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SCHIEFER

Fassade fürs Dach
Schieferfassaden mit der symmetrischen Deckung 
sind glatt wie ein Strich. Wer diese Oberfläche 
mit den offenen Kreuzfugen auf dem Dach haben will, 
muss für ein wasserdichtes Unterdach sorgen.
Text: Gerard Halama | Fotos: Rathscheck

enn eine Dachde-
ckung absolut eben sein soll, sind klassi-
sche Deckungsmaterialien mit den übli-
chen Überlappungen ungeeignet. Mit der 
symmetrischen Deckung, einer modernen 
Fassadenlösung von Rathscheck, sind sol-
che Dächer möglich, die wegen der offenen 
Fugen aber ein wasserdichtes Unterdach be-
nötigen. Hier gibt es verschiedene Lösun-
gen, die den Dachdecker zum Ziel führen:

Beispiel 1: Getrennte Funktionen
Eines der ersten Dächer dieser Art entstand 
in Luxemburg. Die symmetrische Deckung 
besteht hier aus 60 × 30 cm großen Schie-
fersteinen. Der Architekt ging auf Nummer 
sicher: Die Dachkonstruktion aus Gipsplat-

ten innen, Untersparrendämmung (4 cm 
Holzfaserplatten) und Zwischensparren-
dämmung (20 cm Mineralwolle) ist oben 
mit einer dampfoffenen Unterspannbahn 
(sd-Wert: 0,02 m) abgedeckt. Darüber be-
findet sich auf einer hinterlüfteten Konter-
lattung und einer 2,4 cm dicken Vollscha-
lung das wasserdichte Unterdach aus einer 
Kunststoffbahn. In dieses wasserdichte Un-
terdach sind, wie bei einem Flachdach, die 
Durchbrüche für die Winkelhalterungen 
eingeschweißt. Die hutförmigen Tragprofi-
le wurden an diesen Winkeln in 4 cm Höhe 
über der wasserdichten Ebene fixiert. Diese 
Dachkonstruktion trennt die Funktionsebe-
nen voneinander, sodass jede Ebene ihre ei-
gene Hinterlüftung hat.

Beispiel 2: Dampfdicht von innen
Bei der Sanierung eines Siedlungshauses 
in Grevenbroich wurde das Pfettendach 
komplett erneuert: Es erhielt 20 × 10  cm 
große Sparren, eine 20 cm dicke Vollspar-
rendämmung aus Mineralwolle  035 und 
von innen eine maximal dichte und sorg-
fältig abgeklebte Dampfbremse. Auf den 
Sparren wurde eine Vollschalung montiert. 
Darauf liegen, exakt eingemessen, 6 × 4 cm 
große Konterlatten. Über diesen Konter-
latten wurde schließlich das wasserdichte 
Unterdach aufgebracht. Es besteht aus ei-
ner 1,5 mm dicken PVC-Abdichtungsbahn. 
Die Halterungen für die Aluminium-Unter-
konstruktion der symmetrischen Deckung 
sind auf den Konterlatten montiert und 

 ▴ Beispiel 1: Ein absolut glattes Dach, gedeckt mit der symmetrischen 
Deckung in Polargrün und einem wasserdichten Unterdach

 ▴ Im Detail: Das wasserdichte Unterdach des Hauses in Luxemburg mit den 
eingeschweißten Haltern für die Tragprofile
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damit aus der Wasserführung genommen. 
Die Halter selbst sind auf einem Nageldicht-
band montiert und die Verschraubungen 
mit Neoprendichtungen gesichert.

Beispiel 3: Moderne Bauphysik
Bei einem Wohnhaus in Cochem an der 
Mosel verfolgte die Architektin das Ziel, 
die symmetrische Deckung auf dem Dach 
preiswerter zu machen. Die Konstruktion 
aus 4  cm dicker Untersparrendämmung, 
feuchtevariabler Dampfbremse (sd-Wert 
zwischen 0,3 und 5 m), 20 cm dicker Voll-
sparrendämmung, Vollschalung (2,4  cm) 
und einer Kunststoffbahn als wasserdichtes 
Unterdach (sd-Wert: 7 m) stellt scheinbar 
die Bauphysik auf den Kopf. Doch in der 
Weinregion mit vielen warmen Tagen und 
milden Wintern gehen die Bauphysiker da-

von aus, dass die Trocknung nicht nur von 
innen nach außen, sondern auch umgekehrt 
verläuft. Feuchtevariable Dampfbremsen 
eröffnen hier neue Wege: Die Membran-
technik reagiert auf die Feuchtigkeit in der 
Konstruktion und verändert daraufhin den 
sd-Wert. Ist die Dachkonstruktion trocken, 
ist der sd-Wert höher. Ist sie feucht, sinkt 
der sd-Wert auf 0,3 m und die Dampfbrem-
se „öffnet“ sich. Folge: Eine feuchte Konst-
ruktion trocknet (5/0,3 = 16,7) rein theore-
tisch und rechnerisch 16,7-mal besser, als 
eine trockene Konstruktion feucht werden 
kann. Beide Faktoren zusammen – mehr 
warme Tage als kalte und eine rechnerisch 
16,7-mal bessere Trocknung als Feuchteauf-
nahme – führen zu dem Schluss, dass diese 
Dachkonstruktion vorwiegend von außen 
nach innen trocknet. ■

 ▴ Beispiel 2: Markantes Siedlungshaus in Grevenbroich mit blaugrauer 
symmetrischer Deckung an Fassade und Dach

 ▴ Beispiel 3: Exakt im Raster fließt das Wasser bei diesem Haus in Cochem 
an der Mosel auf das wasserdichte Unterdach

 ▴ Im Detail: Die Halter sind auf einem Nageldichtband montiert, die 
Verschraubungen mit Neoprendichtungen gesichert

 ▴ Im Detail: Dank einer feuchtevariablen Dampfbremse kann dieses 
Unterdach nach innen und nach außen abtrocknen

JA
N

SS
E

N
FA

SS
B

E
N

D
E

R

SYMMETRISCHE DECKUNG

Bei Fassaden mit symmetrischer De-
ckung werden die Werksteine nicht 
wie bisher üblich überdeckend verlegt, 
sondern mit offenen Fugen auf einer 
Alu-Unterkonstruktion mit Edelstahl-
halterungen montiert. Mit einem Flä-
chengewicht von 27 kg/m² ist diese 
Fassade relativ leicht.
Legt man diese Konstruktion auf ein 
geneigtes Dach, ändern sich die Be-
lastungen: Je flacher das Dach, umso 
größer werden die statischen Biege-
beanspruchungen aus dem Eigenge-
wicht der Schiefersteine. Das Tragwerk 
ist zwar nicht auf einen solchen Last-
fall ausgelegt, hat aber dennoch genug 
Leistungsreserven, sodass der Profil-
lieferant grünes Licht für die symmet-
rische Deckung auf dem Dach gibt.


