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TECHNIK IM DETAIL

STEILDACH

So kriegen Biber  
die Kurve
Geschwungene Flächen sind im Biberdach stets eine 
besonders anspruchsvolle Aufgabe. Der Beitrag  
zeigt, wie die korrekte Ausführung im regelmäßigen 
und unregelmäßigen Verband funktioniert.
Text: Michael Weber | Fotos: BMI Braas

me auch den Zweck einer Behelfsdeckung 
erfüllen, so muss mindestens eine naht- und 
perforationsgesicherte Unterdeckung der 
Klasse 3 nach dem Merkblatt für Unterdä-
cher, Unterdeckungen, Unterspannungen 
des ZVDH vorgesehen werden.

Entdecke die Möglichkeiten
Bei großen Radien kann die Schalung dia-
gonal, bei kleineren Radien senkrecht ver-
legt und so der Dachgeometrie angepasst 
werden. Darauf kann der 
Dachdecker dann die Kon-
terlattung entsprechend zum 
Wasserlauf auch in kleineren 
Segmenten strahlenförmig 
aufbringen. Je größer der 
Abstand der Konterlattung, umso segment-
förmiger wird die Traglattung. Um dies zu 
reduzieren, können in geringen Abständen 
Zwischenkonterlatten eingesetzt werden, 
die nicht durchlaufen und als Konstrukti-
onshilfe für das Anpassen der Dachlatten-
stücke dienen.

Die Traglattung muss vom Dachdecker 
an die Rundung angepasst werden. Dies 
kann durch Dachlattenstücke mit einer 
Länge von etwa 30 cm erfolgen, die durch 
Hobeln am Stoß dem Dachverlauf ange-
passt werden. Eine weitere Technik ist die 
Verwendung halbierter Dachlatten: Hierzu 
werden möglichst astfreie Dachlatten längs 
durchgesägt und gewässert. Diese halbier-
ten Dachlatten können in einer Dicke von 
15 bis 20 mm aufeinander in der Krüm-

mung montiert werden. Alternativ kön-
nen auch Latten aus wasserfest verleimtem 
Sperrholz geschnitten werden, die ebenfalls 
der Rundung der Dachfläche angepasst wer-
den können. Eine weitere Möglichkeit: Der 
Dachdecker schneidet Dachlatten aus PVC-
Integralschaumplatten. Dieses Material gibt 

Im Biberdach gehören geschwungene 
Gauben, Fledermaus- und Hechtgau-
ben sowie eingebundene Kehlen zu den 
Königsdisziplinen. Gerade in der Denk-

malpflege hat es der Dachdecker auch mit 
gekrümmten Dachflächen sowie dem Ke-
geldach zu tun. Dabei gilt es zu beachten, 
dass die Kegeldachkonstruktion gleichmä-
ßig gerundet zu planen und auszuführen 
ist, damit sich möglichst keine Grate bzw. 
scharfen Kanten innerhalb der Deckung ab-
zeichnen. Als Unterkonstruktion kommen 
bei größeren Radien Sparrenkonstruktio-
nen, bei kleineren Radien horizontale Ring-
sparren zum Einsatz. Nach dem Regelwerk 
des ZVDH stellen Kegeldachflächen sowie 
auch weitere konstruktive Besonderheiten 
wie gekrümmte Dachflächen eine erhöhte 
Anforderung an die Dachdeckung dar und 
setzen entsprechende Zusatzmaßnahmen 
voraus. Dabei hat sich das Aufbringen ei-
ner Schalung bewährt, die entsprechend mit 
hochwertigen Unterdeckbahnen abgedeckt 
und gesichert wird. Soll die Zusatzmaßnah-

»Wichtig: Die überdeckenden Biber 
müssen immer schmaler werden.« 

 ▴ Anspruchsvoll: Detail an der Kehle im Übergang zu einer gerundeten und einer geraden Dachfläche ▴ Vorbildlich: Diese schöne handwerkliche Arbeit mit dem Berliner Opalbiber zeigt die vielfältigen Lösungen, die mit Biberschwanzziegeln möglich sind
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ber sowohl links wie rechts mit dem Biber-
max, dem Nassschneidegerät oder der Flex 
geschnitten. Im Sinne einer staubarmen 
Baustelle sollten auch staubarme Schnei-
detechniken bevorzugt werden. Die Biber 
verjüngen sich konisch nach oben. Auch 
die nächste Reihe wird wieder konisch ge-
schnitten. Dabei ist darauf zu achten, dass 
die überdeckenden Biber immer schmaler 
werden. Um das Zuschneiden zu verein-
fachen, können verschieden breite Biber-
schwanzziegel eingesetzt werden.

Bei der Dacheinteilung gilt es die Min-
destüberdeckung der Biberschwanzzie-
gel in Abhängigkeit von der Dachneigung 
zu beachten. So ergibt sich bei gewölbten 
Dachflächen, die aus der Hauptdachflä-
che herausgedeckt werden, eine geringe-
re Dachneigung als die Dachneigung der 
Hauptdachfläche.

Als Traufschicht werden ganze Ziegel 
eingedeckt. Von hier aus kann die strahlen-
förmige Abschnürung zur Spitze erfolgen. 
Es müssen immer schmalere Ziegel einge-
setzt werden, um den Halbverband, also 
die seitliche Überdeckung der Fuge der un-
terliegenden Reihe durch die Deckschicht, 
sicherzustellen. Nach einigen Reihen muss 
der Dachdecker wieder mit der breitesten 
Ziegelform eine Reihe übersetzen. So wer-
den die schmaleren Ziegel wieder durch die 

nächste Ziegelreihe mit breiteren Ziegeln 
überdeckt. Dabei ist darauf zu achten, dass 
die schmalsten Biber noch so breit sind, 
dass beim Übersetzen der Viertelverband 
nicht unterschritten wird.

Unregelmäßige Deckung
Auch bei der unregelmäßigen Deckung 
wird die Traufschicht mit Biberschwanzzie-
geln in ganzer Breite eingedeckt. Bei dieser 
Deckart kann der Halbverband nicht einge-
halten werden. Mit einem entsprechenden 
Ziegel wird übersetzt, sobald der Viertel-
verband der seitlich überdeckten Fuge des 
darunterliegenden Dachziegels nicht mehr 
eingehalten werden kann. Somit ist auch die 
Mindestseitenüberdeckung gewahrt. Der 
Dachdecker muss dabei grundsätzlich da-
rauf achten, dass die Mindestseitenüberde-
ckung eines Bibers von 1/4 der Biberbreite 
nicht unterschritten wird. Die schmalsten 
Biber müssen also bei einer Biberbreite von 
15,5 cm mindestens 7,75 cm breit und bei 
einer Biberbreite von 18  cm mindestens 
9 cm breit sein. Es wird also nicht in einer 
Deckreihe übersetzt, sondern mit entspre-
chenden Ausgleichsbibern die erforderli-
che Überdeckung individuell hergestellt. In 
den oberen Deckreihen sind dafür deutlich 
mehr ausgleichende Biberschwanzziegel er-
forderlich. ■

 ▴ Einfaches Hilfsmittel: Eine in der Spitze befestigte Schnur erleichtert die Festlegung des Halbverbands der geschnittenen Biberschwanzziegel

 ▴ Bei diesem Dach kamen wasserfest verleimte Sperrholzlatten zum Einsatz  ▴ Eine gute Alternative: Hier wurde ein Kunststofffensterprofil verwendet

 ▴ Drei schmale Ausgleichsbiber in Reihe 7 müssen im Verlauf durch breite Biber übersetzt werden

es in unterschiedlichen Plattendicken und 
gilt als UV- und witterungsbeständig. Zu 
beachten ist hierbei, dass das Material nicht 
genagelt, sondern nur verschraubt verlegt 
wird. Ähnliches muss auch beim Einsatz 
von PVC-Kunststoffprofilen beachtet wer-
den. Eine Alternative ist zudem der Ein-
satz von Metall-Winkelprofilen, die an die 
Rundung der Dachfläche angepasst werden 
können. Auch wird von Kupfer- oder Edel-
stahlrohren, die mit Rohrschellen auf der 

Konterlattung befestigt werden, berichtet. 
Hier ist allerdings die windsogsichere Be-
festigung der Biberschwanzziegel durchaus 
eine Herausforderung, die aber für den ver-
sierten Handwerker lösbar ist.

Vor dem Beginn der Deckarbeiten wird 
das Kegeldach bzw. die gerundete Dachflä-
che mehrfach strahlenförmig abgeschnürt. 
Dabei sollte der Abstand der Schnurschlä-
ge an der Traufe möglichst gering sein. 
Dies erleichtert auch optisch die spätere 

Verlegung. Kegeldächer sowie gerunde-
te Dachflächen können in regelmäßigem 
oder unregelmäßigem Verband gedeckt 
werden. Bei Dachflächen mit kleineren Ra-
dien empfiehlt das Regelwerk den Einsatz 
des regelmäßigen Verbands.

Regelmäßige Verbanddeckung
Für den regelmäßigen Verband werden die 
Biber einer Reihe konisch auf die gleiche 
Größe geschnitten. Dabei werden die Bi-
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