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enn die Reetdachde
cker ihr traditionelles Handwerk ausführen, 
sind sie stets ein Blickfang auf der Baustelle. 
Ihre Werkzeuge und Arbeitsabläufe sind im 
Laufe der Jahrhunderte im Wesentlichen die 
gleichen geblieben. Früher wurde das Reet 
oftmals mit „Generationenwissen“ gedeckt. 
In unserer Zeit haben sich die Ansprüche 
verändert. Unter anderem muss beim Reet
dach heute vielfach der spätere Dachausbau 
beachtet werden. Der Aufbau der Unter
konstruktion spielt oft eine wichtige Rolle 
für die lange Haltbarkeit der Reetdeckung. 
Bei alten Bauwerken müssen die unter
schiedlichen Höhen der alten Sparren in der 
Unterkonstruktion manchmal ausgeglichen 
und passend zum Dachverlauf aufgefüttert 

werden. In der Regel ist dies eine sinnvolle 
Lösung gegenüber einem Höhenausgleich 
mit Reet. Die Auffütterung verhindert un
terschiedliche Deckschichtdicken und so
mit unterschiedliche Reethalmneigungen 
im Dachverlauf.

Unterbrechungen im Wasserfluss
Ein primäres Ziel ist bei einem Reetdach 
demnach stets, eine plane Lattung zu errei
chen und keine Unebenheiten in der spä
teren Reetdeckung einzubauen. Schließlich 
sucht sich das Wasser immer seinen Weg, 
und Unterbrechungen im Wasserfluss kön
nen dazu führen, dass das Reet in diesen 
Dachbereichen anfälliger für Feuchte
belastungen ist.

Die klassischen Arbeitsschritte beim 
Verlegen des Reets sind dabei stets gleich: 
Für die Deckarbeiten muss jedes Bund 
per Hand aufs Dach gebracht, ausgebreitet 
und Schicht für Schicht bis hoch zum First 
verlegt werden. Die einzelnen Reetbunde 
werden dabei mit 4,5 mm dicken Stangen
drähten („Schachtdraht“), die parallel zur 
Dachlatte verlaufen, an den Dachstuhl he
rangezogen. Der Stangendraht liegt mit 
etwa 15 bis 17 cm in der Mitte der Deck
schichtdicke von 30 bis 35 cm. Im nächsten 
Arbeitsschritt wird der 1 mm dicke Binde
draht mit dem traditionellen Nähbesteck 
um die Dachlatte herumgeführt und dann 
über dem Stangendraht verdrillt. Jedes 
Bund wird in der Länge drei bis viermal 
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 ▴ Die Reetbunde 

werden mit 4,5 mm 
dicken Stangen- 

drähten und mit den 
dünneren Näh- 

drähten an den Dach- 
stuhl gezogen

 ◂ Das 1835 gebaute 
Schulhaus in der 
Nähe von Plön wurde 
im vergangenen 
Sommer neu mit Reet 
gedeckt
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REETDACH

 Halm an Halm
Ein traditionelles Reetdach ist ein handwerkliches 
Kunststück, dass sich in vielen Details von 
anderen Steildächern unterscheidet. Unser Beitrag 
zeigt, auf welche Handgriffe es ankommt.
Text: Ulrich Krumstroh | Fotos: IG Pro Reet
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einem Schafstall wird das Reet offen und 
von innen sichtbar direkt auf die Dachkon
struktion gedeckt.

Der First kann mit Heide oder als Reet
kappfirst gestaltet werden. International fin
det man weitere Varianten mit Tonpfannen 
oder Kupfer (Niederlande), in anderen eu
ropäischen Ländern gibt es weitere regio
nal typische Gestaltungsvarianten mit Reet, 
Heide oder auch Grassoden. Speziell für 
Dächer mit einem Reetfirst gibt es im Han
del Röhrenlüftersysteme zur Entlüftung der 
geforderten Hinterlüftungsschicht im First.

Markant an der Traufe sind Lüftungsgit
ter, die in der Regel über die gesamte Trauf
länge montiert werden. Das Prinzip der 
Konstruktion mit Hinterlüftung ist eben
so klassisch wie einfach, denn durch Wind 
entsteht eine Luftzirkulation (Druck und 
Sog) im hinterlüfteten Bereich. Außerdem 
ist durch die Be und Entlüftung der Hinter
lüftungsschicht die Funktion des Reetdachs 
als Kaltdach gewährleistet. Das Reetdach 
funktioniert dann auch als Klimabarriere, 
im Winter mit wärmenden und im Sommer 
mit kühlenden Eigenschaften.

Traditionelle Dachflächenfenster
Individuell sind die Ausstattung der Dä
cher und das Ausgestalten der Giebel. Spe
ziell die Giebelfiguren vom Pferdekopf bis 

zur Eule sind bei Reetdachhäusern oft ein 
Blickfang. Variabel ist auch die Auswahl 
der Dachflächenfenster der bekannten 
Hersteller. Des Weiteren gibt es spezielle 
Holzgaubenfenster verschiedener Anbie
ter auf dem deutschen Markt. Teilweise 
entscheiden sich Bauherren aber auch für 
traditionelle Stahlfenster.

Feuchtigkeitsgrad muss stimmen
Die Überprüfung des Reets auf Einhaltung 
des Produktdatenblatts erfolgt bereits vorab 
beim Lieferanten oder später auf der Bau
stelle. Beachtenswert ist dabei der Feuchtig
keitsgrad. Der qualitätsorientierte Umgang 
mit dem Naturmaterial beginnt bereits bei 
der Ernte, die ebenfalls viele traditionelle 
Handgriffe beinhaltet. Die Erntezeit ist im 
Winter und nach ausreichender Trocknung 
der Rohbunde werden im späten Frühling 
die ersten Dachreetbunde importiert.

Die Lebensdauer des Reetdachs wird von 
der Ausrichtung der Dachflächen zu den 
Wetterseiten, von der fachregel gerechten 
Deckung und der Verwendung von hoch
wertigem Material beeinflusst. Gut belüftete 
und frei stehende Dächer mit regelmäßiger 
Sonneneinstrahlung bei steiler Dachnei
gung haben eine lange Lebenserwartung. 
Wichtig ist aber auch hier die regelmäßige 
Wartung und Pflege. ■

mit dem Draht fixiert und zwischendurch 
immer wieder mit dem Klopfbrett in Form 
gebracht.

Beim Anbringen des Reets an der Fassa
de ist es wichtig, dass es fest, stabil und vor 
allem trocken verlegt und befestigt wird. 
Reet muss an der Fassade fester und mit 
mehr Bindungen an der Unterkonstruktion 
fixiert werden als beim „normalen“ Dach
aufbau. Das Reet ist hier beispielsweise 
meist zwischen 150 und 200 cm lang und 

die Bindung verläuft in Abständen um die 
25 cm. Ansonsten sind die Handgriffe und 
Arbeitsabläufe an der Fassade vergleichbar 
mit der Arbeit auf dem Dach.

Unterschiedliche Halmlängen
Erker, Winkel und Dachflächenfens
ter erfordern beim Reetdach besonde
re Aufmerksamkeit, wobei der erfahrene 
Reetfachmann den Naturbaustoff hier so 
verarbeitet, dass diese Dachdetails dank 

verschiedener Längen und Übergänge auch 
in diesen kritischen Bereichen jahrzehnte
lang halten. Erwähnenswert ist, dass nur die 
oberen 3 bis 5 cm der Reetschicht bei Re
gen nass werden und dann wieder trocknen. 
Vielfältig ist auch die individuelle Dachkon
struktion, auf die das Reet aufgebracht wird. 
Eine Hinterlüftung zwischen Reetdeckung 
und Innenausbau wird in Deutschland al
lerdings von der Fachregel gefordert. Le
diglich bei Nutzgebäuden wie zum Beispiel 

 ▴ Unterschiedliche Höhen der Sparren in der Dachkonstruktion müssen ausgeglichen werden, da sonst Unebenheiten in der Dachfläche entstehen können

 ▴ Saubere Übergänge sind wichtig, damit der Wasserablauf funktioniert

 ▴ Gut erkennbar: die Lüftungsgitter in der Untertraufe. Hier zieht die Luft in die Hinterlüftungsschicht

 ▴ Traditionell: Dieser First wurde als sogenannter Heidefirst ausgeführt
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Dämmung 
neu denken
Gut, wenn man alles rein bedacht 
hat. Im Entwurf, in der Planung, im 
Bau, in der Dämmung. Wir liefern 
PU-Komplettlösungen dafür. 
Innovativ, effizient und ökologisch 
überzeugend. Für alle Wetter, fürs 
ganze Leben. Für Sie. 
www.puren.com

Think pure.
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