muss die Dampfbremse luft-
dicht angeschlossen werden. Zwischen den Sparren
wird nicht aufgemauert, sondern ein Stellbrett von
außen zwischen die Sparren gesetzt. Da die Sparren
durchlaufen, muss die Dampfbremse zwischen den
Sparren von außen nach innen geführt werden.
Dort erfolgt der luftdichte Anschluss mit dem Ursa
Seco KA Klebeband an den Flanken der Sparren
und auf der Pfette. Der Anschluss der Dampfbremse
auf den Sparren außen erfolgt mit dem Ursa Seco
Dichtklebstoff DKS. 

Wenn die Dämmplatten fugenfrei verlegt sind, wer-
den die Überlappungen der aufkaschierten Unter-
deckbahn mit Hilfe der Selbstklebestreifen regensi-
cher verklebt. Der Liner des Klebestreifens lässt sich
dank Fingerlift einfach abziehen. 

Die Konterlatten werden mit den Ursa Seco System-
schrauben ASP Fix befestigt. Gemäß der statischen
Vorbemessung werden die Systemschrauben im vor-
gegebenen Einschraubwinkel platziert.

Auf die Dampfbremse Ursa Seco SD 2 werden die
Aufsparrendämmplatten Ursa ASP 32 Plus reihen-
weise an der Traufe beginnend, fugenfrei verlegt.
Durch das Format der Platten von zwei mal 0,6
Metern ist ein zügiger Baufortschritt möglich. 
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Die evangelische Kirchengemeinde Nieder-
Roden hatte sich entschlossen, ein bereits beste-
hendes Gemeindezentrum auszubauen. Zurück
blieb die bauliche Hülle der 1961/62 erbauten
Christuskirche, die ein privater Bauherr erwor-
ben und zum eigenen Wohnhaus umgebaut hat.
Dabei bewahrte der neue Besitzer die Grund-
struktur der zwei verschieden hohen Kirchen-
schiffe mit ihrem hellen Außenputz und den
flachgeneigten Pultdächern. Lediglich die ver-
änderte  Fenstergeometrie deutet an, dass sich
dahinter eine neue Baustruktur auf nunmehr
zwei Etagen verbirgt. Selbst den markanten
Glockenturm aus Klinkermauerwerk hat der
Bauherr erhalten und
saniert, so dass die
Geschichte des Bau-
werks weiterhin
erkennbar bleibt. 
Die gestalterische
Klammer, die das
gesamte Ensemble
architektonisch zu
einer Einheit zusam-
menfasst, bildet der
Werkstoff Titanzink.
Die Dächer und die
Dachentwässerung wurden ebenso mit diesem
Material in der Rheinzink-Qualität prePatina
schiefergrau ausgeführt wie die Fassadenbeklei-
dung an einer Turmseite und an zwei Erkern.
Die ehemaligen Schallluken im Turm erhielten
eine Bekleidung mit Titanzink-Streckmetall, das
die ehemalige Funktion dieser Öffnungen noch
erahnen lässt, auch wenn hier heute keine Glo-
cken mehr läuten.

Schalungsbahn als Gewerkegrenze
Nachdem der Zimmermann den Dachstuhl
soweit erforderlich erneuert, eine Zwischen-
sparrendämmung eingebaut und die Schalung
samt Schalungsbahn aufgebracht hatte, über-
nahm Spenglermeister Klaus-Peter Gerhart aus
Kleinwallstadt die Ausführung aller Metallar-
beiten. Die Schalung besteht aus 22 mm dicken
OSB-Platten, auf denen als diffusionsoffene
Schalungsbahn (sd ca. 0,02 m) eine Delta-Vent
S Plus verlegt wurde.
„Wenn ich rechtzeitig in die Absprachen ein-
gebunden bin, versuche ich stets, diesen Auf-
bau und diese Gewerkegrenze zu vereinbaren“,
erklärt Klaus-Peter Gerhart. „Denn der Zim-
mermann kann mit der Schalungsbahn seine
Arbeit vor Niederschlägen schützen und wir
haben eine Behelfsdeckung bis zum Beginn
der Dacharbeiten. Gleichzeitig finde ich eine
glatte und bei Bedarf leicht zu reinigende Flä-
che vor, auf der ich dann die strukturierte
Trennlage verlege.“
Bei einem solchen Aufbau benötigt die Struk-
turmatte keine eigene Folie, weshalb AIR-Z
von RHEINZINK zum Einsatz kam, ein Struk-
turgeflecht ohne Folienkaschierung. Das Struk-

turgeflecht sorgt für eine sichere Abführung
der Feuchtigkeit unter den Scharen, die auf den
Pultdächern der ehemaligen Kirche mit 7°
Regeldachneigung verlegt wurden. Angesichts
der geringen Neigung erhielten die Hauptdach-
flächen eine Doppelstehfalzdeckung, während
das knapp 30° geneigte kleine Dach des Turms
die optisch prägnantere Winkelstehfalzde-
ckung zeigt.
Eine besondere Herausforderung war die Inte-
gration von zwei niedrigen Gauben in das
ohnehin schon sehr flach geneigte südliche
Pultdach. Mit einer elegant ausgeführten rück-
seitigen Kehle und einer leicht erhöhten Attika

auf der Vorderseite
gelang auch hier
eine saubere Was-
serführung. Diese
Details wie auch
alle Abschlüsse der
Pultdächer an First
und Traufe, an den
Ortgängen sowie an
der aufgehenden
Wand stellte die
Spenglerei Gerhart
in handwerklicher

Präzision mit selbst gefertigten Zuschnitten
her. Lediglich für die vorgehängte Dachrinne
und die Regenfallrohre kamen industrielle
Formteile aus dem RHEINZINK-Sortiment
zum Einsatz.

Offene Bauweise beibehalten
Wenn die rund 200 m² Dachfläche auf der ehe-
maligen Christuskirche auch den mengenmä-
ßig größten Anteil der Arbeit darstellte, waren
die Arbeiten am Turm die technisch und archi-
tektonisch spannendere Herausforderung –
schon allein, weil der Turm einen markanten
Blickfang darstellt, der jedem Vorbeigehenden
sofort ins Auge fällt.
Die nach Norden orientierte Turmseite war

schon bei der Erbauung geneigt ausgeführt
worden, was dem ganzen Kirchengebäude eine
gewisse Leichtigkeit und wenn man so will
Beschwingtheit verleiht. Die geneigte Fassade
bietet allerdings der Witterung mehr Angriffs-
fläche, was den Klinkern zwar selbst nach über
50 Jahren kaum anzusehen war, wohl aber den
Fugen. Um nicht  in einigen Jahrzehnten eine
erneute Fugensanierung durchführen zu müs-
sen, entschloss sich der Bauherr zu einer end-
gültigen Lösung und ließ die Nordseite eben-
falls mit Titanzink bekleiden. Durch die hier
wiederum verwendete Winkelstehfalzdeckung
entstand am Turm eine so vorher gar nicht vor-
handene Einheit aus Dach und Wand.
Zusätzlich betont wird diese Einheit durch die
ebenfalls aus Titanzink prePatina schiefergrau
hergestellten Abschlüsse der Schallluken in der
Ost- und Westwand. Waagerecht orientierte
Lamellen aus Eiche Natur hatten hier vorher
die Glocken gegen die Witterung geschützt,
gleichzeitig aber ihr Läuten hinaus dringen las-
sen. Auch wenn diese Funktion heute nicht
mehr benötigt wird, erinnern die Öffnungen im
Streckmetall, mit denen die Schallluken heute
verschlossen sind, noch an den alten Zweck.
Zunächst war erwogen worden, den alten Glo-
ckenraum komplett mit Plexiglas hinter dem
Streckmetall abzuschließen. „Dann hätten wir
allerdings einen geschlossenen Hohlraum
erzeugt, dessen Feuchtigkeit nicht entweichen
kann“, erklärt noch einmal Klaus-Peter Ger-
hart. „Deshalb haben wir für eine offene Bau-
weise mit einem Insektengitter plädiert.“
Aus den plan gelieferten Titanzink-Streckgit-
tern 700 x 4.500 mm fertigten die Spengler 600
mm hohe, doppelt umgekantete Kassetten, in
deren Randprofilierung ein Nylonnetz einge-
legt wurde, welches mit  U-Profilen fixiert ist.
Die so vorbereiteten Elemente konnten
anschließend mit Blindnieten auf den ebenfalls
neu eingebauten Aluminiumrahmen innerhalb
der Schallluken montiert werden. Es entstand
eine waagerechte Textur, die Assoziationen an
die ursprünglichen Eichenholzlamellen weckt.

Kann eine Kirche in ein modernes Wohnhaus umgebaut wer-
den ohne ihre Historie aufzugeben? In Nieder-Roden 30 Kilo-
meter südlich von Frankfurt hat das mit der 1961 erbauten
Christuskirche geklappt. Markantes Baumaterial ist Titan-
zink. Es wurde nicht nur für die Dachdeckung genutzt, son-
dern auch als Bekleidung für den Glockenturm.

Kirche wird zum Wohnhaus

METALL

Neues Flachdachprogramm von Klöber
Klöber, der Spezialist für professionelles
Dachzubehör hat ein neues Entlüftungs- und
Entwässerungsprogramm für Flachdächer.
Das komplett überarbeitete Portfolio setzt
neue Maßstäbe bei den Ablaufwerten von
Dachabläufen und Abluftleistungen bei Lüf-
tern. So übertrifft die Ablauf-
leistung bei einer Freispiegel-
entwässerung mit dem Dachab-
lauf Flavent pro beim Durch-
messer DN 70 den fünffachen
Ablaufwert nach DIN. Auch
die Abläufe in den weiteren
Durchmessern mit DN 100, DN
125 und DN 150 zeichnen sich
durch deutlich höhere Ablauf-
werte aus. So liegt der Ablauf-
wert für den Flavent pro Dach-
ablauf DN 100 in senkrechter
Ausführung bei einer Anstau-
höhe von 65 mm sogar bei 23
l/s. Damit liegen die Leistungen
der neuen Abläufe aus dem Fla-
vent® pro-Programm deutlich
über den Leistungen vergleich-
barer Wettbewerbsprodukte. In
der Folge werden weniger Dachabläufe zum
sicheren Entwässern von Flachdächern benö-
tigt. Dies spart Kosten und Arbeitszeit.
Die Produkte werden anwendungsgerecht als
Komplett-Set geliefert oder können im Bau-

kastensystem selber zusammengestellt wer-
den. Die Verarbeitung der aufeinander abge-
stimmten Elemente wurde vereinfacht und
ermöglicht eine sichere Montage auf der Bau-
stelle. Insbesondere bei Verwendung des Bau-
kastensystems wird mit der einzigartigen

Click-Technik von Klöber durch
ein deutlich hörbares „Click“
signalisiert, dass alle Bauteile
richtig zusammengefügt sind.
Durch die Kombination ver-
schiedener Bauteile lassen sich
Endprodukte für jede Anforde-
rung zusammensetzen. Insge-
samt können über 900 Lüfter,
Dachabläufe und Dachdurch-
gänge auf der Basis von nur 105
Modulelementen zusammenge-
stellt werden. Vorteilhaft ist
auch, dass 31 verschiedene
Anschlussarten die sichere und
homogene Anbindung an die
unterschiedlichen Abdichtungs-
arten der führenden Flachdach-
bahnen-Hersteller erleichtern.
Die Produkte der Flavent pro-

Linie werden unter anderem aus PPO, einem
hochwertigen Kunststoff gefertigt. Dieses
High-tech Material ermöglicht eine lange
Lebens- und Funktionsdauer der neuen Pre-
mium-Produkte aus dem Hause Klöber.

Die einzelnen Elemente kön-
nen im Baukastensystem zu -
sammengestellt werden, hier
am Beispiel eines Flavent pro
Dachablaufs.

Flachdachziegel für den Denkmal-Speicher
Der Flechtheimspeicher im Hafen von
Münster wurde Ende des 20. Jahrhunderts
errichtet und steht heute als Gebäudekom-
plex unter Denkmalschutz. In den 1930er
Jahren erfolgte mit dem sogenannten Rhe-
nusspeicher ein Anbau, der mit insgesamt
zehn Stockwerken deutlich höher ist. Nun
wurde der Speicher aufwendig saniert und
dabei mit dem Flachdachziegel J13v in
naturrot von Jacobi Walther Dachziegel ein-
gedeckt.
Die einst als Getreidespeicher gebauten Spei-
cher zählen heute zu den wenigen verbliebenen
Nutzgebäuden, die in der Hochzeit der Indus-
trialisierung in der zeitgenössischen typischen
Klinker- und Backsteinarchitektur errichtet
wurden. Das Gebäudeensemble prägt heute das
Hafenbild von Münster und setzt im sonstigen
urbanen Industrieumfeld einen historischen
Akzent.

ter, die seit 1968 Eigentümerin des Bauwerkes
sind, entschieden hochwertige Büroflächen
und Praxisräume zu schaffen. Unter der Lei-
tung der planenden Architekten Pfeiffer Eller-
mann Preckel GmbH wurde der Flachdachzie-
gel J13v in naturrot von Jacobi Walther Dach-
ziegel ausgewählt eingedeckt. Insgesamt rund
11.700 Dachziegel wurden auf einer Dachflä-
che von ca. 900 m² benötigt. Mit einer Nutz-
fläche von rund 8.400 m² bietet das Gebäude
viel Platz im Hafengelände der Stadt Münster,
unweit des historischen Verladekrans. Der
Flachdachziegel J13v im klassischen naturrot
schafft Aufmerksamkeit und strahlt gegen das
grau-monotone Erscheinungsbild des Hafens.

Premium-Ziegel für alle Regionen
Beim Verlegen des J13v erreicht man durch
seine ausdrucksstarke, geschlossene Krempe
ein markantes Deckbild, das in ganz Deutsch-
land gefragt ist. Mit vielen unterschiedlichen
Oberflächen und Farben, vor allem aber mit
hochwertigen Glasuren punktet der Premium-
Flachdachziegel. 
Mit einer Verschiebbarkeit von bis zu 30 Mil-
limetern bietet sich Architekten, Dachdeckern
und Bauherren ein großer Spielraum bei der
Planung von Neubauten und Sanierungen. Eine
einfache Seitenfalzklammer sorgt bei dem
Flachdachziegel für vollständige Windsogsi-
cherheit, und die 4-fach-Überdeckung im Vier-
ziegeleck schafft zusätzlichen Halt.

Aufwendige Dachsanierung 
Seit den Errichtungen wurden Flechtheim- und
Rhenusspeicher lange Zeit als Getreidespei-
cher genutzt, weil die Stadt Münster als wich-
tiger Umschlagsort für Getreide galt. Auch
nach der Lagerung von Getreide blieb das
Gebäude Lagerstätte für unterschiedlichste
Waren und Güter. Seit 2007 stand der Gebäu-
dekomplex bis zur Umsetzung eines alternati-
ven Nutzungskonzeptes leer.
In den Jahren 2014 und 2015 wurde der Spei-
cher aufwendig saniert. Die Stadtwerke Müns-



8 NEWS
DACH

2/18 9

Mehr als 40 Prozent des gesamten Energiever-
brauchs in der EU werden dem Gebäudebe-
reich zugerechnet. Über die großen Dachflä-
chen geht bei unzureichender Wärmedämmung
viel wertvolle Energie verloren. Mit einer
hochwertigen Abdichtung und einem dachspe-
zifischen Dämmsystem lassen sich sparsame
Häuser bauen und in der Sanierung 30 bis 40
Prozent Energie und Kosten sparen und damit
gleichzeitig Komfort und Gebäudewert stei-
gern. 
Flachdächer sind der am stärksten bean-
spruchte Teil eines Gebäudes und extremen
Belastungen ausgesetzt. Nachhaltige Dächer
sparen mit einem gut geplanten und fachge-
recht verarbeiteten Dachaufbau aus dauerhafter
Abdichtung und leistungsstarker Dämmung
Energie und schonen Ressourcen.

Langlebigkeit ist nachhaltig
Jährlich werden in Neubau und Sanierung rund
200 Millionen Quadratmeter Flachdächer
abgedichtet. Ihre Lebensdauer beträgt durch-
schnittlich 20 bis 25 Jahre. Durch den Abriss
entstehen Milliarden Tonnen Abfall und der
Neubau verbraucht weitere wertvolle Ressour-
cen.
Nachhaltige Planung geht anders: Hochwertige
Abdichtungssysteme erreichen eine doppelt so
lange Lebensdauer im Vergleich zu normalen

Abdichtungen und verbrauchen halb so viele
Ressourcen. Das nachhaltige Ziel sollte also
ein gut gedämmtes, sicher abgedichtetes Dach
für ein gesamtes Gebäudeleben sein. Eine
Investition mit hohen Renditen.

Dämmkraft – Umwelt – Eigenschaften
Mit den Anforderungen an den Wärmeschutz
steigen auch die Anforderungen an die Dämm-
stoffe. Bei der Materialwahl geht es darum,
eine möglichst nachhaltige, wirkungsvolle
Dämmleistung zu erreichen. Dabei hängt die
optimale Wärmedämmung vor allem von der
Effizienz des Dämmstoffs und dem angestreb-
ten U-Wert ab. Der U-Wert bestimmt je nach
gewähltem Dämmstoff und Wärmeleitfähig-
keit WLS die daraus resultierende Dicke. Die
Unterschiede sind gravierend: Der Hochleis-

tungsdämmstoff
Po lyure than-
H a r t s c h a u m ,
P U R / P I R ,
besitzt mit Wär-
m e l e i t s t u f e
WLS 023 den
besten Dämm-
wert im Vergleich zu allen gebräuchlichen
Wärmedämmstoffen. Das bedeutet höchste
Dämmleistung bei geringster Dämmstoffdicke.
Mit gerade einmal 120 Millimetern erfüllt der
PUR/PIR Dämmstoff bereits den langfristig
sinnvollen U-Wert ≤ 0,19 W/m2K. Vergleich-
bare Materialien der WLS 045 benötigen für
ein gleiches Ergebnis fast die doppelte Aufbau-
höhe, nämlich 220 Millimeter Dämmdicke.
Materialen der WLS 035 benötigen immer

geringster Dämmstoffdi-
cke und gleichzeitig her-
vorragende Umwelt-
werte aufweisen. Dabei
sind die Platten formsta-
bil, tritt- und druckfest,
temperatur- und heißbi-
tumenbeständig, che-

misch und biologisch beständig, geruchsneu-
tral und physiologisch unbedenklich, schim-
mel- und fäulnisfest und unverrottbar, so dass
ihre Funktion über viele Jahrzehnte sicherge-
stellt ist. Das leichte Material lässt sich einfach
zuschneiden und bis ins Detail präzise und
schnell verarbeiten.
Damit die Dämmung keinen Schaden nimmt,
darf die hochwertige Abdichtung nicht fehlen.
Ob Bitumen oder eine Kunststoffbahn das rich-
tige Material ist, weiß am besten der Berater
desjenigen Herstellers, der werkstoffübergrei-
fend alle Materialien aus eigener Herstellung
für die Dachdämmung anbietet. Er wählt die
richtigen Produkte, berät Planer, Architekten
und Bauherren von der Planung bis zur
Abnahme.
Doch ist ein Dach ohne Zusatznutzen heute
noch als nachhaltig zu bezeichnen? Sind Flach-
dächer, die nicht begrünt sind oder keine Ener-
gie gewinnen, nicht verschenkte, bebaute Flä-
chen?

Gründach und Photovoltaik
Der Dachgarten auf der Wohnanlage, das
Dachbiotop zum Artenschutz auf dem Verwal-
tungsgebäude oder eine Photovoltaikanlage auf
der Industriehalle – die Flächenversiegelung
auszugleichen und dabei einen Zusatznutzen
zu erzielen oder die versiegelten Flächen für
die zusätzliche Gewinnung erneuerbarer Ener-
gien einzusetzen – der Möglichkeiten gibt es
viele. Die verstärkte Nutzung der Flachdächer
von Gewerbe- und Verwaltungsgebäuden, von
Wohnanlagen könnte vor allem in Ballungsge-
bieten eine sinnvolle und ertragreiche Heraus-
forderung werden.
Die weitläufigen Dachflächen erlauben vielfäl-
tige Zusatznutzen auf bereits bebautem Grund.
Ein Geschenk, das nicht vernachlässigt werden
sollte – vielleicht auch eine Verpflichtung
gegenüber Natur und Energiewende?
Wenn der Aufbau stimmt, das Dach also sicher
abgedichtet und effizient gedämmt ist, dann
sind der weitere Aufbau eines Gründachs oder
einer Photovoltaikanlage immer ein Gewinn.
Gründächer mindern die negativen Auswirkun-
gen der Flächenversiegelung, verlängern die
Lebensdauer der Dachabdichtung und schaffen
zusätzlichen Lebensraum für Mensch und Tier.
Sie entlasten als Wasserspeicher die Entwässe-
rungssysteme, binden Staub, heizen sich auch
bei extremen Temperaturen kaum auf, verbrau-
chen CO2 und sorgen als Sauerstoffproduzent
für ein besseres Klima. Ertragreiche moderne
Photovoltaikanlagen gewinnen auf gut
gedämmten, dauerhaft sicheren Dächern viele
Millionen Kilowattstunden Strom.
Hochwertige, dachspezifische Systeme sind
eine Entscheidung für Nachhaltigkeit. Mit kom-
petenter Beratung und fachgerechter Verarbei-
tung entstehen dauerhaft sichere Dächer. Im
Neubau sollte die Wärmedämmung im Dach
vorausschauend geplant werden, um mit effi-
zienten Materialien sichere und sparsame Dä -
cher zu bauen. Bei der Sanierung lassen sich mit
einem Hochleistungsdämmstoff von geringer
Materialstärke ebenfalls beste Werte erzielen.

Dämmsysteme – Langlebig und effizient

Nachhaltigkeit und Res sour censchonung sind am Bau zu
wichtigen Verkaufsargumenten und sogar Planungsprinzipien
geworden. Wie argumentiert man für ein ‘nachhaltiges Flach-
dach’ beim Kunden? 

Hochwertiger typi-
scher Leichtdach-
Aufbau auf Trapez-
blech

Hochwertiger Flach-
dach-Aufbau auf
Beton

noch 180 Millimeter. Doppelte Aufbauhöhe
bedeutet aber nicht nur einen weit größeren
Aufwand an Transport und bei der Verarbei-
tung, sondern auch bei der Ausgestaltung von
Details entstehen Detailprobleme, die das
Potenzial für Verarbeitungsfehler erhöhen.
Ganz zu schweigen vom Gewicht: Ist es doch
ein schwerwiegender Unterschied, ob ein Dach
von 1.000 Quadratmetern mit leichten 3.500
Kilogramm PIR oder mit dem achtfachen
Gewicht von rund 27 Tonnen Mineralfaser
zusätzlich belastet wird. 

Neben Wärmeleitfähigkeit, Dicke und Gewicht
spielen für die Nachhaltigkeit Umwelt- und
Gesundheitsaspekte eine Rolle. Hier wird lei-
der sehr oft pauschaliert. So werden Dämm-
stoffe aus nachwachsenden Rohstoffen wie
Hanf oder Holz besser bewertet als Dämm-
stoffe aus nicht nachwachsenden Rohstoffen.
Stimmt das denn? Die Umweltproduktdeklara-
tion EPD beschreibt mit dem Primärenergiebe-
darf den Bedarf an Rohstoffen und Energie für
die Herstellung eines Produktes und gibt damit
eine Kennzahl für einen Vergleich. Bezogen
auf die Produktgattung Dämmstoffe enthält der
Primärenergiebedarf nur einen Teil der Wahr-
heit, denn er vergleicht nur MJ/m³ mit MJ/m³.
Man muss jedoch auch hier den U-Wert unse-
res Beispiels von 0,19 W/m2K als objektive
Vergleichsbasis heranziehen.
So ergeben sich für die aufgeführten Dämm-
stoffe folgende Werte für den Primärenergie-
bedarf:
EPS 333 MJ/m³
PUR/PIR 363 MJ/m³
Mineralfaser 712 MJ/m³
Holzfaser 1.695 MJ/m³

Hierbei sind die Nutzungsphase und die Nach-
nutzungsphase nicht berücksichtigt.

Nachhaltiger Hochleistungsdämmstoff
Die Betrachtungen zeigen, dass PIR-Wärme-
dämmelemente die höchste Dämmleistung bei

Nachhaltige Flachdächer

Exklusiv für den Betondachstein Kapstadt bie-
tet Creaton die zweifachveredelte Produktlinie
duratop pro. Eine ultrafeine Sandkörnung sorgt
für eine glattere Oberfläche und damit für ein
harmonischeres Erscheinungsbild der Dachflä-
che. Somit ist duratop pro eine ideale Ergän-
zung zu der klaren Formsprache des modernen
und geradlinigen Dachsteins Kapstadt, mit
dem sich beeindruckend großzügige Dachflä-
chen gestalten lassen.

Langanhaltende Oberflächenglättung
Die erste Veredelung bei duratop pro erfolgt
direkt nach dem Extrudieren und reduziert das
Anhaften von Schmutzpartikeln. Die Beton-
dachsteine werden mit einem pigmentierten
Primer beschichtet, der speziell zur Abdeckung
der Poren entwickelt wurde und damit zur
Oberflächenglättung beiträgt. Im trockenen
Zustand wird die zweite Veredelungsschicht
aufgetragen. Durch eine Reinacrylat-Beschich-
tung erhält der Betondachstein sein langanhal-
tendes Aussehen. 
Kapstadt ist der Geradlinige unter den Dach-
steinen von Creaton. Neben seiner klaren For-

Aufwendige Holzkonstruktionen gehören
der Vergangenheit an: Mit dem GRÖMO
Lüfterfirstelement aus rostfreiem Edel-
stahl kann jeder First und Grat am Metall-
dach einfach und schnell belüftet werden.
So lässt sich der Dachaufbau effektiv vor
Feuchteschäden schützen.

Der Lüfterfirst besteht aus zwei miteinander
zu verbindenden Grundprofilen, einem
Unterbau und einer Abdeckkappe. Das tra-
gende Lüfterfirstelement (Unterbau) mit den
vertikalen Lüftungsschlitzen wird mittels

Nietverbindung auf der Rückkantung der auf-
gestellten Scharenenden des Metalldaches
fixiert. Anschließend wird die Abdeckkappe
aufgesetzt und mit Nieten gesichert. Eine Holz-
konstruktion ist nicht mehr notwendig, die
Montage dadurch einfach und schnell. 
Die stabile und frei-
tragende Konstruktion
mit einem Lüftungs-
querschnitt von 240
cm²/m fügt sich durch
ihre schlanke, ästheti-
sche Firstausbildung

für das Lüfterfirst-
element bietet beste
Stabilität, sehr gute
Korrosionseigen-
schaften und garan-
tiert eine sichere

und langlebige Lüftung des Daches.
Die GRÖMO Materialvielfalt erlaubt es, die
Abdeckkappe dem Material des jeweiligen
Daches optimal anzugleichen: Zink, Quartz-
Zinc vorbewittert, Kupfer, Stahl verzinkt oder
Aluminium. Das Lüfterfirstelement ist in der
Materialausführung Edelstahl erhältlich.

Lüfterfirst fürs Metalldach: So bleibt der Dachaufbau trocken
gut in die Gesamtoptik des Daches ein. Durch
Wind und thermischen Auftrieb entsteht unter
dem Dach ein Kamineffekt. Die Luft strömt an
der Traufe ein und durch den GRÖMO Lüfter-
first wieder aus. Feuchtigkeit im Konstrukti-
onsaufbau kann nach außen diffundieren und

wird in der Hinterlüftungsebene abgetra-
gen. Dank der raffinierten Bauweise

kann auch Flugschnee die
Funktionalität nicht

beeinflussen.  
Der hochwer-
tige Edelstahl

Dach- und Fassadenplatten im XL-Format
Die Creaton AG erweitert ihr Sortiment im
Bereich Dach- und Fassadenplatten um ein
Großformat. Ab sofort sind die Dacheinde-
ckungen der Produktserie Dacora auch im For-
mat 40 x 80 cm in glatt blauschwarz erhältlich.
Die Faserzementplatten überzeugen durch eine
schnelle und wirtschaftliche Verlegung und
sind universell an Dach und Fassade einsetz-
bar. Mit nur einem Format lassen sich drei
Deckungsbilder sowie alle Details an Traufe,
Ortgang und First ausführen. 

Leicht zu verarbeiten
Die 5 mm dicken Faserzementplatten bestehen
aus natürlichen Rohstoffen, sind bruchfest,
korrosionsbeständig und nicht brennbar. Durch
ihr geringes Gewicht und ihr großes Format
ermöglichen sie eine schnelle und wirtschaft-
liche Verlegung. Mit Zusatzmaßnahmen sind
die XL-Platten bereits ab 15° Dachneigung
einsetzbar. Passende Zubehörteile ermöglichen
eine sichere und dauerhafte Befestigung.

Vielseitig und individuell
Mit dem neuen Großformat lassen sich sowohl

Ab sofort sind Dach- und Fassadenplatten der Pro-
duktserie Dacora auch im Großformat 40 x 80 cm
erhältlich.

Doppel- als auch Linum- und Novumdeckun-
gen ausführen. Insbesondere letztere betonen
dabei die klare und moderne Linienführung der
Platten. Neben dem neuen Großformat stehen
in der Produktserie Dacora weiterhin kleinfor-
matige Dach- und Fassadenplatten in verschie-
denen Farben, Formen und Oberflächen zur
Verfügung und eröffnen somit schier unendli-
che Gestaltungsmöglichkeiten.

mensprache überzeugt er durch eine hochwer-
tige Verarbeitung und einen hohen Schutz vor
Regeneintrag. Abgerundete Fußkanten beugen
Kantenverschmutzung vor und sorgen für
einen besseren Wasserablauf. Stabile Auflage -
stege an der Aufhängenase helfen bei der Ver-
meidung von Staunässe an der Dachlatte. Eine
dreifache Fußverrippung vermindert das Ein-
dringen von Flugschnee oder Schlagregen. 

Veredelte Oberfläche für Dachstein Kapstadt

Für den Dachstein Kapstadt ist duratop pro in den
vier Farbtönen klassikrot, zinkgrau, dunkelgrau und
schwarz perla erhältlich. 

FLACHDACH
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Jeder Versuch miteinander ins Gespräch zu
kommen, wurde als Beschuldigung aufge-
fasst, jede Rechtfertigung wurde als Vorwurf
verstanden. Zwischen den Generationen
schien jede Verständigung unmöglich zu sein.
Deshalb sprachen sie nicht mehr miteinander
und hatten sich darauf beschränkt, sich nur
noch schriftlich mitzuteilen. „Weckt mich
morgen früh um sieben!", hatte der Sohn auf
einen Zettel geschrieben und seinen Eltern
hingelegt. Als er aufwachte, war es halb
neun. Entsetzt sprang er aus dem Bett. Ein
Luftzug wehte einen Zettel vom Nachttisch,
auf dem stand: „Sieben Uhr. Steh auf, es ist
Zeit". Jetzt üben sie, wieder miteinander zu
sprechen.
Es gibt Momente, da ist es schon im Alltägli-
chen schwierig mit den eigenen Eltern/Kin-
dern zu sprechen. Selbst über scheinbar
belanglose Dinge entfacht ein Streit, entsteht
ein Missverständnis und dieses mündet oft in
Unverständnis. Was aber, wenn die Existen-
zen verwoben werden, wenn ein Lebenswerk
dahintersteht. Kurz, wenn das Unternehmen

in die nächste Generation übergehen soll?
Jung und Alt in einem Unternehmen, geht das
gut? Seniorchef, Juniorchef und vielleicht noch
Enkel? Und damit nicht genug, da wären ja
noch die Schwiegerkinder!
Während die älteren Generatio-
nen mit ihren Erfahrungen punk-
ten können, sind es die Jungen,
die mit neuen Ideen und Enthusi-
asmus die Zukunft gewinnen wol-
len. Beides hat seinen Wert für
sich – zusammengenommen ist es
die Lösung für einen gelungenen
Generationswechsel. Das Erfolgs-
rezept dazu heißt: „Zueinander.
Miteinander. Füreinander“.

Zueinander finden
Dieser erste Schritt verwirrt sehr häufig, geht
man doch davon aus, dass Eltern und Kinder
sich doch nahestehen! Das ist richtig, doch
wenn auf einmal Existenzerhaltung, Innovatio-
nen, Zukunftsplanung auf dem Plan stehen,
kann der Familienfrieden gestört werden. Die

Töchter, Söhne, Enkel- und Schwiegerkinder
sind plötzlich mehr als nur Kinder: sie sind jetzt
Geschäftspartner, Mitinhaber und Nachfolger!
Das Zueinander finden bedeutet jetzt, neue und
andere Interessen zu erfahren und beidseitige

Akzeptanz zu erreichen.  
Dazu hilft es seine vorläufigen
Urteile zu überprüfen – vielleicht
mit einem Gedankenexperiment:
„Wie war das eigentlich früher?“
Hatten unsere Eltern auch versucht
ihre Erfahrung auf uns zu projizie-
ren, den neumodischen Kram als
Modeerscheinung abgetan? Standen
sie den neuen Techniken und Mög-
lichkeiten skeptisch gegenüber?
Und wie haben wir - die damals Jun-

gen - reagiert? Haben wir auch alles anders und
besser machen wollen als unsere Eltern? Waren
wir auch uneinsichtig und störrisch, wenn man
uns sagen wollte, was gut ist? Wie war das
eigentlich früher – genauso, nur anders!

Miteinander gestalten
Wenn klar ist, was einen verbindet, ist das mit-
einander gestalten sehr viel einfacher und vor
allem effektivier und stressfreier. Denn auch
hier gilt, bevor Sie sich daran machen neue
Ideen, andere Vorstellungen oder Meinungen
zu präsentieren, zunächst mal reflektieren! Was
haben Sie bereits alles schon miteinander
erlebt, an teils schwierigen Herausforderungen
gut gemeistert und schon zukunftsorientiert
gestaltet? Wer die HABEN-Seite gefüllt hat,
kann leichter das SOLL bedienen!
Andere und neue Sichtweisen kollidieren nicht
selten mit unseren Gewohnheiten, Deutungs-
mustern und Routinen. Bekannte Abläufe
scheinen in Gefahr zu geraten und ein Umden-
ken und Neulernen irgendwie zu aufwendig zu
sein. Kurz, dafür haben wir keine Zeit, keinen
Bedarf und es bringt alles durcheinander.  Das
Positive an der Sache ist: Die ältere Generation
mit ihren Erfahrungen hat genauso recht, wie
die Jungen mit ihrem offensiven Drang nach
Neuem! Wie war das eigentlich früher –
genauso, nur anders!

Füreinander da sein
Das Füreinander ist geprägt vom wechselnden
Verstehen und Verständnis. Habe ich Verständ-
nis für die Gründergeneration, verstehe ich die
Ängste, Sorgen der Seniorunternehmer? Kann
ich verstehen, dass die Jungen richtig Gas
geben möchten?
Rücksicht auf die Jugend
Nehmen Sie, als die Gründergeneration, doch
diese Überschrift einmal „wörtlich“! Schauen
Sie zurück auf Ihre eigene Jugend! Ja, auf die
Zeit, wo Sie vor Ideen sprudelten, es nicht
abwarten konnten Neues zu probieren, Risiko
und Wagnis als eine Lebenseinstellung lebten.
Wären Sie heute da, wo Sie sind, wenn Sie sich
nicht getraut hätten alles anders zu machen und
auch mal zu widersprechen?
Wissen Sie, warum es Ihnen damals leicht fiel?
Weil Sie wussten, im Falle eines Falles (das
kann man ebenfalls „wörtlich“ nehmen) waren
Ihre Eltern und Großeltern für Sie da! Sie hat-

ten immer die Gewissheit eines funktionieren-
den Füreinander!  Wie war das eigentlich frü-
her – genauso, nur anders!
Rücksicht auf die Älteren
Nehmen Sie, die junge Generation, diese Über-
schrift ebenfalls „wörtlich!“ Betrachten Sie
Ihre Eltern, Groß- und Schwiegereltern einmal
rückwirkend. Was haben Sie geleistet, aufge-
baut und entbehrt? Und jetzt hat diese Grün-
dergeneration einen großen Traum: Sie möch-
ten ihr Lebenswerk in die nächsten Hände -
also Ihnen - übergeben und doch noch
gebraucht werden. Die Gründer möchten
sehen, wie sich die Firma weiterentwickelt und
sie dennoch als ihr Werk erkennen können. Die
Älteren geben die Verantwortung weiter, geben
Sie Ihnen dafür Anerkennung und Wertschät-
zung zurück. Wie war das eigentlich früher –
genauso, nur anders!

Tausende von Handwerksbetrieben werden in den
nächsten Jahren einen Generationswechsel vollzie-

hen. Gerade in Familienbetrieben, die von der Eltern-
generation auf die Kinder übergehen, entstehen oft

massive Verständigungsprobleme. Unser Autor Oliver
Groß ist Kommunikationsexperte und gibt Tipps für
den verständigen Umgang. Denn eigentlich war frü-

her alles genau so, nur anders. 

MANAGEMENT

Wer kennt das nicht: Man streitet darüber,
was trennt und worüber man sich uneins ist -
statt zunächst darüber zu sprechen, was verbin-
det und worin man sich im Grundsatz einig sein
kann! Dabei kann es sehr gemütlich und harmo-
nisch zugehen, vielleicht nach einem gemeinsa-
men Abendbrot – man ist ja in der Familie.
Zusammen notiert man auf einem FlipChart
die Gemeinsamkeiten und worüber Einigkeit
besteht! Das wird dann verschiedenen Katego-
rien wie „Familie, Freizeit, Zukunft, Werte…
etc.“ zugeordnet. Der Punkt „Unternehmen“
bekommt einen extra Platz. Die Aufgabenstel-
lung wie z.B. gemeinsame Unternehmensge-
staltung, Unternehmensnachfolge oder -über-
nahme kann so klar definiert werden. Lassen
Sie diesen Tag mit der Motivation ausklingen:
Uns verbindet sehr viel.

Der Autor: 
Oliver Groß ist der Experte für werteorien-
tierte Kommunikation, Keynote-Speaker,
Coach, Autor und
Meister der narrativen
Rhetorik. So begeis-
tert er seit 25 Jahren
seine Zuhörer mit sei-
nem außergewöhnli-
chen Vortragsstil.
Dabei geht er bewusst
untypische Wege und vereint sein Fachwis-
sen, seine große Erfahrung mit Erzählun-
gen, Impulsen, der Magie des Sich-selbst-
Zuhörens.
Info: www.oliver-gross.com
Buchtipp: 
In seinem Buch EINFACH SAGEN zeigt
Oliver Groß dem Leser, wie Sie die Kraft
und Entschlossenheit entfalten, um Ihre
Wünsche, Ziele, Träume und Pläne zu ent-
wickeln und diese wirkungsvoll nach innen
wie nach außen überzeugend zu vertreten.
Mit ganz einfachen Mitteln werden Sie in
Zukunft Ihre Alltagskom-
munikation verbessern und
mit weniger Worten mehr
erreichen.
BusinessVillage 2016
ISBN: 978-3-86980-330-2
12,80 Euro

. 

Tipp 1: So finden wir zueinander 

Tipp 2: So gestalten wir miteinander 
Jede neue Idee oder Vorstellung benötigt eine
Prüfung, will man das Risiko zu scheitern
minimieren. Die Formel könnte also lauten:
Das Bewährte bewahren und sich zugleich dem
Neuen öffnen!
Vorbereitung: Gestalten Sie vier Karten mit
den Titeln: Visionär, Kritiker, Mentor und
Macher. Setzen Sie sich erneut zusammen.
Jetzt wird jede Idee, Meinung und jeder Vor-
schlag auf Karten geschrieben. Hilfreich ist
eine Sortierung aller Vorschläge und die Sich-
tung, welche der Karten man unter eine Über-
schrift bekommt, so dass zum Schluss die
wichtigsten 3-5 Ideenthemen auf dem Tisch
liegen. 
Danach werden die vier vorbereiteten Karten
von Visionär, Kritiker, Mentor und Macher
gemischt und verteilt. Nun darf jeder Karten-
inhaber in der o.g. Reihenfolge 3 Minuten lang
seine Sichtweisen darlegen. Dabei gilt die
Regel: Niemand darf die Rede unterbrechen!
Erst wenn alle vier Karteninhaber gesprochen
haben, wird die Diskussion für 15 Minuten
eröffnet. Probieren Sie es aus! Es ist erstaun-
lich, was wie ein Spieleabend erscheint,
ermöglicht ein gutes Miteinander.

Die Kunst des Zu- und Hinhörens
Achten Sie einander und aufeinander indem
sie Zu- und Hinhören. Beim Zuhören ist man
seinem Gegenüber voll und ganz zugewandt
und schenkt ihm die ganze Zeit seine Auf-
merksamkeit.
Das Hinhören hat gleich zwei Facetten.
Zuerst ist es das Hineinhören: Wie geht es
meinem Gesprächspartner, ist er/sie unglück-
lich, traurig, besorgt oder fröhlich und glück-
lich?
Die zweite Facette ist das Hinweghören.
Jeder kennt das, die Emotionen kochen über
und schon werden Dinge in einer eher weni-
ger freundlichen Art und Weise zum Aus-
druck gebracht. Hier lohnt es sich auch mal,
über das eine oder andere Wort oder den Ton-
fall wohlwollend hinwegzuhören. Erinnern
wir uns nur an solche Situationen, wo wir
froh darüber waren, wenn jemand mal hin-
weggehört hat: Wie war das eigentlich früher
– genauso, nur anders!

Fazit: Generationswechsel scheitert selten an
den unterschiedlichen Arbeits- und Denkwei-
sen oder an den verschiedenen Ideen und Vor-
haben, genauso wenig wie an der Konstella-
tion Jung/Alt, Eltern, Schwiegereltern/ Kin-
der und Schwiegerkinder oder gar Ausbil-
dung und Bildung! 
Nein, er scheitert immer dann, wenn man
nicht gewillt ist zueinander zu finden, nicht
miteinander spricht und gestaltet sowie
zuhört, redet und diskutiert. Zueinander. Mit-
einander. Füreinander – ein Dreiklang für die
Zukunft Handwerk!

Während die 
älteren Genera -
tionen mit ihren
Erfahrungen punk-
ten können, sind
es die Jungen, die
mit neuen Ideen
und Enthusiasmus

die Zukunft 
gewinnen wollen. 

Tipp 3: 

Ob Sie nun für die nächste Zeit gemeinsam
im Unternehmen arbeiten und/oder einen
Generationswechsel vollziehen, Fakt ist:
Jeder hat seine Befindlichkeiten und dafür
braucht es beiderseitiges Verständnis.
Nehmen Sie sich Zeit, auch wenn die Auf-
tragsbücher voll sind! Lassen Sie den
Geschäftsalltag abends gemeinsam ausklin-
gen! Nehmen Sie sich 15 Minuten Zeit und
reden Sie über den Tag! 
Stopp – nicht über die Kunden oder den
Stress! Vielmehr, was Sie persönlich erlebt
haben in ihrer anderen neuen Rolle. Wie war
das plötzlich so als Juniorpartner? Was war
ungewohnt, wo war man sich unsicher, was
war sehr schön und motivierend? Wie war
der Tag als Seniorchef, was war ungewohnt,
was komisch, was hat einem ein gutes Gefühl
gegeben?

So gelingt ein Füreinander 

Bild: fotolia.de, pathdoc

Ab diesem Jahr liefert das Unternehmen Fried-
rich Ossenberg-Schule die Seitenfalzklammer
456-2 auf Magazinstreifen aus. Verarbeiter
profitieren von vereinfachter Handhabung und
kürzeren Montagezeiten, wenn sie die 456-2
Streifen aus dem Clipholster heraus montieren. 
Entwickelt wurde die 456 von FOS als Reak-
tion auf die maßgeblichen Veränderungen in
der Fachregel bezüglich der Windsogsicherung
im Jahr 2011. Da sie heute die in Deutschland
am häufigsten verwendete Sturmklammer für

Windsogsicherung am Steildach ist, spielt sie
im Alltag von Dachdeckern und Zimmerern
eine bedeutende Rolle. 
Vereinfachte Handhabung: Um den Verarbei-
tern die Handhabung mit der Klammer zu ver-
einfachen, bietet FOS die 456-2 jetzt magazi-
niert auf Kunststoffstreifen an. Jeder Streifen
hält 25 Klammern und ist für den mobilen Gür-
telhalter FOS ClipHOLSTER geeignet. Die
Magazinierung auf dem Streifen ermöglicht
eine zügige Entnahme der Klammern aus der
Schachtel und verringert die Verletzungsge-
fahr.
Reduzierte Montagezeiten: Auf dem Dach
beschleunigt die Verwendung des Magazinhal-
ters die Montage erheblich. Da er am Gürtel
getragen wird, befindet sich die Klammer
bereits in Griffnähe. Der Verarbeiter hat die

Sturmsicherung: 
Dachdeckers Liebling 
jetzt auch magaziniert

Hände frei und kann somit schneller einde-
cken. Bei Praxistests wurden bis zu 25 % Zeit-
ersparnis ermittelt. 
Hohe Abhebewiderstände: Die 456-2 wird von
hinten auf die Latte gezogen. Eine spezielle
Verkrallung an der Dachlatte gewährleistet
jederzeit sicheren Halt. Das Auge der Klammer
wird in den äußeren Seitenfalz der oben liegen-
den Dachpfanne gehängt. Im Vierziegeleck
hält die Klammer drei Pfannen. Die optimierte
Form verhindert, dass sich die Klammer unter
Belastung längt.
Leichter Austausch von einzelnen Pfannen:
Einzelne Dachziegel und -steine, die mit der
456-2 gesichert worden sind, können schnell
und einfach ausgetauscht werden, wenn sie
durch Wetter oder Alter Schaden genommen
haben.
Aktuelle Zuordnungen: Die Seitenfalzklammer
456-2 ist in verschiedenen Ausführungen für
unterschiedliche Dachpfannen lieferbar. Mit
dem FOS ClipCHECK auf www.fos.de ist die
passende Variante unter Angabe des Einsatz-
bereiches, der Montageart, der Dachpfanne
und der Lattung schnell zu ermitteln. Die 456-
2 ersetzt zum gleichen Preis die 456 bei allen
Varianten und wird in den Ausführungen Edel-
stahl und ZIAL angeboten. 

Generationskonflikte im Betrieb meistern
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Sind Abschlagszahlungen sinnvoll und
warum?

Über einen Großauftrag freut sich wohl erst
einmal jeder Handwerker. Ein ganz anderes
Thema sind dann aber häufig schon die vor-
handenen oder aber eben nicht vorhandenen
liquiden Mittel, die notwendig sind, um für die
benötigten und angelieferten Baustoffe oder
‑teile komplett in Vorleistung gehen zu können.
Durch Abschlagszahlungen kann der Hand-
werker liquide bleiben, und die Gefahr der
eigenen Insolvenz wird gemindert. Abschlags-
zahlungen bewahren ihn u. U. sogar vor dem
Totalverlust seiner Forderung, sollte der Kunde
zahlungsunfähig werden. Abschlagszahlungen
sind also durchaus sinnvoll.

Sollten Abschlagszahlungen im Vertrag
berücksichtigt werden?

In der Neufassung (s. o.) des § 632a BGB heißt
es in Abs. 1 Satz 1 jetzt: ‚Der Unternehmer kann
von dem Besteller eine Abschlagszahlung in
Höhe des Wertes der von ihm erbrachten und
nach dem Vertrag geschuldeten Leistungen ver-
langen.‘ Streng genommen müssen Abschlags-
zahlungen also nicht extra vertraglich geregelt
werden, da sie bereits gesetzlich vorgesehen
sind. Die Erfahrung zeigt aber, dass es für beide
Vertragspartner besser ist, genau zu vereinbaren,

wann eine Abschlagszahlung in welcher Höhe
gezahlt werden soll, wenn z. B. erforderliche
Stoffe angeliefert wurden. Es hilft sowohl dem
Auftraggeber als auch dem Auftragnehmer bei
der Finanzplanung und beugt Missverständnis-
sen und ‚Gedächtnisverlust‘ vor.

Abschlagszahlungen können also auch
verlangt werden, wenn sie vertraglich
nicht vereinbart waren?

Ja, das können sie, sofern die Bedingungen
dafür erfüllt sind und der Vertrag nicht umge-
kehrt Abschlagszahlungen explizit ausschließt
oder einschränkt.

In welcher Höhe und wofür können
Abschlagszahlungen verlangt werden?

Auch wenn das Ver-
langen von Abschlags-
zahlungen ein Recht
des Auftragnehmers
ist, kann deshalb noch
lange nicht jede x-
beliebige Summe
gefordert werden. Aus
dem bereits zitierten
Gesetzestext geht her-
vor, dass ‚eine
Abschlagszahlung in

Höhe der vom Auftragnehmer erbrachten und
auch vertraglich so vereinbarten Leistung‘
gefordert werden darf. Dies stellt eine erhebli-
che Vereinfachung der bis dahin gültigen
Regelung dar, da es nicht mehr auf einen (vom
Auftragnehmer nachzuweisenden) Wertzu-
wachs beim Auftraggeber ankommt – ein sehr
unbestimmtes Kriterium, über das leicht Streit
entstehen kann. Jetzt gilt die im Vertrag
bestimmte Wertfestsetzung der Leistung. Die
erbrachte Leistung muss aber weiterhin in
einer Aufstellung nachgewiesen werden, und
zwar so, dass sie für den Auftraggeber schnell
und sicher zu beurteilen ist.

Abschlagszahlungen dürfen gemäß § 632a
Abs. 1 Satz 6 BGB auch gefordert werden ‚[…

] für erforderliche Stoffe
oder Bauteile, die ange-
liefert oder eigens ange-
fertigt und bereitgestellt
sind, wenn dem Besteller
nach seiner Wahl Eigen-
tum an den Stoffen oder
Bauteilen übertragen
oder entsprechende
Sicherheit hierfür geleis-
tet wird‘. Eigentum wird
einem Auftraggeber z. B.

an einem Bauteil in der
Regel spätestens dann übertragen, wenn dies
in ‚seinem‘ Werk verbaut wurde, und eine
geleistete Sicherheit kann z. B. eine Bankbürg-
schaft sein.

Einige Besonderheiten gelten nach § 650m
BGB für den Verbrauchervertrag – insbeson-
dere werden die Abschläge hier auf 90% der
Gesamtvergütung begrenzt und der Auftrag-
nehmer muss dem Auftraggeber im Gegenzug
eine Sicherheit für die ordnungsgemäße Her-
stellung des Werks leisten (z. B. durch die
bereits genannte Bankbürgschaft oder auch
durch eine Kürzung der verlangten
Abschläge).

Muss der Auftraggeber eine Abschlags-
rechnung auch dann zahlen, wenn die
bisher ausgeführte Leistung Mängel auf-
weist?

Das Wort „Mängel“ ist in der Neufassung des
§ 632a BGB nicht mehr zu finden. Vielmehr
heißt es nun in § 632a Abs. 1 Satz 2 BGB:
‚Sind die erbrachten Leistungen nicht vertrags-
gemäß, kann der Besteller die Zahlung eines
angemessenen Teils des Abschlags verwei-
gern.‘ Der Auftraggeber kann also nach Fällig-
keit der Abschlagsrechnung einen angemesse-
nen Teil des Abschlags (aber nur den) zurück-
behalten, bis die vertraglich vereinbarte Leis-
tung ordnungsgemäß erbracht wurde, wobei
die Beweislast hierfür (bis zur Abnahme) beim
Unternehmer liegt. Fällig ist eine Abschlags-
rechnung normalerweise sofort, sobald diese
samt einer Aufstellung über die erbrachten
Leistungen (für die der Abschlag zu zahlen ist)
den Auftraggeber erreicht.
Nach wie vor wird gemäß § 641 Abs. 3 BGB
das Doppelte der für die Beseitigung des Man-
gels erforderlichen Kosten in der Regel als
angemessen angesehen.

Muss der Auftraggeber die Leistung, für
die die Abschlagszahlung verlangt wird,
zuvor abnehmen?

Nein! Eine Abnahme einer Teilleistung ist
nicht erforderlich. Nach § 640 BGB hat der
Handwerker sogar keinen gesetzlichen
Anspruch auf die Abnahme einer in Teilen
erbrachten Leistung. Für das Recht auf eine
Abnahme muss das Werk abnahmefähig und
‑reif sein. Von einer Teilleistung ist nicht wirk-
lich darauf zu schließen, ob das Werk letztend-
lich in seiner Gänze vertragsgemäß fertigge-
stellt werden wird. Nur auf die Abnahme eines
‚vertragsmäßig hergestellten Werkes‘ hat der
Handwerker ein Recht, bzw. nur dann ist der
Auftraggeber zur Abnahme verpflichtet.

Gesetzlich geregelte Rechte und Pflichten
sind das eine, das andere ist der tatsächliche
Arbeitsalltag. Nach meiner Erfahrung kann es
nie schaden, wenn beide, Auftragnehmer und
Auftraggeber, miteinander im Gespräch blei-
ben und auch bereits schon hergestellte Teile
des bestellten Werkes gemeinsam begutachten.
Missverständnissen, Unstimmigkeiten und
Einwänden kann man so vorbeugen.“

Was kann man tun, wenn trotz Mah-
nung die Abschlagsrechnungen nicht
bezahlt werden?

Hat ein Unternehmer die fällige Abschlagsrech-
nung angemahnt und der Auftraggeber zahlt
trotzdem nicht, kann ich dem Auftragnehmer
nur raten, sich umgehend an einen Rechtsanwalt
oder ein Inkassounternehmen zu wenden. Diese
sind stets mit der neusten Gesetzeslage sowie
mit den möglichen Schritten zur Realisierung
einer Forderung vertraut. Sollte der Auftragge-
ber trotz Beauftragung eines Rechtsdienstleis-
ters dennoch nicht zahlen, sollte ihm, in Abspra-
che mit dem Rechtsdienstleister, eine Kündi-
gungsandrohung mit einer letzten Zahlungsfrist
übermittelt werden. Dies ist für die Gültigkeit
einer Schlussrechnungsstellung zwingend not-
wendig. Eine Kündigung führt zum Ende des
Vertragsverhältnisses. Das bedeutet, dass nur
die Leistungen abgerechnet werden dürfen, die
bis zu diesem Zeitpunkt erbracht worden sind –
sowie im Übrigen ggf. eine angemessene Ent-
schädigung. Dies geschieht dann in Form der
erwähnten Schlussrechnung.

Ist eine offene Forderung aus Abschlags-
rechnungen noch durchsetzbar, obwohl
eine Schlussrechnung erstellt ist?

Generell geht die Schlussrechnung vor. Ist
diese erstellt, können Ansprüche aus offenen
Abschlagsrechnungen gerichtlich nicht mehr
gesondert geltend gemacht werden; vielmehr
ist darauf zu achten, dass die noch nicht ver-
einnahmten Beträge aus Abschlagsrechnungen
von der Schlussrechnungssumme nicht abge-
zogen werden.

Der Autor Bernd
Drumann ist Grün-
der der Bremer
Inkasso GmbH. Das
Unternehmen bietet
kompetente Bera-
tung und juristische
Unterstützung im
Bereich des Forde-
rungseinzugs. 
Info: www.bremer-
inkasso.de

Seit dem Jahr 2000 gibt es gesetzliche Vorschriften, die dem Handwerker
das Recht einräumen, Abschläge zu verlangen, auch wenn keine vertrag-
liche Abrede dazu vorliegt. Diese Regelung wurde zuletzt mittels des For-
derungssicherungsgesetzes (FoSiG) mit Wirkung ab 2009 deutlich erwei-
tert. Die jüngste Neufassung des § 632a BGB bringt weitere Vereinfachun-
gen in Bezug auf die Abschlagszahlung. 

Änderungen bei der Abschlagszahlung Abschlagszahlungen bei Geschäften des
täglichen Lebens sind so gut wie gar nicht
zu finden. Bei Handwerkern sind sie dage-
gen an der Tagesordnung. In der Regel
werden hier Werkverträge geschlossen, bei
denen der Gegenstand, um den es geht,
erst noch hergestellt werden muss. Dieses
herzustellende Werk ist nicht selten von
großem Umfang und die Herstellungs-
dauer dementsprechend lang. Die dadurch
dem Handwerker entstehenden, nicht sel-
ten hohen Kosten sollen durch Abschlags-
zahlungen besser handhabbar sein. Gere-
gelt ist die ‚Abschlagszahlung‘ vor allem
im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) in §
632a. Das Werkvertragsrecht hat sich mit
Wirkung zum 01.01.2018 geändert.

Hintergrund
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Gewinner im 
WM-Tippspiel

Dr. Jörg Krieger, Geschäftsführer
des Bedachungsgroßhandels Krie-
ger Dach- und Wandbaustoffe aus
Riednordhausen (Sachsen Anhalt)
hat das WM Tippspiel der FDF-
Kooperation gewonnen. Nach dem
frühen Ausscheiden der Deutschen
Mannschaft stürzte ein Favorit nach
dem nächsten. Für die Tipper keine
ganz leichte Aufgabe. Trotzdem lag
Dr. Krieger schon zur “Halbzeit”
des Tippspiels mit seinen Spielvor-
hersagen ganz vorne und konnte
auch in der zweiten Tunierhälfte nicht mehr
eingeholt werden. “Ich bin schon fussball-
interessiert und hätte auch nach dem deut-
schen Ausscheiden die Spiele mit Interesse
verfolgt, aber das Tippspiel hat das eine oder
andere Spiel dann noch einmal spannender
gemacht”, so der Bedachungshändler rückbli-
ckend gegenüber DachNews. Freuen kann
sich Dr. Krieger nun über den Gewinn eines

ergiebig, dadurch kann bis zu 30 Prozent der
Verarbeitungszeit eingespart werden. Zur Ver-
klebung von 15 Quadratmetern reicht eine Ver-
packungseinheit von 750 Millilitern. Darüber
hinaus wird Sika RoofBond strengsten Emis-
sionsansprüchen gerecht: Der Schaumklebstoff
ist besonders emissionsarm und erhält damit
das EUROCODE-Siegel EC1PLUS.

Einfache Verarbeitung mit 
der Schaumpistole Sika RoofBond

Bei der Verarbeitung von Sika RoofBond sollte
sichergestellt sein, dass der Untergrund tro-
cken, stabil, sauber sowie staub- und fettfrei
ist. Für ein ermüdungsfreies und präzises
Arbeiten am Dach empfiehlt sich der Einsatz
der neuen Schaumpistole Sika RoofBond mit
langer Lanze, die auch mit den Schaumkartu-
schen anderer Hersteller kompatibel ist. Zur
Anwendung wird die Dose Sika RoofBond vor
dem Schäumen zirka 20 Sekunden lang kräftig
geschüttelt, umgedreht und auf die Schaumpis-
tole geschraubt. Die Dose steht senkrecht in
der Pistole und kann somit vollständig geleert
werden. Es sollten mindestens drei Klebstoff-
raupen mit einer Breite von etwa 3 cm pro
Quadratmeter appliziert werden. Um die Haut-
bildung zu vermeiden, sollten die Dämmplat-
ten zirka zwei Minuten nach der Applikation
des Schaumklebstoffs auf dem Untergrund
angebracht und angedrückt werden. 
Für eine anschließende Reinigung ist der Sika
Boom Cleaner ideal. Er muss zur Anwendung
lediglich auf die Schaumpistole aufgeschraubt
werden. Der Reiniger entfernt frisch ausge-
schäumten, noch nicht gehärteten Schaum, rei-
nigt die Schaumpistole innen und außen und
kann auch zum Anweichen von ausgehärtetem
Schaum verwendet werden. Schon nach einer
kurzen Einwirkzeit können die Schaumreste mit
einem trockenen, sauberen Tuch leicht abge-
wischt werden.

Die Sika Deutschland GmbH hat den neuen
PU Flachdachklebeschaum Sika RoofBond
im Sortiment. Der Schaumklebstoff ist
besonders ergiebig und reduziert damit die
Verarbeitungszeit um bis zu 30 Prozent. Als
besonders emissionsarmes Bauprodukt ist
Sika RoofBond gemäß EMICODE als
EC1PLUS zertifiziert. 

Der schnellhärtende, 1-komponentige
Schaumklebstoff Sika RoofBond eignet sich
besonders zur Befestigung von Wärmedämm-
stoffplatten auf Dampfsperrbahnen. Die
Dämmplatten – ob aus Polystyrol XPS/EPS
mit oder ohne bituminöse Kaschierlage, aus
mineralvlies- oder alukaschiertem PUR/PIR
oder aus hochverdichteter Mineralfaser – las-
sen sich mit der guten Anfangshaftung des
Klebstoffs schnell und zuverlässig ohne Unter-
grundvorbereitung verkleben. Lagekorrektu-
ren sind innerhalb der Hautbildungszeit von
sieben Minuten möglich. Sika RoofBond weist
eine gute Haftzugfestigkeit und Windsogsta-
bilität auf und sorgt damit für große Sicherheit
bei der Montage. Im Vergleich zu herkömmli-
chen Produkten ist der Klebstoff besonders

hochwertigen Kugelgrills (siehe Bild). Dieser
wurde gespendet vom Dachentwässerungs-
spezialisten Grömo aus Marktoberdorf. Platz
2 ging an Alexander Milz, Geschäftsführer
bei Inter-Dach Baustoffe GmbH aus dem nie-
dersächsischen Dünsen. Den dritten Platz
belegte Daniel Meier, der Prokurist beim
Dämmstoff und Bedachungshandel  ipw in
Schwabach ist.
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Wer sich für Wikinger begeistert und ihre
Lebensart hautnah erleben will, kommt am
Wikinger Museum Haithabu nahe Schleswig
nicht vorbei: Besucher können dem echten
Wikingerleben zwischen rekonstruierten
Wikingerhäusern und einer Landebrücke mit
allen Sinnen nachspüren. Das benachbarte
Ausstellungsgebäude zeigt sich im Kontrast
dazu als außergewöhn-
liche Bauskulptur. Lei-
der war die kunstvolle
Holzkonstruktion un -
dicht: Von außen und
innen eindringende
Feuchtigkeit griff
Dachdeckung sowie
Holzkonstruktion an
und gefährdete die Sta-
tik. Die Schäden
machten die grundle-
gende Sanierung not-
wendig. Das Großprojekt wird zu über 50 Pro-
zent durch Mittel des Europäischen Landwirt-
schaftsfonds zur Entwicklung des ländlichen
Raums (ELER) mit rund 1,8 Millionen Euro
gefördert. 
Für die Restaurierung mussten die Dachscha-
lung und die äußere Holzfassade erneuert und
Luftdichtigkeit und Dämmung entscheidend
verbessert werden. Für die Runderneuerung
wurden einzelne Teile aus dem Tragwerk der
Wände und Dächer sowie die gesamte Holz-
fassade zurückgebaut. Alleine mit dem Abriss

der alten Bleieindeckung waren zehn Mitarbei-
ter des Bedachungsunternehmens Rolf Klein-
feld GmbH zwei Wochen lang beschäftigt: Sie
nahmen insgesamt 70 Tonnen Bleibleche mit
einer Stärke von zwei Millimetern ab. Die neue
Eindeckung ist stolze 20 Tonnen schwerer,
weil sie vorschriftsmäßig mit Blechen von
zweieinhalb Millimetern Stärke ausgeführt

werden musste. Um nach
der Restaurierung ver-
gleichbare Schäden zu
verhindern, nahm der kon-
struktive Holzschutz eine
zentrale Rolle im Sanie-
rungskonzept ein.

Kirchenblei auf‘s 
Museumsdach

Bei der Wahl der neuen
Eindeckung kam Walzblei
zum Einsatz. Das Metall

ist ein traditionsreicher Werkstoff, der schon
seit Jahrhunderten für die Bedachung von
Sakral- und Repräsentationsbauten eingesetzt
wird. Die moderne Architektur greift bewusst
auf Walzblei zurück, um Gebäuden eine beson-
ders edle Ästhetik zu verleihen. Selbst schwie-
rige Konstruktionen sind mit Blei zuverlässig
zu bedecken: Seine einzigartige Kaltformbar-
keit erlaubt es dem Handwerker, die nötigen
Bleche direkt am Objekt zuzuschneiden, zu fal-
zen und anzuformen.
Das neue Dach in Haithabu wurde in allen Tei-
len in Kirchenblei eingedeckt: Flächen, Firste,
Rinnen und Traufen. Zum Einsatz kam unter-
seitig verzinntes Kirchenblei von Deutschlands
führendem Bleihersteller Röhr + Stolberg in
einer Stärke von 2,5 Millimetern. Die Zinnbe-
schichtung schiebt der korrodierenden Wir-
kung von Kondenswasser, schlechter Entlüf-
tung und den aggressiven Gerbsäuren mancher
Hölzer einen wirkungsvollen Riegel vor.

Die Arbeiten 
im Detail 

Um die entkleidete
Konstruktion vor Wit-
terungseinflüssen zu
schützen, wurde der
gesamte Gebäudekom-
plex für die Restaurie-
rung des Daches und
des Trägerwerkes ein-
gehaust. Im ersten
Schritt wurde über die
Dachkonstruktion mit
Dampfbremse und
Dämmung ein schüt-
zendes Unterdach mit
Unterdachbelüftung
gebaut, bestehend aus
einer Unterdeckplatte
über einer luftdichten
Bahn. In den Dachkeh-
len zwischen den ein-
zelnen Gebäuden wur-
den breite Aussparun-
gen für einen vertieften
Wasserlauf gelassen.
Hier hinein setzten die
Zimmerleute eine koni-
sche Holzleiste, die mit
einer Kunststofffolie
abgedichtet und anschließend mit Bleiblechen
belegt wurde. Als erste Bauteile erhielten die
Holzständer der Fassade Bleihauben, um sie
konstruktiv vor Regen zu schützen. Um die
Regenrinne auf der Dachfläche auszuarbeiten
wurde eine zehn Zentimeter hohe Holzleiste

mit einer Neigung von 80 Grad auf der Dach-
fläche befestigt und von der Traufe ausgehend
mit Bleiblechen ummantelt.
Die weiten Dachflächen wurden in Holzwulst-
deckung ausgeführt. Dazu wurden erst Holz-
kerne mit einem Abstand von 55 Zentimetern
direkt auf die Unterkonstruktion montiert. Zur
Stabilisierung des späteren Falzes wurden im
Abstand von höchstens 400 Millimetern Hafte

Wie die Kiele von sieben dicht beieinander liegenden
Wikingerschiffen wirken die Ausstellungsgebäude des
Wikinger Museums Haithabu. Die bleigedeckten Holz-
häuser aus den 1980er Jahren fügen sich wabenartig
aneinander und bilden ein außergewöhnliches Ensem-
ble. 2017 wurde der gesamte Komplex kernsaniert.
Dabei wurde auch das Dach komplett neu mit Kirchen-
blei eingedeckt.

Kirchenblei fürs Wikinger Museum

auf dem Holzkern befestigt. Über den Holz-
wulst wurden jeweils zwei Schare mit einer
Länge von 150 Zentimetern miteinander ver-
bunden. Dazu werden sie gegeneinander auf-
gekantet. Die im Falz außenliegende Aufkan-
tung misst etwa 125 Millimeter, die innenlie-
gende rund 55 Millimeter. 

Das innere Blech wurde
mit einem Treibholz eng-
anliegend bis zum Schei-
telpunkt des Holzes
herumgeführt. Daraufhin
wurden die Hafte, die auf
der gegenüberliegenden
Seite des Holzes befes-
tigt sind, um das Blech
herumgelegt. Anschlie-
ßend kam das außenlie-
gende Blech an die
Reihe: Seine Außenkante
wurde zunächst umge-
schlagen und erst dann
um das Holz herumge-
führt, so dass es das
innere Blech und die
Hafte bedeckte. Damit
sich das Material bei
Hitze ausdehnen kann,
wurden die Unterkanten
der Schare indirekt per
eingehängtem Querstoß
und durchlaufend gena-
geltem Haftstreifen
befestigt. Diese Art der
Befestigung ist beson-
ders in windexponierten
Lagen zu bevorzugen.
Die Firste wurden mit 80

Millimeter breiten Belüftungsöffnungen aus-
geführt und ebenfalls mit Blei eingefalzt. Ein
Kupferblech zwischen Dachfläche und First
mit hinreichend großem Lochdurchmesser ver-
hindert, dass Kleintiere oder Vögel durch die
Öffnung in die Dachkonstruktion eindringen.

Die zwei zu verbindenden Schare wurden gegen-
einander aufgekantet. Um Raum für thermische
Dehnung zu lassen, wurden die Unterkanten der
Schare indirekt befestigt, so dass sie sich ausdeh-
nen können.
Beide aufgekanteten Schare wurden im Treibver-
fahren um den Holzkern geklopft. Die Spuren
des Werkzeugs erzeugen die für Bleieindeckun-
gen charakteristische lebendige Optik.

Die Holzwulstdeckung mit Kirchenblei erinnert an
die Form eines Schiffsrumpfes, der Grat stellt in
dieser Ansicht den Kiel dar. Die Kastenrinne
wurde in die Dachfläche eingearbeitet. 
Die strömungsmechanisch optimierte Firstentlüf-
tung ist mit einem Kupfergitter zum Schutz vor
Kleintieren versehen.

Neuer Nelskamp Solarziegel 
Hoher Stromertrag und hohe Dachästhetik

Ästhetik und Effizienz schließen sich bei
Solaranlagen nicht länger aus: Das von
Nelskamp neu entwickelte G10 PV-Element
sorgt für dauerhafte Stromversorgung von
Eigenheimen oder Großobjekten, bei har-
monisch-unauffälliger Ästhetik. Die PV-
Module bilden mit den Glatt-Ziegeln G 10
eine Einheit, liegen direkt auf der Traglat-
tung und bieten so ein einheitliches und ebe-
nes Deckbild.  

Der Bauherr eines Einfamilienhauses in Reck-
linghausen ist einer der ersten Anwender des
neuen Photovoltaik-Systems von Nelskamp:
„Wir haben uns für den Solarziegel von Nels-
kamp entschieden, weil der erstens schön bün-
dig aussieht – man sieht diese hässlichen Über-
gänge nicht wie bei den anderen Dächern mit
Aufdachlösungen – und wegen dem hohen
Stromertrag. Unser Haushaltsstrombedarf wird
zu über 30 Prozent von den Solarziegeln
gedeckt.“  

Vergleichbare Leistung

Die Leistung eines Moduls beträgt 120 Wp, 8,3
Module ergeben 1 kWp. Flächenmäßig kommt
der Bauherr für diese 8,3 Module mit 6 bis 6,5
m2 Fläche aus. Das ist vergleichbar mit norma-
len PV-Aufdachmodulen, denn bei den her-
kömmlichen Systemen werden ebenfalls min-
destens 6 m2 Fläche benötigt. Vom Ertrag her
erzeugen die Module je nach Ausrichtung zwi-
schen 750 und 1.100  kWh Strom pro kWp. Bei
dem Recklinghausener EFH sind es insgesamt
83 Module mit knapp 10 kWp Leistung, über
die drei Dachseiten nach Ost, Süd, West verteilt.
Die Module liefern einen prognostizierten
Ertrag von ca. 8.000 bis 8.500 kWh. Bei glei-
chem Flächenbedarf von 6 bis 6,5 m2 zur Erzeu-
gung von 1 kWp war für den Bauherrn entschei-
dend, dass er  mit den Solarziegel-Modulen G10
PV zeit-/kostensparend und sogar flächenbün-
dig verlegen konnte, ohne Ecken und Kanten
und damit ohne Störung der Dachoptik. 

Schnellere und kostengünstigere Montage

Wie bei jeder anderen Standard-PV-Anlage
werden zuerst die Stringkabel gelegt und
danach erfolgt die Montage der Module. Sie
werden mit MC4-Steckern untereinander
sowie mit den Stringkabeln verbunden, und
dann, ähnlich wie ein ganz normaler G10-
Flachziegel, in die Lattung und Seitenverfal-
zung eingehängt, um schließlich mit acht
Schrauben befestigt zu werden. Das System ist
damit voll in die Dachfläche integriert, nicht

aufgeständert und es gibt keine Störung der
Dachästhetik. 

Bis zu 1.100 kWh Strom/kWpeak

Das G10 PV System verbindet modernes
Design und ökologische Nachhaltigkeit mit
extrem leistungsfähiger und deshalb gewinn-
bringender Technik. Auf dem Dach fällt es erst
beim zweiten Blick ins Auge: Denn die über-
deckenden G10 PV Elemente liegen wie die
Glattziegel, regendicht und flächenbündig,
direkt auf der Lattung. Wasserablaufkerben am
unteren Rand der Module verstärken die Dach-
ziegelanmutung. Das Gesamtdeckbild ist har-
monisch – ohne Ecken und Kanten. Ein was-
serdichtes Unterdach, wie bei klassischen
Indach-PV Anlagen, ist nicht erforderlich. Pro
m² Modulfläche erreichen die Module eine
maximale  Leistung von 167 Wp, d.h. minimal
reichen gerade einmal  5,9 m² Modulfläche für
1KWp elektrische Leistung aus. Damit erzielt
die Anlage je nach Standort und Lage zwischen
750 und 1.100 kWh Strom pro KWp PV-Leis-
tung und erreicht annähernd gleiche Werte wie
eine Aufdach-Anlage. 
Als montagefertige Einheit geliefert ist das
G10 PV-Element mit einer Deckbreite von 8
Ziegeln einfach, schnell und sicher im Zuge
der Eindeckung zu montieren. Die Deckmaße
entsprechen hier dem G10-Standardziegel. Der
variable Überdeckungsbereich von +/- 10 mm
sorgt für die einheitliche Dach-Einteilung. Vor-
gefertigte Kabel mit MC4 Steckern ermögli-
chen die montagefreundliche und sichere Ver-
bindung. Die Module werden in Deutschland
gefertigt und unterliegen strengen Qualitätsan-
forderungen für Langlebigkeit und Leistung.

Technische Daten G10 PV
Modulleistung (Pmax): 120 Wp
Nennstrom (Im): 9,23 A
Leerlaufspannung (Voc): 16,00 V
Kurzschlussstrom (Isc): 9,86 A
Maximale Spannung (Vmp): 13,01 V
Maximale Systemspannung: 1000 V
Temperaturkoeffizient (Voc): - 0,30 %/°C
Temperaturkoeffizient (Isc): +0,07 %/°C
Temperaturkoeffizient (Pmpp): - 0,38 %/°C
Hagelbeständigkeit: nach IEC 61215 

+ IEC 61730
Zellwirkungsgrad: 18,3 %
Modulgewicht: 9,5 kg
Modulgröße
Deckbreite: 8 Ziegel = 2,00m 
Modulmaße: 1965 x 350 x 20 mm
Decklänge Ziegel u. Modul: 394 mm +/- 10 mm
Anschluss Kabelstecker MC4 Kompatibel
Solarkabel 2 x 4,0 mm² je 1000 mm lang

Nelskamp-Solar-Sortiment:
• Das „SolarPowerPack“ ist ein Solar-Dach-
pfannen-Kollektor-Wärmepumpensystem.
• Das „MS 5 PV“-Modul ist reiner Strom-
erzeuger.
• „2Power“ und „MS 5 2Power“ sind zwei
Kombi-Systeme zur Strom- und Wärmege-
winnung in einem Modul.
• Neu hinzugekommen ist der Solarziegel
G10 PV.
• Zudem haben Nelskamp und SySpro Ener-
giedächer und Thermowände zu einem
Niedrigenergiehaus mit integriertem Wär-
mespeicher kombiniert. Diese neue Techno-
logiekombination erreicht durch Solar-
strom, Sonnenwärme und Speichermöglich-
keiten eine autarke Strom-, Wärme-/Klima-
und Warmwasserversorgung. 

SOLARDACH
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Die Smart-Home-Anwendung Velux Active
sorgt künftig automatisch für gutes Raum-
klima im Dachgeschoss. Auf Basis von Sen-
sordaten zur Raumluft sowie externen Wet-
terdaten steuern intelligente Algorithmen
automatisch die Belüftung durch Dachfens-
ter und den Hitzeschutz mit Rollos und
Rollläden. Das System ist kompatibel mit
Apple HomeKit und kann auch per Sprach-
steuerung bedient werden.

„Mit Velux Active gehen wir einen weiteren
Schritt zum Smart-Home – wir machen unsere
Dachfenster, Rollläden und Hitzeschutz-Mar-
kisen intelligent“, erklärt Sebastian Kording,
Produktmanager für nachhaltige Gebäudetech-
nologien bei Velux. Mit Sensordaten zu Tem-
peratur, Luftfeuchtigkeit und CO2-Gehalt im
Raum sowie externen Wetterdaten berechnet
das System die für gute Luftqualität und ange-
nehme Temperatur notwendigen Aktionen und
steuert Dachfenster, Rollläden und Sonnen-
schutzprodukte dementsprechend. Dabei
bezieht Velux Active auch Wetterdaten ein und
reguliert das Raumklima so vorausschauend.
Wenn die Wettervorhersage kombiniert mit den
Raumfaktoren zeigt, dass sich an diesem Tag
Wärme im Raum aufstauen wird, schließt das
System den Hitzeschutz schon, bevor die
Sonne den Raum aufheizt. Auch beim Lüften
kombiniert das System die Raumqualität mit
den Wetterdaten: So öffnet sich an heißen
Tagen das Dachfenster zum Lüften abends erst
dann, wenn der Wohnraum durch die Außen-
luft wieder abgekühlt werden kann. Auch der
Öffnungswinkel des Dachfensters passt sich
den Außentemperaturen und dem Wind an. Bei
niedrigen Außentemperaturen bleibt das Fens-
ter nur so lange offen wie grade nötig, um eine

zu niedrige Innentemperatur oder Wärmever-
luste zu vermeiden.
Velux Active wurde in Zusammenarbeit mit
Netatmo entwickelt, einem internationalen
Smart-Home-Spezialisten. Die Anwendung
nutzt nicht nur eine Netatmo-Sensorstation im
Raum, sondern auch deren detaillierte Wetter-
daten. Velux Active kann über Smartphones
mit Android- und iOS Betriebssystem – auch
per Sprachsteuerung mit Siri – bedient werden
und ist mit Apple HomeKit kompatibel. Die
App bietet zu Hause und unterwegs einen
schnellen Überblick über das Raumklima und

zeigt, ob Dachfenster und Hitzeschutz gerade
geöffnet oder geschlossen sind. Zudem kann
der Nutzer jedes Produkt per Smartphone fern-
steuern und Wohlfühltemperatur, Luftfeuchtig-
keit sowie den zulässigen CO2-Gehalt nach
eigenen Vorlieben festlegen.
Neben der App besteht das System aus drei
Teilen: Dem Raumklima-Sensor, dem Internet
Gateway als zentralem, verbindendem Element
und Zugangspunkt zum Internet sowie einem
Außer-Haus-Schalter. Dieser kann die automa-
tischen Funktionen deaktivieren – damit die
Fenster geschlossen bleiben, wenn niemand zu
Hause ist. Mit Velux Active lassen sich alle
elektrisch betriebenen Dachfenster- und Son-
nenschutz-Produkte der Kategorie Velux
INTEGRA ansteuern. Alle Besitzer von nur
manuell bedienbaren Produkten können diese
unkompliziert und schnell mit einem Solar-
Nachrüst-Set automatisieren.
Das System können Mieter und Eigentümer
selbst installieren, ohne Kabel verlegen zu
müssen. Auch die Einrichtung im heimischen
WLAN ist einfach und ohne professionelle
Hilfe möglich. Der Handwerker kann seinen
Kunden damit einen großen Mehrwert anbie-
ten, für den er selbst kein Elektrik- oder Smart-
Home-Spezialwissen erwerben muss. 

Das Velux Active-Paket besteht aus drei Bestandtei-
len: Dem Außer-Haus-Schalter, dem Raumklima-
Sensor und dem Internet Gateway, als zentralem, ver-
bindendem Element und Zugangspunkt zum Inter-
net. Zudem kann man per App die Fenster, Rollläden
und Markisen überwachen und fernsteuern.

Kindgerechtes Design und gesunden Schlaf
gleichzeitig versprechen die in Zusammenar-
beit mit Disney entwickelten Verdunkelungs-
Rollos der neuen Velux Design-Kollektion für
Kinder. Die „Disney &
Velux Goodnight-Col-
lection“ enthält neun
neue Dekore mit Motiven
aus den beliebten Filmen
„Die Eiskönigin“, „Cars“
und „Winnie Puuh“ in
Poster-Optik. Genau wie
die neun weiteren neutra-
len Kindermotive sind sie
seit diesem Frühjahr
erhältlich.
Die neue Rollo-Kollek-
tion von Velux sorgt mit
optimal verdunkelten
Dachfenstern nicht nur
für erholsamen Schlaf zu
jeder Tageszeit, die 18
kindgerechten Designs
sind auch attraktive
Gestaltungselemente im
Kinderzimmer. Mit
jeweils drei Designs aus
„Winnie Puuh“, „Cars“
und „Die Eiskönigin“
können künftig Charak-
tere aus drei der belieb-
testen Disney-Filme ins
Dachgeschoss einziehen.
Außerdem gehören zu
der neuen Kollektion
neun weitere neutrale
Kindermotive. Die
Designs sind dabei für unterschiedliche Alters-
gruppen ausgelegt, um möglichst viele Kinder
anzusprechen. Die Verdunkelungs-Rollos sind
dabei für alle gängigen Dachfenstergrößen der
aktuellen Generation verfügbar. 
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Neue Rollo-Kollektion

Dachfenster und Sonnenschutz sensorgesteuert

Smart-Home-System Velux Active 
PU-Aufsparrendämmungen bieten nicht nur
bauphysikalische Vorteile – etwa, dass sich die
gesamte Dachkonstruktion geschützt im war-
men Bereich befindet. Sie können bei Altbau-
sanierungen auch deshalb die Lösung der Wahl
sein, weil sich die alte Dachkonstruktion in
weiten Bereichen verzogen hat. 
Vorteile, die Wolfgang von Stetten, den Bau-
herrn einer Sanierung am gleichnamigen
Schloss in Künzelsau, schon seit längerem zu
einem Anhänger der PU-Dämmelemente von
Linzmeier gemacht haben. Um 1200 erbaut, ist
Schloss Stetten heute Eigentum einer Stiftung
und wurde seit 1983 nach und nach zur Senio-
renresidenz ausgebaut. 
Vor den Mauern der Burg steht  das barocke
Äußere Schloss. 1716 erbaut, ist  es vermutlich
die Ursache für den heutigen Namen der
ursprünglichen Burganlage. Das Äußere
Schloss war im Besitz eines kanadischen
Zweigs der Familie und stand über viele Jahre
leer. Als sich Wolfgang von Stettens Sohn
Christian die Gelegenheit bot, es zu erwerben,
fasste er nach dem Kauf den Entschluss, das
Gebäude grundlegend zu sanieren.
Geplant ist, das Äußere Schloss als Büro- und
Wohngebäude zu nutzen. Dafür stand zunächst
eine gründliche Sanierung des Dachs an: zum
einen, um das bisher unausgebaute Dachge-
schoss künftig als Wohnraum nutzen zu kön-
nen, zum anderen, weil in den Jahren des Leer-
stands nur die notwendigsten Reparaturen aus-
geführt worden waren.

Der Dachstuhl des Gebäudes war noch in
einem sehr guten Zustand, bot mit seinen
Dimensionen aber wenig Spielraum für eine
Zwischenparrendämmung. Für eine Dämmung
auf den Sparren sprach außerdem,  dass sich
das Dachgebälk des über 300 Jahre alten
Gebäudes im Laufe der Jahrhunderte verzogen
hatte: „So hätte es einen großen Aufwand
bedeutet, das Dach zwischen den Sparren zu
dämmen“, erläutert Stefan Kraft, der mit der
Dachsanierung beauftragte Zimmerer.
Mit seiner in Nitzenhausen bei Künzelsau
angesiedelten Zimmerei ist Kraft in den
Geschäftsfeldern Holzhausbau, Ausbau und
Sanierung aktiv und arbeitet bereits seit vielen
Jahren auch für die Familie von Stetten. Sein
Unternehmen hat derzeit 20 Mitarbeiter.
Das Problem des verzogenen Dachgebälks

löste Kraft beim „Äußeren Haus“ nicht mit
Beilaschen, sondern mit Keilen, deren genaue
Dimensionen er mit Schnüren ermittelte. „So
konnten wir die Unebenheiten schnell und kos-
tengünstig ausgleichen“ – eine Lösung auch im
Sinne des Denkmalamts, das die Sanierung des
Gebäudes begleitete. 
Um das alte Erscheinungsbild weitgehend zu
erhalten, begrenzte das Amt die Aufsparren-
dämmung auf 140 mm Stärke. Dank ihrer
hohen Dämmeffizienz erfüllen die in Stetten
eingesetzten Liniherm PAL 2U-Elemente bei
dieser Stärke bereits die Vorgaben der EnEV.
So rückte der Wunsch des Bauherrn, zumindest
einen Teil der alten Dachkonstruktion sichtbar
zu lassen, in den Bereich des Möglichen. 

Ausführung nach Verlegeanleitung 
Zu den Besonderheiten des Sanierungsprojekts
gehört die Kombination eines Mansarddachs
mit einem Walmdach. Bauphysikalisch war sie
insofern kein Problem, als die Dachkonstruk-
tion aus einem Guss ist. Lediglich die durch-
laufende Konterlattung bildet im Übergang
zwischen Walm und Atelier einen kleinen
Dachüberstand. 
Die luftdichte Ebene des Dachs ließ sich also
problemlos mit der zum Linitherm-System
gehörenden L+D-Folie herstellen. In Stetten
liegt diese luftdichte Ebene – wie in der Verle-
geanleitung von Linzmeier empfohlen – voll-
flächig zwischen den Sparren und den Dämm-
elementen. 
Verlegt wurden die Bahnen waagerecht vom
Dachtrauf aus, die überlappenden Stöße wur-
den durch zum System gehörende Klebebänder
luftdicht miteinander verklebt. Auch die neuen
Gauben, vom Denkmalamt zur Erhöhung der
Wohnqualität genehmigt, schlossen die Zim-
merer mit Klebebändern an die L+D-Folie auf
der Dachfläche an. 
Für den luftdichten Anschluss des Dachs an die
Außenwand empfiehlt Linzmeier eine
bewährte Lösung: Wo wie in Stetten keine

Außendämmung angebracht wird, unter der
man die Folie unsichtbar mit dem Mauerwerk
verkleben kann, erfolgt die Abdichtung mit
Kompribändern und Kleberaupen. 
Dazu mussten die Zimmerer die Lücke zwi-
schen Mauerkrone und Sparrenoberkante
zunächst mit passend zugeschnittenen Dämm-
stoffresten auffüllen. Diese Dämmkeile werden
zu den Sparren, zum Mauerwerk und zur Folie
hin mit Kompriband und einer Kleberaupe
abgedichtet. – Ersteres dient der Herstellung
der Luft- und Winddichtheit, letzteres der Ver-
meidung von Wärmebrücken.
Anschließend wird die Dämmung auf der Folie
verlegt. Verschraubung und Konterlattung sor-
gen für den notwendigen Anpressdruck zwi-
schen Folie, Sparren und Dämmkeil. Zeich-
nung (1) kann man das Prinzip des Dachauf-
baus entnehmen. Allerdings gab es in Stetten
einige Abweichungen. Sie betreffen vor allem
den minimalen Dachüberstand, weshalb an den
Dachrändern eine Traufbohle statt einer
Knagge zum Einsatz kam. Eine weitere Abwei-
chung betraf den Übergang zwischen Walm-
und Mansarddach. Hier wurde die Schalungs-
bahn des Walmdachs als zweite wasserfüh-
rende Schicht an die Unterdeckbahn des Man-
sarddachs angeschlossen.

Polyurethandämmung mit Unterdeckbahn
Als Dämmstoff wählte die Zimmerei Stefan
Kraft in Stetten Linitherm PAL 2U. Hier sind
die Dämmplatten nicht nur beidseitig mit Alu-
miniumdeckschichten versehen, was sie vor
Feuchtigkeit schützt, wie eine Dampfsperre
wirkt und außerdem für einen Schutz vor Elek-
trosmog sorgt. An ihrer Oberseite sind die Ele-
mente zusätzlich mit einer robusten, überlap-
penden Unterdeckbahn kaschiert. Mit diesen
Überlappungen und einem werkseitig aufge-
brachten Dichtband erfüllt Linitherm PAL 2U
in Kombination mit einer Linitherm-Nagel-
dichtung die Funktion einer naht- und perfora-
tionsgesicherten Unterdeckung. 

Fürstlich gedämmt

Bei der Sanierung des Äußeren Schlosses von Schloss
Stetten setzte die Zimmerei Stefan Kraft eine PU-Auf-
sparrendämmung mit aufkaschierter Unterdeckbahn
ein. Die hohe Effizienz der Dämmelemente ermög-
lichte im Dachgeschoss eine hohe Wohnqualität bei
schlankem Dachaufbau.

Dachterrasse abgedichtet
Kubische Bauformen bestimmen das Äußere
eines Einfamilienhauses in Karlstadt am
Main. Vier Dachflächen auf unterschiedli-
chen Ebenen standen zur Abdichtung auf dem
Plan: eine davon bekiest, eine weitere als frei-
bewitterte Dachfläche sowie eine große und
eine kleine genutzte Dachterrasse – in
Summe 160 Quadratmeter. Die Terrassenflä-
che auf dem Dach ist durchgängig mit Wolfin
M abgedichtet.
Vielschichtige Lösung: Die oberste
Geschoßdecke, welche gleichzeitig das Dach
bildet, wurde als nichtsichtbare Holzbalken-
decke mit einer unterseitigen Trockenbau-
Gipsplattenverkleidung ausgeführt. 
Der Aufbau von oben nach unten: 
• 1,5 mm Wolfin M
• 160 mm Gefälledämmung PIR (WLG 0,25)
• Dampfsperre verklebt
• 140 mm BSN-Decke aus Massivholz
• 90 mm UK-Lattung (30/50 mm)
• 12,5 mm Ausbauplatte GKB.

Unverbaute Aussicht: Die Abdichtung
schließlich erfolgte mit der schwarzen, mittig
verstärkten Kunststoff-Dach- und -Dich-
tungsbahn in einer Dicke von 1,5 mm. Die

SANIERUNG

Längsnähte wurden gemäß der Verlegericht-
linie heißluftverschweißt. Die Überdeckung
wurde aufgrund der mechanischen Befesti-
gung der Bahn auf 10 cm erhöht. Die vorge-
fertigten Innen- und Außenecken erleichter-
ten die Detailausbildung an den Attiken und
anderen aufgehenden Bauteilen. Verbundble-
che in verschiedenen Zuschnitten und Kan-
tungen kamen als Randfixierung an den auf-
gehenden Bauteilen zum Einsatz.
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Wenn es um Arbeiten am Dach geht, hat die
Sicherheit aller Beteiligten höchste Priori-
tät. Dazu präsentiert Braas sein Sicherheits-
first-System TopSlide. Damit bietet der füh-
rende Dachsystemhersteller ein innovatives
Firstsystem, das nicht nur extrem belastbar
ist, sondern gleichzeitig besonders flexibles
Arbeiten ermöglicht.

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
verzeichnet im Jahr 2016 über 25.000 melde-
pflichtige Absturzunfälle in der Höhe. Über
700 davon ereigneten sich auf Dächern und
Terrassen. Aktuell erfolgt die Sicherung bei
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten auf
dem geneigten Dach hauptsächlich durch
Sicherheitshaken. Diese müssen auf der Deck-
fläche gut sichtbar und in regelmäßigen
Abständen montiert werden, um bestmögliche
Sicherheit zu gewährleisten. Das verursacht
hohe Kosten und stört die Optik des Daches.
Auch die Befestigung der Haken stellt ein Pro-
blem dar, denn sie werden oft nicht ordnungs-

Egal, ob Einsteiger oder Dachexperte: Zum
vierten Mal bietet Braas den Teilnehmern
der Braas Sommerakademie informative
und vielfältige Schulungen und Trainings an
verschiedenen Standorten in ganz Deutsch-
land. 
Und da so viel Fleiß belohnt werden muss,
erhält jeder Teilnehmer passend zur Jahreszeit
ein kleines Geschenk – das Braas Sommeraka-
demie Beachball-Set inklusive Schweißband. 
Vom 3. Juli bis zum 26. September 2018 bietet
die Braas Sommerakademie ein abwechslungs-
reiches Programmpaket mit insgesamt mehr als
20 Veranstaltungen. Neben dem großen Trai-
ningszentrum in Heusenstamm sind bundes-
weit zusätzliche interne und externe Schu-

gemäß angebracht. So kann die Wucht eines
Sturzes dann häufig nicht gehalten werden.
Braas bietet mit seinem Sicherheitsfirst-Sys-
tem TopSlide eine innovative Alternative. Das
System wird nicht auf der Deckfläche, sondern
verborgen unter dem First über dessen kom-
plette Länge montiert und direkt in den Sparren
verankert. Das schafft höchste Stabilität und
maximale Sicherheit der Dachhandwerker,
bestätigt durch eine allgemeine bauaufsichtli-
che Zulassung vom DIBt (Deutsches Institut
für Bautechnik).

Sicherheitsfirst für mehr Bewegungsfreiheit auf dem Dach

Sichere und flexible Dacharbeiten
Durch den Einsatz eines Gleiters, der den
Bewegungen der gesicherten Person über die
komplette Dachfläche von einer Seite zur
anderen folgt, wird mit dem Braas Sicherheits-
first- System TopSlide ein maximaler Bewe-
gungsradius ermöglicht. So muss die Arbeit am
Dach nicht durch ständiges Ein- und Aushaken
unterbrochen werden. Das ist nicht nur sicher,
sondern auch besonders flexibel. Bis zu drei
Personen können gleichzeitig das Sicherheits-
first- System nutzen. Dabei sichert jeweils ein
Gleiter eine Person.

lungsstandorte verteilt, darunter Biberach,
Monheim, München, Heisterholz, Werne und
Berlin. So wird die Braas Sommerakademie zu
einem standortübergreifenden Konzept. 

Für Dachhandwerk und Handel 
Sowohl für Einsteiger als auch für Fortge-
schrittene bieten die qualifizierten Trainings
dabei entscheidende Wissensvorsprünge. Das
„Basistraining Dach für Einsteiger und Auf-
steiger“ vermittelt Azubis und Berufsstartern
Wissen und Kompetenz rund um eine sichere
Steildachplanung. Anwenden lässt sich das
theoretische Wissen anschließend im Praxis-
training „Grundlagen des geneigten Daches“.
Fortgeschrittene erhalten tiefer gehendes Wis-

sen bezüglich Beratung, Planung und hand-
werklicher Verarbeitung unter anderem im
Training „Professionelle Aufsparrendäm-
mung“. So können die Teilnehmer im Hand-
umdrehen ihr Leistungsangebot erweitern. Um
auf dem neuesten Stand bei aktuellen Vor-
schriften zu sein, empfiehlt es sich außerdem,
„Aktuelle Normen und Regeln für die Pla-
nung“ im entsprechenden Schulungsangebot
zu vertiefen. 
Alle Details zur Braas Sommerakademie sowie
eine übersichtliche Zusammenstellung des
Schulungsprogramms können unter
www.braas-akademie.de gefunden werden.
Dort ist auch die direkte Anmeldung zu den
einzelnen Trainings möglich. 

Braas Sommerakademie: Durchdachte Trainings für Dachprofis

Die Columbus Treppen GmbH bietet einen
neuen Online-Konfigurator: Das Portal mass -
treppen.de schlägt nach Eingabe der erforder-
lichen Maße dem Benutzer entsprechende
Boden- und Scherentreppen vor – inklusive
den Produktdetails und Preisen. „Wir wollten

Nutzern ohne Pro-
duktkenntnisse die
Möglichkeit geben,
unser Portfolio mit-
hilfe von nur vier
Maßangaben schnell
zu erschließen und
die geeignete Lösung
für die individuelle
Bausituation zu fin-
den“, erklärt Emre
Kurt, Marketinglei-
tung bei Columbus
Treppen. 

Aber auch ohne jegliche Werte kann der Kon-
figurator zu einem hilfreichen Tool werden:
Hierzu dient der Navigationspunkt „Zu den
Produkten“, über den das Sortiment nach Pro-
duktgruppen geordnet aufgerufen werden
kann. So liegt dem Nutzer in wenigen Klicks
ein konkretes Angebot – auf Wunsch mit Zube-
hör wie zum Beispiel Doppel-Deckel – vor, das
als PDF-Dokument runtergeladen und an den
Columbus Vertriebsinnendienst weitergeleitet
werden kann. Ebenso können Händler die
online erstellten Dokumente als Grundlage für
Kundenangebote verwenden. 
Über das Portal sind nun alle bei Columbus
Treppen erhältlichen Dachtreppen und Knie-
stocktüren und Dachausstiegen recherchierbar.
Darüber hinaus geplant sind eine englische
Version und die Abbildung von Sonderlösun-
gen. Eine Produktvergleichsfunktion soll eben-
falls folgen, mit der die zentralen Merkmale
der Treppen gegenübergestellt werden können. 

Neuer Online-Konfigurator
von Columbus Treppen

einer Metalleindeckung nicht selten starke
Geräusche bei Wind, Regen oder Hagel erzeu-
gen, minimieren Faserzement-Wellplatten die
Geräuschentwicklung auf dem Dach, was
ebenfalls ihren Einsatz auf Gebäuden für die
Tierhaltung empfiehlt. Viel spricht also für den
Einsatz von Wellplatten und die Arbeit mit
CEMBRIT.

Mit großen Formaten schnell zum Ziel
Besonders geeignet zur Deckung auch sehr
großer Dachflächen sind CEMBRIT Wellplat-
ten nicht zuletzt aufgrund ihrer Größe, durch
die viel Zeit bei der Montage eingespart wird.
Auch auf einer Stahl- oder Holzunterkonstruk-
tion mit größeren Unterstützungsabständen
sind sie sicher zu verlegen. Mit einem Gewicht
von lediglich 13 bis 16 kg/m2 erfordern sie
meist keine Verstärkung der Unterkonstruktion
im Falle einer Sanierung. Eine polypropylene
Bandeinlage erfüllt die gesetzlichen Anforde-
rungen an die Durchsturzsicherheit von Dach-
bekleidungen. Einzelne Platten sind notfalls
leicht auszutauschen, was die Wartungskosten
senkt. Es wird kein Spezialwerkzeug für
Zuschnitt und Montage benötigt. Auch Trans-
port und Lagerung machen keine Probleme,
weil Faserzement-Wellplatten auf Einwegpa-
letten angeliefert werden, von denen sie direkt
zu verarbeiten sind. Der Hersteller bietet ein
breites Zubehörprogramm für die Ausführung
von Dachdetails wie First und Giebel. 

Montage Schritt für Schritt
Die Montage der CEMBRIT-Wellplatten ist
auf Dachsparren, Hohlmetall-Formsparren
oder Stahlsparren möglich. Verlegt wird von
Traufe zu First üblicherweise in Linksde-
ckung. Detaillierte Empfehlungen für eine
effiziente und sichere Verarbeitung gibt die
Montageanleitung. Die maximalen Verlege-
abstände / Stützweiten der Wellplatten sind
von der Dachneigung abhängig. Die Auflage-
abstände sind gemäß DIN 1055 je nach
Region unterschiedlich und müssen anhand
der zu erwartenden Belastungen aus Schnee
und Wind vom Planer und Verarbeiter festge-
legt werden. 

Geprüfte Qualität
Die hohe Qualität der CEMBRIT-Wellplatten
entsteht in einer nach ISO 9001, ISO 14001
und OHSAS 18001 zertifizierten Produktion.
Alle zum Sortiment gehörenden Wellplatten
verfügen über eine allgemeine bauaufsichtli-
che Zulassung und sind gemäß DIN EN
13501-1, A2-s1 d0 als nicht brennbar einge-
stuft. Die CEMBRIT-Wellplatten Profil 5 und
Profil 6 entsprechen der EN 494. Für das
gesamte Wellplattensortiment gibt CEMBRIT
eine 15-jährige Garantie auf Schäden, die
durch Materialfehler verursacht werden. Es
besteht Anspruch auf vollständige Instandset-
zung eines schadhaften Areals. 
Weitere Informationen: www.cembrit.de

CEMBRIT Faserzement-Wellplatten sind
eine gute Wahl, wenn es um die langlebige
Eindeckung großer Dächer, zum Beispiel
landwirtschaftlicher Gebäude oder Lager-
hallen geht. 

Eine spezielle Mischung aus Zement und
PVA-Fasern macht diese Platten besonders
widerstandsfähig und stabil. Im Durchschnitt
40 Jahre lang bietet ein mit CEMBRIT-Well-
platten gedecktes Steildach zuverlässigen
Schutz vor Wind und Wetter. In kurzer Zeit
sind mit den großformatigen, biegesteifen
Platten Dächer bis zu einer Mindestdachnei-
gung von 7 Grad zu decken. Für das gesamte

Wellplatten-Sortiment gibt CEMBRIT eine
15-jährige Garantie. 
Faserzement ist rost- und verrottungsbestän-
dig und widersteht damit nicht nur extremer
Witterung, sondern auch aggressiven Emis-
sionen, wie sie in landwirtschaftlichen
Gebäuden häufig vorkommen. Durch die Dif-
fusionsfähigkeit von Wellplatten aus Faserze-
ment werden die Kondensation von Feuchtig-
keit aus der Raumluft an der Unterseite der
Dacheindeckung und ein unerwünschtes
Abtropfen minimiert. Darüber hinaus gilt eine
Dacheindeckung mit Faserzement-Wellplat-
ten als sturmsicher und bedingt hagelsicher –
das senkt in vielen Fällen die Kosten für die
Gebäudeversicherung. Während Dächer mit

CEMBRIT-Well-
platten sind in

sechs Farben liefer-
bar. Vier Längen
und zwei Breiten

gestatten eine wirt-
schaftliche Planung

der Dachdeckung.
Sie sind frost- und
korrosionsbestän-
dig, diffusionsof-

fen, pilz- und
schimmelresistent. 

CEMBRIT-Wellplatten 
Große Dachflächen wirtschaftlich sicher gedeckt

Das renommierte britische Architektur-
und Planungsbüro Feilden Clegg Brad-
ley Studios (London, Bath und Belfast)
wählte beim Neubau des Highfield
Humanities College im Seebad Black-
pool eine besondere Art der Fassaden-
gestaltung: mit einem vorgehängten,
hinterlüfteten Wandbehang aus Ton-
dachziegeln wurde eine gleichermaßen
wirtschaftliche, gestalterisch kreative
wie funktionale Lösung für die Ausfüh-
rung der Außenhaut des Gebäudes rea-
lisiert.

Für rund 28 Millionen Euro entstand in rund
zweijähriger Bauzeit ein helles, offenes, und an
die Bedürfnisse moderner Bildungsarbeit ange-
passtes Schulgebäude für rund 1.200 Schüler.
Ein gestalterisches Highlight des Objektes ist
die Fassade aus verschiedenfarbig glasierten
Dachziegeln, die das Schulgebäude in ein wah-
res Farbenmeer hüllt. Ausgangspunkt sind die
beiden Grundfarben „Blau“ und „Grün“. Die
acht abgestuften Blau- und Grüntöne, in denen
die beinahe dramatisch inszenierte Fassade
erstrahlt, wecken beim Betrachter Assoziationen
an Meereswellen, die schimmernde Deckung an
die in der Natur vorkommenden plattenförmi-
gen Elemente der Schuppen. In besonderem
Maße nimmt auch die geschwungene Kontur
des zum Einsatz gekommenen Hohlfalzziegels
IDEAL VARIABEL (Hersteller Gebr. Laumans
GmbH) die Wellenbewegung der nahe liegen-
den Irischen See auf.
Rund 30.000 Dachziegel wurden für die Rea-
lisierung benötigt, davon fast zwei Drittel in
der dunkelblauen Standardglasur „azur-dun-
kel“ aus dem Hause Laumans. Sieben weitere
Farbvarianten des Ziegels wurden nach den
genauen Vorgaben der Planer in kleinerer
Stückzahl handglasiert. Neben der farblichen
Gestaltung bieten die mit einer Glasurschicht
veredelten Produkte den Vorteil eines aktiven
Selbstreinigungseffektes und trotzen somit den

widrigen Bedingungen des Küstenklimas.
Mit dem Dachziegel entschied sich das Archi-
tektur- und Planungsbüro Feilden Clegg Brad-
ley Studios für ein natürliches Produkt aus Ton.
Neben den Vorteilen gestalterischen Spiel-
raums überzeugte der keramische Baustoff
auch in technischer Hinsicht: Der eingesetzte
Hohlfalzziegel IDEAL VARIABEL ist hin-
sichtlich einer optimalen Regeneintragssicher-
heit mit doppelter Ringverfalzung im Kopf-
und Seitenbereich ausgebildet. „Die ausge-
zeichnete Wasserführung dieses Ziegelmo-
dells“, betont Laumans-Geschäftsführer
Gerald Laumans, „sorgt für die Rückführung
von in das Verfalzungssystem eingedrungener
Niederschlagsfeuchte auf die Mulde des darun-
ter liegenden Dachziegels.“ Die Mulde ist tief
gewölbt, so dass das Niederschlagswasser
sicher in die Traufe geleitet und nicht in den

FASSADE

Farbenmeer aus Tondachziegeln
Bereich der seitlichen Verfalzung gelangen
kann. Zur Regeneintragssicherheit tragen auch
die Überdeckung und die intensive Verriege-
lung im Vierziegeleck bei, die zudem maßgeb-
lich sind für die Eigenschaft der Windsogsi-
cherheit. Durch die vierfache Überlappung des
IDEAL VARIABEL im Vierziegeleck halten
sich die Ziegel gegenseitig sowohl in horizon-
taler, vertikaler als auch diagonaler Richtung.

Konstruktion: Die Gebäudeaußenhülle wurde
als hinterlüftete Konstruktion geplant, um die
hölzerne Unterkonstruktion und das Deckma-
terial durch Luftströmung kontinuierlich
abtrocknen zu lassen. So wurde neben der
Trag lattung eine Konterlattung bzw. ein
konisch gefertigter Kontersparren eingebaut,
damit der Luftstrom alle Bereiche der Kon-
struktion erreicht. Im Trauf- und Firstbereich,

der beim Highfield Humanities College ein
Flachdach-Anschluss ist, wurden Zu- und
Abluft-Öffnungen vorgesehen, um die Funk-
tionalität des Kamineffektes zu gewährleisten.

Befestigung der senkrechten Ziegel
An der Fassade des Schulgebäudes hängen die
Dachziegel nahezu senkrecht. Jeder Ziegel ist
daher durch das eigens hierfür vorgesehene
Nagelloch an der Traglattung verschraubt wor-
den. Darüber hinaus trägt eine auf das Ziegel-
modell abgestimmte Seitenfalzklammer aus
Edelstahl entscheidend zur geforderten Wind-
sogsicherheit bei und verhindert, dass die Zie-
gel bei Sturm klappern. Dank der groß dimen-
sionierten planebenen Auflagefläche des
geschwungenen Ziegels und der gebotenen
Sorgfalt bei der Ausführung wurde ein gerin-
ges Konstruktionsspiel erzielt, so dass die Zie-
gel durch die Verschraubung nicht aufsperren.
In Seitenbereichen oder bei Unterbrechungen
in der Ziegelfläche der Fassade sind Detaillö-
sungen vonnöten gewesen, die technisch aus-
gereift und optisch ansprechend sind. So wur-
den bei dem Projekt neben den Standardzie-
geln zusätzlich mehr als 1.000 verschiedenfar-
big glasierte Doppelkremper für den linkssei-
tigen Abschluss der Fassadenflächen einge-
setzt. Beim rechtsseitigen Abschluss findet der
Standard-Flächenziegel Verwendung.

Aufgrund des Einsatzes der Ziegel im Wandbereich
wünschten die Planer ein zusätzliches Bewegungs-
spiel, um mögliche Spannungen, hervorgerufen
durch Bewegungen und ein ungleichmäßiges Setzen
des Baukörpers auf dem Baugrund, ausgleichen zu
können. Um im Ziegelwandbehang eine Dehnungs-
fuge mit einem seitlichen Bewegungsspiel von unge-
fähr 20 mm in der Ziegeldeckung herzustellen, wurde
hierfür eine Sonderanfertigung des Ziegelmodells
hergestellt, die ohne seitliche Falzrippen im Wasser-
falzbereich gepresst wurde.



Die Partner des Handwerks
Über 200 x in Europa • 93 x in Deutschland und Österreich

In Deutschland:
03050 Cottbus 
mh Baustoffe GmbH
mh-baustoffe@online.de

04425 Taucha/Leipzig 
ABIS GmbH
www.abis-dach.de
info-taucha@abis-dach.de

04936 Lebusa/OT Körba
Großfachhandel Dachbaustoffe 
Donata Thinius
www.thinius-dach.de
donata.thinius@t-online.de

06231 Bad Dürrenberg 
ABIS-Baustoffhandel GmbH
www.abis-dach.de
info-badduerrenberg@abis-dach.de

06429 Nienburg-Neugattersleben 
Geschwandtner + Felgemacher GmbH  
www.g-f.com • info@g-f.com

06528 Wallhausen  
Krieger & Co. GmbH  
www.krieger-dach.de 
info@krieger-dach.de

06779 Raguhn-Jeßnitz OT Tornau v.
d. Heide  
"SALZFURTER" Dachbaustoffe GmbH  
Salzfurter.Dachbaustoffe@t-online.de

06780 Großzöberitz 
Rudolf Laier GmbH 
www.laier.biz • info@laier.biz

06886 Lutherstadt Wittenberg  
Pfeifer-Piesteritz GmbH  
www.dachpfeifer.de
Pfeifer-Piesteritz@t-online.de

07338 Kaulsdorf-Eichicht    
Güntsch GmbH Bedachungshandel  
www.guentsch.de
postmaster@guentsch.de

07607 Eisenberg
Dach-Walter GmbH
www.dachwalter.de
post@dachwalter.de

08112 Wilkau-Haßlau   
Uwe Eißmann GmbH   
www.dachbaustoffe-eissmann.de 
info@dachbaustoffe-eissmann.de

08606 Oelsnitz 
Paulus Dach-Baustoffe GmbH
www.dach-paulus.de
info@dach-paulus.de

09599 Freiberg
KLEMER Handels-GmbH
www.klemer-gmbh.de
info@klemer-gmbh.de

09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
FDF Dach- und Fassaden-Baustoffe
Handels GmbH
www.fdf-zug.de 
fdf-zug@gmx.de

10969 Berlin 
Seidlereisen GmbH
www.seidlereisen.de 
info@seidlereisen.de

13189 Berlin 
Michael Pawlitzki GmbH
www.pawlitzki.berlin 
info@pawlitzki.berlin

21614 Buxtehude-Hedendorf  
TP Baustoffe GmbH 
www.tp-baustoffe.de  
info@tp-baustoffe.de

27243 Dünsen    
INTER-DACH Baustoffe GmbH
www.inter-dach.de 
info@inter-dach.de

27367 Sottrum
Römpfer Baustoffe GmbH
www.daemmstoffe-nord.de
info@daemmstoffe-nord.de

30966 Hemmingen-Arnum 
Erich Abram GmbH 
www.abram-baustoffe.de
abram-baustoffe@t-online.de

32051 Herford-Diebrock    
Brinkmann Bedachungsfachhandel
GmbH 
www.brinkmann-dach.de
info@brinkmann-dach.de

32758 Detmold    
Brinkmann Bedachungsfachhandel
GmbH 
www.brinkmann-dach.de
detmold@brinkmann-dach.de

33378 Rheda-Wiedenbrü�ck   
Hejon plus Dämmstoffvertrieb GmbH
& Co. KG 
www.hejon.de • info@hejon.de

34414 Warburg    
Ulrich Pennig GmbH Dach- und 
Fassadenbaustoffe
www.pennig-dach.de
info@pennig-dach.de

35716 Dietzhölztal-Ewersbach
Klein Isolierstoffe GmbH + Co. KG
www.klein-isolierstoffe.de 
info@klein-isolierstoffe.de

39261 Zerbst 
Geschwandtner + Felgemacher GmbH 
www.g-f.com • info@g-f.com

39326 Dahlenwarsleben 
Geschwandtner + Felgemacher GmbH 
www.g-f.com • info@g-f.com
40231 Düsseldorf 

Strierath Alles für Dach und Wand
GmbH
www.strierath.de • info@strierath.de

40764 Langenfeld 
Strierath Alles für Dach und Wand
GmbH
www.strierath.de 
info@strierath.de

41334 Nettetal-Kaldenkirchen 
Theo Weber GmbH & Co. KG 
info@weber-bedachungsartikel.de

41462 Neuss
Strierath Alles für Dach und Wand
GmbH
www.strierath.de • info@strierath.de

41812 Erkelenz    
Dach und Energie, Rudolf Schaaf
Dachbaustoffe GmbH
www.rudischaaff.de 
info@rudischaaff.de

42859 Remscheid    
Alma, Dach, Wand und mehr 
Handels-GmbH
www.flosbach.de
info@alma-dachbaustoffe.de

42859 Remscheid 
Karl Zimmermann GmbH 
www.zimmermann-dachbaustoffe.de 
info@zimmermann-dachbaustoffe.de

42859 Remscheid 
Werner Flosbach GmbH & Co. KG
www.flosbach.de • info@flosbach.de

44269 Dortmund
Dachdeckermarkt Dortmund 
GmbH & Co. KG
www.reichel-dach.de 
info@reichel-dach.de

45136 Essen 
Heinrich Obers GmbH 
www.obers.net • info@obers.net

45770 Marl     
Geschwandtner + Felgemacher GmbH 
www.g-f.com • info@g-f.com

45886 Gelsenkirchen 
Reichel Dachbaustoffe GmbH 
www.reichel-dach.de 
info@reichel-dach.de

45899 Gelsenkirchen    
Hans-Peter Schmitz GmbH 
www.die-dachpartner.de
info@hpsge.de

46242 Bottrop 
BBH Bergemann & Schmitz GmbH 
www.die-dachpartner.de/bbh
info@bbh-dach.de

46395 Bocholt 
Geschwandtner + Felgemacher GmbH 
www.g-f.com • info@g-f.com

47608 Geldern
Geschwandtner + Felgemacher GmbH 
www.g-f.com • info@g-f.com

48155 Münster 
BKL Bedachungsgroßhandel 
Kluh & Lehmann GmbH 
www.b-k-l.de • kamen@b-k-l.de

48369 Saerbeck
Iso-Innovativ GmbH 
www.iso-contor.de 
info@.iso-contor.de

48493 Wettringen 
Hans-Jürgen Mohnberg GmbH 
www.mohnberg-gmbh.de
info@mohnberg-gmbh.de

48683 Ahaus     
Geschwandtner + Felgemacher GmbH
www.g-f.com • info@g-f.com

50171 Kerpen    
Engelbert Simon Bedachungshandel
OHG
www.simondach.de 
info@simondach.de

51061 Köln-Stammheim 
Alma, Dach, Wand und 
mehr Handels-GmbH
www.flosbach.de 
info@alma-dachbaustoffe.de

51399 Burscheid-Dürscheid 
Dieter Kurth GmbH 
www.dach-kurth.de 
info@dach-kurth.de

51469 Bergisch Gladbach 
Alma, Dach, Wand und mehr 
Handels-GmbH
www.flosbach.de 
info@alma-dachbaustoffe.de

51709 Marienheide
Strierath Alles für Dach und Wand
GmbH
www.strierath.de • info@strierath.de

51709 Marienheide
Werner Flosbach GmbH & Co. KG 
www.flosbach.de • info@flosbach.de

52385 Nideggen  
Dachbaustoffe Nideggen GmbH 
dbkall@t-online.de

53809 Ruppichteroth 
Werner Flosbach GmbH & Co. KG 
www.flosbach.de 
info@flosbach.de

56290 Beltheim 
Dachmarkt Beltheim GmbH
www.dachmarkt.de
mail@dachmarkt.de

56462 Höhn   
Rudolf Schilling, Inh. C. Bachler GmbH
www.rudolf-schilling.de 
info@rudolf-schilling.de

56575 Weißenthurm
Britz & Müller GmbH 
www.britz-mueller-dach.de
info@britz-mueller-dach.de

56727 Mayen 
Lewandowsky GmbH 
www.lewandowsky-gmbh.de 
info@lewandowsky-gmbh.de

57076 Siegen 
Hermann Müller GmbH 
www.mueller-dachdeckerbedarf.de
info@mueller-dachdeckerbedarf.de

57392 Schmallenberg-Nordenau 
Gebr. Tommes KG 
www.gebr-tommes.de
gebr.tommes@t-online.de

59174 Kamen 
BKL Bedachungsgroßhandel
Kluh & Lehmann GmbH 
www.b-k-l.de • kamen@b-k-l.de

59581 Warstein-Belecke
Dachbaustoffe Dominik Jacob e.K.
www.jacob-dachbaustoffe.de
info@jacob-dachbaustoffe.de

59597 Erwitte
Dachbaustoffe Dominik Jacob e.K.
www.jacob-dachbaustoffe.de
info@jacob-dachbaustoffe.de

59823 Arnsberg 
Reinhard Mehnert Bedachungshandel
GmbH
www.mehnertgmbh.de
info@mehnertgmbh.de

59929 Brilon 
Schmitz Handels-GmbH
www.schmitz-brilon.de 
info@schmitz-brilon.de

63128 Dietzenbach
HSH Dämmtechnik GmbH
www.hsh-daemmtechnik.de
info@hsh-daemmtechnik.de

66121 Saarbrü�cken    
Eduard Jungfleisch GmbH 
www.jungfleisch.com 
info@jungfleisch.com

72189 Vöhringen
Schönleber Bedachungshandel
www.schoenleber-bedachungshan-
del.de • info@schoenleber-beda-
chungshandel.de

74838 Limbach-Heidersbach   
Rudolf Laier GmbH 
www.laier.biz 
info@laier.biz

82205 Gilching 
DEV Vertriebs-GmbH 
www.dev-vertrieb.de 
info@dev-vertrieb.de

82435 Bad Bayersoien
Baustoffe Freier Inh. Thomas Freier
www.baustoffe-freier.de
info@baustoffe-freier.de

85757 Karlsfeld    
ipw Dämmstoffe und Bedachungs-
handel  GmbH & Co. KG  
www.ipw-baustoffe.de 
muenchen@ipw-baustoffe.de

86167 Augsburg
Kettlein Spezialbaustoffe GmbH
www.kettlein.de 
spezialbaustoffe@kettlein.de
86510 Ried
Kölnsperger Bedachungshandel
GmbH
www.koelnsperger-gmbh.de
info@koelnsperger-gmbh.de

86825 Bad Wörishofen    
bst Baustoffhandels GmbH
www.bst-baustoffe.de 
info@bst-baustoffe.de

87437 Kempten 
DVA Dämmstoff Vertrieb 
Allgäu GmbH & Co. KG
www.dva-kempten.de 
info@dva-kempten.de

88400 Biberach an der Riß  
Sugg GmbH 
www.sugg-baustoffe.de 
info@sugg-baustoffe.de

90431 Nürnberg     
H. R. Tempel GmbH & Co. KG
www.dachguru24.de
info@tempel-nuernberg.de

91126 Schwabach    
ipw Dämmstoffe und Bedachungs-
handel GmbH & Co. KG
www.ipw-baustoffe.de
info@ipw-baustoffe.de

95030 Hof 
Reinhard Pickert e.K. 
Fachhandel für Dach und Fassade
www.pickert-dach.de 
info@pickert-dach.de

96332 Pressig 
Bedachungs- u. Baustoff GmbH
Güntsch
www.guentsch-pressig.de
info@guentsch-pressig.de

97218 Gerbrunn 
Diller GmbH 
www.dillergmbh.de 
wunderling@dillergmbh.de

98666 Biberau 
Hanft Baustoffe
www.guentsch-hanft.de 
info@guentsch-hanft.de

99330 Crawinkel 
Güntsch & Hanft GmbH 
www.guentsch-hanft.de 
info@guentsch-hanft.de

99428 Nohra OT Utzberg 
Metall-Brach GmbH
www.metallbrach.de
info@metallbrach.de

99441 Großschwabhausen   
Dach-Walter GmbH
www.dachwalter.de 
post@dachwalter.de

99610 Sömmerda  
GRÜNDL Bedachungsfachhandel
GmbH
www.gruendl-dach.de 
info@gruendl-dach.de

In Österreich:
2351 Wr. Neudorf
Johann Krawany Handels GmbH
www.krawany.com
info@krawany.com

3130 Herzogenburg     
DIHAG Bauhandelsgesellschaft mbH
www.dihag.at • office@dihag.at

5202 Neumarkt    
DIHAG Dämm- und Isolierbaustoff-
handels Ges. mbH 
www.dihag.at • office@dihag.at

7100 Neusiedl am See
Johann Krawany Handels GmbH
www.krawany.com
info@krawany.com

7301 Deutschkreutz
Johann Krawany Handels GmbH
www.krawany.com 
info@krawany.com

7411 Markt Allhau    
Dihag BauhandelsgmbH  
www.dihag.at 
office@dihag.at

Starke Partner – DBH, FDF und PHD

Höchstleistung 
fü� r Spitzenkräfte

• Gute Preise fü� r gute Qualität
• Zuverlässiger und schneller 
Lieferservice

• Optimale Lieferanten- und 
Produktauswahl

• Fachmännische Beratung in 
inhabergeführten Betrieben
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