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Technik im Detail

STEILDACH

Unter der Oberfläche
Der größte Teil eines modernen Dachaufbaus ist beim  
fertigen Haus gar nicht zu sehen. Trotzdem über- 
nimmt das Unterdach wichtige Funktionen, die zum 
Beispiel flache Dachneigungen ermöglichen.
Text: Rainer Balkenhol | Fotos: Creaton

 ▴ Unterdachbahnen 
bilden als zusätzlicher 

Witterungsschutz 
eine zweite wasser-

führende Ebene
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ei Steildächern ist es wie bei 
Eisbergen: Sichtbar ist immer nur der obers-
te Teil, die Dachpfannen. Die anderen Teile 
des Dachschichtenpakets sind nach der Fer-
tigstellung des Dachs unsichtbar. Deshalb 
stehen auch meist nur Farbe, Form, Ober-
fläche und Typ der Dachpfannen im Fokus 
der Betrachtung. Wir haben deshalb einmal 
unter das Dach geschaut und präsentieren 
in diesem Beitrag die Stellschrauben, mit 
denen Dachdecker das Gesamtsystem Dach 
„justieren“ können.

Ein sicheres Unterdach
Ein gutes Dach fängt beim Unterdach an. 
So gehört nach den Fachregeln des Dach-
deckerhandwerks unter die Dachdeckung 
ein auf die jeweiligen Anforderungen und 
Rahmenbedingungen abgestimmtes Dach-
schichtenpaket. Dazu zählen folgende 
Schichten: Lattung und Konterlattung, Un-
terdachbahnen, Schalung, Dämmung und 
Dampfsperre. Hier sollen nun vor allem die 
Bahnen unter dem Dach genauer unter die 
Lupe genommen werden. Man unterschei-
det dabei:

Unterspannbahnen sind ein flächiges 
Bauteil, das bei Steildächern unterhalb der 
wasserableitenden Deckung angeordnet 
wird. Sie sollen Flugschnee oder Treibregen, 
der vom Wind unter die Deckung geblasen 
werden kann, nach unten ableiten. Heute 
werden klassische Unterspannbahnen meist 

nur noch bei nicht ausgebauten Dachge-
schossen oder untergeordneten Gebäuden 
eingesetzt. Unterspannbahnen werden frei 
zwischen den Sparren gespannt oder mit 
leichtem Durchhang verlegt. Die Bahnen 
sollten jeweils die darunterliegende Bahn 
um etwa 10 cm überlappen.

Unterdeckbahnen werden als zusätz-
liche Maßnahme unterhalb von Dachde-
ckungen angeordnet. Unterdeckbahnen 
liegen meist auf einer stabilen Unterlage 
auf, zum Beispiel auf der Schalung oder der 
Dämmschicht – daraus ergibt sich die An-
wendung bei zu Wohnzwecken ausgebauten 
und wärmegedämmten Dachräumen. Hier 
sind nach dem Produktdatenblatt für Un-

terdeckbahnen (UDB) des Zentralverban-
des des Deutschen Dachdeckerhandwerks 
(ZVDH) Behelfsdeckungen vorgesehen. 
Eine Unterdeckung gilt als Behelfsdeckung, 
wenn alle Anschlüsse und Durchdringun-
gen regensicher ausgeführt sind. Unterde-
ckungen werden entweder im Naht- und 
Stoßbereich verklebt und damit wasserdicht 
geschlossen oder lose überlappt.

Unterdachbahnen bilden als zusätzlicher 
Witterungsschutz eine zweite wasserfüh-
rende Ebene unterhalb der Bedachung und 
werden auf einer druckstabilen Unterlage 
verlegt. Sie sind komplett wasserdicht, so-
wohl in der Fläche als auch im Naht- und 
Stoßbereich. Man unterscheidet zwischen 

B

Für moderne 
Dachziegel sind flache 
Dachneigungen 
bis zu 10 Grad kein 
Problem

 ◂ Nageldichtband: 
Bei Unterdachbahnen 
ist die sogenannte 
Perforationssicherung 
eine Pflichtaufgabe
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Zusätzliche Maßnahmen
Je nach Wahl des Dachziegels können die 
erforderlichen Zusatzmaßnahmen mehr 
oder weniger aufwendig ausfallen. Laut Re-
gelwerk des Deutschen Dachdeckerhand-
werks ergeben sich je nach erhöhter An-
forderung, Dachneigung und Ziegelmodell 
die jeweiligen Zusatzmaßnahmen. Erhöhte 
Anforderungen können sein, dass

 ■ die tatsächliche Dachneigung die Regel-
dachneigung unterschreitet,

 ■ das Dach konstruktive Besonderheiten 
(zum Beispiel Fledermausgauben oder 
Tonnendächer) aufweist,

 ■ das Dachgeschoss als Wohnraum ge-
nutzt wird oder

 ■ klimatische Verhältnisse dies notwendig 
machen (zum Beispiel die exponierte 
Lage eines Gebäudes an der Küste oder 
in einer schneereichen Region).

Und dann kommen die Unterdachbah-
nen ins Spiel. Wenn einer oder mehrere 
dieser Punkte zum Tragen kommen, muss 

wasserdichten und regensicheren Unterdä-
chern. Bei wasserdichten Unterdächern ist 
die Unterdachbahn noch hochwertiger und 
stabiler als bei einem regensicheren Unter-
dach. Bei beiden Unterdächern ist eine Per-
forationssicherung vorgeschrieben.

Flache Dachneigung
Je flacher das Dach, desto höher sind die 
Anforderungen an das Deckungsmaterial. 
Für moderne Dachziegel sind selbst flache 

Dachneigungen bis zu 10 Grad kein Prob-
lem – vorausgesetzt, das Design, die tech-
nische Ausstattung sowie die Oberfläche 
unterstützen die erforderliche Regen- und 
Windeintragssicherheit. Weiterhin müssen 
natürlich – abhängig von den geografischen, 
klimatischen und architektonischen Anfor-
derungen – die zusätzlichen Maßnahmen 

im Unterdach gemäß dem Regelwerk des 
Deutschen Dachdeckerhandwerks einge-
halten werden.

Regeldachneigung
Grundsätzlich hat jedes Bedachungsma-
terial eine bestimmte Regeldachneigung. 
Dieser Begriff aus dem Regelwerk ist defi-
niert als „die untere Dachneigungsgrenze, 
bei der sich in der Praxis eine Dachdeckung 
als ausreichend regensicher erwiesen hat.“ 

Die Regeldachnei-
gung ist meist den 
Angaben und Richt-
linien der Hersteller 
zu entnehmen. So 
ist bei einem Biber-

schwanzziegel die Regeldachneigung von 
30 Grad notwendig, da er über keine Ver-
falzung verfügt und nur als Doppel- oder 
Kronendeckung eine Regeneintragssicher-
heit garantieren kann. Für Doppelmulden-
falz- und Reformziegel gilt eine Regeldach-
neigung von 25 Grad, für Flachdachziegel 
liegt sie dagegen bei 22 Grad.

»Die Unterdachbahnen sind die Stell-
schrauben im Gesamtsystem Steildach.« 

KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Fuchsberger Straße 4 • 29410 Salzwedel
kraitec@kraiburg-relastec.de • www.kraiburg-relastec.com/kraitec
Fon +49 (0) 86 83 701 - 167 • Fax +49 (0) 86 83 701 - 4167

sonic
Bautenschutz und Trittschalldämmung 
für Terrassen, Loggien und Balkone

DAMTEC® sonic schützt Gewerke gegen 
mechanische Einfl üsse bei gleichzeitig 
erheblicher Verminderung des Trittschalls.

Trittschalldämmung: bis zu 39 dB
(abhängig von Untergrund und Aufbau)

Betonplatten (50 mm)

Splittbettung (40 mm)

DAMTEC® sonic

Trennlage

Abdichtungslage PVC

EPS Dämmung (200 mm)

Bitumendampfsperre

Unterkonstruktion
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der Dachdecker je nach Anzahl der erhöhten Anforderungen eine 
Unterspannung, eine überlappte oder verfalzte Unterdeckung, eine 
verschweißte oder verklebte Unterdeckung, ein regensicheres oder 
ein wasserdichtes Unterdach ausführen. Die Regeneintragssicher-
heit muss dann im Endergebnis der gesamte Dachaufbau und nicht 
mehr die Dachdeckung allein gewährleisten. Dieser Dachaufbau 
muss durchaus nicht immer strikt nach dem Regelwerk – also den 
anerkannten Regeln der Technik – erfolgen, sondern kann auch 
nach einer verbindlichen Herstellerangabe ausgeführt werden. Eine 
übersichtliche Tabelle von Creaton (kostenlose Anforderung im In-
ternet unter www.creaton.de) gibt auf einen Blick Aufschluss über 
die Maßnahmen, mit denen der Dachdecker fachlich auf der siche-
ren Seite ist.

Herstellerangaben
Das leistungsfähige System aus Unterdachbahnen und Dachpfannen 
ist heute umso mehr gefragt, weil der Trend bei nicht ausgebauten 
Dächern auch aus Kostengründen zunehmend zu flacheren Dach-
neigungen tendiert. Dabei besteht aber dennoch oft der Wunsch, 
diese flach geneigten Dächer keramisch auszuführen. Dass wir hier 
überhaupt über sehr flach geneigte Dächer mit Dachziegeln reden 
können, liegt daran, dass vor allem in den 1990er-Jahren die klas-
sischen Flachdachziegel einen großen Entwicklungssprung vollzo-
gen haben. So präsentierte beispielsweise der Hersteller Creaton 
1994 mit der Entwicklung des Dachziegels „Futura“ erstmals einen 
Flachdachziegel, der mit einer Unterspannung bis zu einer Dach-
neigung von 14 Grad und mit einem regensicheren Unterdach sogar 
bis zu einer Dachneigung von 10 Grad eingesetzt werden kann. Die 
ausgeklügelte Technik dieses Vorreiterziegels wurde dann auch auf 
den Flachdachziegel „Premion“ und den Hohlfalzziegel „Sinfonie“ 
übertragen. Alle drei Modelle bieten auch bei niedriger Dachnei-
gung eine sehr hohe Regeneintragssicherheit und mindern damit 
die Notwendigkeit von aufwendigen und damit auch teuren Zu-
satzmaßnahmen. Das bringt finanzielle Vorteile, denn die Kosten 
für ein wasserdichtes Unterdach sind meist um rund 150 Prozent 
höher als für eine Unterspannung. ■

 ▴ Zuverlässig dicht: Heißluftverschweißung einer Unterdachbahn in 
einem modernen Dachaufbau

Ich verarbeite

DELTA®- 
MAXX POLAR, 

weil Profis immer  
einen oben draufsetzen.

www.doerken.de

Das hochleistungsstarke 
Steildach-Dämmsystem

Unterschiedliche Ausführungen mit Mineralvlies- oder 
Aluminium-Deckschicht sorgen für optimale U-Werte. Und 

durch die einzigartige DELTA®-typische Kaschierschicht 
mit robuster, rutschhemmender Oberfläche sowie durch  
die integrierten Selbstkleberänder für die zuverlässige 
Rundum-Verklebung ist eine zeit- und kostensparende 

Verlegung sichergestellt.

DDM Volker Wüstrich
Herbert Wüstrich 
Bedachungen GmbH, 
Bochum
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DELTA® schützt Werte. Spart Energie. Schafft Komfort.


