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ie Rechteck-Doppeldeckung 
mit Schiefer ist eine relativ leicht zu erler-
nende Deckart. Bei einer Villa in Krostoszo-
wice /Polen musste der Dachdecker jedoch, 
um den hohen Erwartungen des Architek-
ten gerecht zu werden, mit einem erweiter-
ten handwerklichen Repertoire aufwarten. 
Der Architekt wünschte die flächige Wir-
kung eines Felsens. So standen die Arbeiten 
unter der Vorgabe, eine flächige, ungestörte 
und möglichst gleichmäßige Schieferfläche 
auf dem Dach und an der Fassade zu erzie-
len. Ohne Regenrinne, Dachfenster, Anten-
ne, Schornstein oder Schneestopper bleibt 
die Wohnskulptur ungestört, forderte aber 
vom Dachdecker weitsichtiges Handeln.

SCHIEFER

Die Kunst des Rechtecks
Im polnischen Ort Krostoszowice entstand am Ortsein-
gang eine moderne Villa, die an zwei Monolithen 
erinnert. Das Dach und die Fassade wurden mit Schiefer 
in Rechteck-Doppeldeckung ausgeführt.
Text: Gerard Halama | Fotos: Rathscheck Schiefer

Unverbaubarer Ausblick
Im Vorgebirgsland der polnischen Beski-
den, 50 km südwestlich von Katowice, wird 
eher beschaulich und ländlich gebaut. Die 
beiden Schiefermonolithen am Ortseingang 
von Krostoszowice sind hier ein Novum. 
Das Bauwerk hat bis auf die von der Bau-
ordnung geforderten geneigten Dachflä-
chen nichts mit den Nachbarbauten gemein 
und regt die Ortsansässigen zu so mancher 
Diskussion an.

Die zwei felsenhaft wirkenden Monoli-
then liegen im Norden eines großen, nach 
Osten abfallenden Grundstücks. Der Ent-
wurf stammt von den Architekten Robert 
Skitek und Jakub Zygmunt vom Büro RS+ 

Robert Skitek aus Tychy. Der größere Ku-
bus ist das Wohnhaus, der kleinere eine 
vorgelagerte Doppelgarage. Das Konzept 
wird deutlich, wenn man von der Talseite 
auf die Villa blickt: Das von der Straße aus 
sichtbare Erdgeschoss steht auf einem Be-
tonplateau, das von einer niedrigen Sicht-
betonmauer 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, Bad, Fitness-, 
Lager- und Wirtschaftsräume angesiedelt. 
Auf dem Plateau hinter dem Garagenteil 
liegt die von Straßenlärm und neugierigen 
Blicken geschützte, zum Süden und Osten 

D

 ◂ Zur Straßenseite 
ist die Schiefer- 
villa weitestgehend 
geschlossen

 ◂ Zwei Monolithen 
aus Schiefer: Das 
linke Gebäude ist das 
Wohnhaus, das 
rechte die Garage

 ▸ Zum Hang öffnet 
sich das Gebäude und 

bietet einen un- 
verbaubaren Ausblick
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ausgerichtete Terrasse, darunter eine zwei-
te, schattige Terrasse. Von hier aus haben 
die Bauherren einen unverbaubaren Blick 
ins Tal.

Ungestörte Flächen
Die skulpturale Wirkung des Anwesens ba-
siert auf einer puristischen Gestaltung der 
gesamten Gebäudehülle: Schieferdach und 
Schieferfassade gehen fast ansatzlos inein-
ander über. Um einen solchen Baukörper 
zu realisieren, musste vor allem die Was-
serführung unsichtbar organisiert werden. 
Dafür ist das Betonplateau, auf dem der 
obere Teil des Gebäudes steht, auf drei Sei-
ten als Flachdach ausgebildet. Das Regen-
wasser fließt vom Dach über die Fassade 
auf die aufgeständerten Holzterrassen und 
durch die Fugen auf das darunter liegende 
Flachdach aus EPDM-Bahnen, wo es mit 
klassischer Flachdachtechnik, unsichtbar 
im Betontragwerk integriert, entwässert 

wird. Die Wasserführung der Straßenseite 
wird hingegen über eine im Rasen und vor 
dem Garagentor integrierte Linienentwäs-
serung gewährleistet. Schnee rutscht von 
den Dächern einerseits in eine Ecke der 
Terrasse und in einen sicheren Bereich im 
Nordosten des Gebäudes, andererseits in 
Richtung des verglasten Eingangs. Es zeig-
te sich nach dem ersten Winter, dass die 
Verglasung eine gute und praktische Kon-
trolle der darüberliegenden Schneemassen 
und bei Bedarf auch eine gezielte Räumung 
erlaubt.

Exakt im Raster
Die Schieferflächen sind handwerklich per-
fekt ausgeführt. Artur Alfawicki vom Dach-
deckerbetrieb Alfa Dach System aus Breslau 
deckte die Monolithen mit einer Rechteck-
Doppeldeckung aus Schiefer. Die verwende-
ten Schiefer der Marke InterSIN von Rath-
scheck sind auf dem um 35 Grad geneigten 
Dach 40 × 25 cm groß; bei der geforderten 
Überdopplung von 10 cm entsteht eine An-
sichtsfläche von 25 × 15 cm. An der Fassade 
wählte der Handwerker Schiefersteine der 
Größe 35 × 25 cm. Die Überdopplung an 
der Fassade beträgt hier 5 cm. Damit wird 
eine Ansichtsfläche im gedeckten Zustand 

INTERVIEW: DIE LEIDENSCHAFT FÜR SCHIEFER ENTSTAND IN ENGL AND

»Eine Deckung muss gerade Linien erzeugen.«
Artur Alfawicki aus Breslau ist 37 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern. 
Bereits während seiner Ausbildung zum CNC-Fräser arbeitete er nebenbei in einem 
Sägewerk mit angeschlossener Zimmerei. 2004 ging er dann gemeinsam mit einem  
Verwandten des Sägewerksbesitzers nach England und arbeitete dort bei einem  
namhaften Dachdeckerbetrieb. 2009 kehrte er zurück nach Polen und gründete im Jahr 
darauf einen Dachdeckerbetrieb, der ausschließlich Schieferdeckungen anbietet.

dachbaumagazin: Herr Alfawicki, wie 
kommt es, dass es Sie bereits während Ihrer 
Ausbildung zum CNC-Fräser aufs Dach zog?
Artur Alfawicki: Zuerst war es nur ein Ne-
benjob, um einen Beitrag zum Auskom-
men der Familie zu leisten. Aber ich merk-
te schnell, dass Dächer meine Passion 
sind. Eine wichtige Rolle in meiner Lehrzeit 
spielte mein verstorbener Vater: Er legte 
großen Wert auf Fleiß, auf handwerkliche 
Sorgfalt und auf einen anständigen Um-
gang mit den Kunden.

Was geschah dann in England?
In England durfte ich bei einem sehr gu-
ten Dachdeckerbetrieb arbeiten, der Marsh 
Property Services Ltd. Der Höhepunkt mei-
ner Zeit in England waren die Arbeiten auf 
den Dächern der Universität Cambridge. 
Die Rechteck-Doppeldeckung, die dort 
lag, war bereits 250 Jahre alt und wurde 
auf Wunsch der Denkmalpflege nach Prü-
fung jedes einzelnen Schiefers nochmals 
auf einer Dachfläche eingedeckt. Das war 
eine faszinierende Tätigkeit – vor allem, 
weil an 250 Jahre alten Rechtecken sehr 
gut die Wirkung von Wasser erkennbar ist. 
Während beispielsweise eine Schuppe das 
Wasser gezielt an ihrem Rücken entlang-
führt und an der Ferse abtropfen lässt, 
kennt die Rechteck-Doppeldeckung kei-
ne solche Funktionalität. Bei Rechtecken 
spielt die Kapillarität zwischen den einzel-
nen Schiefern eine wichtige Rolle. An alten 
Schiefern sah ich die Wassersäume, die 
durch Kapillarität entstanden, und verstand 
auf tiefgründige Weise, wie diese Deckung 
funktioniert.

Die Rechteck-Doppeldeckung ist Ihre Spe-
zialität geworden?
Es ist eine faszinierende Deckung. Zum ei-
nen ist sie einfach zu erlernen. Doch dann 
hat sie eine zweite, feine, subtile Seite, die 
einen großen Einfluss auf ihre Ästhetik hat. 
Und das habe ich in England gelernt und zu 
meinem Steckenpferd gemacht.

Was sind denn diese subtilen Seiten?
Ich versuche hier in Polen, so wie die Eng-
länder, die Dach- und Fassadenflächen 
sehr sorgfältig zu planen. Die waagerech-
ten und senkrechten Linien werden genau 
eingemessen und beispielsweise an der 
Fassade exakt auf Fensterstürze und Türen 
bezogen. Auch die Lattabstände müssen 
von der Traufe bis zum First gleich sein. 
Nur dann ist die Basis für eine besonders 
ästhetische Deckung gelegt, die aus allen 
Blickwinkeln – besonders in der Diagona-
len – gerade Linien erzeugt. Ich selbst ver-
wende dafür einen Lasernivellierer. Dann 
machen die Engländer noch etwas Be-
sonderes: Sie sortieren die rechteckigen 
Schiefer nach ihrer Dicke in drei Klassen: 
dick, normal und dünn. Die dicken Schie-
fer kommen an der Traufe zum Einsatz, die 
dünnen am First. Durch die Sortierung er-
reicht man, dass die Flächen ohne Ausrei-
ßer in der Dicke flächiger und präziser wir-
ken. Vorsortierte Schieferflächen gewinnen 
merklich an Präsenz. Eine Fläche aus ex-
akt gleich dicken Schiefern ist einfach äs-
thetischer. Es ist nur eine Nuance, aber 
ich sehe sie – und meine Kunden finden es 
schön, ohne genau zu wissen, warum.

Was haben Sie noch aus England mitge-
bracht?
Eine Lochmaschine: Damit kann ich 
schnell und sehr präzise passend zum 
Lattabstand die Lochungen positionieren. 
Ich arbeite mit einer Fugenbreite zwischen 
3 und 5 mm, das ist für mich ästhetisch. 
Ich verwende grundsätzlich Zubehörschie-
fer überall dort, wo ein Schiefer ansons-
ten unter 12,5 cm breit wäre. Eine zentrale 
Weisheit ist, dass Rechteck-Schiefer nicht 
einfach nur eingedeckt, sondern in eine 
Fläche eingebettet werden.

Herr Alfawicki, vielen Dank für das Ge-
spräch.

 ▴ Unsichtbare Entwässerung: Unter der Terrasse haben die Handwerker ein Flachdach ausgebildet

 ▴ Perfekt ausgeführt: Sämtliche Fassadenecken am Gebäude wurden aufwendig eingekämmt

»Beim Einkämmen werden 
die Schiefersteine an den 
Ecken exakt angepasst.«

 ▴ Spezialist für Schiefer und Handwerker 
aus Leidenschaft: Artur Alfawicki

Wir halten, was wir versprechen – 
unsere Systeme auch!
Triflex Abdichtungssysteme aus Flüssigkunststoff 
lassen sich ganzjährig bei bis zu -5 °C
verarbeiten und schützen die Bausubstanz
dauerhaft vor Nässe und Feuchtigkeit.
Qualifizierte Verarbeiter, mehr als 40 Jahre 
Erfahrung und Know-how sowie ein exzellenter 
Service machen uns zu einem zuverlässigen 
Partner für Ihr Dach.

MACHEN  
SIE IHR DACH  

IMMUN 
GEGEN WIND  
UND WETTER.

www.triflex.com

UND WETTER.
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SCHIEFERECKEN: PERFEK T EINGEK ÄMMT

Spalten vermeidet (siehe Kasten unten). 
Bei dem Wohnhaus in Krostoszowice sind 
diese Detaillierungen an allen Außenecken 
der beiden Monolithen in handwerklicher 
Perfektion gelöst worden.

Mehrfach gesichert
Die Dachfläche der Villa ist zweilagig mit 
150  mm dicken Mineralwolleplatten ge-
dämmt, die mit Unterdeckbahnen abge-
deckt wurden. Die Schiefer fixierten die 
Handwerker auf den folgenden, 40 × 60 mm 
dicken Konter- und Dachlatten. Die Fassa-
de ist ebenfalls zweilagig mit einer 100 mm 
und einer 50  mm dicken Mineralwolle-
schicht gedämmt.

Dach und Fassade sind an den schräg 
verlaufenden Ortgängen mit farbigen, 
dem Schiefer angepassten Aluminiumble-
chen verwahrt. Die verfalzten Bleche ragen 
150 mm unter die Schiefer der Dachfläche 
und 60 mm auf die Schiefer der Fassaden-
fläche. Als besondere zusätzliche Sicherung 
des Ortgangdetails setzten die Dachdecker 
zwischen Ortgangblech und den darauf 
aufliegenden Dachschiefern zwei Reihen 
Expansionsbänder ein. Die Schiefer, die an 
den durchweg schräg verlaufenden Ortgän-
gen zuweilen spitz auslaufen, wurden ne-
ben der klassischen Befestigung mit feu-
erverzinkten Nägeln (auf dem Dach) oder 
Edelstahlschrauben (an der Fassade) bei 
Bedarf zusätzlich verdrahtet oder mit dem 
für solche Fälle entwickelten Spezialkleber 
FixSklent verklebt. ■

von ebenfalls 25 × 15 cm erzielt. Auf diese 
Weise sind die sichtbaren Schiefermaße von 
Dach und Fassade, trotz unterschiedlicher 
Überdeckungen, gleich groß, was den mo-
nolithischen Charakter der beiden Bauwer-
ke nochmals betont.

Als erwähnenswerte Leistung gilt an 
diesem Objekt das sogenannte Einkäm-
men der Außenecken. Die handwerklich 

aufwendige und seltene Detaillierung folgt 
dem Wunsch des Architekten nach einer 
monolithischen, bis ins Detail ungestörten 
Gebäudehülle. Beim Einkämmen werden 
an den Ecken die durch die Überdeckung 
der Schiefer leicht schräg aufeinandertref-
fenden Schieferflächen exakt angepasst, 
indem der Handwerker jeden Schiefer ein-
zeln ebenfalls schräg zurichtet und damit 

STECKBRIEF

Objekt/Standort:
Einfamilienhaus
PL-44-348 Krostoszowice

Architekt:
RS+ Robert Skitek Architekten
PL-43-100 Tychy | www.rsplus.pl

Schieferarbeiten:
Artur Alfawicki, Alfa Dach System
PL-53-031 Breslau
E-Mail: alfa_dach_system@wp.pl

Produkte:
Blaugraue InterSIN-Schiefer, 
40 × 25 cm (Dach) und 35 × 25 cm  
(Fassade)

Hersteller:
Rathscheck Schiefer
D-56727 Mayen | www.rathscheck.de

Das Einkämmen einer Fassade an Außen-
ecken wird von der Fachregel nicht gefor-
dert, gilt aber unter Kennern als Zeichen 
engagierter handwerklicher Arbeit. Das 
Einkämmen kann einseitig und beidsei-
tig geschehen. Beim einseitigen Einkäm-
men wird die wetterzugewandte Seite 
einer Schieferfassade mindestens 2 cm 
gerade überstehend gedeckt. Die wetter-
abgewandte Seite wird dann von hinten 
gegen diese Fläche gegengearbeitet und 
die Schiefer passend schräg zugerichtet, 
sodass keine Spalten entstehen. Bei ei-
ner zweiseitig eingekämmten Fassaden-
außenecke werden beide Fassadenflächen 
schräg zugerichtet und eingearbeitet. Die-
se Lösung ist optisch sehr elegant, aber 
auch handwerklich anspruchsvoll, weil an 
der Ecke jede noch so kleine Ungenauig-
keit sofort auffällt.

 ▴ Rechteck-Doppeldeckung: Die 35 x 25 cm großen Schiefer haben eine Überdeckung von 5 cm

 ▴ Nicht besonders schön: Fassadenecke ohne 
schräge Zurichtung der Steine Bei Kauf eines neuen Ford Nutzfahrzeuges erhalten Sie eine modellabhängige Prämie von bis zu € 12.000,- (z. B. Ford Transit 

Kastenwagen LKW Basis 350 L2, 2,0-l-TDCi-Motor, 77 KW (105 PS), UPE: € 35.581,-, nach Abzug des Ford Umweltbonus von 
€ 12.000,- = € 23.581,- zzgl. Überführungskosten) bei Abgabe und zertifi zierter Verschrottung Ihres Diesel-Altfahrzeugs bis Euro 4 
und älter beim teilnehmenden Ford Partner. Zulassungsdauer Altfahrzeug mindestens 6 Monate auf den Käufer des Neufahr-
zeuges. Die Prämie wird auf den Kaufpreis angerechnet. Angebot gilt für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit 
Ford Rahmenabkommen). Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten. Details bei allen teilnehmenden Ford Partnern.

So kann man arbeiten: 
bis zu 12.000,- Euro 

Umweltbonus.

Ford Umwelt-Initiative

Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis.


