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efälledächer bieten für Flach-
dächer einen erhöhten Schutz vor Feuchte-
schäden. In einem Schritt wird mit druck-
festen keilförmigen Wärmedämmplatten 
ein Gefälle von mindestens zwei Prozent 
verlegt und gleichzeitig der nach EnEV ge-
forderte U-Wert erreicht – schon kann das 
Wasser gezielt abfließen. Gemäß Dachpla-
nung und dem Konzept der Entwässerung 
wurde von den Herstellern hierfür bisher 
ein Verlegeplan erstellt und die hierzu not-
wendigen Gefälleplatten objektspezifisch 
gefertigt. Neu ist nun eine standardisierte 
Gefälledämmung mit Kehl- und Gratfüll-
stücken, die auf jedes Dach passt. Das ver-
kürzt die Lieferzeit, vereinfacht die Lager-
haltung und erleichtert die Verlegung.

Mindestens zwei Prozent
Im Gegensatz zu Steildachkonstruktionen 
kann auf Flachdächern Wasser stehen oder 
Schnee liegen bleiben. Daher fordern die 
entsprechenden Regelwerke seit Jahrzehn-
ten ein Mindestgefälle von zwei Prozent, 
um den Wasserablauf zu beschleunigen. 
„Ob ein Flachdach mit oder ohne Gefäl-
le gebaut wird, hängt von vielen Faktoren 
ab“, so Holger Krüger, Leiter Anwendungs-
technik bei Bauder. „Gründe für gefälle-
lose Konstruktionen sind zum Beispiel 
erdüberschüttete Flächen mit Anstaube-
wässerung, baurechtliche Anforderungen 
oder auch reduzierte Anschlusshöhen bei 
Türen – ansonsten geht nichts ohne ein gut 
geplantes Gefälledach.“

Hierfür fordert die Flachdachrichtlinie 
eine Neigung von mindestens zwei Pro-
zent. Die neue DIN 18531 argumentiert im 
Zusammenhang mit Gefälle, Anwendungs-
klassen und Qualität der Abdichtung: Es 
gilt die grundsätzliche Empfehlung für ein 
geplantes Mindestgefälle von zwei Prozent 
und bei der höherwertigeren Abdichtung 
in Anwendungsklasse K2 die Forderung ei-
nes Mindestgefälles von zwei Prozent. Ein 
Gefälle kleiner als zwei Prozent ist hier nur 
bei der Anwendungsklasse K1 möglich, je-
doch mit einer höherwertigen Abdichtung 
in K2-Qualität.

Um negative Einflüsse auf die Dachhaut 
zu minimieren, sollte also jedes Flachdach 
ein Gefälle von ≥ zwei Prozent und eine 

gezielte Wasserableitung haben oder ent-
sprechende Ausgleichsmaßnahmen wie 
schwerer Oberflächenschutz oder Ab-
schottungen im Dämmstoffquerschnitt 
getroffen werden.

Dachgefälle sicher planen
Aber wie lässt sich ein Gefälledach am wirt-
schaftlichsten herstellen? Zementgebunde-
ne Gefälleschichten benötigen durch den 
Einbau von Feuchtigkeit lange Austrock-
nungszeiten und sind oft nicht möglich. 
Konstruktionen aus 
Holz über der eigent-
lichen Tragkonstruk-
tion sind aufwendig 
und bergen die Ge-
fahr der Zersetzung 
des Holzes bei zu hoher Feuchtigkeit in der 
Dachkonstruktion. Die Lösung ist hier so 
einfach wie wirtschaftlich: Mit druckfesten 
keilförmigen Gefälleplatten können Wär-
medämmung und Gefälle für Flachdächer 
im Alt- und Neubau in einem Arbeitsgang 
verlegt werden. Die Wärmedämmplatten 
sind hierfür oberseitig mit einem vorgefer-
tigten Gefälle ausgebildet, das mindestens 

den empfohlenen zwei Prozent entspricht 
oder in der objektspezifischen Fertigung 
frei wählbar ist, damit das Oberflächen-
wasser schnell und gezielt abfließen kann. 
Gefälledächer ermöglichen durch ihre Nei-
gung den bestmöglichen Wasserablauf. 
Durch die Verlegung von Gefälledämmung 
entsteht eine schiefe Ebene zu den Tief-
punkten. Durch die optimale Kombina-
tion von Kehl- und Gratplatten und/oder 
Dachreitern wird das Wasser zielgenau in 
Rinne und Gully geleitet.

So kann fast jede Gefälleausführung re-
alisiert werden. Eine häufige Variante ist 
dabei ein Gefälle von 25 mm bezogen auf 
eine Plattenlänge von 1200 mm. Dickere 
Dämmschichten werden durch die zweila-
gige Anordnung mit einer Grunddämmung 
aus Planplatten unter der Gefälledämmung 
erreicht. Unterschiedlich dicke Grundplat-
ten erlauben dabei flexible Abstufungen 
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Schiefe Ebene
Die Regelwerke fordern fürs Flachdach ein Gefälle 
von mindestens zwei Prozent. Die dafür nötige 
Gefälledämmung kann individuell oder mit standar- 
disierten Platten ausgeführt werden.
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 ▴ Regelkonform ausgeführt: Beispiel für ein typisches Gefälledach. Hier wurde als Abdichtungsoberlage eine Bitumenbahn verwendet
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der Dämmstoffdicken. Mit einer Gefälle-
dämmung lässt sich so schnell und sicher 
ein den Anforderungen der EnEV entspre-
chend gedämmtes Flachdach mit einem 
vorgearbeiteten Neigungswinkel herstel-
len. Auch die Anforderungen der KfW bis 
hin zum Passivhausstandard können durch 
entsprechend größere Dämmschichtdicken 
mit einer Gefälledämmung problemlos er-
füllt werden.

Individuell oder standardisiert
Ein Gefälledach kommt immer dort zur 
Ausführung, wo auf einer ebenen Flach-
dachfläche das Wasser sicher zu den 
Dachabläufen geleitet werden muss. Dabei 
erstellt der Hersteller gemäß den jeweiligen 
Anforderungen objektbezogene Gefälle- 
und Verlegepläne.

Individuelle Fertigung: Verschiedene 
Hersteller bieten objekt- und auftragsbezo-
gene Dämmplatten sowie Kehl- und Grat-
platten in verschiedenen Dicken mit unter-
schiedlichen Gefälleausbildungen und aus 
unterschiedlichen Materialien an. Da die 

Platten entsprechend dem Gefälleplan ge-
liefert werden, um das Wasser punktgenau 
in die Dacheinläufe zu leiten, entsteht auf 
der Baustelle wenig manueller Zuschnitt –
und auch weniger Verschnitt. Dieses Ange-
bot bedingt jedoch einen gewissen Vorlauf 
und damit auch längere Lieferzeiten.

Standardisiertes Gefälle: Immer schnel-
ler abzuwickelnde Baustellen erfordern 
von Herstellern, Handel und Handwerk 
allerdings zunehmend eine hohe Flexibi-
lität und schnelle Lösungen. Zur sicheren 
Entwässerung bei gleichzeitig effizienter 
Dämmung von Flachdächern hat Bauder 
deshalb eine Kehl- und Gratlösung entwi-
ckelt – zur einfachen und schnellen Verle-
gung mit kurzen Lieferzeiten und einfacher 
Lagerhaltung. Diese innovative Kehl- und 
Gratlösung ermöglicht eine neuartige Ver-
legetechnik im Kehl- und Gratbereich bei 
gewohnter Kontur- und Gefällegebung. 
Die Kehl- und Gratfüllstücke sind so ge-
staltet, dass sie in jedem Bereich der Kehle 
bzw. des Grates passen. Es wird also nur 
ein Typ Kehlfüllstücke und ein Typ Grat-

füllstücke benötigt (siehe Grafiken links). 
Das bedeutet in der Praxis schnelle Liefe-
rung, einfache Lagerhaltung, kein Sortie-
ren auf der Baustelle und keine Restplatten, 
da alles wiederverwendbar ist. Auch hier-
bei werden die Grundplatten nach Bedarf 
und die Gefälleplatten nach Plan verlegt. 
Die Verlegung einer Standard-Gefälledäm-
mung erfolgt wie bisher bekannt, jedoch 
bis in den Kehl- und Gratbereich hinein. 
Der Versatz im Kehlbereich wird nun 
durch Kehlfüllstücke ausgeglichen, wobei 
die Füllstücke in allen Bereichen passen. 
Der Versatz im Gratbereich wird analog 
dazu mit Gratfüllstücken aufgefüllt. Auch 
hier passt jedes Füllstück in jeder Dämm-
stoffreihe.

Linienentwässerung
Mit einem Linienentwässerungssystem 
kann sehr wirtschaftlich und ohne Auf-
lasterhöhung ein Quergefälle hergestellt 
werden. Niederschlagswasser zwischen 
den Dachabläufen, das sonst in den Tief-
punktlinien verbleiben würde, wird so ge-
zielt zu den Gullys abgeführt (siehe Grafik 
und Bild oben).

Wirtschaftliche Effizienz
PU-Hartschaum besitzt bei geringer Mate-
rialdicke die Dämmleistung WLS 023, das 
heißt ein geplantes Gefälle kann bereits mit 
sehr geringer Aufbauhöhe hergestellt wer-
den. Mit dieser hohen Dämmleistung er-
füllt die Gefälledämmung bereits am Fuß-

punkt eines Flachdachgefälles mit einer 
Dicke von 5 cm die Anforderungen an den 
Mindest wärmedurchlasswiderstand gemäß 
DIN 4108 sowie die Anforderung der Be-
ständigkeit gegen Flugfeuer und strahlen-
de Wärme („harte Bedachung“) in Kom-
bination mit einer geeigneten Abdichtung. 
Zudem ist PU-Hartschaum temperaturbe-
ständig und wasserabweisend, verrottungs-
fest und widerstandsfähig gegen Mikroor-
ganismen und Schimmel, dabei besonders 
tritt- und druckfest und lässt sich sehr ein-
fach mit Messer oder Säge bearbeiten. We-
gen des geringen Gewichts lassen sich die 
Platten leicht und wirtschaftlich verlegen 
und stellen nur eine geringe Auflast für die 
Dachkonstruktion dar. ■

 ▴ Anwendungsbeispiel Linienentwässerungssystem ▴ Verlegtes Gefälledach mit der neuen Kehl- und Gratlösung  ▴ Wegweiser fürs Wasser: Flachdach mit Linienentwässerungssystem

 ▴ Verlegtes Gefälledach mit Kehlausbildung
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