
11

  // www.dachbaumagazin.deTHEMA DES MONATS

D

STEILDACH

Eine Bahn hält dicht
Bei der Sanierung einer Villa in Rottenburg waren 
die Dachdecker mit gewölbten Dachflächen  
konfrontiert. Eine zweite wasserführende Ebene 
sorgt hier nun für die nötige Sicherheit.
Text: Ekkehard Fritz | Fotos: Bauder

ie Villa in Rottenburg stammt 
aus der Gründerzeit und hat ein besonders 
eigenwillig gewölbtes Dach: Die Dachflä-
chen des Walmdachs schwingen in konve-
xer Wölbung vom First, bevor sie sich kon-
kav zur Traufe drehen. Für die dauerhafte 
Dachsicherheit waren hier Profis mit viel 
Erfahrung und großen handwerklichen Fä-
higkeiten gefragt. Das Ergebnis sieht, kurz 
zusammengefasst, so aus: Auf der Holzscha-
lung hält nun eine diffusionsoffene, fünfla-
gige Bitumen-Unterdeckbahn als zweite 
wasserführende Ebene jegliche Feuchtig-
keit sicher aus dem Haus. Darüber wurden 
maßgefertigte, gewölbte Biber verlegt. In 
den Bereichen besonders geringer Dachnei-
gung überklebten die Dachdecker die Kon-
terlatten mit Kappstreifen und unterlegten 
die Ziegel Reihe für Reihe mit selbstkleben-
den PMK-Streifen, um einen Wassereintrag 
ins Dach zu verhindern.

Die Gründerzeitvilla in Rottenburg am 
Neckar mit Blick zur Wurmlinger Kapel-
le, über die Stadt und das Neckartal war 
der Tübinger Dachdeckerei Peetz längst 
bekannt. Für kleinere Sanierungsarbeiten 
waren die Dachspezialisten bereits einige 
Male auf die eigenwillig gewölbte Dach-
fläche gerufen worden. Jetzt hatte der 
Energie berater der Bauherrin eine energe-
tische Sanierung des Walmdachs empfoh-
len – aufgrund der allseitigen Rundungen 
und der stellenweise sehr geringen Dach-
neigung eine große Herausforderung für 
die Handwerker der Firma Peetz und na-
türlich auch für das Material. »»
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Ein ausgefallenes Dach
Das Dach des historischen Gebäudes war 
ursprünglich mal gerade gebaut, ein Ei-
gentümer hat es dann jedoch allseitig mit 
Rundungen umgestalten lassen. Das Dach 
beginnt am First konvex gewölbt und dreht 
zur Traufe hin schwungvoll in eine konkave 
Rundung. Auch die Gaubendächer auf allen 
vier Seiten sowie der zusätzliche Dachvor-
sprung sind gewölbt. „Als wir das Dach öff-
neten, haben wir entdeckt, dass die Sparren 
an sich ganz normal waren, alle Rundungen 
wurden später aufgesetzt“, so Dachdecker-
meisterin Julia Peetz.

Man hätte nun die Rundungen weglassen 
können, was die Sanierung viel einfacher 
gestaltet hätte, doch die Bauherrin wollte 
das Haus so erhalten, wie es war. Die ausge-
fallene Optik war handwerklich voller Tü-
cken, vor allem im flach geneigten Bereich 
der Traufe und der Gauben, wo die Neigung 
gegen 0 Grad geht.

Zwei Firmen mit Tradition
Nachdem der Auftrag erteilt war, wandte 
sich Otto Peetz an den Bauder-Fachberater 
Frank Stiefel für den Dachaufbau und an 
die Firma Erlus für die Biberdeckung. Für 
die energetische Sanierung auf den allseits 
gewölbten Dachflächen der Rottenburger 
Villa war das ganze Fachwissen von Dach-
deckern und Herstellern gefragt.

Peetz-Bedachungen ist ein Familien-
unternehmen, Otto Peetz IV verlässt sich 
auf dem Dach nur auf beste Qualität. Für 
Dachaufbauten besteht eine jahrzehnte-
lange Zusammenarbeit mit Bauder, einem 
Unternehmen, das in vierter Generation 
geführt wird – bei Peetz ist sogar bereits 
die fünfte Generation dabei. Julia Peetz ist 
Dachdecker- und Klempnermeisterin und 
hat diese schwierige Baustelle geleitet.

Auf die Planung kommt es an
Die Planung war sehr umfangreich, alles 
musste genau vermessen und kritische De-
tails besprochen werden. Immer wieder traf 
man sich auf der Baustelle, um gute Lösun-
gen für die vielen Herausforderungen auf 
den gebogenen Dachflächen mit den ge-
wölbten Biberziegeln zu finden. Vor allem 
bedurfte es einer robusten zweiten was-
serführenden Ebene unter der Bedachung 
für den zusätzlichen Witterungsschutz, die 
sofort in der Bauphase funktioniert und 
vor allen Dingen dann, wenn die Dach- 
deckung eventuell einmal von einem schwe-
ren Unwetter beschädigt wird. „Die Bahn 

Top BUZI NSK von Bauder ist die einzige, 
die das unter Ziegel leisten kann“, erklärt 
Fachberater Frank Stiefel. Der Vorgänger, 
die alte BUZI AK, war den Dachdeckern 
aus früheren Jahren bekannt. „Diese Unter-
spannbahn aus Bitumen war bis vor 25 Jah-
ren millionenfach verlegt worden.“

Die Wölbungen schlossen eine PIR-Auf-
sparrendämmung aus. Die Dachexperten 
entschieden sich für eine Zwischensparren-
dämmung, darauf eine Holzschalung und 
die Bitumen-Unterdeckbahn als zweite was-
serführende Ebene. In den besonders flach 
geneigten Dachbereichen auf den Gauben 
und an der Traufe wurden die Konterlat-
ten mit Kappstreifen überklebt, um sie vor 
Feuchtigkeit zu schützen.

Verlegt und sofort dicht
Im März 2021 wurde mit der Dachsanie-
rung begonnen. Die alte Holzschalung und 
die alte Dämmung zwischen den Sparren 
wurden dabei entfernt. Über der neuen 
Vollsparrendämmung montierte das Peetz-
Team die neue Holzschalung, auf der wie-
derum die Bitumen-Unterdeckbahn zum 
Einsatz kam. „Diese Bahn ist dem über viele 
Jahre eingesetzten Vorgängerprodukt sehr 
ähnlich und war in allen Bereichen einfach 
zu verarbeiten“, so Dachdeckermeisterin Ju-

lia Peetz. „Vor allem die robuste, helle Ober-
fläche gefiel uns sehr gut, viel besser als das 
Vorgängerprodukt.“ Mit einer Breite von 
128 cm und nur 17 kg Gewicht je Rolle ist 
die Bahn einfach zu handhaben, auch auf 
diesen extrem schwierigen Dachflächen.

Schnell ging es nach oben: Bahn für Bahn 
wurde auf der Holzschalung ausgerollt, aus-
gerichtet, festgetackert und verklebt. Im 
5 cm breiten, oberen Nagelrand konnten 
die Bahnen zügig und sicher befestigt wer-
den, die Masse-in-Masse-Doppelklebetech-
nik erlaubte den Dachdeckern das schnelle 
Verschließen der Längsnähte bei sofortiger 
Dichtigkeit. Dabei erfolgt das Abziehen der 
Schutzfolie von beiden Längsnähten und 
das Andrücken der Klebeflächen in einem 
Arbeitsgang. Die endgültige Befestigung 
wird durch die Konterlattung hergestellt. 
Alle Kopfstöße wurden mit der passenden 
Anschlussbahn sicher verklebt, die Dach-
fenster ebenso eingebunden; an Schornstei-
nen und Wänden wurde die Bahn hochge-
führt und winddicht mit einem passenden 
Klebeband angeschlossen.

Leichte Bahn mit fünf Lagen
„Wir müssen den immer häufiger werden-
den Unwettern Masse entgegensetzen“, so 
Fachberater Frank Stiefel, der die Bitumen-

 ▴ Der neue Dachaufbau der Gründerzeitvilla: Über der Zwischensparrendämmung kamen eine Holzschalung und eine Bitumen-Unterdeckbahn zum Einsatz

 ▾ Masse in Masse: Die Längsnähte der Bahn ließen sich schnell schließen

 ▴ Die Rundungen der Gauben mussten teilweise mit mehreren Lagen Dachlatten konstruiert werden

 ▾ Die endgültige Befestigung wird durch die Konterlattung hergestellt
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STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Gründerzeitvilla | D-72108 Rottenburg

Dachdeckerarbeiten:
Peetz-Bedachungen GmbH
D-72070 Tübingen
www.peetz-bedachungen.de

Produkt:
Bitumen-Unterdeckbahn  
Top BUZI NSK

Hersteller:
Paul Bauder GmbH & Co. KG
D-70499 Stuttgart | www.bauder.de

Unterdeckbahn als zweite wasserführende 
Ebene auf der Holzschalung vorgeschlagen 
hatte. Der Hersteller hat Dächer mit der 
alten BUZI AK nach 40 Jahren aufgedeckt 
und dabei unversehrte und funktionstüch-
tige Bahnen vorgefunden.

Die fünflagige Bitumenbahn ist mit drei-
lagigen Standardunterdeckbahnen nicht 
zu vergleichen. Sie verfügt oberseitig über 
ein hochreiß- und trittfestes PP-Vlies mit 
Nahtselbstklebestreifen und Nagelrand, 
unterseitig ebenfalls über ein PP-Vlies mit 
Nahtselbstklebestreifen. Dazwischen sorgt 
die Spezialmembrane für eine Diffusions-
offenheit von sd  ≤  0,1  m, Wasserdampf 
kann also entweichen, Regen wird abgehal-
ten. Die mittlere Lage, ein PP-Vlies, bringt 
nochmals mechanische Stabilität, die strei-
fenweise Spezialbitumen-Beschichtung 
sorgt schließlich für die Dauerhaftigkeit.

Sicher verpackt – alles im System
Um das Dach im Traufbereich vor eindrin-
gendem Wasser zu schützen, wurden die 
Aufschieblinge sorgfältig mit 30 cm brei-

ten, diffusionsoffenen und selbstkleben-
den Kappstreifen SK von Bauder überklebt. 
Darüber wurden auf den Dachlatten die 
gewölbten Ziegel nach altem Vorbild ver-
legt: Zwischen jeder Ziegelreihe legten die 
Dachdecker einen selbstklebenden, 33 cm 
breiten Streifen aus Spezialbitumen ein und 
schufen damit eine fugenfreie Abdeckung.

Auch die Rundgauben hatten punktu-
ell Dachneigungsbereiche von fast 0 Grad, 
weshalb hier die Konterlatten mit den 
Kappstreifen eingebunden wurden. Um 
zudem das herabströmende Wasser der 
oberen steilen Dachflächen von diesen ex-
trem flach gerundeten Gaubendächern ab-
zuhalten, wurden über den Gauben Wasser- 
abweiser eingearbeitet. „Für höchstmög-
liche Sicherheit haben wir hier ebenfalls 
Streifen aus Spezialbitumen zwischen 
den Ziegelreihen eingelegt“, erklärt Dach- 
deckermeisterin Julia Peetz.

Die Sanierung des insgesamt rund 
320 m² großen Biberdachs war wie erwartet 
sehr aufwendig. Überall gab es Rundungen, 
und auf den Rundgauben mussten viele Lat-

ten übereinandergebaut werden, damit die 
gewünschte Wölbung erreicht wurde. Für 
die gerundeten Nockenkehlen musste jeder 
Ziegel separat zugeschnitten werden. Jetzt 
freut sich Julia Peetz mit ihrem Team auf 
eine wesentlich einfachere Arbeit auf dem 
Garagendach der Gründerzeitvilla. ■

dachbau GUIDE – Das Firmenverzeichnis der Dachdeckerbranche

KOMBI: ONLINE UND PRINT
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Print-Branchenführer des  
dachbaumagazins

DIREKTER KONTAKT ZU 
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Hier könnte Ihr Eintrag stehen

Ein kurzer Einleitungstext auf der Übersichtsseite verweist 
auf Ihren Eintrag.

Das Firmenverzeichnis der  
Dachdeckerbrance

Im dachbau GUIDE finden Sie Firmen- und  
Produktinformationen rund um das Dach – zusammengestellt 
besonders für Dachdeckerbetriebe.
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 ▴ Langwierige Detailarbeit: Für die korrekte Ausführung der Nockenkehlen mussten zahlreiche Biberschwanzziegel individuell zugeschnitten werden

 ▾ Auf Nummer sicher: Zwischen den einzelnen Biberreihen des 320 m² großen Walmdachs kamen Bitumenstreifen (im Bild unten rechts) zum Einsatz


