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Ebene neben der Qualität der Bahn auch die 
Qualität des Anschlusses der überlappen-
den Bahnen untereinander sehr wichtig – 
beim Kleben und beim Verschweißen. Die 
kritischsten Punkte sind Dachdurchdrin-
gungen – sie sind die anfälligsten Stellen 
für das Eindringen von Feuchtigkeit und 
Wasser in die Unterkonstruktion. Deshalb 
ist hier besondere Sorgfalt bei der hand-
werklichen Ausführung angesagt. Die In-
dustrie macht es dem Handwerker inzwi-
schen bei vielen typischen Detailpunkten 
leicht, ob mit anschweißbaren Manschetten 
oder leistungsfähigen Selbstklebebändern 
für die Anschlüsse. Systembauteile sichern 
eine dauerhaft hochwertige Abdichtung bei 
hoher Regeneintragssicherheit.

Die Regeldachneigung
Neben ihrer Funktion als Notabdichtung 
oder als zweite wasserführende Ebene ha-
ben Unterdachbahnen ein dritte wichtige 
Funktion: Sie dienen als zusätzliche Maß-
nahme im Sinne der ZVDH-Fachregeln. Je 
nach Dachziegelmodell, Dachneigung und 

erhöhten Anforderungen können zum Bei-
spiel bei Unterschreiten der Regeldachnei-
gung im Unterdach höherwertige Bahnen 
gefordert sein. Denn je flacher das Dach – 
und bei nicht ausgebauten Dächern geht der 
Trend auch aus Kostengründen zu flacheren 
Dachneigungen –, desto höher die Anforde-
rungen an das Deckungsmaterial.

STEILDACH-SERIE, TEIL 3

 Innere Werte
Im letzten Teil unserer kleinen Serie geht es um 
das Unterdach und Dachdurchdringungen. 
Der Beitrag zeigt, worauf es bei der Materialwahl 
und der Verarbeitung ankommt.
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er Fachmann weiß, dass das 
Unterdach ein Sammelbegriff für viele un-
terschiedliche Schichten aus unterschiedli-
chen Materialien ist und je nach Aufgabe, 
Anforderungen und baulichen Rahmenbe-
dingungen sehr unterschiedlich aussehen 
kann. Man unterscheidet bei den Unter-
dachbahnen im Wesentlichen:

 ■ die Unterspannung
 ■ die Unterdeckung
 ■ das regensichere Unterdach
 ■ das wasserdichte Unterdach

Kennzahlen der Bahnen
Unterdachbahnen werden bei Steildä-
chern, beginnend an der Traufe, unterhalb 
der wasserableitenden Dachdeckung ange-
ordnet. Über ihre Auswahl entscheidet die 
Funktion: Reicht der Schutz gegen Flug-
schnee? Wird ein regensicheres Behelfsdach 
gebraucht? Oder eine wasserdichte Notab-
dichtung für Schlechtwetterperioden, die 
auch der UV-Strahlung standhält?

Für die Auswahl sind letztlich die Eigen-
schaften entscheidend, die sich in den ent-
sprechenden Einheiten widerspiegeln:

 ■ Die Rollenlänge und -breite wird in  
Metern gemessen. Die Breite beträgt in 
der Regel 1,50 m, die Länge zwischen  
25 und 50 m.

 ■ Das Gewicht wird in Gramm pro  
Quadratmeter angegeben und bewegt 
sich im Spektrum von 95 g/m² bis zu 
360 g/m².

 ■ Den Diffusionswiderstand gibt der sd-
Wert an, der sich in der Regel zwischen 
0,02 µ und 0,20 µ bewegt.

 ■ Im Brandverhalten entsprechen die 
Bahnen in der Regel der Klasse E.

 ■ Zugfestigkeit und Reißwiderstand wer-
den in N angegeben, die Dehnung in 
Prozent und die Temperaturbeständig-
keit in °C. Das reicht in der Regel von 
– 50 bis + 120 °C.

Die Wassersäule liegt zwischen 250 cm 
bis 300 cm. Und für den Widerstand gegen 
Wasserdurchgang gilt die Größe W1.

UV-Beständigkeit
Eine wichtige Größe ist auch der UV-Wi-
derstand. Die Ultraviolettstrahlung, kurz 
UV-Strahlung, ist die für Menschen un-

sichtbare elektromagnetische Strahlung der 
Sonne mit einer Wellenlänge, die kürzer ist 
als die des für Menschen sichtbaren Lichts.

Der Wellenlängenbereich wird in  nm 
gemessen, die Photonenenergie in eV. Die 
UV-Strahlung kann organische Bindungen 
spalten und ist durch Zerstörung biogener 
Substanz lebensfeindlich. Das merkt der 
Dachdecker, wenn die Eigenschaften einer 
Unterdachbahn unter dem Einfluss von 
UV-Licht verloren gehen oder beeinträch-
tigt werden. Von der Widerstandsfähigkeit 
des Materials gegen UV hängt ab, wie lange 
eine Unterdachbahn frei bewitterbar ist.

Durchdringungen und Anschlüsse 
Nicht bei Unterspannbahnen, aber bei al-
len anderen Unterdächern ist für die sichere 
Herstellung einer zweiten wasserführenden 

D Grundsätzlich hat jedes Bedachungsma-
terial eine bestimmte Regeldachneigung. 
Dieser Begriff aus den Fachregeln definiert 
„die untere Dachneigungsgrenze, bei der 
sich in der Praxis eine Dachdeckung als aus-
reichend regensicher erwiesen hat.“ Sie ist 
meist den Angaben und Richtlinien der je-
weiligen Hersteller zu entnehmen. So ist bei 
einem Biberschwanzziegel, der über keiner-

lei Verfalzung verfügt 
und nur als Doppel- 
oder Kronendeckung 
seine Regeneintrag-
sicherheit erlangt, eine 
Regeldachneigung von 

30 Grad notwendig. Für klassische Falzzie-
gel gilt meist eine Regeldachneigung von 
25 Grad, für Flachdachziegel von 22 Grad. 
Für moderne Ziegel sind selbst flache 
Dachneigungen bis zu 10 Grad kein Prob-
lem – vorausgesetzt, ihre technische Aus-
stattung unterstützt die erforderliche Re-
gen- und Windeintragssicherheit. Und es 

werden – abhängig von den geografischen, 
klimatischen und architektonischen Anfor-
derungen – die zusätzlichen Maßnahmen 
im Dachaufbau eingehalten.

Zusätzliche Maßnahmen
Die zusätzlichen Maßnahmen können je 
nach Standort und Gebäudegeometrie 
mehr oder weniger aufwendig ausfallen. 
So sind laut ZVDH-Fachregeln je nach 
erhöhter Anforderung, Dachneigung und 
dem Dachziegelmodell Zusatzmaßnahmen 
nötig, wenn

 ■ die tatsächliche Dachneigung die 
Regeldachneigung unterschreitet,

 ■ das Dach konstruktive Besonderheiten 
(zum Beispiel Fledermausgauben oder 
Tonnendächer) aufweist,

 ■ das Dachgeschoss als Wohnraum 
genutzt wird,

 ■ die klimatischen Verhältnisse, 
beispielsweise die exponierte Lage 
an der Küste oder in schneereichen 
Regionen, dies erfordern.

Und hier kommen die Unterdachbah-
nen ins Spiel. Wenn ein oder mehrere die-
ser Punkte zum Tragen kommen, dann ist 
je nach Anzahl der erhöhten Anforderun-
gen eine Unterspannung, eine überlapp-
te oder verfalzte Unterdeckung, eine ver-
schweißte oder verklebte Unterdeckung, 
ein regensicheres oder gar ein wasserdich-
tes Unterdach auszuführen. Die Regenein-
tragssicherheit muss dann das System aus 
Unterdachbahnen und Ziegeln herstellen, 
also der gesamte Dachaufbau und nicht 
mehr die Dachdeckung allein. ■

 ▴ Bei flach geneigten Steildächern sind zusätzliche Maßnahmen im Dachaufbau der Regelfall

 ▴ Abdichtung einer Dachdurchdringung

»Durchdringungen sind anfällig für das 
Eindringen von Feuchtigkeit ins Dach.« 
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