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ei der Planung eines Dachs 
sollte die Beratung des Bauherrn nicht zu 
kurz kommen, denn hier kann sich ein 
Dachdecker vom Wettbewerb abheben. 
Wird ein Kunde zusätzlich rund ums Zu-
behör beraten und bekommt Empfehlungen 
zum Beispiel zu Dachdetails und zur prak-
tischen Umsetzung von gesetzlichen Vor-
schriften, so steigert dies nachweislich die 
Kundenzufriedenheit.

Außerdem kann das benötigte Zubehör 
im System vom gleichen Hersteller bezogen 
werden. So wird in vielen Fällen nicht nur 
die Dachdeckung vereinfacht, sondern auch 
die Qualität gesichert. Müssen Bauteile da-
gegen nachträglich angebracht werden, ist 
der Zeit- und Kostenaufwand oft hoch: Das 
Gerüst wird erneut aufgestellt, gegebenen-
falls müssen Teile des Dachs abgedeckt und 
Bauteile angepasst werden.

Aufklären und anbieten
Bevor ein Dach geplant werden kann, muss 
zunächst das Dachziegel- oder Dachstein-
modell ausgewählt werden. Hier bietet sich 
eine Bemusterung mit Originalprodukten 
an. So können sich Bauherren von Materi-
al, Oberfläche und Farbe überzeugen und 

STEILDACH

Mit Zubehör beim 
Kunden punkten
Dachdecker überzeugen vor allem mit der Qualität 
ihrer Arbeit. Darüber hinaus können Betriebe 
schon in der Planungsphase Kompetenz beweisen, 
indem sie das passende Zubehör anbieten.
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entscheiden, welches Modell am besten zu 
ihrem Haus passt. Viele Hersteller bieten 
hierfür einen Musterservice an. Unter www.
creaton.de/musterservice können Dach- 
deckerbetriebe auf der Webseite des Her-
stellers beispielsweise bis zu drei Modelle 
kostenlos anfordern.

Zudem empfiehlt es sich, dem Kunden 
den Aufbau des Dachs und die daraus resul-
tierenden Anforderungen zu erklären. Da-
bei kann der Dachdecker den Bauherrn in-
formieren, dass – abhängig von Dachform 
und Ziegelmodell – neben Flächenziegeln 
auch spezielle Ziegel wie beispielsweise 
Längshalbe, Ortgangziegel oder Lüfterzie-
gel zum Einsatz kommen. Missverständnis-
se bei der Rechnungsstellung werden so von 
vornherein vermieden.

Eine ausführliche Beratung gilt vielen 
Kunden als Qualitätsmerkmal, denn sie 
schätzen es, über zusätzliche Möglichkeiten 
und Anforderungen am Dach informiert zu 
werden. Außerdem sollte der Dachdecker 
die entsprechenden Normen und Fach- 
regeln kennen und kurz erläutern. Noch an-
schaulicher wird es für den Kunden, wenn 
dabei entsprechende Tools und Apps zum 
Einsatz kommen.

B Vor Sturm geschützt
Durch starken Wind entstehen an Dachflä-
chen Verwirbelungen, die einen Sogeffekt 
erzeugen können. So kann es passieren, 
dass Sturmböen Dachziegel oder -steine 
abtragen. Flach geneigte Dachkonstrukti-
onen sind dabei stärker betroffen als steile 
Dächer.

Mit Blick auf die klimatischen Verände-
rungen hat der Zentralverband des deut-
schen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) im 
März  2011 die „Fachinformation Wind-
lasten auf Dächern mit Dachziegel- und 
Dachsteindeckungen“ und damit verschärf-
te Fachregeln eingeführt. So sind auch mit 
der DIN 1055-4 und der DIN EN 14437 so-
wie mit der neuen Windzonenkarte die An-
forderungen an Sturmklammern gestiegen. 
Dachdecker haben die Wahl zwischen Ein-
hängeklammern oder Einschlagklammern. 
Je nach Dachziegel- oder Dachsteinmodell 
und den Anforderungen der Fachregel vari-
ieren diese in ihrer Form und Anbringung. 
Anhand von vorgegebenen mathemati-
schen Formeln lässt sich genau kalkulieren, 
welche Sicherung benötigt wird. Um diese 
einfach und für den Kunden anschaulich 
darzustellen, empfiehlt sich der Einsatz 

 ▴ Mehr als nur Dach decken: Mit einer guten Beratung zum Thema Zubehör kann der Dachdecker seinem Kunden einen echten Mehrwert bieten

 ▴ Sturmklammern schützen das Dach zuverlässig gegen Windsog  ▴ Mit Schneefanggittern lässt sich die Verkehrssicherungspflicht erfüllen
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spezieller Berechnungstools. So ermöglicht 
etwa der Service-Assistent von Creaton die 
Berechnung von Windsog- und Schneelast-
sicherung in einem Tool.

Schneelast auf Dächern sichern
Die Schneelastzone gibt vor, wie eine Dach-
konstruktion aufgebaut sein muss, um die 
Schneelast zu tragen. Mithilfe bestimmter 
Parameter wird die zulässige Schneelast für 
den jeweiligen Standort berechnet. Rege-
lungen dazu finden sich in der DIN 1055-5 
„Lastannahmen für Bauten – Verkehrslast; 
Schneelast und Eislast“.

Zudem können Schneemassen als Dach-
lawine von geneigten Dächern abrutschen. 
Je nach Region empfiehlt es sich daher, 
Schneefang- und Schneehaltesysteme auf 

dem Dach zu installieren. Neben Schnee-
nasen, Schneefanggittern oder Konstruktio-
nen mit Rundhölzern gibt es weiterhin auch 
moderne Varianten wie Rundrohre und Ge-
birgsschneefänge.

Die Schneelastzone, die jeweilige Lan-
desbauordnung, die Gebäudeabmessungen 
und die Dachneigung sind ausschlaggebend 
für das Schneefangsystem. Basierend auf 
den Vorgaben lässt sich im zuvor beschrie-
benen Tool eine fachgerechte Schneeschutz-
empfehlung berechnen und dem Kunden 
vorschlagen.

Für ein Dach, das atmet
Ein Dach muss allerdings nicht nur von au-
ßen den Wetterverhältnissen trotzen: Auch 
auf das Dachinnere wirken Temperaturen 

und Niederschläge ein. Grundsätzlich wer-
den hier Dachbahnen installiert, um das 
Gebäude effektiv vor Witterung und Wind 
zu schützen, aber gleichzeitig Diffusion zu 
ermöglichen. Je nach Dachaufbau, Dach-
deckung und Standort muss der Dach- 
decker die passende Dachbahn auswählen. 
So sind Varianten für hinterlüftete und dif-
fusionsoffene Dachaufbauten ebenso erhält-
lich wie Konstruktionen, die Anforderun-
gen an die Winddichtigkeit erfüllen oder 
sich – meist in Kombination mit anderem 
Zubehör – auch als regensicheres oder was-
serdichtes Unterdach eignen.

Um feuchte Luft und sommerliche Hit-
ze abtransportieren zu können und so eine 
kontrollierte Be- und Entlüftung des Dachs 
zu gewährleisten, müssen First und Traufe 
gemäß DIN 4108 zudem einen Lüftungs-
querschnitt aufweisen. Gleichzeitig muss 
der First vor Witterungseintrag geschützt 
sein. Eine ästhetische und hochwertige 
Lösung bieten hier vollkeramische First-
anschluss-Lüfterziegel. Diese Spezialziegel 
verfügen über Lüftungsöffnungen, die zwar 
vor Witterungseintrag geschützt sind, durch 
die aber trotzdem Luft zirkulieren kann. 
Eine wirtschaftliche Alternative für den 
oberen Dachabschluss sind First- und Grat-
rollen, die sich sowohl für Dachdeckungen 
aus Ton als auch aus Beton eignen.

Entlüftung anderer Gebäudeteile
Doch nicht nur das Dach selbst muss ent-
lüftet werden – Luft und Feuchtigkeit gilt 
es auch aus anderen Gebäudeteilen, wie 
zum Beispiel Badezimmer und Küche, ab-
zuleiten. Seit September  2016 gelten mit 
der DIN  1986-100 neue Anforderungen 
an die Sanitärentlüftung. Darin enthalten 
ist die Regelung, dass Entlüftungsrohre für 

Abwasserleitungen am oberen Abschluss 
nicht mehr mit einer Kappe abgedeckt wer-
den dürfen. Tragen hingegen Ventilatoren 
über die Dunstrohre Abluft nach außen, 
wie zum Beispiel bei Klimaanlagen oder 
dem Dunstabzug in der Küche, ist eine Ab- 
deckung Pflicht. Eine unkomplizierte Lö-
sung bietet zum Beispiel das Signum-Sys-
tem von Creaton. Die vollkeramischen 
Dunstrohre sind direkt mit dem Dachziegel 
regensicher verbunden und so konzipiert, 
dass sich die Haube flexibel abnehmen 
lässt  – je nach Nutzung des Dunstrohrs. 
Da die Dunstrohre in unterschiedlichen 
Durchmessern erhältlich sind, bietet der 
Hersteller zudem einen universellen Unter-
dach-Anschlussadapter und einen flexiblen 
Schlauchanschluss an.

Dachbegehung auf dem Steigtritt
An jedem Dach fallen Wartungsarbei-
ten an. Außerdem muss der Schornstein- 
feger das Dach gefahrlos begehen können, 
um den Kamin zu reinigen. An nicht be-
gehbaren Bauteilen sind nach der Norm 
DIN EN 516, unabhängig von der Dach-
neigung, lastverteilende Beläge oder Lauf-
stege Pflicht. Die Platzierung entsprechen-
der Steigtrittsysteme oder Dachleitern sollte 
schon bei der Planung festgelegt werden, da 
die Grundelemente meist im Verbund mit 
den Dachziegeln verlegt werden. Die Tritt-
elemente sind nach der Montage flexibel an 
den Neigungswinkel des jeweiligen Dachs 
anpassbar.

Das Dach als Energiequelle
Für das Sammeln von Sonnenenergie ist die 
Dachfläche ideal geeignet. Sind seitens des 
Bauherrn Photovoltaikmodule oder eine 
solarthermische Anlage gewünscht, ist eine 
entsprechend tragfähige Vorrichtung not-
wendig. Um dem Kunden hier maximale 
Sicherheit zu gewährleisten, sollten Dach-
decker auf Montagesysteme zurückgreifen, 
die vom Hersteller der Dachdeckung emp-
fohlen werden.

Mehrwert nicht nur für Kunden
Die ausgiebige Beratung eines Kunden mag 
zwar etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, 
vermittelt ihm dafür aber ein sicheres Ge-
fühl bei seinem Bauvorhaben. Mit Fachwis-
sen und einem Angebot rund ums Zubehör 
steigt die Kundenzufriedenheit – der Dach-
decker positioniert sich als kompetenter 
Fachberater und Partner. Dies wird sich auf 
lange Sicht nicht nur auf die Reputation des 
Betriebs auswirken, sondern auch auf Auf-
träge und Umsätze. ■

 ▴ Das Firstfix-System bietet eine vollkeramische Entlüftungslösung  ▴ Der First wurde hier mit einer Firstrolle wirtschaftlich ausgeführt  ▴ Integrierte Steigtritte sorgen auf dem Dach bei Wartungsarbeiten für eine sichere Begehung

 ▴ Die Spitze dieses vollkeramischen Dunstrohrs lässt sich je nach Verwendung optional abnehmen  ▴ Zuverlässig: Montagesystem für Solaranlagen
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Sitaleicht. Jetzt auch online  
erleben: sita-bauelemente.de

    Idealer Brandschutz für  
Freispiegel-, Druckströmungs- 
entwässerung und Lüftung

    Überbrückt Dämmstoffdicken 
von bis zu 570 mm

    Komplett-Set ermöglicht 
schnellen Einbau

    Kostenloser Sita Berechnungs-
service für die richtige Aus- 
legung aller Entwässerungs-
bauteile auf dem Flachdach

SitaFireguard® 
Der vorbeugende  
Brandschützer.
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