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ie Kathedralbasilika der 
Himmelfahrt der Allerheiligsten Jungfrau 
Maria in Danzig wurde zwischen 1343 und 
1502 erbaut. Mit einer Länge von 105 m, 
einer Breite von 66 m und ihren gewalti-
gen, 29 m hohen Gewölben ist sie eine der 
größten Hallenkirchen weltweit und eine 
der drei größten Backsteinkirchen nördlich 
der Alpen. Gegenüber den meisten ande-
ren Bauwerken der Backsteingotik weist die 
Marienkirche einige Besonderheiten auf: So 
haben Langhaus, Querschiff und Chor kei-
ne Strebepfeiler. Der Seitenschub der Ge-
wölbe wird durch Kapellenzeilen entlang 
der Außenwände abgefangen. Die Trenn-
wände zwischen den Kapellen übernehmen 
dabei die Funktion der Strebepfeiler.

Auch die Dachlandschaft ist spektaku-
lär: Sie besteht aus drei parallelen Längsdä-
chern über dem Langhaus und über dem 
Chor, durchquert von drei bzw. zwei Paral-
leldächern über den Querhausarmen. Da-
raus ergibt sich ein kompliziertes System 
von Dachfirsten, Kehlen, innen liegenden 
Traufen und zahlreichen Verschneidungen. 
Eine echte Herausforderung für das Dach-
deckerunternehmen, das die grundlegende 
Sanierung des rund 7500 m² großen Kir-
chendachs ausführte.

Von schwerer Last befreit
Am Anfang der Arbeiten stand eine gründ-
liche Inspektion der Dachkonstruktion. Da-
bei zeigte sich, dass das Gebäude an seinem 

STEILDACH

 Faszinierende rote  
 Dachlandschaft
Das Dach der Marienkirche in Danzig/Polen wurde über 
ein Jahr lang von Grund auf saniert. Die dabei ver- 
legte Unterdeckbahn diente auch als Behelfsdeckung 
während der aufwendigen Dacharbeiten.
Text: Dagmar Riefer | Fotos: Dörken

Dach schwer zu tragen hatte. Im Zweiten 
Weltkrieg wurde die Kirche stark beschä-
digt – der hölzerne Dachstuhl brannte dabei 
komplett ab und wurde 1947 beim Wieder-
aufbau des Gebäudes durch eine Stahlbe-
tonkonstruktion ersetzt. Die erwies sich als 
deutlich zu schwer, was zu zahlreichen Setz-
rissen im Bauwerk führte. Die Dachziegel 
wurden beim Wiederaufbau zum Schutz ge-
gen Wind-, Regen- und Schneeeintrieb tra-
ditionell vermörtelt. Der Mörtel war jedoch 
im Laufe der Jahrzehnte geschrumpft und 
rissig geworden, was die Lagesicherheit der 
harten Bedachung erheblich beeinträchtig-
te. Viele Ziegel fielen einfach herunter und 
über die Undichtigkeiten wurde zudem 
Feuchtigkeit ins Bauwerk eingetragen. »»

D

THEMA DES MONATS

 ▴ Die Marienkirche in Danzig gehört zu den drei größten Backsteinkirchen nördlich der Alpen. Typisch: die Schmuckornamente aus Form- und Werksteinen  ▴ Die umfangreiche Sanierung der rund 7500 m² großen Dachflächen war eine große Herausforderung
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STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Marienbasilika | PL-80-834 Danzig

Produkte:
Delta-Maxx Plus Avaline,  
Kartuschenkleber Delta-Than  
und Delta-Multiband

Hersteller:
Dörken GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke
www.doerken.de

Schäden verhindern
Die Unterdeckbahn bot durch ihre beson-
dere Stabilität und durch ihre Reißkraft von 
450/300 N/5 cm (nach EN 12311-1+2) aber 
noch weitere Verlegevorteile. Das robuste, 
aber sehr dehnfähige Material ließ sich auf 
dem neuen Dachstuhl von den polnischen 
Handwerkern leicht handhaben und aus-
richten und an den vielfältigen und durch 
die diversen Verschneidungen sehr kompli-
zierten Detail- und Anschlusspunkten mit 
dem Kartuschenkleber Delta-Than bzw. 
dem Delta-Multiband sicher anschließen. 
Auch eine raue Behandlung auf dem mit 
über 45 Grad sehr steil geneigten Kirchen-
dach nahm die Bahn nicht übel.

Materialschäden, die in mehr als 30 m 
Höhe aufwendig und zeitraubend hätten re-
pariert werden müssen, traten so gar nicht 
erst auf, sodass der Baufortschritt nicht be-
hindert wurde. Für das Dachdeckerteam 
bedeutete der Einsatz der Bahn zudem 
eine erhöhte Sicherheit bei den Verlege- 
arbeiten in luftiger Höhe, denn das Material 
erfüllt die verschärften Anforderungen der 
GS-BAU 18 (Stand 2015) „Grundsätze für 
die Prüfung und Zertifizierung der Durch-
sturzsicherheit von Bauteilen bei Bau- und 
Instandsetzungsarbeiten“.

Dacharbeiten ohne Zeitdruck
Durch die Verklebung der Unterdeckbahn 
entstand eine geschlossene Deckunterlage, 
die sich positiv auf die Lagesicherheit der 
neuen Ziegeldeckung auswirkt. Vor allem 
aber war die geschlossene Hülle sofort ein 
sicherer Schutz für den Dachraum. Diese 
UV-beständige Behelfsdeckung erlaubte es 
den Handwerkern, die weiteren Dacharbei-
ten ohne Zeitdruck mit der gebotenen Sorg-
falt auszuführen. Schließlich soll das neue 
Dach die Marienkirche und ihre Kunst-
werke über viele Jahrzehnte schützen. ■

Verlegen und direkt verkleben
Im Zuge der Dachsanierung erhielt die Ba-
silika wieder einen Dachstuhl aus Holz. 
Zum Schutz des Dachraums vor eintreiben-
dem Regen, Schnee und Wind wurde eine 
hochwertige Unterdeck- und Schalungs-
bahn mit integriertem Selbstkleberand ver-
arbeitet, die im Normalfall als winddichte 
Unterdeckung im gedämmten Steildach 

verwendet wird. Hier kam die schwarze 
Co-Branding-Type Delta-Maxx Plus Avali-
ne von Dörken und dem polnischen Dach-
zubehörhersteller Avaline zum Einsatz. Der 
Vorteil des Materials: Die Bahnen können 
direkt beim Verlegen miteinander verklebt 
werden. Der Dachraum erhält damit sofort 
einen sicheren Schutz vor Wind und Wet-
ter. Die Bahn wurde dafür wie gewohnt 

von der Rolle weg parallel zur Traufe ver-
legt und am oberen Rand mit Tackerklam-
mern im Überlappungsbereich fixiert. Der 
reißfeste und feuchtigkeitsunempfindliche 
Trennstreifen des Klebebands am Bahnen-
rand wurde dann einfach abgezogen und 
die Bahn mit der darunterliegenden An-
schlussbahn im Überlappungsbereich Folie 
auf Folie verklebt.

 ▴ Die Luftaufnahme zeigt das komplizierte System von Dachfirsten, Kehlen, innen liegenden Traufen und zahlreichen Verschneidungen

 ▴ Die Bahn ließ sich auf dem über 45 Grad steilen Dach zügig verlegen  ▴ Durch die Verklebung entstand eine geschlossene Deckunterlage

 ▴ Landmarke: Der 78 m hohe Kirchturm mit seinen wuchtigen Eckpfeilern überragt die Altstadt
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WOHNFLÄCHE
Wertvollen Wohnraum 
durch Gauben schaffen.

EFFIZIENZ
Vorkonfektioniert nach 
Kundenwunsch, sicher und 
schnell eingebaut.

UMSATZ
Zusätzliche Aufträge  
generieren – für
Kleinstbetriebe und  
große Unternehmen
mit hoher Auslastung.

DAS SICHERE, INDIVIDUELLE  
LITEC GAUBENBAUSYSTEM  
MIT DEM LINZMEIER-PLUS

AUSBAUEN
EINFACH
ENDLICH

www.linzmeier.de/gauben

Neugierig?


