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STEILDACH-SERIE, TEIL 2

Sicher anschließen
Da Pfannendächer nur regensicher sind, werden 
sie durch Unterspann- und Unterdeckbahnen 
ergänzt. Dabei kommt es, wie so oft, vor allem auf 
die Ausführung der Details an.
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ächer aus Dachpfannen sind 
naturgemäß nur regensicher; durch Fu-
gen kann hier möglicherweise Regen oder 
Schnee eingetrieben werden. Regensichern-
de Zusatzmaßnahmen zur Deckung muss 
der Dachdecker daher in Abhängigkeit von 
der Dachneigung, der Regeldachneigung 
des Bedachungsmaterials sowie der Anzahl 
der sogenannten zusätzlichen erhöhten An-
forderungen vorsehen. Dabei werden die 
Zusatzmaßnahmen in die Klassen 1 bis 6 
gegliedert:

 ■ Klasse 6: Unterspannung
 ■ Klasse 5: Überlappte Unterdeckung
 ■ Klasse 4: Nahtgesicherte Unterspan-

nung oder Unterdeckung
 ■ Klasse 3: Naht- und perforations-

gesicherte Unterspannung oder Unter-
deckung

 ■ Klasse 2: Regensicheres Unterdach
 ■ Klasse 1: Wasserdichtes Unterdach

Dabei gelten die Anforderungen nicht nur 
an die Unterdeckung oder Unterspannung; 
entscheidend sind auch die Anschlüsse von 
Durchdringungen und aufgehenden Bau-
teilen, die ebenfalls entsprechend den An-
forderungen regensicher oder wasserdicht, 
winddicht und insektensicher ausgeführt 
sein müssen, um die Funktionsfähigkeit der 
Dachdeckung insgesamt sicherzustellen. 
Im Gegensatz zu der relativ unproblemati-
schen Verlegearbeit in der Fläche sind die-
se Details oft für die Funktionsfähigkeit des  
Dachaufbaus entscheidend.

Anschluss an einen Kamin
Wir zeigen hier die Einbindung eines Ka-
mins am Modell mit der Unterdeckbahn 
Divoroll Kompakt  2S und einem 30  cm 
breiten First-/Kehlband. Dieses selbstkle-
bende Abdeckband hat einen mittig geteil-
ten Schutzstreifen und lässt sich so einfach 
falten. Mit 15 cm Anschlusshöhe können 
meist die Anforderungen der Fachregeln 
erfüllt werden. Die Anschlusshöhe soll 5 cm 
über die Oberfläche der Dachdeckung rei-
chen. Bei Bedarf wird das Band entspre-
chend der erforderlichen Höhe gefaltet.

Verlegeschritte
Es wird beginnend in der Kaminkehle das 
Firstklebeband mit Kaminbreite und einmal 
Klebebandbreite auf 30 cm abgelängt. Ein 
zweites Stück wird mit gleicher Länge als 
traufseitiger Streifen vorbereitet. Das mittig 
gefaltete Klebeband wird in die Kehle mit 
jeweils 15 cm Überstand gelegt und der ge-
teilte Schutzstreifen für die Verklebung auf 
der Unterdeckung abgezogen. Dieser Strei-
fen wird auf der Unterdeckbahn verklebt 
(Bild  1 ). Zu zweit ist diese Arbeit deutlich 
leichter auszuführen.

Zwei seitliche Streifen werden dann in 
Kaminlänge plus Klebebandbreite 30  cm 
abgelängt. Die Streifen werden mittig gefal-
tet und vorerst nur auf der Unterdeckbahn 
aufgeklebt. Die Schutzstreifen des Klebe-
bandstreifens in der Firstkehle werden in 
den überstehenden Bereichen abgezogen 
und die seitlichen Klebebandstreifen auf-
gelegt. Dabei werden die beiden Klebe- 

bereiche von Firstband und seitlichen Strei-
fen miteinander verbunden. Auf der ande-
ren Kaminseite wird danach ebenso ver-
fahren (Bild  2 ). Anschließend kann der 
vorbereitete Traufstreifen gefaltet und auf 
den beiden seitlichen Klebestreifen aufge-
legt werden. Die seitlichen Streifen werden 
als „Tüte“ im 45-Grad-Winkel eingefaltet 
(Bild  3 ). Der überstehende Zipfel kann als 
„Stehfalz“ angeformt werden (Bild  4 ). In 
ähnlicher Weise werden die seitlichen Strei-
fen auch am Kehlstreifen angeformt. Nach 
dem Zusammenfügen der beiden Klebe-
bereiche kann auch hier in der Art eines 
„Stehfalzes“ ausgebildet werden.

Nun wird ein Schleppstreifen in die 
Überlappung der Unterdeckbahnen ober-
halb der Durchdringung eingelegt und über 
die Klebeverbindung gelegt. So kann even-
tuell eingedrungenes Wasser nicht an der 
Klebeverbindung anstehen (Bild  5 ). Der 
sichere Kaminanschluss – sauber, schnell 
und funktionsgerecht und immer im Was-
serablauf gedacht (Bild  6 ). ■
Dieser Beitrag ist der zweite Teil einer  
Steildach-Serie aus der BMI Akademie, die 
in den folgenden zwei dachbau magazin-
Ausgaben fortgesetzt wird. Die Themen der 
nächsten Teile lauten »Einbau eines Dach-
durchgangs« (Heft 11/2018) sowie »An-
schluss der Unterdeckbahn an eine Gaube« 
(Heft 12/2018). Der erste Teil ist in der Aus-
gabe 9/2018 auf Seite 42/43 erschienen und 
beschäftigt sich mit dem Thema „Verlegung 
der Unterdeckbahn über den First“.
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BMI AK ADEMIE

Die BMI Gruppe vereint die führenden 
Hersteller von Flachdach- und Steil-
dachlösungen in Deutschland: Braas, 
Decra, Icopal, Klöber, Vedag und Wol-
fin. In der neuen BMI Akademie steht 
Handwerkern und Planern dieses 
umfassende Wissen gebündelt zur 
Verfügung und wird aus erster Hand 
vermittelt. Das Know-how aller oben 
genannten Marken fließt hier in einem 
Kompetenzzentrum zusammen. Die 
Steildachserie, von der wir in dieser 
Ausgabe den zweiten Teil vorstellen, 
wurde in der BMI Akademie konzipiert 
und umgesetzt.


