
2928 dachbau magazin 7-8 | 2021dachbau magazin 7-8 | 2021

  // www.dachbaumagazin.de

ie würde das neue 
Zuhause aussehen, wenn alles noch einmal 
ganz auf Anfang gestellt werden könnte? 
Diese Frage beantwortete ein Rentnerehe-
paar aus Fulda, nachdem alle Kinder aus 
dem Haus gegangen waren, konsequent 
anders als viele Jahre zuvor. Nach ihrem 
arbeitsreichen Berufsleben bauten sie sich 

ein neues, zeitgemäßes Haus, das ihren Be-
dürfnissen im Alter besonders gerecht wird: 
gesund, energiesparend, pflegeleicht, luftig, 
flächeneben und mit Gästezimmern für 
Kinder und Enkelkinder.

Modernes Schieferdach
Das energieeffiziente Haus wird mit einer 
Wärmepumpe beheizt. Den Strom dafür 
liefert unter anderem eine dachintegrier-
te Photovoltaikanlage mit einer Leistung 
von 5 kW. Sie besteht aus 86 Solarmodu-
len, die speziell für die neueste Schiefer-
Systemdeckung von Rathscheck entwi-
ckelt und flächenbündig in die Deckung 
des Neubaus integriert wurden. Diese neue 

Schieferdeckung nutzt die Millionen Jahre 
alten Schieferplatten besonders wirtschaft-
lich, denn sie kombiniert Metalllatten und 
wasserführende Verbindungselemente so 
raffiniert, dass die Schiefer auf der Baustel-
le besonders schnell und ökonomisch ge-
deckt werden können. Wo klassisch eine 
sogenannte Rechteck-Doppeldeckung er-

forderlich wäre, ist die 
neue Systemdeckung als 
Einfachdeckung mit den 
patentierten wasserfüh-
renden Verbindungs-
elementen mit acht bis 

14  Steinen pro Quadratmeter eine sehr 
günstige Alternative. Dabei ist auch das 
geringe Gewicht der Dachdeckung  – sie 
wiegt weniger als die Hälfte einer Ziegel-
deckung – ein schlagendes Argument.

Robust und sicher
Ähnlich wie bei einem Ziegeldach baut das 
neue Schieferdach auf Unterspannbahnen 
und Konterlatten auf und ermöglicht dabei 
eine Mindestdachneigung von 25 Grad. Die 
jeweils zwei in den Verbindungselementen 
integrierten Klammern sorgen automa-
tisch für eine sehr hohe Sturmfestigkeit der 
Dachdeckung. Bei einem Lattenabstand 
von 31 cm und einer Steinhöhe von 40 cm 
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Objekt /Standort:
Wohnhaus | Fulda

Dachdeckerarbeiten:
Hohmann Dachtechnik GmbH
D-36088 Hünfeld
www.hohmann-dachtechnik.de

Produkt:
Schiefer-Systemdeckung mit  
86 integrierten PV-Modulen

Hersteller:
Rathscheck Schiefer und  
Dach-Systeme
D-56727 Mayen
www.rathscheck.de

 ▴ Systemaufbau der Dachdeckung: Schiefer auf Metalllattung in Kombination mit wasserführenden Verbindungselementen und integrierter Photovoltaik

SCHIEFER

 Neustart mit Solaranlage
Beim Neubau eines luxuriösen Wohnhauses in Fulda 
kam ein wirtschaftliches Schieferdach mit inte- 
grierter PV-Anlage zum Einsatz. Die Module fallen erst 
auf den zweiten Blick ins Auge.
Text: Gerard Halama | Fotos: Rathscheck

 ▴ Kaum zu sehen: Auf dem Schieferdach dieses neuen Wohnhauses in Fulda produzieren insgesamt 86 PV-Module grünen Strom zum Eigenverbrauch

»Auf dem Schieferdach wird Solar-
strom für die Wärmepumpe erzeugt.« 

entsteht eine Höhenüberdeckung der Schie-
fer von 9 cm. Auch die 120 cm langen und 
40 cm hohen Solarelemente wurden wie die 
Schiefer in die gleiche Metallunterkonstruk-
tion eingehängt. Jedes Element leistet min-
destens 50 Watt Peak und passt harmonisch 
in die seidig glänzende Schieferdachfläche. 
So fügt sich das neue Haus in die Planung 
für ein aktives Leben im Alter. ■
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