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ie eingebundene Biberkeh-
le im Kronendach gehört zu den interes-
santesten Möglichkeiten, Wasser in einer 
Kehlebene sicher abzuleiten. Auch optisch 
überzeugt diese eingebundene Lösung 
durch fließende Übergänge und zeugt da-
mit von der hohen Handwerkskunst im 
Dachdeckerhandwerk. Neben der heute üb-
lichen eingebundenen Kehle findet sich re-
gional verbreitet auch noch die böhmische 
Biberkehle. Weiterhin gibt es Schwenkzie-
gelkehlen mit eigens gefertigten Formzie-
geln sowie Herzkehlen.

Von der Dachfläche in die Kehle
Bei einer Kronendeckung liegen zwei Zie-
gelreihen als Lager- und Deckschicht auf ei-
ner Traglatte. Dabei wird die Deckschicht in 

der Fläche im Halbverband verlegt, sodass 
die Fuge der Lagerschicht grundsätzlich 
immer in der Mitte des deckenden Ziegels 
liegt und von diesem überdeckt wird. Dabei 
wird die unterliegende Deckschicht von der 
Lagerschicht um die Mindestüberdeckung 
überdeckt. Bei der Verarbeitung muss der 
Dachdecker insbesondere bei den Details 
darauf achten, dass der Viertelverband nicht 
unterschritten wird. Viertelbiber kommen 
regional, beispielsweise bei böhmischen Bi-
berkehlen, zum Einsatz.

Planung einer Biberkehle
Bei der Planung eines Dachs gilt es zu be-
denken, dass die Kehlen besonders stark 
mit Regenwasser beaufschlagt werden und 
die Mindestkehlneigung deshalb nicht un-

terschritten werden darf. Dabei muss die 
gegenüber den Dachneigungen immer ge-
ringere Kehlneigung berücksichtigt werden. 
Somit ergibt sich, dass bei der Mindest-
kehlneigung für eingebundene Biberkeh-
len von 25 Grad die Dachneigung der sich 
verschneidenden Dachflächen mindestens 
34 Grad betragen muss.

Die Verlegung der Kehldeckung erfolgt 
auf einer Kehlschalung. Auch wenn die bei-
den Hauptdachflächen als Kronendeckung 
ausgeführt werden, so wird die Kehlde-
ckung in der Doppeldeckung ausgeführt. 
Als wichtiger Grundsatz gilt, dass die je-
weils vierte Kehlschicht die erste Schicht 
immer um mindestens 1 cm überdecken 
muss. Der Dachdecker muss bei der Aus-
führung Kreuzfugen vermeiden. Weiterhin 

gilt, dass zu jeder Kronenschicht der Dach-
fläche in der Kehle eine Unterläuferschicht 
gehört.

Die Kehle wird mit sogenannten Was-
serbibern, Ausspitzern, Einspitzern sowie 
Unterläufern und Übergangsziegeln ge-
deckt. Nach dem Regelwerk sind Ausspit-
zer zugerichtete Biber, die in Richtung der 
Dachsparren bearbeitet sind. Als Einspitzer 
werden Biber bezeichnet, die aus der Dach-
fläche kommend in Richtung Kehle bear-
beitet werden. Als Unterläufer bezeichnet 
das Regelwerk Biber, die links oder rechts 
von Deck- oder Lagerschicht überdeckt 
werden. Diese Biber werden in der Regel 
von Hand in der Dicke abgeschrägt oder 
bereits werkmäßig konisch geformt gelie-
fert. Flügelige Biber, auch Anläufer genannt, 
erleichtern das Überdecken der Unterläufer.
Weitere Begriffe sind nach dem Regelwerk 
wie folgt festgelegt:

 ■ Die Kehldeckschicht ist eine Schicht, 
die beidseitig in die Deckgebinde der 
Deckung eingebunden wird.

 ■ Die Kehllagerschicht ist die Schicht, die 
in jede Lagerschicht der Deckung einge-
bunden wird.

 ■ Die Unterläuferschicht ist die Schicht, 
die rechts und links unter eine Lager- 
oder Deckschicht untergedeckt wird.

 ■ Die Überläuferschicht ist die Kehl-
schicht, die entweder von der Lager- in 
die Deckschicht, von der Deckschicht 
in die Lagerschicht oder einseitig einge-
bunden gedeckt ist.

 ■ Kehlauslaufschichten sind die Schich-
ten, die als nicht eingebundene oder 
nur einseitig eingebundene Schichten 
den Abschluss einer Kehle nach oben 
bilden.
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 ▴ Der Wasserbiber bildet die erste Deckschicht 
und wird durch weitere Kehlziegel überdeckt

Da in der Kehle eine Dreifachdeckung 
gefordert ist, muss geprüft werden, wie vie-
le Unterläuferschichten in der Kehle liegen. 
Die Kronendeckung der Dachflächen ergibt 
entweder eine Dreier- oder eine Vierertei-
lung im Kehlgebinde. Diese Einteilung muss 
vorab geprüft und exakt eingeteilt werden. 
Bei einer Dreierteilung besteht die Reihen-
folge in der Kehllage immer aus einer sich 
aufwärts wiederholenden Reihenfolge von 
Unterläuferschicht, Kehllagerschicht und 
Kehldeckschicht.

Regensicherheit
Für den Dachdecker ergibt sich bei einer 
Dreierteilung die Gefahr der Kreuzfugen-
bildung und somit der reduzierten Regen-
sicherheit der Kehle. Kreuzfugen sind nach 
dem Regelwerk dann gegeben, wenn die 
allseitige Über- oder Unterdeckung weni-
ger als 2 cm beträgt. Bei einer Viererteilung 
ergibt sich eine zusätzliche Unterläufer-
schicht. Der Einsatz der Viererteilung ist 
zwar mit erhöhtem Arbeitsaufwand ver-
bunden; er erleichtert aber die Vermeidung 
der Kreuzfugen bei der Einbindung der 
Kronendeckung in die Kehldeckung und 
ermöglicht somit die höhere Regensicher-
heit der eingebundenen Biberkehle. Für die 
Ausführung der dreiziegelbreiten Biberkeh-
le in ein Kronendach muss der Dachdecker 
somit die Viererteilung mit zwei Unterläu-
ferschichten, einer Kehllagerschicht sowie 
einer Kehldeckschicht wählen.

Ausführung
Die Befestigung der zugerichteten Biber 
auf dem Kehlbrett mit Vordeckung erfolgt 
einerseits mit einer Kehl- und Gratklam-
mer, die den Ziegel ohne Bohren lagesicher 
hält. Die Kehl- und Gratklammer besteht 

aus korrosionsbeständigem Edelstahl und 
garantiert dauerhaften Halt. Darüber hin-
aus werden die Kehlbiber auch mit einer 
Schraube gesichert, also quasi mit Hosen-
träger und Gürtel.

Der Kehlanfang wird mit einem Wasser-
biber ausgeführt, der über der eingespitz-
ten Traufschicht liegt. So können die Kehl-
schichten der Situation angepasst werden. 
Zwei Kehlbiber werden darüber gedeckt 
und die erste Kehlschicht als Unterläufer-
schicht ausgebildet. Danach kann die zwei-
te Kehlschicht mit der Lagerschicht der 
großen Dachflächen eingebunden werden. 
Die nachfolgende dritte Kehlschicht kann 
nun mit der Deckschicht eingebunden 
werden. Im gleichen Rhythmus wiederho-
len sich die Schichten und binden sowohl 
die Lager- wie auch die Deckschicht der 
Kronendeckung sauber ein. ■

 ▴ Die Übersetzung der Kronendeckung in die 
Doppeldeckung erfolgt in Viererteilung

 ▴ Hosenträger und Gürtel: Die Biber werden mit 
Kehlklammern und Schrauben gesichert

 ▴ Konisch geformte Unterläufer können sowohl 
links als auch rechts eingesetzt werden

Technik im Detail

ALTE HANDWERKSTECHNIKEN

 Eine Kehle für die Krone
Wer eine eingebundene Biberkehle bei einem Kronendach 
ausführen muss, sollte seine Arbeit gut planen. Nur 
so können Kreuzfugen vermieden und eine regensichere 
Kehle garantiert werden.
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