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haushälfte mit ökologischen Dämmstoffen 
aus Holzfasern ausführen zu lassen. Zim-
mermeister Markus Bechstein aus Uhlbach 
rät gern und mit steigenden Temperaturen 
in jedem Sommer auch immer häufiger 
zur natürlichen Holzfaserdämmung von 
Gutex, die mit einer hohen Rohdichte für 
einen sehr guten Hitzeschutz sorgt. „So 
wird die aufgenommene Wärmeenergie zu-
nächst gespeichert – Stichwort Phasenver-
schiebung – und nur in geringen Mengen 
an den Innenraum abgegeben. Unter der 
170 m² großen Dachfläche bleibt es so auch 
bei großer Hitze draußen im Innenbereich 
lange Zeit angenehm kühl“, erklärt Markus 
Bechstein.

Bewohntes Dachgeschoss
Da das Wohnhaus inklusive Dachgeschoss 
bewohnt ist und das auch während der 
Sanierung so bleiben sollte, kam nur eine 
Dämmung von außen infrage – dafür bot 
sich das Dachsanierungssystem Tecadio 
von Gutex an. Im ersten Schritt wurden die 
alte mineralische Gefachdämmung entfernt 
und die Sparren auf Schäden überprüft. Da 
es hier nichts zu beanstanden gab, konn-
ten im nächsten Arbeitsschritt schon die 
160  mm dicken Thermoflex-Holzfaser-
dämmmatten zwischen die Sparren ge-
klemmt werden. Sie sind besonders flexibel 
und dämmen die Sparrenzwischenräume 
fugenfrei aus. Die Gefachdämmung ist zu-

STEILDACH

 Modernisierung  
am Weinberg
Bei der Dachsanierung eines Mehrfamilienhauses  
in Stuttgart kam ein Sanierungssystem mit  
Holzfaserplatten zum Einsatz. Damit ließen sich 
auch die Schleppgauben sicher einbinden.
Text: Heike Granacher | Fotos: Gutex /Martin Granacher

S Hitzeschutz im Blick
Inmitten der Weinberge bewahrt Stuttgart-
Uhlbach bis heute seinen dörflichen Cha-
rakter. Mit einem 400 Jahre alten Rathaus, 
einer gotischen Saalkirche und alten Fach-
werkhäusern verfügt der Stadtteil im Osten 
der Landeshauptstadt über typische Ge-
meindestrukturen. Zum historischen Orts-
kern gehört auch die Kufsteiner Straße, die 
eine hohe Wohnqualität mit Blick auf die 
Weinhänge bietet.

Um diesen Ausblick aus dem Dach-
geschoss sommers wie winters bei angeneh-
men Temperaturen im Inneren genießen 
zu können, entschieden die Bauherren, die 
anstehende Dachsanierung ihrer Doppel-

tuttgart-Uhlbach ist geprägt 
durch seinen historischen Ortskern und 
die Tradition des Weinanbaus. Während der 
Wein erst mit der Reifung im Holzfass seine 
Qualität erreicht, sind es Dämmstoffe aus 
Holzfasern, die aus einem herkömmlichen 
Gebäude umgehend einen Ort mit hohem 
Wohnwert machen. Dass die Herausforde-
rung hier im Detail liegt, zeigt die Dach-
sanierung in der Kufsteiner Straße – gleich 
drei große Schleppgauben, ein Kamin und 
Rohrdurchführungen durchdringen den 
Dachaufbau eines Mehrfamilienhauses und 
erforderten von den Dachdeckern sorgfälti-
ge Anschlüsse, um eine dichte Steildachflä-
che zu garantieren.

 ◂ Eine der drei 
Schleppgauben vor 
der Sanierung …

 ◂ Die Dachbaustelle 
liegt mitten im 
Stuttgarter Stadtteil 
Uhlbach

 ▸ … und einige 
Wochen später 

während  
der Bauarbeiten
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Walze oder Spachtel kräftig angepresst. Um 
auch die Ecken dicht anzuschließen, wurde 
das Klebeband hier länger stehen gelassen, 
eingeschnitten und um die Ecke doppelt an 
das Bauteil geklebt.

Detailpunkt Gaube
In der Dachfläche selbst stellen die profi-
lierten Kanten der Unterdeckplatten eine 
lückenlos geschlossene Ebene her und müs-
sen nicht zusätzlich verklebt werden. Eine 
Ausnahme beim Dach in Stuttgart-Uhlbach 
stellt allerdings die Kehle am flachen Über-
gang von der Dachfläche zu den Gauben 
dar. Die Dachfläche besitzt hier jeweils zwei 
verschiedene Dachneigungen und konnte 
nicht in einem Durchgang mit der rest-
lichen Fläche verlegt werden. Um die Lü-
cken der drei Schleppgauben nachträglich 
zu schließen, wurden die Dämmplatten hier 
ohne die seitlichen Nut-Feder-Profile pass-
genau zugeschnitten und eingelegt. Im Be-
reich dieser Dachkehlen wurde somit eine 
Verklebung notwendig. Auch hier sprühten 

STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Mehrfamilienhaus
D-70329 Stuttgart-Uhlbach

Dachdeckerarbeiten:
Bechstein-Holzbau GmbH
D-70329 Stuttgart-Uhlbach
www.bechstein-holzbau.de

Produkte:
Dachsanierungssystem Tecadio mit 
Holzfaserdämmmatte Thermoflex 
(160 mm dick) und Unterdeckplatte  
Ultratherm (60 mm dick)

Hersteller:
Gutex Holzfaserplattenwerk
D-79761 Waldshut-Tiengen
www.gutex.de

te oder Silikone befinden. Die Reinigung 
kann mit Besen, Lappen oder Druckluft er-
folgen. Je nach Situation auf der Baustelle 
kann das Klebeband mit Voranstrich oder 
Sprühprimer verklebt werden: Wenn es 
sehr windig ist, eignet sich der Vor anstrich, 
wenn das Wetter mitspielt, kann mit dem 
Primer Zeit gespart werden.

So konnten auch auf der Baustelle in 
Stuttgart-Uhlbach die Anschlüsse mit dem 
Sprühprimer vorbereitet werden. Mit ei-
nem Abstand von 20 bis 25 cm wurde auf 
der Plattenoberfläche eine saubere Linie 
um die aufgehenden Bauteile gesprüht. Da 
der Kleber fünf bis 15  Minuten ablüften 
muss, nutzte man diese Wartezeit und 
schloss die auslaufenden Federprofile der 
Platten lückenlos bzw. leicht überhöht mit 
Abdichtmasse. Abschließend konnte das 
Klebeband zuerst auf der Dämmplatte bis 
in den Knick verklebt werden. Wichtig ist, 
dass das spannungs- und faltenfrei passiert. 
Danach wurde die andere Hälfte sauber an 
das aufgehende Bauteil angelegt und mit 

ten, aber die ist heute nur noch selten oder 
bei Objekten mit sehr einfacher Nutzung zu 
finden. Das Dach in Stuttgart-Uhlbach da-
gegen hat gleich drei Schleppgauben, einen 
Kamin und einige Rohrdurchführungen. 
„Der Anschluss dieser aufgehenden Bautei-
le ist in der Regel zeitaufwendig und birgt 
ein erhöhtes Schadenspotenzial, wenn sie 
nicht vom Fachmann ausgeführt wird“, gibt 
Markus Bechstein zu bedenken. Gut, wenn 
es zum gewählten Sanierungssystem vom 
Hersteller einen abgestimmten Zubehör-
Baukasten inklusive Klebesystem für den 
wind- und regensicheren Anschluss gibt.

Sprühen oder Streichen
Dieses Klebeset besteht aus Voranstrich, 
Sprühprimer, Klebeband sowie Abdicht-
masse und stellt einen sicheren Anschluss 
der Dämmplatten zum Kamin, zu den 
Dachfenstern oder Gauben, Kehlen sowie 
Durchdringungen her. Wichtig ist, dass die 
Untergründe staub- und fettfrei sind und 
sich dort keine abweisenden Stoffe wie Fet-

dem feuchteausgleichend und kann bis zu 
15 Prozent ihres Eigengewichts an Feuch-
te aufnehmen, im Gefachbereich verteilen 
und bei diffusionsoffener Außenbeplan-
kung geregelt wieder abgeben.

Anschließend verlegten die Handwerker 
über die Gefachdämmung und die Sparren 
eine diffusionsoffene Luftdichtungsbahn, 
die anschließend mit 60 mm dicken Holz-
faserplatten überdämmt wurde. Die Ultra-
therm-Unterdeckplatten gewährleisten mit 
einer speziellen Nut-Feder-Verbindung in 
patentierter Geometrie sowohl eine hohe 
Regensicherheit als auch eine hohe Festig-
keit im Plattenstoß. Die Unterdeckplatte ist 
zudem TÜV-geprüft in der Hagelschutz-
klasse HW5 und kann als Behelfsdeckung 
drei Monate frei bewittert werden.

Trotz Durchdringungen dicht
Wichtig für einen zuverlässigen Wärme- 
und Hitzeschutz ist, dass das Dach wirklich 
dicht ist. Den besten Schutz würde eine 
vollständig geschlossene Dachfläche bie-

 ▴ Verlegung der Aufsparrendämmung auf einer der drei Schleppgauben  ▴ Dämmung im Detail: Nut und Feder sorgen für regensichere Plattenstöße

 ▴ Sonderfall: Die Fuge im Anschluss zur Gaube musste verklebt werden  ▴ Diese Arbeit erledigten die Handwerker mit Sprühprimer und Klebeband  ▴ Alle Anschlüsse und Durchdringungen wurden sorgfältig an die Unterdeckplatte angeschlossen

die Handwerker den Kleber auf die Platten 
und verschlossen die Anschlussfugen re-
gensicher mit dem System-Klebeband. ■
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Schön, stabil, 
langlebig!

www.zambelli.de/dachentwaesserung

Form, Farbe, Funktionalität – das 
Zambelli Meister-System de� -
niert die Aufgaben der Dachent-
wässerung mit Blick auf das große 
Ganze neu. Das Farbspektrum des 
Meister-Systems robust erö� net 
Ihnen die Möglichkeit Dachzie-
gel, Fenster, Wand und Dachent-
wässerung farblich aufeinander 
abzustimmen. So erhalten Sie 
einen einfach perfekten Gesamt-
eintruck!

Farbbeschichtet 
mit System


