
Technik im Detail www.dachbaumagazin.de

5150 dachbau magazin 12 | 2018dachbau magazin 12 | 2018

STEILDACH-SERIE, TEIL 4

 Gaube sucht Anschluss
Der sichere Anschluss der Unterdeckbahn an Gauben 
bildet den letzten Teil dieser Steildach-Serie. 
Und auch in dieser Folge wird wieder Schritt für Schritt 
erklärt, wie’s gemacht wird.
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ls aufgehendes Bauteil 
müssen Gauben entsprechend den Anfor-
derungen der Unterkonstruktion sicher ins 
Unterdach eingebunden werden. In diesem 
letzten Teil unserer Steildach-Serie wird am 
Modelldach der Einbau einer Gaube bei ei-
nem geschalten Dach mit einer Unterdeck-
bahn gezeigt – Handgriff für Handgriff.

Verlegeschritte
Die Verlegung der Unterdeckbahn erfolgt 
von der Traufe in Richtung First. So steht 
der vordere Anschluss an der Gaube an. 
Die Bahn wird links und rechts so einge-
schnitten, dass der vordere Bereich an der 
Gaube hochgeführt werden kann (Bild  1 ). 
Ein 30 cm breiter Schleppstreifen mit Kle-
bezone wird anschließend wie eine Nocke 
in der Flucht der unterliegenden Bahn an 
den Gaubenwangen angelegt und auf der 
unterliegenden Bahn befestigt (Bild  2 ). 
Dieser Schleppstreifen wird 4 cm vor der 
Gaube abgeschnitten.

Ein Klebebandstreifen (in diesem Fall 
Unoroll) in einer Länge von etwa 15  cm 
wird vorbereitet und in der Mitte gefaltet. 
In diesen Klebebereich wird der seitliche 
Schleppstreifen eingelegt (Bild  3 ). Danach 
wird ein langer Streifen Klebeband auf den 
Schleppstreifen und das umgefaltete Klebe-
band geklebt. Die Kleber-auf-Kleber-Ver-
bindung sorgt für einen dichten Abschluss 
ohne Kapillare (Bild  4 ). Auch an der Gau-
benfront wird ein Streifen Klebeband befes-
tigt, der über den gefalteten, unteren Kle-
bestreifen in Kleber-auf-Kleber-Technik 

A

geführt wird (Bild  5 ). Danach wird die 
nächste Lage Unterdeckbahn angeordnet: 
Nach dem Abziehen der Schutzstreifen und 
der passenden Anformung entsteht eine re-
gensichere Anschlusslösung (Bild  6 ). Auf 
diese Weise lassen sich insektensichere, 
winddichte und regensichere Anschlüsse 
der Unterdeckbahn an aufgehende Bauteile 
herstellen. ■

Dieser Beitrag ist der vierte Teil und letzte 
Teil einer Steildach-Serie aus der BMI  
Akademie, die mit dieser dachbau magazin- 
Ausgabe abgeschlossen wird. Der erste 
Teil der Serie ist in Ausgabe 9/2018 
(Seite 42/43), der zweite Teil in Aus-
gabe 10/2018 (Seite 48/49) und der dritte 
Teil in Ausgabe 11/2018 (Seite 50/51) 
erschienen.
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 ▴ Klare Richtung: Die Verlegung der Unterdeckbahn an der Gaube erfolgt von der Traufe zum First


