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FL ACHDACH

Aus dem Baukasten
Eine Attika aus Holz oder Beton ist in der Regel auf-
wendig und damit auch recht teuer. Ein neues 
Attikaelement aus Dämmstoff lässt sich hingegen von 
einem einzigen Gewerk zügig verlegen.
Text: Evelyn Grau | Fotos: Austrotherm

 ▴ Wirtschaftliche Alternative: Das Attikaelement ist ein gut dämmendes Fertigbauteil zur Ausbildung einer statisch nicht beanspruchten Attika

Technik im Detail



Technik im Detail

40 dachbau magazin 9 | 2017dachbau magazin 9 | 2017

INTERVIEW

»Wir schaffen bis zu 60 Laufmeter am Tag.«

Dragoslav Zubic arbeitet bei der Firma ZMK Immobilien Bau GmbH 
aus Wien, wo man sich auf den schlüsselfertigen Bau von Einfamilien-
häusern konzentriert. Im Interview hat er dem dachbau magazin seine 
Eindrücke bei der Montage des neuen Attikaelements berichtet.

dachbaumagazin: Sie haben das Attika-
element bereits auf einigen Dächern mon-
tiert. Welche Erfahrungen haben Sie dabei 
gemacht?
Dragoslav Zubic: Wir arbeiten insbeson-
dere im Bereich Einfamilienhäuser und 
übergeben an den Kunden grundsätzlich 
schlüsselfertig. Damit müssen wir zahl-
reiche Gewerke und Firmen koordinieren. 
Fehler, die dabei passieren können, be-
deuten zusätzliche Arbeitszeit und damit 
zusätzliche Kosten. Das Attikaelement 
von Austrotherm ist dagegen ein komplett 
fertiges System, für das nur ein Gewerk 
nötig ist. Das ist auf der Baustelle ein Rie-
senvorteil für uns.

Wie viel Zeit benötigen Sie, um ein Attika-
element zu montieren?
Zwei Personen montieren ein zwei Me-
ter langes Element bei uns in 15 Minu-
ten, und dabei ist die Vorbereitungszeit 
bereits einkalkuliert. Das sind dann 50 bis 

60 Laufmeter pro Tag. Zum Vergleich: Für 
eine Attika aus Holzwerkstoff würden wir 
circa 40 Minuten und für eine Attika aus 
Ziegelmauerwerk circa zwei Stunden für 
zwei Laufmeter benötigen.

Welchen Tipp aus der Praxis können Sie 
den Kollegen mitgeben?
Wenn wir das Attikaelement montieren, 
rechnen wir die Wärmedämmung, die 
später auf die Fassade kommt, mit ein. 
Das heißt, das Element steht entspre-
chend über. Bis der Bauherr die Wärme-
dämmung angebracht hat und die Fassa-
de gestrichen oder verputzt ist, vergehen 
in der Regel aber sechs bis zwölf Monate, 
manchmal sogar zwei bis drei Jahre. In 
dieser Zeit lassen wir das witterungsbe-
ständige Attikaelement ohne Verblechung 
stehen. Sie wird erst montiert, wenn alles 
fertig ist.

Herr Zubic, vielen Dank für das Gespräch.

 ▴ Einfache Montage: Zwei Handwerker aus nur 
einem Gewerk reichen völlig aus

 ▴ Das Attikaelement wird entweder bündig oder 
mit Überstand auf den Untergrund aufgeklebt

 ▴ Die Auflagefläche muss mindestens 50 Prozent 
betragen und entsprechend geplant werden

 ▴ Die Attikaelemente lassen sich auf der Bau- 
stelle mit üblichen Werkzeugen bearbeiten

it einem neuen Fertig-
bauelement aus Hartschaum lässt sich die 
Attika sowohl im Neubau als auch in der 
Sanierung einfach, kostengünstig und vor 
allen Dingen wärmebrückenfrei herstellen. 
Für Niedrigenergie- sowie Passivhäuser 
wird zudem eine spezielle Variante vorge-
halten. Der nachfolgende Praxistipp be-
schreibt die Montage des Attikaelementes 
durch nur ein Gewerk.

Leicht zu tragen
Das neue Attikaelement von Austrotherm 
ist ein gut dämmendes Fertigbauteil zur 
Ausbildung einer statisch nicht bean-
spruchten Attika. Zur herkömmlichen At-
tikabauweise, die meist aus einer teuren 
Betonschalung und zusätzlichen Dämmele-
menten besteht, stellt es eine kostengüns-
tige und deshalb besonders wirtschaftliche 
Alternative dar. Für den Transport und 
das Handling auf der Baustelle sind keine 
Kräne, Stapler oder Hebegeräte notwendig. 
Dank des geringen Gewichts der Elemente 
(bei 40 × 60 cm rund 12 kg pro Laufmeter) 
kann es ganz einfach über eine Leiter oder 
das Gerüst getragen werden.

Umfangreich vorgefertigt
Als „All-in-one-Lösung“ ist das Attikaele-
ment bereits werkseitig mit einer sandfar-
benen, witterungsbeständigen Oberfläche 
versehen und beinhaltet Montagewinkel für 
die Befestigung am Untergrund, ein werk-
seitig integriertes Gefälle von drei Grad 
sowie zwei PVC-Leisten, an die später die 
Verblechung angeschraubt wird. Das At-
tikaelement lässt sich problemlos vor Ort 
zuschneiden, und für die Montage sind nur 
wenige Werkzeuge vonnöten. Sofern dem 
Hersteller ein Plan vom Dach vorliegt, wer-
den die Gehrungsschnitte bereits werkseitig 
vorgenommen und die einzelnen Elemente 
mit einem Verlegeplan inklusive Positions-
nummern geliefert.

Das Attikaelement wird entweder bün-
dig zum Mauerwerk oder mit Überstand 
auf den Untergrund aufgeklebt (Auflageflä-
che: mindestens 50 Prozent). Hierfür muss 
der Dachdecker den benötigten Abstand 
mithilfe eines Ankerlots einrichten und 
eine entsprechende Markierung am Unter-

M grund mit einer Farbschnur anzeichnen. 
Anschließend muss ein passender Perime-
terkleber (beziehungsweise Klebespach-
tel bei Untergründen aus Beton) auf die 
Elemente sowie den Un-
tergrund vollflächig auf-
getragen werden. Der 
Untergrund muss stabil, 
staub- und fettfrei sein. 
Erfolgt die Verklebung 
auf einer bereits vorhandenen Dampfsper-
re, muss die Haftung auf dem Untergrund 
gewährleistet sein.

Einfache Verankerung
Das Verkleben der Stöße erfolgt mit einem 
PU-Stoßfugenkleber oder ebenfalls mit 
Perimeterkleber. Die Haftflächen müssen 
sauber, glatte Flächen aufgeraut sein. Die 

 ▴ Die Verankerung kann mithilfe des integrierten 
Montagewinkels schnell erledigt werden

Elemente sollten zudem innerhalb von 
fünf Minuten zusammengefügt werden. 
Abschließend muss der Dachdecker nur 
noch die korrekte horizontale und vertikale 

Ausrichtung mit einer Wasserwaage kont-
rollieren. Die Verankerung in der Betonde-
cke kann mithilfe des integrierten Monta-
gewinkels schnell und einfach durchgeführt 
werden (Verschraubung: alle 50 cm). Nach 
bauseitiger Abdichtung wird an die bereits 
im Attikaelement integrierten PVC-Monta-
geleisten die Attikaverblechung angebracht, 
die nicht im Lieferumfang enthalten ist. ■

»Für den Transport auf der Baustelle 
sind keine Hebegeräte vonnöten.« 
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ALSAN Flüssigkunststoffe. 
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Flüssigkunststoffe 

 ▴ Die Verklebung der Elemente erfolgt mit einem 
vollflächig aufgetragenen Perimeterkleber


