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 Der erste Kontakt zählt
In Deutschland wurden 2021 rund 9 Millionen m² Flachdachfläche begrünt – 

auf den ersten Blick eine beeindruckende Zahl. Dem steht aber eine Fläche 

von 90 Millionen m² neu gebauter Flachdächer gegenüber, was das gigantische 

Potenzial des Gründachs 

in Deutschland verdeut-

licht. Eine Schlüssel position 

nimmt hier der Dachdecker 

ein, weil er in der Regel den ersten Kontakt mit einem Bauherren hat, der sein 

Flachdach sanieren möchte. Bringt er dabei die Vorteile des Gründachs und die 

Fördermöglichkeiten ins Spiel, ist sein potenzieller Kunde nicht nur gut bera-

ten, sondern hilft mit seiner Flachdachsanierung auch bei der Bekämpfung 

des Klima wandels mit. Wir haben uns im Interview des Monats auf Seite 6 aus-

führlich mit dem Zukunftsthema Gründach beschäftigt – viel Spaß beim Lesen!

 

Ihr

Top informiert: 
Einfach den 
QR-Code scannen 
und künftig den 
dachbau magazin-
Newsletter 
kostenlos erhalten

dachbaumagazin-
Newsletter

EDITORIAL   // www.dachbaumagazin.de

Absolut Dicht. 
Auf Dauer.

- Geprüftes System mit 
den höchsten Leistungs-
klassen nach ETAG 005

- Wurzelfestigkeit nach 
dem FLL-Verfahren 
bestätigt

WestWood® Kunststofftechnik GmbH
Tel.: 0 57 02 / 83 92 -0 · www.westwood.de

»Beim Gründach hat der Dach-
decker die Schlüsselposition.«

http://www.dachbaumagazin.de
http://www.westwood.de
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 ◂ In Ehingen  
stehen die Flach- 
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hallen zur  
Sanierung an
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 ▸ Soll eine auf- 
geständerte PV-Anlage ins 

Steildach integriert 
werden, gilt es sehr viele 

Regeln zu beachten
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 ▴ In Rheinau /Schweiz ist ein Saatgutzentrum aus Mondholz entstanden. 
Die vier Satteldächer sind mit gebrauchten Bibern gedeckt

 ▴ Damit eine PV-Anlage maximalen Ertrag liefern kann, 
muss sie regelmäßig gereinigt werden
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Die Klimadämmung
flex

Mit einem  λD-Wert von 0,036  erreicht die STEICOflex 036
Holzfaser-Dämmmatte die beste Dämmleistung unter den 
Naturdämmstoffen. Die ökologische Dämmlösung für alle, 
die Heizkostenersparnis mit Klimaschutz verbinden wollen.

Spart CO2. Speichert CO2.

Die STEICOflex 036 spart Heizenergie und damit CO2- 
Emissionen. Darüber hinaus sind im Holz der Dämmmatten 
rund 85 kg CO2 pro Kubikmeter gespeichert und der Atmo-
sphäre entzogen – aktiver Klimaschutz ab dem ersten Tag.

Gut für Kunden. Gut für Verarbeiter.

Der ökologische Klemmfilz lässt sich einfach verarbeiten 
und überzeugt durch seine hohe Klemmwirkung im Gefach 
– und ist zugleich besonders hautfreundlich. STEICOflex 036
ist darüber hinaus diffusionsoffen und enthält keine Schad-
stoffe, unabhängig geprüft vom Institut für Baubiologie 
Rosenheim (IBR). Für zufriedene Kunden.

www.steico.com/flex

Natürlich Energie sparen
Natürlich dämmen mit Holzfaser

GratismusterGratismuster

Überzeugen Sie sich von 
der ökologischen Qualität.
Gratismuster bestellen 
auf www.steico.com/flex

http://www.steico.com/flex
http://www.steico.com/
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GRÜNDÄCHER: DAS POTENZIAL IST IM NEUBAU UND IM BESTAND RIESIG

»Ein Gründach hält locker für eine Generation.«

Gründächer befinden sich auf dem Vormarsch und sind inzwischen 
nicht nur bei überzeugten Umweltschützern, sondern auch bei vielen 
Stadtverwaltungen sehr beliebt. dachbau magazin hat sich mit  
Dr. Gunter Mann, dem Präsidenten des Bundesverbands Gebäude Grün 
(BuGG), über die aktuellen Marktzahlen, Gründachtrends und die Rolle 
des Dachdeckers bei der Beratung unterhalten.

Der BuGG bringt jedes Jahr den 
Marktreport Gebäudegrün he-
raus, wo wir die aktuelle Ent-
wicklung auch in Zahlen doku-
mentieren. Momentan gehen wir 
dort von 130 bis 150 Millionen m² 
Gründachfläche aus, wobei 2021 
immerhin 9 Millionen m² neu 
dazugekommen sind. Das hört 
sich gewaltig an, aber gleichzei-
tig gehen wir für 2021 von rund 
90 Millionen m² neu gebauter 

Flachdachfläche aus. Es werden 
momentan also nur zehn Prozent 
der neuen Flachdächer begrünt, 
und wenn man bedenkt, dass in 
der Vergangenheit viel weniger 
Gründächer geplant und gebaut 
wurden, ist das Potenzial nicht 
nur im Neubau, sondern auch im 
Bestand riesig. Gleichzeitig muss 
man hier natürlich bedenken, 
dass viele Industrieleichtdächer 
mit ihren sehr großen Flächen 
statisch nicht für ein Gründach 
konzipiert wurden und deshalb 
auch für eine Nachrüstung oft 
nicht geeignet sind.

Wir haben bis jetzt ausschließlich 
über Flachdächer gesprochen. 

Wie sieht die Entwicklung denn 
bei begrünten Steildächern aus?
Dazu gibt es ehrlicherwei-
se kaum Zahlen. Die begrün-
te Fläche wird bei Steildächern 
in Deutschland bei weniger als 
einem Prozent liegen, vor al-
lem im privaten Wohnungsbau. 
Das Problem ist hier, dass man 
ab 15 Prozent Dachneigung eine 
Schubsicherung braucht, und 
dann wird es teuer.

Die Kombination von Gründä-
chern mit PV-Anlagen bringt ei-
nige Vorteile. Setzt sich dieser 
Trend auch in der Praxis durch?
Durch die PV-Pflicht in einigen 
Bundesländern ist hier auch das 
Gründach in den Fokus gerückt. 
Viele Städte kombinieren in der 
Ausschreibung inzwischen auch 
die PV-Anlage mit einem Grün-
dach. Es gibt aber immer noch 
viele Planer und Bauherren, die 
denken, sie müssten sich für eins 
entscheiden. Dabei hat die Kom-
bination große Vorteile: Die Ab-
dichtung wird vor Hitze und Hagel 
geschützt, das Gründach dient 
auch hier als Regenwasserspei-
cher und die Leistung der PV-
Anlage steigt durch die Verduns-
tung auf dem Gründach und die 
daraus resultierende Kühlung um 
rund vier Prozent.

Wie sieht es mit der Haltbarkeit 
von Gründächern aus?
Seit 1975 wird in Deutschland mit 
System begrünt, sodass die äl-
testen Gründächer mittlerweile 
über 40 Jahre alt sind. Oft kommt 
es vor, dass das Gebäude am 
Ende seiner Nutzungsperiode an-
kommt, während das Gründach 

noch völlig intakt ist. Die Voraus-
setzung für ein langlebiges Grün-
dach sind eine sorgfältig ausge-
führte Abdichtung und ein zum 
Standort und zur geplanten Nut-
zung passender Gründachaufbau. 
Wenn hier gut geplant und aus-
geführt wird, hält ein Gründach 
locker für eine Generation.

Welche Rolle spielt der Dach-
decker beim Gründach?
Der Dachdecker wird immer 
wichtiger. Er ist nicht nur für die 
Abdichtung und damit für die Ba-
sis des Gründachs verantwort-
lich, sondern hat meist auch den 
ersten Kontakt mit dem Bauher-
ren. Wenn ein Dachdecker dann 
gut informiert ist und die Vorteile 
eines Gründachs ins Spiel bringt, 
ist das enorm viel wert. Aus die-
sem Grund haben wir mit dem 
BuGG vor zwei Jahren eine Ko-
operation mit dem Zentralver-
band des Deutschen Dachdecker-
handwerks (ZVDH) gestartet, die 
jetzt erste Ergebnisse bringt.

Herr Dr. Mann, vielen Dank für 
das Gespräch.

dachbaumagazin: Herr Dr. Mann, 
welchen Stellenwert hat das 
Gründach momentan bei Dach-
deckern, Bauherren und Planern?
Dr. Gunter Mann: Ich bin seit 
30 Jahren in der Gründachbran-
che aktiv, und was sich dort in 
den vergangenen zwei Jahren 
getan hat, ist genauso viel wie in 
den 28 Jahren zuvor. Das Thema 
ist angekommen, und vor allem 
in den Stadtverwaltungen ist es 

mittlerweile bekannt, dass Grün-
dächer nicht nur zum Regenma-
nagement und zum Artenschutz, 
sondern auch zur Klimatisierung 
insbesondere von großen Städ-
ten einen erheblichen Beitrag 
leisten. Gleichzeitig muss ich die 
Leute in Gesprächen oder auf 
Veranstaltungen immer noch fast 
täglich davon überzeugen, dass 
Gründächer technisch dauer-
haft funktionieren und ökologisch 
sinnvoll sind.

Wie groß sind die gesamten be-
grünten Dachflächen derzeit  
in Deutschland und wie schätzen 
Sie hier das Potenzial für die  
Zukunft ein?

 ▴ Dr. Gunter Mann ist Biologe und 
seit 2018 Präsident des Bundesver-

bands Gebäude Grün (BuGG)

»In Deutschland wurde 2021 eine Dach-
fläche von 9 Millionen m² begrünt.«

STEUERTIPP …

… für die Überlassung von Arbeitskleidung
Arbeitnehmer können die Aufwendun-
gen für typische Berufskleidung als Wer-
bungskosten absetzen. Alternativ kann 
der Arbeitgeber ihnen die Kleidung auch 
steuerfrei überlassen oder übereignen. 
Als typische Berufskleidung werden 
Kleidungsstücke anerkannt, deren „pri-
vate Nutzung so gut wie ausgeschlossen“ 

ist und die als Arbeitsschutzkleidung auf 
die jeweilige Berufstätigkeit zugeschnit-
ten sind (zum Beispiel Warnwesten, 
Helme, Handschuhe, Sicherheitsschu-
he) oder die private Kleidung schonen 
sollen (zum Beispiel Handwerker jacke) 
oder aufgrund ihrer uniformartigen 
Beschaffenheit oder dauerhaften Kenn-

zeichnung durch Firmenembleme ob-
jektiv eine berufliche Funktion erfüllen. 
Wird einem Arbeitnehmer typische 
Arbeitskleidung kostenlos vom Arbeit- 
geber gestellt, muss er auf diesen Vorteil 
keine Steuern zahlen. 

www.deubner.de

http://www.deubner.de
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BBZ …

… präsentiert Auszubildende mit 
ihren Gründachmodellen
13 Dachdecker-Auszubildende 
haben im Rahmen ihrer über-
betrieblichen Ausbildung im 
Mayener Bundesbildungszen-
trum des Deutschen Dach- 
deckerhandwerks (BBZ) kleine 
Gründachmodelle gebaut. Die 
Botschaft dahinter: Das Dach-
deckerhandwerk baut an der 
Klimawende mit. Der Clou: 
Auf den Mini-Gründächern ist 
eine per Solarzelle betriebene 
Powerbank verbaut. Damit bie-
tet es zum Beispiel Handys eine 
besonders schöne und originel-
le Ladestation. Das Gründach-
Projekt fand im Rahmen der 
Aktionswoche Gebäude-Grün 
statt, die der Bundesverband 
Gebäudegrün (BuGG) initiiert 
hat. Die Azubis haben mit ihren 
Modellen gezeigt, dass gera-

de die Kombination Gründach 
und Photovoltaik (PV) sinnvoll 
ist. Und das nicht nur im Klei-
nen, sondern auch im Großen, 
denn PV-Anlagen auf Gründä-
chern arbeiten effizienter, da sie 
an heißen Tagen nicht so stark 
erhitzen wie Anlagen auf un-
begrünten Dächern. Aufgrund 
der geringeren Wärmeabstrah-
lung reduziert sich die Tempe-
ratur der PV-Module, was sich 
wiederum positiv auf deren Effi-
zienz und damit auf den Ertrag 
auswirkt. Begleitet wurde die 
Aktion durch den SWR, der mit 
seiner Serie „der Krise trotzen“ 
Beispiele für Aktionen zuguns-
ten der Klimawende aufzeigen 
möchte.

www.bbz-dachdecker.de

 ▴ Die stolze Azubigruppe zeigt im BBZ ihre Gründachmodelle

 ▴ Im Detail: Gründachmodell mit solarbetriebener Powerbank
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www.zinco.de/solar

• Auflastgehaltenes System ohne Durchdringung
der Dachhaut

• Messbare Erhöhung des Wirkungsgrades
von Photovoltaik-Modulen

• Passend auch für Solarthermie-Module

• Einfache Kombination mit Absturzsicherung

Systemaufbau Solarvert®

Solar + Gründach
= Synergie

Seit 55 Jahren löst der 
vom Wind betriebene 
VENTALU-Zwangsentlüfter 
alle noch offenen 
Entlüftungsfragen! 

Für Kaltdächer: verhindert Schimmelbildung  
und Kondensat im Dachholraum, da die Temperatur  
an die Außentemperatur angepasst wird.

Für Warmdächer: wenn die Dämmung schon  
durchfeuchtet ist, wird durch Unterdruck die  
Feuchtigkeit herausgezogen. 

Für Sanitär-Lüfter: durch bessere Abluft kein Geruch  
in Toiletten und Waschräumen.

Der Saug-Lüfter ist regen- und schneesicher 
auch bei Schlagregen und Schneesturm, 
wartungsfrei, montagefertig und  
TÜV geprüft 
Prospekt anfordern 2022-DM

SCHOPAX-MÜNSTER  
Aloys Schopbarteld  
Telefon 02 51/61309 · www.schopax.de · mangels@schopax.de
Werk/Lager: Eulerstraße 16 – 18 · 48155 Münster

http://www.dachbaumagazin.de
http://www.bbz-dachdecker.de
http://www.zinco.de/solar
http://www.schopax.de
mailto:mangels@schopax.de
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BERLINER DACHDECKER …

… feiern die Übergabe von 60 Gesellenbriefen
Bei der Lehrabschlussfeier der Landesin-
nung Berlin am 6. Oktober 2022 wurden 
im festlichen Rahmen die Gesellenbrie-
fe überreicht: In diesem Jahr konnten 
60 Jung-Gesellen sowie Dachdeckerhelfern 
ihre Briefe überreicht werden. Im Festsaal 
des Berufsbildungszentrums der Hand-

werkskammer Berlin begrüßte Geschäfts-
führer Ruediger Thaler rund 120 Gäste. 
Dabei hob er besonders den Helferkurs 
hervor, in dem Helfer mit mehreren Jah-
ren Berufserfahrung in einem Vollzeitlehr-
gang am Berliner Bildungszentrum auf die 
Prüfung vorbereitet wurden und damit auf 

dem „zweiten Bildungsweg“ ihren Fach-
arbeiterabschluss absolvieren konnten. 
Prüfungsbester bei den Jung-Gesellen und 
damit Landessieger wurde Yorick Nunn 
von der Heinrich & Behrend GmbH.

www.dachdeckerinnung.berlin

BG BAU …

… ersetzt Mitglieds- durch 
Unternehmensnummer
Mitgliedsunternehmen der Berufsgenossenschaften und 
Unfallkassen erhalten bundesweit einheitliche Unterneh-
mensnummern. Diese lösen die bisherigen elfstelligen 
Mitgliedsnummern ab. Am 21. Oktober startete die Be-
rufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) mit dem 
Versand: Bis zum Jahresende erhalten alle Unternehmer 
die neue Nummer automatisch per Post. Hintergrund 
für die Einführung der neuen Nummer ist, dass ab 2023 
knapp 600 Verwaltungsdienstleistungen digital zur Ver-
fügung stehen sollen. Die Unternehmensnummer besteht 
aus 15 Ziffern, wobei die letzten drei Ziffern das zugehö-
rige Unternehmen kennzeichnen. Die Umstellung erfolgt 
automatisch; wer mehrere Unternehmen betreibt, erhält 
dabei auch mehrere Unternehmensnummern.

www.bgbau.de

 ▴ Nachwuchs fürs Dachdeckerhandwerk: In Berlin erhielten jetzt 60 Jung-Gesellen und Dachdeckerhelfer ihre Gesellenbriefe

Handwerksbetriebe stehen vor 
immer größeren Herausfor-
derungen: Darauf machte das 
deutsche Handwerk am 17. Sep-
tember mit Anzeigen und einer 
Aktion im Berliner Regierungs-
viertel aufmerksam. Mit einer 
Floß-Aktion auf der Spree wur-
de deutlich, dass die Zukunft 
unseres Landes nur mit gesun-
den Betrieben und ausreichend 
Fachkräften gestaltet werden 
kann. Flankiert wird diese Ak-
tion von Anzeigenmotiven, die 
mit Blick auf die großen poli-
tischen Ziele fragen: „Und wer 
setzt das alles um?“ Eine Schlüs-
selfrage für die großen Heraus-

forderungen der Zukunft sind 
aus Sicht des Handwerks vor 
allem qualifizierte Fachkräfte. 
Dazu brauche es mehr Wert-
schätzung für handwerkliche 
Arbeit, etwa durch eine gesetz-
liche Verankerung der Gleich-
wertigkeit akademischer und 
beruflicher Bildung. „Berufli-
che Bildung muss ausreichend 
finanziert, Berufsbildungsstät-
ten müssen gestärkt werden und 
auf dem neuesten Stand sein“, 
fordert Hans-Peter Wollseifer, 
Präsident des Zentralverbands 
des deutschen Handwerks.

www.handwerk.de

ZDH …

… wagt sich auf die Spree

DACH AKTUELL

http://www.dachdeckerinnung.berlin
http://www.bgbau.de
http://www.handwerk.de


Heuel und Söhne GmbH www.heuel.de

Lüftersysteme, 
Solar- und Antennendurchführungen

Für alle Fälle HEUEL

Qualität . Sicherheit . Design

• Frankfurter Pfanne
• Doppel-S
• Tegalit
• Taunus Pfanne
• Harzer Pfanne
• Harzer Pfanne Big

http://www.heuel.deL�ftersysteme
http://www.heuel.deL�ftersysteme
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DAS 
ERWACHEN 
DER (M)ACHT

Verleihen Flügel: 
Das Architekturbüro 

Monovolume 
(Bozen) schenkt dem 

Firmengebäude 
in Brixen Schwingen, 

BMW hebt den 
 8er mit 530 PS und 

750 Nm in 
andere Sphären
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Vergessen wir gleich mal die Dis-
kussionen, ob der 8er nun ein 
„echter“ Sportwagen ist oder doch 
mehr ein GT. Und ob der 8er ein 

11er sein kann oder will. Oder ob klassi-
sche Coupés nur noch was für die Genera-
tion Gestern sind. Das BMW M850i xDrive 
Coupé kommt mit so viel Eleganz, Power 
und Technik daher, dass solche Fragen 
überflüssig und trivial erscheinen.

Der 8er BMW geht mit seinem Design 
ebenso in die Vollen wie mit seinem 530 PS 
starken V8-Biturbo-Triebwerk, das vor 
Kraft nur so strotzt. Akustisch spielt der 
BMW das mit Noblesse aus, erst im Modus 
Sportplus geht’s hörbar zur Sache. Dann 
orchestrieren die acht Zylinder mächtige 

750  Nm Drehmoment und katapultieren 
per Allradantrieb das knapp zwei Tonnen 
schwere Coupé so mühelos in 3,9 Sekunden 
auf 100 km/h, dass man sich auf Schwingen 
wähnt. Und dieser Vortrieb hält an, ohne 
Unterbrechung – bis bei 250 km/h die Ab-
regelung greift. Klar, da ginge noch was, ist 
aber kein ernsthafter Verzicht.

Im Innenraum muss auf den Vordersit-
zen ebenfalls niemand verzichten: Luxus, 
Leder und Carbon, alles tipptopp verar-
beitet, hochwertig und edel. Der Glamour-
Faktor allerdings fehlt dem selbstbewussten 
Techniker. Obwohl aus München: kein Chi-
chi. Dass sich bei einem zweitürigen Coupé 
die hinteren Sitze am besten für Kinder bis 
zehn Jahre eignen, versteht sich von selbst. 

Die gut geformten Lederschalen lassen 
dann die kleinen Gäste aber selbst 500-km-
Strecken entspannt überstehen (wir haben 
das natürlich ausprobiert).

Die Tankstopps können sich beim Reisen 
mit diesem Luxuscoupé in überschaubarem 
Rahmen halten. Wer sich beispielsweise an 
die italienischen Geschwindigkeitsbegren-
zungen hält, der kommt zwischen Bozen 
und Mantua auf 9,8 l Verbrauch je 100 km. 
Okay, wir haben auch das obere Ende ausge-
lotet und das lag auf deutschen Autobahnen 
dann bei 15,5 l.

Beim Handling gibt sich der 8er flink, 
präzise und unkompliziert, nicht nur für 
ein Auto seiner Dimension. Die mitlen-
kenden Hinterräder nehmen selbst engs-
ten Parkgaragen ihre Schrecken. Auf frei-
er Strecke ist das Lenksystem ein bisschen 
gewöhnungsbedürftig, weil sehr direkt. 
Richtig gut kommt die enorm feinfühlige 
Rückmeldung der Straßenbeschaffenheit 
oder das Verhalten bei Regen. Das bringt 
zur Fahrfreude noch die Fahrsicherheit. So 
sicher lässt sich mit dem M850i xDrive jede 
Menge Spaß haben. Und Fahrfreude ist halt 
nie Generation Gestern, egal ob nun Sport-
wagen oder souveräner Gran Turismo. ■

AUF EINEN BLICK

Ob Landstraße oder Autobahn, Alpenpass oder 
Küstenstraße: Das BMW M850i xDrive Coupé liefert 
mit 530 PS, 750 Nm und variablem Allradantrieb 
überzeugend souveräne Fahrleistungen – und eine 
Formensprache der Extraklasse.
Text und Fotos: Christoph Maria Dauner

 ▴ Immer sachlich bleiben – Luxus, Leder und Carbon hin, Fahrfreude her  ▴ Ideal für Passagiere bis zehn Jahre: die edlen Sitzschalen im Fond

 ▴ Eine Maschine fürs Herz: Phänomenale Power, 
super Sound und Laufkultur ohne Fehl und Tadel

Motor: V8 Biturbo 

Hubraum: 4395 cm³ 

kW (PS): 390 (530) bei 5500 U/min

Nm: 750 Nm bei 1800 – 4600 U/min

Beschleunigung 0 – 100 km/h: 3,9 sec 

Vmax: 250 km/h (abgeregelt)

Getriebe: 8-Gang-Automatik

Antrieb: Allrad, variabel

Abgas CO2
*: 245 – 239 g/km 

Verbrauch*: 10,5 – 10,8 l/100 km (Super) 

Testverbrauch: 12,4 l/100 km (Super)

Testwagenpreis: 145 270 Euro

Kofferraumvolumen: 420 l 

Länge/Breite/Höhe: 4,85 × 1,90 × 1,35 m 
* WLTP kombiniert, Werksangabe
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FASSADE

Neubau mit silberner 
Karosserie
Im Dortmunder Stadtteil Holzwickede steht das erste 
Autohaus mit der neuen Markenarchitektur von  
Porsche. Die silberne Fassade ist ebenso schnittig wie 
die Sportwagen dahinter.
Text: Kay Rosansky | Fotos: Alucobond /André Müller und Kay Rosansky
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rüher einmal galt das Fahren eines 
Sportwagens, eines Roadsters, eines Coupés 
oder eines Cabriolets als Ausdruck persön-
licher Individualität. Film- und Bühnen-
stars, Spitzensportlern, Damen und Herren 
der Politik und der feinen Gesellschaft war 
es keinesfalls gleichgültig, mit welchem Ve-
hikel sie vorfuhren oder ob sie gar verwegen 
genug waren, selbst hinter dem Volant Platz 
zu nehmen. Wer zu Beginn der Massenmo-
torisierung hierzulande einen „Sportwagen“ 
fuhr, zeigte nicht nur, dass er über die ent-
sprechenden finanziellen Mittel verfügte, 
sondern außerdem auch, dass er ein harter 
Bursche war, dem Sportlichkeit deutlich 
mehr bedeutete als Komfort.

Heute sehen Sportwagen nicht nur an-
ders aus und sind ungleich angenehmer 
zu fahren, sondern werden den betuchten 
Kunden auch in entsprechenden Verkaufs-
hallen mit ansprechender Architektur prä-
sentiert. Das erste Gebäude mit der neuen 
Markenarchitektur von Porsche wurde vor 
Kurzem im Dortmunder Stadtteil Holzwi-

ckede fertiggestellt. Das Markenzeichen des 
Neubaus: eine silberne Fassade mit perfek-
ten Details.

Corporate Design und Architektur
Waren 1950 in Deutschland eine gute hal-
be Million Autos zugelassen, sind es heu-
te bereits knapp 50 Millionen. Man kann 
also sagen, dass es heute fast hundertmal so 
schwierig ist, seiner auto-
mobilen Exklusivität Aus-
druck zu verleihen. Wei-
terhin wurde der Hauch 
des Abenteuers, der Sport-
wagen einst umgab, längst 
durch ein werbegestütztes Image abgelöst; 
Sportwagen sind heute wind- und regen-
dicht gebaut, vollständig klimatisiert, mit 
dem Internet verbunden und mit reichhal-
tiger Unterhaltungselektronik ausgestattet. 
Und statt junger Wilder, die im Straßen-
verkehr durch Waghalsigkeit auffallen, be-
steht der Kundenstamm heute zu mehr als 
80 Prozent aus männlichen „Best Agern“, 

die einen gewissen „Lifestyle“ kultivieren. 
Um diese Kunden zu halten und neue hin-
zuzugewinnen, braucht es das identitätsstif-
tende Wir-Gefühl einer „Community“. Ein 
solches benötigt ein stringentes Corporate 
Design (CD), das sich hervorragend über 
Gebäude vermitteln lässt. Ob ein Kunde in 
Europa, in Asien oder Südamerika reist, der 
Hersteller seines Fahrzeugs ist schon dort 

und heißt ihn mit einem einheitlichen Auf-
tritt willkommen. Der Wiedererkennungs-
wert ist da, die Marke funktioniert.

Damit ein solches Konzept weltweit um-
setzbar ist, sind verschiedene Aspekte zu 
beachten. Der globale Universallook muss 
über eine gewisse stilistische Neutralität 
in den verschiedenen Kulturen Akzeptanz 
erlangen. In diesem Fall stand für die Fas-

F
»Die Fassade musste so perfekt 
sein wie die Sportwagen dahinter.« 

THEMA DES MONATS

 ▴ Ein Entwurf für die ganze Welt: Nach diesem Vorbild in Dortmund-Holzwickede sollen rund 900 Porsche-Autohäuser gebaut werden
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sade die Heckpartie der Modellreihe 911 
Pate; ein kluger Einfall, denn auf die For-
mensprache dieser Stilikone können sich 
ganz sicher alle Porsche-Kunden auf dem 
gesamten Erdball verständigen.

Außerdem müssen Konstruktion und 
Bauweise des Gebäudes universell sein. Es 
ist unabdingbar, dass nicht nur die benö-
tigten Materialien überall verfügbar sind, 
sondern auch die Fachleute, welche die 
Details vor Ort planen und ausführen. Be-
ton- und Stahlbau, aber auch die verwen-
deten Aluminiumverbund-Fassadenplatten 
von Alucobond sind auf allen Kontinenten 
zu Hause und können sämtlichen auf dem 
Erdball gestellten bauphysikalischen Anfor-
derungen gerecht werden.

Blaupause für die Welt
Der Prototyp dieses neuen Autohauses wur-
de im kalifornischen Palm Springs errichtet, 
der hier gezeigte, mittlerweile bis ins Detail 
ausgereifte Bau entstand in einem Indus-
triegebiet am Rande von Dortmund – und 

beide transatlantischen Geschwister sollen 
die Blaupause liefern für insgesamt 900 Ver-
kaufsstätten auf dem Planeten. Damit Inves-
toren nicht verschreckt werden und Anpas-
sungen an lokale Gegebenheiten möglich 
bleiben, wurde das Design modular aufge-
baut. So können Modifikationen schrittwei-
se erfolgen, was den gesamten Prozess etwas 
in die Länge ziehen wird.

Die Grundidee für die Gestaltung des 
Gebäudes ergibt sich aus dem Informa-
tions- und Kaufverhalten der Kunden. 
Immer mehr Interessenten und Porsche-
Enthusiasten bereiten sich auf ihre Anschaf-
fung durch gründliche Netzrecherche vor, 
einige kaufen sogar online. Dem gegenüber 
stehen jene Kunden, die Detailfragen und 
Bemusterungen lieber im persönlichen Ge-
spräch klären und auch das Objekt der Be-
gierde real in Augenschein nehmen wollen. 
Die Verkaufsräume sollen also den nieder-
schwelligen Zugang zu einer „emotionalen 
Atmosphäre“ ermöglichen, welche in ers-
ter Linie durch die Präsentation aktueller 

 ▴ Hochwertige Architektur für hochwertige Autos: Die Nachtaufnahme verdeutlicht den Kontrast von Aluminium, Verglasung und dezenter Beleuchtung 

 ▴ Die rote LED-Beleuchtung soll an die Brems- 
lichter des Porsche 911 erinnern
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Wand, welche den Blick auf die 2200 m² 
große Werkstatt freigibt, in der geübte Hän-
de die mitunter sehr komplexen Wartungs- 
und Reparaturarbeiten erledigen.

Maximale Offenheit
Die „gläserne Werkstatt“ ist Teil des Ge-
staltungsanspruchs an maximale Offenheit, 
dem auch der Eingangsbereich folgt. Wäh-
rend die Gebäudeseiten sich oberhalb eines 
Schaufensterbandes als streng geschlossene, 
metallische Fläche präsentieren, öffnet sich 
die Fassade in Form von fünf spitzwinklig 
beginnenden Schlitzen, deren Breite nach 
oben abnimmt. Dadurch hebt sich die Fas-
sadenbasis und öffnet den Eingangsbereich 
in der gewünschten Weise. Gleichzeitig er-
fahren die Elemente zwei Rundungen um 
die Hochachse, wodurch die Fassade ei-
nen weichen Bogen um die Gebäudeecke 
beschreibt, während sie einen weißen Py-
lonen mit dem Firmenlogo umschließt. In 
die Unterseiten der Stege wurden rote LED-
Streifen eingelassen, wodurch sich eine be-
merkenswerte Nachtwirkung ergibt, die 
selbstverständlich an die Bremslichter des 
Porsche 911 erinnern soll.

Der Entwurf der Fassade lag zunächst 
als Rendering vor, außerdem existierten ge-
naue Vorstellungen über Fugenbreiten und 

Modelle sowie von „Classic Cars“ erzeugt 
werden soll; nicht ganz ungewöhnlich für 
ein Autohaus.

Der Bezug zur Marke funktioniert in 
erster Linie über die Vergangenheit. Der 
Wandschmuck (Poster, Galerien usw.) ist 
Bestandteil des CD  – und zeigt fast aus-
schließlich historische Fahrzeuge, Renn-
legenden und Werbeträger wie den ikoni-
schen Schauspieler Steve McQueen, den 
übrigens auch ein Wettbewerber bemüht.

Die erwähnten innenarchitektonischen 
Module bestehen im Erdgeschoss auf ei-
ner Fläche von rund 2700 m² aus Gastro-, 
Event- und Verkaufsflächen, also einer klei-
nen Bar mit Sitzecke, Besprechungsräumen 
sowie einer frei bespielbaren großen Ver-
kaufsfläche. Im 1. Obergeschoss kommen 
dann auf ungefähr 1500 m² noch einmal 
Bemusterungs- und Besprechungsräume 
sowie Büroflächen hinzu. Bleibende Ein-
drücke gewährt eine großzügig verglaste 

 ▴ Die »gläserne Werkstatt«: Aus dem Verkaufsraum können die Kunden zusehen, wie auf 2200 m² an historischen und aktuellen Porsches geschraubt wird

 ◂ Blick aus dem 
Obergeschoss des 
Neubaus auf die 
große Verkaufsfläche

THEMA DES MONATS
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-tiefen sowie über die Biegeradien und das 
Design. Und natürlich über die Qualität der 
fertigen Fassade, denn hier würden keine 
Kompromisse akzeptiert werden. Als Fassa-
denmaterial galt die dreischichtige Alumi-
nium-Verbundplatte Alucobond als gesetzt, 
sie hatte sich aufgrund von Erfahrungen mit 
anderen Bauten des Autoherstellers frühzei-
tig die Pole-Position gesichert. Rundungen, 
Kantungen, Flächen und Winkel hatten ma-
kellos zu sein, ähnlich den Karosserien, die 
im Inneren ausgestellt werden.

Fassade mit Präzision
Echte Profis versprechen nur, was sie auch 
halten können. Die Firma Athens verfügt 
zwar über einen großen Erfahrungsschatz 
bei der Verarbeitung des dreischichtigen 
Materialkomposits von 3A  Composites, 
aber sie würde mit der eigentlichen Pro-
duktion erst dann loslegen, wenn alle tech-
nischen Fragen zur vollkommenen Zu-
friedenheit des Kunden beantwortet sind. 
Deshalb erstellte der Klempnerbetrieb aus 
dem westfälischen Hövelhof im Auftrag 

des Bauherrn zunächst eine Machbarkeits-
studie, deren Ergebnis von Porsche abge-
segnet wurde. Dann wurde ein „Mockup“ 
gebaut, und auch dafür gab der Autoher-
steller sein Okay. Erst danach begannen 
die Fassadenprofis, insgesamt 2000  m² 
des leichten und biegesteifen Fassaden-
materials zu verarbeiten.

Im Bereich der geschlossenen Fassa-
de wurden die für solche Wandaufbauten 
vorgesehenen SZ20-Profile als Unterkon-
struktion verbaut; die Dämmung über-
nimmt standardmäßig eine Lage aus Stein-
wolle. Die äußere Fassade wird durch 
80 mm tiefe Kassetten gebildet. Im Bereich 
der geöffneten Fassadenflächen übernimmt 
die Verglasung die Aufgabe der Dämmung 
der Gebäudehülle. Um die auskragenden 
Fassadenbauteile sicher halten zu können, 
wurden massive Tragschwerter an der Pfos-
ten-Riegel-Konstruktion angebracht. Auf 
dieser Basis haben die Klempner dann die 
eigens für diesen Bau entwickelte Unterkon-
struktion montiert. Sie nimmt die Fassaden-
elemente in der Farbe Silver Metallic auf, 

STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Porsche-Autohaus
D-59439 Holzwickede

Klempnerarbeiten:
Athens GmbH & Co. KG
D-33161 Hövelhof
www.athens-hoevelhof.de

Produkt:
Aluminium-Verbundplatte Alucobond 
in der Farbe Silver Metallic

Hersteller:
3A Composites GmbH
D-78224 Singen
www.alucobond.com

und zwar ebenfalls nicht sichtbar montiert. 
Diese kommen ohne Verschweißungen oder 
Verklebungen aus und weisen in allen Punk-
ten die geforderte Präzision auf. ■

>1000°Cwww.rockwool.de

Im Brandfall helfen Ausreden niemandem. Werden Sie lieber frühzeitig Ihrer Verantwortung 
für Menschen und Werte gerecht. Entscheiden Sie sich für das Optimum an vorbeugendem 
baulichem Brandschutz. ROCKWOOL Steinwolle-Dämmstoffe sind nichtbrennbar: 
Euroklasse A1, Schmelzpunkt >1000 °C. 

Übernehmen Sie beim Brandschutz die 1000°C-Verantwortung!

EIN FLAMMENDER 
APPELL
FÜR STEINWOLLE

http://www.dachbaumagazin.de
http://www.athens-hoevelhof.de
http://www.alucobond.com
http://www.rockwool.de
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FL ACHDACH

 Der Anfang ist gemacht
In Ehingen stehen die Flachdächer von sechs großen 
Lagerhallen zur Sanierung an. Das erste, rund  
12 500 m² große Dach erhielt vor Kurzem eine neue 
Abdichtung aus robusten EPDM-Bahnen.
Text: Sven-Erik Tornow | Fotos: Alwitra /Sven-Erik Tornow

THEMA DES MONATS
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ber viele Jahre war Ehin-
gen überregional als Sitz der ehemaligen 
Drogeriemarkt-Kette Schlecker bekannt. 
Dabei hat die größte Stadt im Alb-Donau-
Kreis weitaus mehr zu bieten. So versteht 
sich Ehingen mit seinen vier wirtschaftlich 
voneinander unabhängigen Bierbrauerei-
en unter anderem auch als Bierkulturstadt. 
Weitere namhafte Unternehmen wie Lieb-
herr, der Papierhersteller Sappi und der Ma-
schinen- und Anlagenbauer Kottmann sind 
in der großen Kreisstadt ansässig. Dennoch 
hat die Drogeriemarkt-Kette auch über ih-
ren wirtschaftlichen Niedergang hinaus ihre 
Spuren hinterlassen.

Dazu gehört unter anderem das ehe-
malige Schlecker-Zentrallager in Berg bei 
Ehingen. Es bietet auf einer Fläche von 
105 000 m² mit insgesamt sechs Hallen sehr 
viel Fläche für die Lagerung von Gütern 
und Waren. Die Hallenbauten mit Leicht-
dachkonstruktionen und Waschbetonfassa-
den werden derzeit dank großer Nachfrage 
nach Lagerfläche von unterschiedlichen 
Unternehmen aus der Region genutzt. Um 
auch künftig sichere und vor allem witte-
rungsgeschützte Lagerräume anbieten zu 
können, hat sich der neue Eigentümer der 

Lagerhallen dazu entschlossen, die Dach-
abdichtung der sechs Gebäude sukzessive 
zu erneuern.

Neue Abdichtung aus EPDM
Mit der Sanierung der ersten, rund 
12 500 m² großen Hallendachfläche beauf-
tragte die Logistik-Park-Ehingen GmbH 
den Dachdeckerbetrieb M & D Flachdach-
technik aus Laupheim. Schon im Vorfeld 
der anstehenden Sanierung der mit einer 
PVC-Dachbahn abgedichteten Dachfläche 
suchte der Bauherr technischen Rat bei 
Alwitra-Fachberater und Klempnermeister 
Mark Banderitsch.

Nach einer gemeinsamen Begehung des 
an den Lichtkuppelanschlüssen undicht 
gewordenen Flachdachs empfahl der er-
fahrene Handwerker und Kunststoffbahn-
Profi dem Bauherrn eine Sanierung mit der 
EPDM-Dachbahn Evalastic. Im Gegensatz 
zu den sonst am Markt erhältlichen EPDM-
Bahnen kann sie nicht nur im vorkonfek-
tionierten Nahtbereich, sondern an jeder 
gewünschten Stelle durch Erwärmung mit 
Heißluft materialhomogen und fremdstoff-
frei verschweißt werden – ein Vorteil in Be-
zug auf die Flexibilität. »»

Ü

 ▸ Praktisch: 
Die alte PVC-Bahn (im 

Hintergrund)  
wurde in Ehingen 

einfach mit  
EPDM überarbeitet

 ▴ Großauftrag:  
das 12 500 m² große 

Flachdach mit  
seiner neuen EPDM- 

Abdichtung

http://www.dachbaumagazin.de
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 ▴ Die neue Abdichtungslage liegt in Ehingen auf den alten PVC-Bahnen

 ▴ Die alte Dämmung musste rund um die Lichtkuppeln erneuert werden

 ▴ Die EPDM-Bahnen wurden mit Schweißautomaten untereinander gefügt

 ▴ Durch die undichte PVC-Bahn war Feuchtigkeit in die Matten gelangt
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STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Lagerhalle
D-89584 Berg bei Ehingen

Bauherr:
Logistik-Park-Ehingen GmbH

Dachdeckerarbeiten:
M & D Flachdachtechnik GmbH
D-88471 Laupheim
www.md-dachtechnik.de

Produkt:
EPDM-Bahn Evalastic

Hersteller:
Alwitra GmbH
D-54296 Trier | www.alwitra.de

Darüber hinaus sollte die vorhandene 
Abdichtung auf der Dachfläche verbleiben 
und zur Reduzierung von Spannungen auf-
grund von Weichmacherauswanderungen 
abschnittsweise eingeschnitten werden. 
Aufgrund von Undichtigkeiten in unmit-
telbarer Nähe zu den Lichtkuppeln galt es 
außerdem, die durchfeuchtete Wärmedäm-
mung aus Mineralfaser auszutauschen.

Hohe Verarbeitungsqualität
Schon in der Einarbeitungsphase und nach 
den ersten sanierten Quadratmetern zeig-
te sich Dachdeckermeister Elvedin Nicevic 
von M & D Flachdachtechnik überrascht 
von der hohen Verarbeitungsqualität der 
neuen Abdichtung. Die 1,55 m breiten und 
25  m langen EPDM-Bahnen ließen sich 
dank eines komfortablen Schweißfensters 
sowie einfacher Detailausführungen pro-
blemlos verarbeiten. Damit stand dem 
wirtschaftlichen Erfolg der Sanierung aus 
Sicht des Dachdeckerunternehmens nichts 
mehr im Wege. In einzelne Abschnitte auf-
geteilt, wurde die alte, von Blitzschutzlei-
tungen befreite PVC-Abdichtung zunächst 
eingeschnitten. Die neue Abdichtung aus 
EPDM-Dachbahnen wurde darüber verlegt, 
anschließend im Bahnensaum befestigt und 
überlappend mit Heißluft-Schweißautoma-
ten untereinander gefügt.

Die Befestigung der Bahnen erfolgte ge-
mäß objektbezogener Windsogberechnung. 
Diese vom Hersteller Alwitra als kostenlo-
se Serviceleistung angebotene Berechnung 
gibt Aufschluss über die Anzahl und den 
Abstand der notwendigen Befestiger. Ins-
besondere in den Rand- und Eckbereichen 
des Dachs kommt es meist zu einer höheren 
Windsogbelastung.

Durchnässte Dämmung
Eine Erhöhung der Wärmedämmschicht 
war aufgrund der aktuellen und zukünftig 
geplanten Nutzung der Halle als reine La-
gerfläche nicht notwendig. Einzig die an die 
Lichtkuppeln angrenzenden durchfeuchte-
ten Mineralfaser-Dämmplatten wurden von 
den Dachdeckern ausgetauscht. Anschlie-
ßend haben die Handwerker die Aufsetz-
kränze der Lichtkuppeln wieder fachgerecht 
an die neue EPDM-Flächenabdichtung an-
geschlossen.

Im Zuge der Sanierungsarbeiten wurden 
nicht nur die vorhandenen Dachabläufe er-
neuert, sondern zusätzlich auch Notabläufe 
an den Attiken eingebaut. Hierfür mussten 
entsprechende Öffnungen in die Betonfas-

sadenelemente gesägt werden, wo dann vor-
gefertigte Wasserspeier mit materialhomo-
genem Anschluss eingebaut wurden.

Auf dem Stand der Technik
In knapp sechs Wochen konnte das 
12 500 m² große Hallendach auf dem Gelän-
de des Logistik-Parks-Ehingen wirtschaft-
lich saniert und dabei das Entwässerungs-
konzept dem Stand der Technik angepasst 
werden. Dazu gehörte im Wesentlichen die 
Anordnung von zusätzlichen Notabläufen 
an den Attiken. Somit ist die Funktionali-
tät des Dachs und damit auch der gesamten 
Halle für die Zukunft gesichert. ■

 ▴ Für alle Fälle: In der Betonattika wurde eine 
Notentwässerung ergänzt

Sitaleicht. Jetzt online 
erleben: sita-bauelemente.de

wie 
Brandschutz:
Sita ist Brandabwehrer.
Ob Flammenweiterleitung von 
unten, ob Brände von oben: 
Unsere Lösungen schieben 
diesen Szenarien einen Riegel 
vor. Wichtig ist, dass Feuer nicht 
einfach Entwässerungs- und 
Lüftungsbauteile durchdringen
kann – und somit Flammen nicht 
aufs Dach überschlagen können.

http://www.md-dachtechnik.de
http://www.alwitra.de
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BELICHTUNG

 Bei Bedarf öffnen
Auf einem Flachdach des Miele-Werks in Bünde wurde 
ein spezielles Lichtband installiert, das sich für  
das unkomplizierte Einbringen neuer Maschinen für die 
Produktion komplett abheben lässt.
Text: Christina Esch | Fotos: Essmann /Kingspan Light + Air

 ▴ Beim Abbau des Lichtbands wird zunächst die Oberschale gelöst  ▴ Danach kann das Oberlicht per Kran segmentweise abgehoben werden
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ie Firma Miele steht seit über 
120 Jahren für Qualität. Der Hersteller von 
Haushalts- und Gewerbegeräten mit Sitz in 
Gütersloh stellt an seine Fertigungshallen 
die gleichen hohen Standards, die er auch 
an seine Produkte hat. Für die Fabrik am 
Standort Bünde, die das Unternehmen seit 
der Übernahme des Küchengeräteherstel-
lers Imperial im Jahr 1989 betreibt, setzt 
Miele daher auf qualitativ hochwertige Bau-
teile mit Mehrfachnutzen – so auch bei den 
Oberlichtern auf dem Flachdach einer Pro-
duktionshalle. Neben gutem Schall- und zu-
verlässigem Brandschutz und Durchsturz-
sicherung war bei einem der Lichtbänder 
aber noch ein weiterer Aspekt wichtig: Das 
Lichtband sollte für das Einbringen von 
neuen Maschinen demontierbar sein – im 
Hinblick auf die enorme Dimension des 
Oberlichts keine leichte Aufgabe.

Hohe Anforderungen
Das Miele-Werk in Bünde zählt mit rund 
680  Beschäftigten zur Techniksparte Ko-
chen des Unternehmens und ist außerdem 
ein Kompetenzzentrum zur Entwicklung 
und Fertigung von Kochfeldern, Dampf-
garern und Wärmeschubladen. Zur Belich-
tung der Halle und zur Erfüllung der Brand-
schutzbestimmungen für Arbeitsstätten 
dieser Größenordnung benötigte die Ferti-
gungshalle ein Lichtband, das nicht nur die 
Anforderungen für Sicherheit im Brandfall 
und die Arbeitsschutzbestimmungen in Sa-
chen Helligkeit erfüllt, sondern zusätzlich 
auch noch hohen Schallschutz und maxi-
male Flexibilität im Sinne der Demontage 
und Öffnung bietet. Auf der Suche nach ei-
nem passenden Partner für dieses Vorhaben 
stieß das Projektmanagement des Werks 
um Leiter Peter Büttke schließlich auf den 
Hersteller Essmann.

System mit Mehrfachnutzen
Zum Einsatz kam dabei das Lichtband Basic 
mit seinem praktischen Zargensicherheits-
anschluss. Es ist als erweiterbares System 
der Klassiker unter den Lichtbändern für 
Standardanforderungen auf industriellen 
Flachdächern. In diesem Bereich ist es in 
den meisten Fällen die ideale Lösung zur 
Belichtung sowie Belüftung und bietet die 

Voraussetzungen für komplexe Rauch- und 
Wärmeabzugsanlagen. Die Basic-Version 
ist in unterschiedlichen Verglasungsvarian-
ten erhältlich und zudem im Brandschutz-
konzept als ausschmelzbare Fläche gemäß 
DIN 18230-1 anrechenbar.

Auf dem Dach des Miele-Werks in Bün-
de wurde das Oberlicht dank des prakti-
schen (De-)Montagerahmens als abnehm-
bare Konstruktion in den Maßen 6 × 18 m 
umgesetzt. Zudem kam hier eine spezielle 
Schallschutzverglasung zum Einsatz, um 
auch die erhöhten Anforderungen an den 
Lärmschutz aufgrund der Nähe zum an-
grenzenden Wohngebiet zu erfüllen. Er-
gänzt wurde das Lichtband durch die Ab- 
und Durchsturzsicherungen ID 1200 und 
EAD in den Lichtbandklappen. Die in das 
Lichtband integrierte Durchsturzsicherung 
ID 1200 bietet auch bei ausgebauter Ver-
glasung dauerhafte Durchsturzsicherheit. 
Sie ist im Zuge einer Lichtbandsanierung 
einfach nachzurüsten und erfüllt die Pri-
märanforderungen der ASR A2.1. Das Ab- 
und Durchsturzsicherungssystem EAD ist 
in den Essmann-Aufsetzkränzen werksei-
tig vormontiert oder zur Nachrüstung ein-
setzbar. Das BG-geprüfte System bietet die 
Sicherung direkt an der Absturzkante und 
gewährleistet eine dauerhafte Sicherheit vor 
Stürzen im Zuge der Lichtbandöffnung.

Brandschutz und Lüftung vereint
Um die Brandschutzvorgaben an die Ar-
beitsstätte zu erfüllen, setzten die Auftrag-
geber auf das pneumatische NRWG F6 für 
Lichtbänder. Dieses ist für alle Klappensys-
teme nach DIN EN 12101-2 geprüft und 
zertifiziert. So hat das Gesamtsystem das 
Potenzial, den bestmöglichen Personen- 

und Sachschutz im Brandfall zu gewähr-
leisten. Im Zusammenspiel mit dem prak-
tischen Linearantrieb für die kontrollierte 
natürliche Lüftung sorgt das NRWG für 
komfortable Frischluftversorgung und ma-
ximale Sicherheit.

Funktionalität bewiesen
Essmann entwickelte aber nicht nur die 
Lösung für diese komplexe Bauaufgabe, 
sondern übernahm auch das Aufmaß, die 
Detailzeichnungen zur Abstimmung mit 
dem Maschinenbauer, die Montage und 
Lieferung der benötigten Bauteile und 
schließlich den Auftrag zur Demontage für 
das Einbringen neuer Maschinen. Diese er-
folgte erstmals Ende 2021, als das Werk das 
erste technische Gerät seit dem Einbau der 
Lichtbandkonstruktion erhielt. Das Team 
des Herstellers übernahm den sachgemä-
ßen Abbau des Lichtbands und kümmerte 
sich anschließend um die erneute und si-
chere Installation. ■

STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Miele-Werk
D-32257 Bünde

Produkt:
Lichtband Basic (6 × 18 m)

Hersteller:
Kingspan Light + Air
Essmann Gebäudetechnik GmbH
D-32107 Bad Salzuflen
www.kingspanlightandair.de

D
 ▴ Die Demontage und die erneute Installation erledigte ein Team des Lichtbandherstellers

http://www.kingspanlightandair.de
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 ▴ Auf dem Flachdach musste eine Gefälledämmung verlegt werden. Die technisch und wirtschaftlich beste Lösung war hier ein verklebter Dachaufbau

 ▾ Der Neubau der Hochwald-Molkerei in Mechernich: Das Flachdach zählt mit 40 000 m² zu einem der größten, die mit FPO-Bahnen abgedichtet sind
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ie Hochwald Foods GmbH 
hat in Mechernich im Gewerbegebiet Ober-
gartzem III eine neue Molkerei errichtet. 
Im Dezember 2021 ist dort die Produkti-
on von haltbaren Milchprodukten mit mo-
dernster Technik gestartet. Die Kapazität ist 
zunächst auf 800 Millionen Liter Milch pro 
Jahr ausgelegt und kann bei künftigem Be-
darf weiter ausgebaut werden.

Für die Flachdachabdichtung des Neu-
baus legte der Bauherr Wert auf eine hoch-
wertige und langlebige Lösung mit FPO-

Kunststoffbahnen. Der Dachdeckerbetrieb 
Tönisen Bedachungs GmbH wurde mit 
der Ausführung der Abdichtungsarbeiten 
auf der 40 000 m² großen Dachfläche be-
auftragt. Ausschreibungsoffen war dabei, 
ob die Abdichtungsbahnen mechanisch 
befestigt oder mit Verklebung verarbeitet 
werden.

Geklebte Ausführung
Nach einer Ortsbegehung durch Stephan 
Stockmans, den Bauleiter des Dachde-
ckerbetriebs, war klar, dass eine mechani-
sche Befestigung der Abdichtungsbahnen 
zu aufwendig wäre. Denn die Dachfläche 
hatte kein Gefälle und sollte deshalb mit 

FL ACHDACH

Sonderlösungen  
für die Milch
Beim Neubau einer Molkerei in Mechernich setzte der 
Bauherr bei der Flachdachabdichtung auf eine 
geklebte Kunststoffbahn. Zudem kamen hier mehrere 
Tausend Sondereinfassungen zum Einsatz.
Text: Thomas Kison | Fotos: Sika und Tönisen Bedachungs GmbH

einer Gefälledämmung (zwischen 120 und 
360 mm Dicke) versehen werden. Die Emp-
fehlung an den Bauherrn war daher, selbst-
klebende Kunststoffbahnen einzusetzen. 
Aufgrund der Qualitätsanforderungen des 
Bauherrn fiel die Wahl letztlich auf die Bahn 
Sarnafil TG 76-18 FSA von Sika.

Auf dem Flachdach kamen insgesamt 
vier verschiedene Dachaufbauten zur Aus-
führung. Die Trapezblechdachflächen wur-
den mit einer kaltselbstklebenden Dampf-
sperre versehen, die Teilflächen aus Beton 

mit einer Bitumen-
dampfsperre. In Ab-
hängigkeit von den 
Brandschutzanforde-
rungen verlegten die 
Dachdecker darauf 

dann entweder PIR- oder Mineralwolle-
Gefälledämmungen. Abschließend erfolgte 
die Abdichtung der gesamten Dachfläche 
mit verklebten FPO-Bahnen.

Nur als Sonderanfertigung
Auf dem Dach des Molkerei-Neubaus der 
Firma Hochwald sind zahlreiche Aufbau-
ten installiert: rund 40  große Edelstahl-
tanks, in denen die Rohwaren zur Herstel-
lung diverser Milcherzeugnisse im Werk 
Mechernich gelagert sind. Zudem befindet 
sich dort auch die gesamte Lüftungstech-
nik des Gebäudes, die von einer Unterkon-
struktion mit 900 Stützfüßen getragen wird. 
Um alle diese Dachdurchdringungen sicher 

D
»Für die Stützenfüße mussten tausende 
Sondereinfassungen gefertigt werden.« 

w

Dämmung 
neu denken
Gut, wenn man alles rein bedacht 
hat. Im Entwurf, in der Planung, im 
Bau, in der Dämmung. Wir liefern 
PU-Komplettlösungen dafür. 
Innovativ, effizient und ökologisch 
überzeugend. Für alle Wetter, fürs 
ganze Leben. Für Sie. 
www.puren.com

Think pure.

puren® Perfect

Ideal für
Dämmstoff-

Kombinationen

http://www.puren.com
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 ▴ Die großflächige Verschweißung der Stöße erfolgte mit dem Automaten  ▴ Viel Detailarbeit: Die Durchdringungen waren sehr arbeitsintensiv

 ▴ Tausende Sondereinfassungen dichten die vielen Stützfüße zuverlässig ab  ▴ Die Edelstahltanks wurden ebenfalls mit Sondereinfassungen abgedichtet
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STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Molkerei | D-53894 Mechernich

Bauherr: Hochwald Foods GmbH

Dachdeckerarbeiten:
Tönisen Bedachungs GmbH
D-47574 Goch | www.toenisen.de

Produkte:
FPO-Bahn Sarnafil TG 76-18 FSA,  
Einfassungen Sarnafil TG 66-18 und 
Sarnafil Gehwegplatten

Hersteller:
Sika Deutschland GmbH
D-70439 Stuttgart | www.sika.de

abzudichten, fertigte Sika für speziell die-
ses Dachprojekt mehrere Tausend FPO- 
Sondereinfassungen.

Sichere Wartung ermöglichen
Zur Wartung der technischen Anlagen 
auf dem Dach der Molkerei verlegten die 
Dachdecker im Auftrag des Bauherrn zu-
dem rund 1500 m Gehwegplatten aus dem 
Sortiment des Abdichtungsherstellers. Die 
Rutschhemmung der Bewertungsklas-
se R10 sorgt hier für eine trittsichere Ober-
fläche und ist damit ein wichtiger Beitrag 
zur Unfallverhütung.

Herausforderungen gemeistert
Aufgrund seiner Größe und auch aufgrund 
der vielen Sonderausführungen war die 
Flachdachabdichtung des Neubaus der 
Molkerei Hochwald in Mechernich ein 
außergewöhnliches Projekt für den Dach-
deckerbetrieb. Sika-Anwendungstechniker 
Roland Bartelt hat die Verarbeitung über 
den gesamten Zeitraum von anderthalb 
Jahren begleitet – auch im Hinblick auf die 
Qualitätssicherung. „Die Firma Tönisen hat 
hier handwerklich einwandfrei gearbeitet“, 
berichtet Roland Bartelt. „Neben der gro-
ßen Dachfläche waren die vielen Detailab-
dichtungen an den Tanks und den Stütz-
füßen mit Heißluftföhn und Andrückrolle 
sehr aufwendig und nur durch absolute Prä-
zision mängelfrei auszuführen.“

Die handwerkliche Herausforderung 
bei diesem Auftrag lag also insbesondere 
in der sicheren und schnellen Abdichtung 
sämtlicher runder Stützenfüße auf dem 
Dach, die verschiedene Durchmesser zwi-
schen 100 und 250 mm aufweisen. Hier galt 
es, für jeden benötigten Durchmesser die 

passende Sondergröße in der benötigten 
Stückzahl individuell zu fertigen und ter-
mingerecht auf die Baustelle zu liefern. Die 
hohe Passgenauigkeit dieser Sonderanfer-
tigungen sorgte im Zusammenspiel mit ei-
ner regelkonformen Verschweißung dieser 
Anschlusselemente mit der Flächenabdich-
tung für das geforderte erstklassige Ergebnis 
(siehe Bilder auf Seite 26 oben rechts und 
unten links). Da war es für die Dachdecker 
ein großer Vorteil, dass der Hersteller die 
benötigten Sonderteile flexibel und zügig 
anfertigen konnte, sodass eine material-
identische Einbindung aller Details kein 
Problem darstellte – eine Tatsache, die sich 
positiv auf die Ausführungsqualität, aber 
auch auf die Garantie auswirkt. ■

 ▴ Zur Wartung der technischen Anlagen wurden 1500 m Gehwegplatten mit Rutschhemmung verlegt

Für große Dächer: Der Attika-Jumbo-Gully

www.grumbach.net

Grumbach Attika Jumbo-Gully 
aus PUR mit Zubehör

Für große Dächer und sehr hohe 
Ablau� eistungen. Das ovale Rohr 
schluckt 12 l/s bei 55 mm Anstau-
höhe. Ein wirkliches Großmaul! 
Das Laubfanggitter vermindert die 
Ablau� eistung nicht!
Jetzt in verbesserter 
 Ausführung: 200 mm länger! 

Das komplette 
Flachdach- 
Programm auf 
unserer Website!

Made 

in Germany!

Entwicklung und 

Herstellung 

in Deutsch-
land

http://www.dachbaumagazin.de
http://www.toenisen.de
http://www.sika.de
http://www.grumbach.net
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RECHNUNGEN

 Hauptsache transparent
Bei der Erstellung von Rechnungen gibt es viele kleine 
Fallstricke, die allesamt für großen Ärger sorgen  
können. Unser Beitrag zeigt, wie kundenorientierte und 
transparente Rechnungen aussehen.
Text: Rolf Leicher
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Sind Kunden mit einer Hand-
werkerrechnung nicht einverstanden, 
kommt es schnell zur Reklamation. Die 
folgende Diskussion über einzelne Positi-
onen in der Rechnung ist oft unangenehm, 
zudem bleibt nicht selten die Zahlung des 
Rechnungsbetrags für eine Weile aus. Fin-
det ein Neukunde in der Rechnung Unklar-
heiten oder gar Fehler, wird er nach weite-
ren suchen und vielleicht das Vertrauen 
verlieren. Das muss nicht sein: Dieser Bei-
trag zeigt, wie sich Reklamationen durch 
korrekte und transparente Rechnungen 
vermeiden lassen.

Streitpunkt Fahrtkosten
Die Position „Fahrtkosten“ fällt kritischen 
Kunden besonders oft unangenehm ins 
Auge, obwohl es sich im Vergleich zu ande-
ren Rechnungspositionen um Kleinbeträge 
handelt. Die Berechnung der Anfahrtskos-
ten muss daher im Angebot stehen; oft wird 
der Kunde nur durch die AGB informiert, 
während auf eine genaue Regelung im An-
gebot verzichtet wird. Viele Betriebe rech-
nen Pauschalen nach Fahrzonen ab. Für 
Kunden ist das schwer nachvollziehbar und 
erscheint nicht immer gerecht. So kann der 
Kunde, wenn er in der Fahrzone 1 liegt, die 
zum Beispiel bis zu einer Entfernung von 
20 km geht, mehr zahlen als bei einer indi-
viduellen Abrechnung. Die Lösung: Fahrt-
kosten werden transparent dargestellt und 
stehen detailliert im Angebot. Das schafft 
Klarheit und erspart spätere Rückfragen – 
vor allem bei sensiblen Kunden.

Muss wegen einer Baustelle oder eines 
Unfalls ein Umweg gefahren werden, soll-
te man die zusätzliche Kilometerzahl aus  
Kulanzgründen jedoch nicht berechnen.

Einige Handwerksunternehmen berech-
nen auch die Zeit, die sie benötigen, um 
das Fahrzeug zu beladen (Ladezeiten). Un-
zulässig ist dies, wenn es sich um „übliche 
Werksutensilien“ handelt. Handwerkskam-
mern empfehlen, aufwendige Rüstzeiten 
auch im Angebot zu vermerken und auf 
der Rechnung getrennt aufzuführen. Das 
schafft auch hier die nötige Transparenz.

Die Preisgleitklausel
Zwischen Angebot und Auftragsausfüh-
rung liegen manchmal einige Wochen. In 
dieser Zeit haben sich die Einkaufspreise 
bei einigen Materialien womöglich erhöht 
und werden nach Kalkulation voll weiter-
gegeben. Das kann nicht reklamiert werden, 
sofern der Dachdecker im Vorfeld Klarheit 
über die Situation schafft, zum Beispiel 
durch den Hinweis auf eine sogenannte 
Preisgleitklausel. Ein oberflächlicher Hin-
weis in den AGB genügt hier nicht. Die Er-
höhung ist zudem glaubwürdig, wenn der 
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Anbieter sie beweisen kann und bei einer 
Preissenkung den Betrag in der Rechnung 
entsprechend kürzt. Ein seriöser Betrieb 
hält sich an diese Regelung und zeigt damit 
Kulanz und Kundenorientierung.

Grundsätzliche Probleme können ent-
stehen, wenn die Rechnung wegen Zusatz- 
arbeiten höher ausfällt als im Angebot. 
Transparenz darüber ist oberstes Gebot, 
weshalb der Auftraggeber unbedingt noch 
vor der Ausführung der zusätzlichen Arbei-
ten informiert werden muss.

Stunden richtig abrechnen
Einige Kunden vergleichen die Stunden-
löhne von Handwerkern schon vorab im 
Internet. Korrekt ist hier die differenzierte 
Berechnung zwischen Gesellen und Azubis. 
Stellt der Kunde im Gespräch vor Ort fest, 
dass der Azubi tätig ist, erwartet er einen 
anderen Stundensatz als üblich. Die minu-
tengenaue Abrechnung der Arbeitszeit ist 
nicht möglich und auch nicht gängig, meist 
werden 15 Minuten Toleranz vom Kunden 
akzeptiert. Pausen dürfen dem Kunden 
nicht in Rechnung gestellt werden. Wenn 
keine Pauschale vereinbart wurde, werden 
Handwerker ausschließlich für die anfallen-
de Arbeitszeit bezahlt.

Rechnungs- und Zahlungsdatum sollten 
nicht zu dicht zusammen liegen. Üblich 
sind fünf Tage oder mehr. Bei Feiertagen 
wie Ostern, Weihnachten oder bei Brü-
ckentagen muss die Frist individuell gere-
gelt werden. Kunden argumentieren bei zu 
kurzen Fristen oft, dass sie bis zur Auftrags-
ausführung Wochen warten mussten, aber 
schon am nächsten Tag die Rechnung im 
Briefkasten ist.

Kulanz bindet Kunden
Der Ton macht bekanntlich die Musik. Der 
Rechnungstext „Sofort zahlbar, ohne Ab-
zug“ – womöglich fett und vier Punkt grö-
ßer – ist zwar sachlich in Ordnung, wirkt 
aber wie ein Befehl. Mit „Danke für die 
Zahlung bis …“ erreicht man bei den meis-
ten Kunden mehr. Erfolgt die Zahlung einer 
Rechnung nach der Mahnung unter Abzug 
der Mahngebühren, sollten diese nicht extra 
angemahnt werden. Über die Erhebung von 
Mahngebühren ärgern sich Kunden grund-
sätzlich. Obwohl dies und vieles andere bei 
den meisten Betrieben in den AGB geregelt 
ist, kommt eine Kulanzregelung hier bes-
ser an. Es darf nicht vergessen werden, dass 
ein mit der Rechnung unzufriedener Kun-
de womöglich trotz guter Arbeit negative 

Mundpropaganda betreibt, während Kulanz 
des Handwerkers hier in der Regel zur Kun-
denbindung führt.

Mahngebühren und Zinsen
Die Berechnung von Mahngebühren ist vor 
allem bei guten Kunden schwer durchsetz-
bar, auch wenn sie in den AGB steht. Zieht 
der Kunde bei Zahlung die Mahngebühren 
ab, sollte dies akzeptiert werden. Kunden-
orientiertes Verhalten ist hier wichtiger, 
als sein Recht durchzusetzen. Es ist besser, 
entgegenkommenderweise Kleinbeträge 
auszubuchen, als darüber zu streiten. Man 
kann so einen Rechtsstreit vor Gericht ge-
winnen, hat aber mit Sicherheit einen Kun-
den verloren.

Für Verzugszinsen gibt es eine gesetzli-
che Regelung: Nach § 288 Abs. 2 BGB liegt 
der Zinssatz bei Rechtsgeschäften zwischen 
Gewerbetreibenden acht Prozent über dem 
Basiszinssatz und kann bei Banken oder 
Sparkassen oder auch im Internet unter 
www.bundesbank.de erfragt werden.

Reklamation als Taktik
Es ist selbstverständlich, dass bei Kunden-
reklamationen ein „angemessener Betrag“ 
zurückbehalten werden kann, bis man sich 
über den Streitpunkt einig und die Be-
schwerde erledigt ist. Als angemessen wird 
laut einschlägiger Gerichtsurteile der dop-
pelte Betrag des Streitpunkts oder der Be-

trag für die Beseitigung eines Mangels an-
gesehen. Dabei muss man bedenken, dass es 
Kunden gibt, die es sich zur Taktik gemacht 
haben, eine Zahlung bewusst zu verzögern, 
Reklamationsgründe zu suchen oder Un-
klarheiten in der Rechnung zu reklamieren. 
Solche Kunden testen einfach die Grenzen 
aus, sie wollen wissen, wie viel Spielraum in 
der Verhandlung besteht. Der Gesprächs-
erfolg des Handwerkers hängt hier auch 
von seinen persönlichen Beziehungen zum 
Kunden ab.

Abschlagszahlungen vereinbaren
Jeder Handwerker freut sich über einen 
lukrativen Großauftrag, aber nicht jeder 
Betrieb verfügt über genug liquide Mit-
tel, um einen solchen Auftrag vorzufinan-
zieren. Abschlagszahlungen sind hier das 
Mittel der Wahl, zumal sie auch vor einem 
Totalverlust schützen, falls der Kunde zah-
lungsunfähig werden sollte. Auch wenn der 
Betrieb ohne vertragliche Vereinbarung 
Abschläge in Rechnung stellen kann (§ 16 
VOB/B), sollte man vorher darüber spre-
chen. Geregelt ist die Abschlagszahlung in 
§ 632a BGB. Das eine sind die gesetzlichen 
Regelungen, das andere ist die einvernehm-
liche Lösung durch vorherige Absprache 
oder den Hinweis im Angebot. Abschlags-
zahlungen dürfen nur für die bereits geleis-
tete Arbeit berechnet werden und sind bei 
größeren Objekten üblich. ■

RECHNUNGEN: REKL AMATIONEN VERMEIDEN

Tipp Ziel

Auch für kleinere Aufträge einen 
Kostenvoranschlag vornehmen.

Vermeidung späterer Diskussionen über 
die Rechnungshöhe einzelner Positionen.

Kommen zusätzliche Arbeiten hinzu, 
werden die Kosten dem Kunden  
vorher und schriftlich mitgeteilt.

Missverständnisse bei mündlichen 
Informationen und Diskussionen bei der 
späteren Rechnung ausschalten.

Materialverbrauch exakt abrechnen und 
Reste zur Verfügung stellen.

Misstrauen über zu hohe 
Mengenabrechnung ausschalten.

Fahrtkosten in jedem Angebot exakt 
aufführen.

Schafft Transparenz und verhindert 
Rückfragen.

Im Servicebericht alle Felder ausfüllen  
und unterschreiben lassen.

Spätere Beschwerden des Kunden über  
die Stundenanzahl ausschließen.

Fahrtkilometer genau nach Routenplaner 
abrechnen.

Schafft Vertrauen, wenn der Kunde die 
berechneten Kilometer nachprüft.

Rechnungsdifferenzen telefonisch 
klären, auch wenn der Kunde schriftlich 
reklamiert.

Am Telefon ist im Dialog eher eine 
Einigung zu erreichen, notfalls über den 
Kompromiss.

http://www.dachbaumagazin.de
http://www.bundesbank.de


30 dachbau magazin 11 | 2022

DACHMARKT

L AMILUX

Mit Stil auf die Dachterrasse

Für die Dachterrasse bietet Lamilux 
spezielle Flachdach-Ausstiege an, die 

einen schnellen Zugang nach oben ge-
währen. Die Linien Swing, Quadrat, Duo 
und Solo sorgen nicht nur für einen hohen 
Lichteinfall, sondern dank der Frischluft-
zufuhr auch für ein gutes Raumklima. Da-
rüber hinaus steigern sie den Wohnkom-
fort und den Wert der Immobilie. Die vier 
Varianten verfügen über ein modernes 
Design und sind in verschiedenen Grö-
ßen und Farben erhältlich. Auch in Sachen 
Energieeffizienz und Sicherheit haben sie 
einiges zu bieten: Dank eines wärmebrü-

ckenfreien Gesamtsystems punkten die 
Elemente mit sehr guten Wärmedämm-
werten und sind gemäß DIN EN 18008-6 
durchsturzsicher. Die Flachdach-Ausstiege 
Swing und Quadrat werden mit integrier-
ter Steuerung vormontiert auf die Baustel-
le geliefert. So können Fehler bei der Mon-
tage minimiert und Zeit gespart werden. 
Der Flachdach-Ausstieg Quadrat sorgt 
dank seiner 4 m² großen Glasfläche zudem 
für maximalen Lichteinfall. Hier ist der 
Zugang zur Dachterrasse wahlweise über 
eine Wendeltreppe oder über eine Podest-
treppe möglich. Es dauert nur 45 Sekun-

den, bis die verdeckt liegenden Hydraulik- 
antriebe dieses Ausstiegs das Glaselement 
des Oberlichts um 70 Grad aufklappen. 
Die um fünf Grad geneigte Glasfläche ga-
rantiert im geschlossenen Zustand einen 
planebenen Wasserablauf. Mit seiner drei-
fachen Isolierverglasung erreicht die Ver-
glasung des Elements einen Ug-Wert von 
0,6 W/(m²K) sowie einen Schalldämm-
wert von 39 Dezibel.

Lamilux Heinrich Strunz GmbH 
D-95111 Rehau | Telefon 0 92 83/595-0 
www.lamilux.de

ROTO

Flachdachfenster in zehn Größen

Roto hat sein Sortiment um das Flachdach-
fenster On Top erweitert. Es ist in fixver-

glaster Ausführung und mit einem elektrisch 
zu öffnenden Fensterflügel in jeweils zehn 
verschiedenen Größen erhältlich und über-
zeugt mit Montagefreundlichkeit, Energie-
effizienz und Langlebigkeit. Das fixverglaste 
Flachdachfenster dient als zuverlässige Licht-
lösung, die durch eine zusätzliche Dämmung 
im Inneren des Kunststoffprofils sehr ener-
gieeffizient ist. Für größere Montagefreund-
lichkeit und mehr Sicherheit bei Arbeiten 
auf dem Dach wurde das Fenster zudem mit 
einer durchsturzsicheren Außenscheibe aus-
gestattet. Die Ausführung mit elektrisch öf-
fenbarem Fensterflügel bringt dieselben Ei-
genschaften mit und erlaubt darüber hinaus 
eine regelmäßige Frischluftzufuhr. Dafür ist 

im Lieferumfang ein werkseitig eingelern-
ter Wandsender enthalten, mit dem sich das 
Fenster auf Knopfdruck bedienen lässt. Au-
ßerdem verfügt die elektrische Ausführung 
über einen Sensor, der das Fenster bei ein-
setzendem Regen automatisch schließt. Der 
Hersteller bietet das Fenster in verschiede-
nen Verglasungsvarianten bis zur Dreifach-
verglasung mit Hitzeschutz-Beschichtung 
an. Außerdem sind auf Wunsch sowohl der 
Aufsatzkranz in drei verschiedenen Höhen 
als auch ein Aufkeilrahmen verfügbar.

Roto Frank DST Vertriebs-GmbH 
D-97980 Bad Mergentheim 
Telefon 0 79 31/54 90-0 
www.roto-ontop.de 
www.roto-dachfenster.de

 ▴ Luxuriös: Der Flachdach-Ausstieg Quadrat hat eine 4 m² große Glasfläche und erlaubt den 
Zugang auf die Dachterrasse wahlweise über eine Wendel- oder eine Podesttreppe

 ▴ Die großen Glasflächen der vier Modelle lassen 
allesamt viel Tageslicht in die Innenräume

http://www.lamilux.de
http://www.roto-ontop.de
http://www.roto-dachfenster.de
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Unsere Leser entscheiden: 8 Top-Produkte auf 
dem Weg zum »Produkt des Jahres 2022«
In jeder Ausgabe präsentiert dachbau magazin 
zusammen mit namhaften Herstellern das 

»Produkt des Monats«. Ob Innovation, Detailver-
besserung oder bewährte Zuverlässigkeit – jedes 
Produkt des Monats kandidiert bei der Wahl zum 
»Produkt des Jahres«. Ab November 2022 können 

Sie auf unserer Internetseite für Ihren Favoriten 
stimmen und attraktive Preise gewinnen.  
Alle Produkte des Monats finden Sie im Überblick 
bei www.dachbaumagazin.de

Optimaler Lärmschutz 
auf dem Metalldach
Zambelli präsentiert ein ästhetisches  
Akustikdach mit Vlies-Kaschierung.

 

PRODUKT
 DES MONATS

zur Abstimmung
Alle Kandidaten finden Sie unter 
www.dachbaumagazin.de

Montage leicht gemacht
Das Metalldach überzeugt nicht nur durch 
eine lange Lebensdauer, sondern auch durch 
die schnelle Montage. Für die Verlegung 
des RIB-Roof-Systems kommen profilierte 
Clipleisten zum Einsatz. Die Handwerker 
montieren diese in den erforderlichen Ab-
ständen auf dem mit einer Holzschalung 
vorgedeckten Dach und rollen das Wirr-
gelege als Zwischenlage aus. Im Anschluss 
kann dann die erste Profilbahn in die Clip-
leisten eingehakt, abgelegt und im Folge- 
clip eingerastet werden. Zur Erstellung des 
erforderlichen Festpunktes bei Gleitfalzdä-
chern wird nun der Festpunktclip montiert 
und traufseitig der unterseitige PE-Füller 
eingelegt. Dieser Vorgang wird bis zum 
Abschluss der Profilbahnmontage wieder-
holt. Zum Schluss werden der Traufwinkel 

als Randaussteifung, das Ortgang-Einhang-
profil und die Zahnleisten samt oberseitiger 
PE-Füller mit Alu-/Edelstahl-Nieten mit 
großem Setzkopf auf den Falz genietet. Das 
Abschlussblech wird in das Vorstoßblech 
eingehängt und um die Zahnleiste sowie 
das Einhangprofil verfalzt. ■

HERSTELLER

Zambelli RIB-Roof GmbH & Co. KG
D-94569 Stephansposching
www.zambelli.com

Der besondere Charakter eines Einfa-
milienhauses zeichnet sich nicht nur 

durch seine Architektur aus  – auch der 
Komfort spielt für die Bewohner eine wich-
tige Rolle. Dazu gehört vor allem der konse-
quente Schutz vor Lärm jeglicher Art. Das 
RIB-Roof Akustikdach von Zambelli sorgt 
für eine sehr gute Regenschallreduzierung.

Lärmbelastung begrenzen
Das Akustikdach besteht aus dem bewähr-
ten Metallsystem RIB-Roof Speed 500 aus 
Aluminium in einer Blechdicke von 1,0 mm 
mit einer unterseitig aufgewalzten, 3 mm 
dicken Akustik-Vlies-Kaschierung sowie 
einem rund 8 mm dicken Wirrgelege als 
weitere Zwischenlage. Der Regenschall 
kann mit dem Akustikdach um etwa sechs 
Dezibel reduziert werden.

http://www.dachbaumagazin.de
http://www.dachbaumagazin.de
http://www.zambelli.com
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www.consoir.de

 Von A Angebotskalkulation
 Von C CAD-Aufmaßzeichnungen

F Finanzen verwalten
Z Zeit- und Terminplanung

über 20 Jahren 

DIENSTLEISTUNG

Schulte & Todt  
Dachtechnik GmbH
Wiebelsheidestraße 16
59757 Arnsberg
Deutschland

Telefon: +49 2932 6394 3
Fax: +49 2932 6394 49

Web: www.schulte-todt.de
E-Mail: info@schulte-todt.de

DACHTECHNIK DÄMMUNG WERKZEUGE

G E R M A N Y  1 9 1 9

www.perkeo-werk.de

P R O F 
I W E R 
K Z E U G

SIEGMETALL GMBH 
Kalteiche-Ring 24 – 26
35708 Haiger
Deutschland

Telefon: +49 2773  7107 0
Fax: +49 2773  7107 400

Web: www.siegmetall.de
E-Mail: info@siegmetall.de

EINDECKUNG

ERLUS Dachkeramik
Qualität aus Deutschland

www.erlus.com

Faserzement-
Wellplatten
 bauaufsichtlich zugelassen
 durchsturzsicher
 zertifiziert
 10 Jahre Garantie 

Sofort ab
Lager lieferbar!

www.mueller-alu.de

Telefon 042 44 / 88 88

BRANCHENFÜHRER

 Mediadaten 2022
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 Rampenlicht vom Dachdecker
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9 | 2021
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SICHERN SIE SICH IHREN 
WERBEPLATZ!

Sprechen Sie uns an,  
wir beraten Sie gerne.

Tel.: +49 82 33.23-71 35 | Fax: +49 82 33.23-71 11 
E-Mail: ihre.werbung@weka.de

http://www.consoir.de
http://www.schulte-todt.de
mailto:info@schulte-todt.de
http://www.perkeo-werk.de
http://www.siegmetall.de
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■ Eindeckung
■ Abdichtung
■ Dämmung
■ Entwässerung

■ Haustechnik
■ Ausbau
■ Werkzeuge
■ Sicherheit

■ Organisation
■ Dienstleistung

Wählen Sie Ihr Wunschpaket

STANDARD
■ 9-mal im Dachbaumagazin: Eintrag im Branchenführer 45 × 50 mm
■ 12 Monate Online im dachbau GUIDE

+  Firmenlogo
+  Kontaktdaten

+  Link zur Homepage
+  Direktkontakt per E-Mail

+  Leistungen & Produkte
+  Referenzen

 ■

PREMIUM
■ 9-mal im Dachbaumagazin: Eintrag im Branchenführer 45 × 50 mm
■ 12 Monate Online im dachbau GUIDE

+  Firmenlogo
+  Kontaktdaten
+  Link zur Homepage

+  Direktkontakt per E-Mail
+  Leistungen & Produkte
+  Referenzen

+  1 Foto im Textteil
+  PDF-Katalogdownload
+  Facebook LIKE-Button

 ■

XXL
■ 9-mal im Dachbaumagazin: Eintrag im Branchenführer 45 × 50 mm
■ 12 Monate Online im dachbau GUIDE

+  Firmenlogo
+  Kontaktdaten
+  Link zur Homepage
+  Direktkontakt per E-Mail

+  Leistungen & Produkte
+  Referenzen
+  Facebook LIKE-Button
+  PDF-Katalogdownload

+  Fotogalerie (4 Fotos) 
+  Link auf Facebook-Seite
+  Produktvideo

nur  
155 €/Monat

nur  
165 €/Monat

nur  
175 €/Monat

DIE GROSSE KOMBI
www.dachbaumagazin.de/guide

Ganzjährige Anzeige  
im dachbau GUIDE:  

das Online- 
Firmenverzeichnis der 

Dachdeckerbranche

+

Wählen Sie aus den Rubriken
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Sie möchten buchen oder haben Fragen? 

Wenden Sie sich an mich, ich berate Sie gerne:

Mediaberatung Cornelia Schnek

Tel. 089.255 56-1940

oder per E-Mail an: cschnek@weka-fachmedien.de

http://www.dachbaumagazin.de/guide
mailto:cschnek@weka-fachmedien.de
mailto:cschnek@weka-fachmedien.de
mailto:cschnek@weka-fachmedien.de
mailto:cschnek@weka-fachmedien.de
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SOL ARDACH

 Gut aufgeständert
Wer eine aufgeständerte Solaranlage sicher in ein 
Pfannendach integrieren will, muss zahlreiche  
Regeln und Details beachten. Unser Beitrag zeigt  
die wichtigsten Montageschritte.
Text: Matthias Willinger | Fotos: Braas

die geforderte Regensicherheit der Dach-
deckung. Dabei ist es günstig, dass durch 
die Befestigungstechnik mit Brettern und 
Soglatten eine vom Sparren unabhängige 
Fixierung im Deckbild der Dachdeckung 
mit Dachziegeln oder Dachsteinen erfolgt. 
So müssen auch nicht einzelne Dachstei-
ne oder Dachziegel mit der Flex oder dem 
Hammer bearbeitet werden. Ihre regen-
sichernden Eigenschaften bleiben erhalten 
und das Bedachungsmaterial wird nicht ge-
schwächt oder gar beschädigt.

Durch das Anbringen von Solaranlagen 
auf Gebäuden sind sowohl die PV-Modu-
le wie auch die Montagesysteme äußeren 
Einwirkungen ausgesetzt. Dabei wirken 
Kräfte wie Wind, Schnee und Tempera-
turschwankungen auf die Systeme. Damit 
die auftretenden Flächenlasten, die je nach 
Einwirkung unterschiedliche Größen und 
Richtungen haben, in das Dachtragwerk 
eingeleitet werden können, ist immer ein 
Eingriff in das System der Dachdeckung er-
forderlich. Die Dachdeckung kann jedoch 
bei unsachgemäßer Ausführung in ihrer 
Schutzfunktion beeinträchtigt werden. Zur 
fachgerechten Montage von PV-Modulen 
im Dachtragwerk sind verschiedene Be-
festigungslösungen möglich. Eine aufge-
ständerte Befestigung von Solaranlagen be-
rührt allerdings automatisch die geforderte 
Regensicherheit der Dachdeckung und fällt 
somit in den Betrachtungsrahmen des Re-
gelwerks des ZVDH.

Regensicherheit
Häufig werden zur Verankerung von auf-
geständerten Solaranlagen Dachhaken oder 
Sparrenanker eingesetzt, die eine Bearbei-
tung von Dachpfannen mit der Flex oder 
dem Hammer erfordern. Dabei sollten 
vor allem Solarteure bedenken, dass sich 

Als Dachdeckung können dach-
integrierte Photovoltaik-Anlagen 
das Haus nicht nur zuverlässig 
vor Regen schützen, sie beste-

chen vor allem durch ihre formschöne In-
tegration in die Dachfläche. Die meisten 
PV-Anlagen werden allerdings immer noch 
als aufgeständerte Anlagen ausgeführt. Hier 
besteht großer Planungsbedarf, da auch die 
Unterkonstruktion aus statischer Sicht be-
trachtet werden muss.

Mit den Merkblättern des ZVDH (Zen-
tralverband des Deutschen Dachdecker-
handwerks) „Einbauteile bei Dachdeckun-
gen“ sowie „Solartechnik auf Dach und 
Wand“ wird ein besonderes Augenmerk 
auf die sichere Befestigung von Solar- 

anlagen gelegt. Diese Merkblätter gelten mit 
den Fachregeln für Dachziegel und Dach-
steine sowie dem Merkblatt für Unterdä-
cher, Unterdeckungen, Unterspannungen 
und den Hinweisen zur Lastenermittlung 
für alle Gewerke, die Arbeiten auf Dächern 
vornehmen. Ergänzend beschreibt die VDI-
Richtlinie 6012 Blatt 1.4 „Befestigung von 
Solarmodulen und Kollektoren auf Ge-
bäuden“ des Vereins Deutscher Ingenieure 
(VDI) wichtige Anforderungen für Planung 
und Verlegung.

Die funktionssichere und praxisgerech-
te Ausführung mit einer in der Form der 
Dachpfanne entsprechenden Modulstütze 
mit Aluminium-Grundpfanne entspricht 
vor allem auch den Anforderungen an 

 ▴ Beliebt, aber planungsintensiv: aufgeständerte Photovoltaik-Anlage auf einem Steildach
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dadurch die Regeneintragssicherheit und 
auch die Tragfähigkeit der Dachdeckung 
vermindern, was zu einem Verlust der Ge-
währleistungsansprüche führen kann. Bei 
der Befestigung von Montagesystemen an 
der Dachdeckung müssen zudem die An-
forderungen und Freigaben der jeweiligen 
Dachhersteller beachtet werden. Der Ein-
trag und die Weiterleitung zusätzlicher Ein-
wirkungen in oder über die Dachdeckung 
ist daher zu vermeiden.

Die Inanspruchnahme der Tragfähig-
keit von Dachziegeln und Dachsteinen zur 
undefinierten Lastaufnahme kann zum 
Bruch führen und sollte daher ebenfalls 
unterbleiben. So führt beispielsweise die 
VDI-Richtlinie 6012 hierzu aus: „Die In-
anspruchnahme der Biegesteifigkeit der 
Dachziegel/-steine zur Lasteinleitung ist 
nicht geregelt und bedarf daher stets der 
Einzelfallbetrachtung. Eine Lasteinleitung 
in den Dachziegel/-stein kann zum Bruch 
des Dachziegels/-steins führen und muss 
vermieden werden.“

Sichere Möglichkeiten zur Befestigung 
von PV-Anlagen auf dem Dach sind bei-
spielsweise modellbezogene Dachsystem-
teile wie die Modulstütze, die passend zur 
Deckung in der gewünschten Form und 
Farbe geliefert wird. Damit erübrigt sich 
eine Anpassung der Dachziegel oder Dach-
steine durch Flexen oder Schroten. Wichtig: 
Die Regeneintragssicherheit wird natürlich 
nicht vermindert. Günstig ist auch, dass für 
die im Windkanal getestete Modulstütze als 
Systemelement, abgestimmt auf die jeweili-
ge Deckart, die volle Herstellergewährleis-
tung der Dachdeckung erhalten bleibt. Die 
Modulstütze mit ETA-Zulassung 16/0087 
besteht zum Beispiel aus der modellabhän-
gigen Grundpfanne aus Aluminium und 
einem anschraubbaren Modulstützenbügel 

mit Langloch für Schrauben bis zu einem 
Durchmesser von 10 mm. Der Bügel lässt 
sich drehen, sodass Montageschienen so-
wohl von der Seite als auch von unten an-
geschraubt werden können.

Es sind mindestens vier Modulstützen 
pro Solaranlage erforderlich. Grundpfan-
nen, die im halben Dachziegel- bzw. Dach-
steinformat angeboten werden, werden 
zusammen mit einer halben Dachpfanne 
entsprechend dem Verlegeraster eingedeckt.

Statische Auslegung
Da die maximal zulässigen Tragfähigkeits-
werte der Modulstütze im eingebauten 
Zustand abhängig von der Dachunterkon-
struktion sind, ist eine objektspezifische 
statische Auslegung unter Berücksichti-
gung dieser Dachunterkonstruktion er-

forderlich. Entsprechend der statischen 
Auslegung sind hier Soglatten und Bretter 
nötig. Je nach Traglattung haben die Bret-
ter in der Regel Abmessungen von 30/120 
oder 40/120 mm oder breiter. Für die Sog-
lattung werden je nach Traglattung Latten 
von 30/50 oder 40/60 mm eingesetzt. Da-
bei muss der Dachdecker beachten, dass 
die Holzqualität mindestens den Anfor-
derungen der Sortierklasse  S10  TS nach 
DIN 4074-1:2012-06 entspricht. Für die Be-
festigung der Dachlatten und Bretter auf der 
Konterlattung dürfen nur zugelassene Teil-
gewindeschrauben eingesetzt werden. So ist 
eine sichere Krafteinleitung in die Tragkon-
struktion gewährleistet. An die Befestigung 
der traufseitigen Traglatte bzw. dem Brett 
werden keine weiteren Anforderungen als 
an die übrigen Traglatten gestellt. »»

 ▴ Die Soglatte: Dimension und Abstand der Soglatten sind abhängig vom Dachpfannen-Modell

 ▴ Die Grundpfanne der Modulstütze ist perfekt in die Dachdeckung integriert 
und sorgt so für die Regeneintragssicherheit der gesamten Deckung

 ▴ Die Aluminium-Grundpfanne mit den integrierten Befestigungspunkten 
für die Modulstütze wird hier auf dem firstseitigen Brett befestigt

traufseitige Traglatte/Brett

Soglatte

firstseitiges Brett
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Die Lage der Soglatte bzw. des Bretts 
muss bei der Befestigung auf der Konter-
latte beachtet werden. Bei einer Mittelauf-
lage von Brett und Soglatte wird senkrecht 
mit Teilgewindeschrauben befestigt, am 
Endauflager erfolgt die Lagesicherung im 
Winkel von 60  Grad zur Faserrichtung. 
Dabei sind die vorgegebenen Abstände der 
Schrauben untereinander sowie zum Brett-
ende einzuhalten (siehe Zeichnung oben).

Anschließend können die Grundpfannen 
mit der Deckung an gewünschter Position 
im Deckbild mit den Pfannen auf den Trag-
latten mit zwei mitgelieferten Schrauben 
befestigt werden. Danach wird die Grund-
pfanne mit einer Sogschraube plus Dicht-
scheibe auf der mittig liegenden Soglatte 
fixiert. Nach Fertigstellung der Deckfläche 
können dann die Modulstützenbügel an 
der Grundpfanne mit einem Drehmoment 

von 16 Nm festgeschraubt werden. Je nach 
Anforderung kann der Stützenbügel mit 
Langloch nach vorn oder nach oben mon-
tiert werden.

Für Montageschienen, die seitlich befes-
tigt werden, liegt das Langloch vorn. Das 
Langloch ermöglicht dann einen Höhen-
ausgleich der Montageschienen. Für Mon-
tageschienen, die von unten befestigt wer-
den, wird das Langloch des Bügels einfach 

 ▴ Das firstseitige Brett und die Traglatte müssen nach statischer Auslegung durch die Konterlattung fixiert werden. Dabei gilt es, die vorgegebenen Abstände 
der Schrauben untereinander sowie zum Brettende einzuhalten

 ▴ Befestigungsvarianten der Schiene auf den Stützenbügeln: Seitliche Befestigung mit Langloch vorn (links) und Befestigung von unten mit Langloch oben

Befestigung firstseitiges Brett: Mittelauflager-Brett Befestigung firstseitiges Brett: Endauflager-Brett

≥ 18 mm
≥ 42 mm

≥ 42 mm

≥ 42 mm ≥ 42 mm

≥ 24 mm

30/120: 51 mm
40/140: 54 mm

≥ 18 mm

≥ 42 mm

≥ 24 mm

≥ 24 mm

≥ 18 mm

≥ 42 mm

≥ 24 mm

≥ 18 mm

30/120: 51 mm
40/140: 54 mm
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nach oben gedreht. Die Montageschienen 
für die PV-Module können dann auf dem 
Langloch des Stützenbügels horizontal aus-
gerichtet werden. Die Schrauben, die den 
Modulstützenbügel mit der Schiene verbin-
den, werden mit einem Drehmoment von 
28 Nm angezogen.

Sonderfall Aufdachdämmung
Als energetisch besonders effektive Dämm-
maßnahme werden immer häufiger Auf-
dachdämmungen verlegt. Die Lagesiche-
rung der Aufdachdämmung erfolgt mit 
statisch bemessenen und bauaufsichtlich 
zugelassenen Systemschrauben in der Regel 
durch die Konterlattung in den Sparren. Die 
Schrauben nehmen sowohl die Schubkräfte 
wie auch die Windsogkräfte der gesamten 
Dachkonstruktion auf.

Damit die Kräfte aus den Zusatzlasten 
durch aufgeständerte Solarelemente sicher 
in die Unterkonstruktion eingeleitet wer-
den, müssen bei diesem Dachaufbau sta-
tisch nachgewiesene Verstärkungselemente 
über der Konterlattung eingebaut werden, 
um deren Verformung und eine Schädigung 
der Aufdachdämmung sowie der zweiten 
Ablaufebene (aufkaschierte Unterdeck-
bahn) zu verhindern.

tragung von Einbauteilen und deren Re-
gensicherheit in der Dachdeckung. So wird 
das Risiko eines Mangels vermieden. Auch 
wenn die Verlegung einer aufgeständerten 
Solaranlage einfach erscheint, erfordert sie 
einen gewissen Planungsaufwand sowie 
profunde Kenntnisse der Dachtechnik. ■

Damit die Krafteinleitung der Lasten der 
Solaranlage sicher erfolgen kann, wird das 
bauaufsichtlich zugelassene Verstärkungs-
element Easyfix über der Konterlattung 
angeordnet. Dieses Verstärkungselement 
ermöglicht die einfache Befestigung der 
zuvor beschriebenen Dachsystemteile auch 
auf einer Aufsparrendämmung. Durch die 
universelle Konstruktion können unter-
schiedliche Traglatten oder Bretter bis zu 
einer Breite von 150 mm fachgerecht auf 
der Konterlatte befestigt und somit auch 
hohe Lasten sicher in den Sparren abgeleitet 
werden. Die Klemmwirkung des Verstär-
kungselements verhindert das Aufreißen 
der Konterlatte bei der Befestigung sowie 
im Lastfall. Diese patentierte Befestigungs-
lösung besitzt eine europäische Zulassung, 
ein kostenintensiver Einzelnachweis ist so-
mit nicht erforderlich.

Eine Arbeit für Profis
Aus den hohen Anforderungen an Einbau-
teile für Dachdeckungen ergeben sich zahl-
reiche Herausforderungen zur lagesicheren 
Fixierung von Solaranlagen auf dem Steil-
dach. Abgestimmte Systemlösungen er-
leichtern dabei die Arbeit und ermöglichen 
funktionssichere Lösungen für die Lastab-

 ▴ Damit die Krafteinleitung aus der Solaranlage sicher erfolgen kann, wird 
das Verstärkungselement Easyfix über der Konterlattung angeordnet

 ▴ Die fertige Integration der Modulstützen in das Deckbild ist regensicher 
und erleichtert die Krafteinleitung in die Unterkonstruktion

 ▴ Im Detail: Aluminium-Grundpfanne mit 
variablem Stützenbügel

http://www.dachbaumagazin.de
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Mit der richtigen 
Reinigungstechnik 

lässt sich eine 
Flächenleistung von 

1500 m² pro  
Tag erreichen
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 Regelmäßige Reinigung 
sichert hohe Erträge
Damit eine Photovoltaikanlage maximalen Ertrag  
liefern kann, muss sie regelmäßig gereinigt  
werden. Diese Arbeit sollte man am besten mit  
einer professionellen Ausrüstung vornehmen.
Text: Alexandra Lachner und Dominik Rauer | Fotos: Kärcher

SICHERHEITSA SPEK TE BEI DER PV-REINIGUNG

Die Position einer PV-Anlage entscheidet, von wo aus und mit welchen Hilfsmitteln sie am 
besten zu reinigen ist. Bei schwer zugänglichen Dächern muss ein Hubsteiger eingesetzt 
werden, bei guter Erreichbarkeit kann ein Anwender vom Dachfirst aus oder mithilfe einer 
am Dach angebrachten Absturzsicherung arbeiten. Voraussetzung dafür: Auf dem Dach 
befinden sich die nötigen Sicherheitshaken. Die Absturzsicherung besteht aus einem Ge-
schirr um Becken und Schultern, das mit einem Kernmantelseil verbunden ist. Die mit-
laufende Vorrichtung hakt im Notfall sofort ein und fängt den Handwerker sicher ab. Man-
che Sicherheitssysteme beinhalten zudem einen Bandfalldämpfer, um die auf den Körper 
einwirkende Kraft im Falle eines Sturzes zu verringern.

die Flächen der Solarkollektoren. An den 
Übergängen zwischen Glas und Rahmen 
setzen sich Ablagerungen fest, die mit der 
Zeit zu flächendeckender Moos- und Flech-
tenbildung führen können. Die fachgerech-
te Reinigung erfordert aufgrund der starken 
Verschmutzung zum einen die passende 
Reinigungstechnik. Zum anderen sind die 
Module häufig in einem steilen Winkel von 
45  Grad auf Dächern angebracht, sodass 
auch die Sicherheit nicht vernachlässigt 
werden darf (siehe Kasten unten).

Mit Hochdruck und Bürste
Ein professioneller Hochdruckreiniger in 
Kombination mit einem Bürstenaufsatz und 
einer Teleskoplanze ermöglicht die wirt-
schaftliche und ergonomische Reinigung 
von PV-Anlagen. Empfehlenswert ist ein 
Aufsatz mit zwei Scheibenbürsten, die eine 
Arbeitsbreite von 800 mm erreichen. Für 
den Handwerker reduziert sich der Kraft-
aufwand, da das System mittels der kontra-
rotierenden Bewegungen der beiden Bürs-
ten die Driftbewegung neutralisiert. Zudem 
sorgt die große Arbeitsbreite für eine hohe 

Flächenleistung, was den Arbeitsaufwand 
reduziert. Die Scheibenbürsten sind kugel-
gelagert und werden durch das Wasser aus 
dem Hochdruckreiniger angetrieben. Dabei 
genügt der Betrieb im Niederdruckbereich 
mit Kaltwasser und einer Fördermenge von 
700 bis 1000 Litern pro Stunde.

Nylon-Borsten sorgen für eine schonen-
de Reinigung, um die empfindlichen Ober-
flächen der Module zu schonen. Bürsten-
modelle, die an den Telleraußenseiten über 
härtere Borsten verfügen, sorgen zudem 
für ein sehr gutes Reinigungsergebnis an 
den Modulrahmen. Die Wassermenge lässt 
sich über einen Hebel an der Lanze steuern, 
während die Bürsten in Bahnen über die 
Solarmodule geführt werden. Dreht man 
das Wasser zu Beginn etwas auf, entsteht 
eine Gleitschicht, durch die sich die Bürs-
ten leichter auf dem Untergrund bewegen 
lassen. Ein selbstständig nachjustierendes 
Knickgelenk kann helfen, verschiedene Ar-
beitswinkel auszugleichen.

Die Länge der Teleskoplanze sollte pas-
send zur Anlagengröße gewählt werden, 
oder es kommt eine stufenlos ausziehbare 

238  Milliarden Kilowattstunden 
Strom haben erneuerbare Energien 
2021 in Deutschland geliefert, da-
von kamen rund 21 Prozent aus der 

Kraft der Sonne. Hieß es ursprünglich, die 
Reinigung und Pflege der Photovoltaik-An-
lagen sei wegen des sogenannten Lotus-Ef-
fekts nicht notwendig, hat sich mittlerweile 
herausgestellt, dass Witterung und Luftver-
schmutzung doch ihre Spuren hinterlassen. 
Um die Sonnenkraft möglichst effizient zu 
nutzen und den Stromertrag auf hohem 
Niveau zu halten, empfiehlt sich eine re-
gelmäßige Reinigung der Module mit der 
richtigen Ausrüstung. Denn Schwamm und 
Wasser allein reichen meist nicht aus, und 
eine Zusatzausbildung zum Industrieklet-
terer kann ab und an auch nicht schaden.

Damit die Sonne durchkommt
Nach den Angaben des Bundesverbands 
Solarwirtschaft BSW waren in Deutschland 
Ende 2021 2,2 Millionen PV-Anlagen in- 
stalliert. Jede Menge Photovoltaik-Module 
also, die jeden Tag das Sonnenlicht einfan-
gen und äußeren Einflüssen standhalten 
sollen. Dazu zählen in Deutschland Schnee-
sturm, Regen, Sturm und Hagel ebenso wie, 
je nach Standort, Ruß, Pollen, Staub durch 
den Straßenverkehr, Laub, Nadeln oder 
Vogelkot. In landwirtschaftlich genutzten 
Gebieten bilden sich zusätzlich fett- und 
ölhaltige Schmutzfilme, die meist aus dem 
Partikelausstoß bei der Be- und Entlüftung 
von Geflügelställen resultieren.

Unter all diesen Faktoren leidet nicht 
nur die Optik; durch die Verunreinigungen 
kann der Stromertrag um bis zu 30 Prozent 
sinken. Eine gründliche Reinigung ist also 
regelmäßig nötig, und das gilt nicht nur für 

http://www.dachbaumagazin.de


 ▴ Alles unter Kontrolle: Die für die Modulreinigung benötigte Wassermenge lässt sich komfortabel über einen Hebel an der Lanze steuern

 ▾ Arbeitshilfe: Hochdruck-Walzenbürsten arbeiten sich von selbst nach oben und reduzieren somit für den Handwerker die Haltekraft

TECHNIK IM DETAIL
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Strom wird immer teurer. 
Und dabei ist für Unter-
nehmen die Kosten- und 

Planungssicherheit sehr wich-
tig. Gewerbebetriebe können 
sich unabhängig machen und 
möglichst wenig Strom aus 
dem öffentlichen Netz bezie-
hen. Eine eigene Photovoltaik-
Anlage ermöglicht genau das. 
Zudem sichert sie langfristig 
einen stabilen und kosten-
günstigen Strompreis, denn 
Sonnenstrom ist deutlich 
günstiger als konventioneller 
Netzstrom. All diese Vorteile 
haben auch die Großgärtnerei 
Herrmann Kräuter überzeugt, 
in eine Solaranlage inklusive 
Speicher zu investieren.

Grüner Strom vom Dach

Jede Woche liefert der Gärt-
nerei- und Konfektionsbetrieb 
Herrmann Kräuter 200 Tonnen 
frisch geschnittene Kräuter an 
die Gastronomie und den Le-
bensmittelhandel. Der Strom-
verbrauch für das Kühlen der 
frischen Kräuter und für die 
Belichtung der Treibhäuser ist 
enorm  – auch in der Nacht. 
So suchte das Unternehmen 
nach einer dauerhaften und 
ganzheitlichen Energielösung 
und entschied sich für eine PV-
Anlage mit einer Leistung von 
416 kWp und für einen zusätz-
lichen Speicher mit einer Ka-
pazität von 207  kWh. Damit 

schafft es die Großgärtnerei, 
ihren Strombedarf weitge-
hend selbst zu decken.

Individuelle Lösungen

Jedes Unternehmen ist einzig-
artig, deshalb ist es mit einer 
Energielösung von der Stange 
oft nicht getan. Bei komplexen 
gewerblichen PV-Anlagen ent-
scheidet das perfekte Zusam-

menspiel der Komponenten 
über die Effizienz. Mit mehr 
als 40 Jahren Erfahrung wis-
sen wir bei IBC Solar, wie man 
gewerbliche Solaranlagen so 
plant, dass alles perfekt zu-
sammenpasst.

Kontakt:
IBC Solar AG
D-96231 Bad Staffelstein
www.ibc-solar.de /gewerbe

Günstiger Sonnenstrom vom Dach: die neue PV-Anlage auf dem Flachdach  
der Großgärtnerei Herrmann Kräuter

Anzeige

IBC SOLAR PRÄSENTIERT LÖSUNGEN FÜRS GEWERBE

Sonnenenergie 
rentiert sich

Lanze zum Einsatz. Längere Lanzen aus 
Karbon oder Karbonverbundstoff sind 
leichter und damit angenehmer in der 
Handhabung.

Teleskopstange und Aufsätze
Anwender, die auf mehr Flexibilität Wert 
legen und neben PV-Anlagen beispielswei-
se auch große Fassaden reinigen müssen, 
brauchen ein variables System. Dafür sind 
am Markt Stangensysteme erhältlich, die für 
vertikale und horizontale Flächen geeignet 
sind und sich mit verschiedenen Aufsätzen 
kombinieren lassen. Es kann eine Hoch-
druckdüse für die punktuelle Reinigung 
verwendet werden, ein Aufsatz mit Schei-
benbürsten für die Arbeiten an liegenden 
PV-Elementen oder eine rotierende Hoch-
druck-Walzenbürste, die sich auch für ver-
tikale Fassaden eignet.

Von Vorteil ist bei Walzenbürsten, dass 
sie vom Hochdruck angetrieben werden 
und sich somit selbstständig nach oben ar-
beiten – der Handwerker muss somit deut-

lich weniger Haltekraft aufbringen und 
kann mit Wasserfördermengen ab 350 Li-
ter pro Stunde arbeiten. Für verschiedene 
Oberflächen gibt es Bürsten mit weichen 
oder harten Borsten. Zudem besteht die 
Möglichkeit, die Walzenbürsten an das 
Strahlrohr des Hochdruckreinigers anzu-
schließen und für die Patioreinigung auf 
Marmor- oder Holzterrassen einzusetzen. 
Sind Teleskopstangen dicht und verfügen 
über einen Sauger-Anschluss, so gestatten 
sie sogar das Absaugen von Rohrleitungen 
in Fabrikhallen.

Wasserenthärtung ist wichtig
Werden Reinigungsmittel eingesetzt, so 
sollten sie sich für die Entfernung von 
hartnäckigen, fetthaltigen Verschmutzun-
gen und mineralischen Rückständen eig-
nen. Reißt der Wasserfilm schnell auf, ist 
ein streifenfreies Abtrocknen ohne Kalk-
flecken möglich. Für nachhaltiges Reinigen 
empfiehlt sich ein Reinigungsmittel, das die 
erneute Verschmutzung vermindert.

Ist der Wasser-Härtebereich größer als 
mittelhart, empfiehlt sich zudem der Ein-
satz eines Wasserenthärtungssystems. So 
lassen sich trotz hohen Kalk- und Mineral-
gehalts des Leitungswassers Fleckenbildun-
gen vermeiden. Der Wasserenthärter ent-
hält einen Harzfilter mit Ionenaustauscher, 
der Kalk und Mineralien zurückhält. Ergän-
zend kann ein Filter-Regenerationssystem 
eingebaut werden, das den Filter auf Knopf-
druck freispült. Ein manuelles Reinigen ist 
damit nicht nötig.

Die richtigen Intervalle
Die Reinigung von Solaranlagen sollte mit 
der richtigen Technik und je nach Stand-
ort nur durch professionelle Dienstleister 
erfolgen. PV-Anlagen, die geringerer Be-
lastung ausgesetzt sind, werden einmal pro 
Jahr oder alle zwei bis drei Jahre gereinigt. 
Ist dies der Fall, lässt sich der grüne Strom 
noch nachhaltiger erzeugen – ein Thema, 
das in Zukunft immer mehr an Bedeutung 
gewinnen wird. ■

http://www.dachbaumagazin.de
http://www.ibc-solar.de
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XELL A …

… ernennt Daniel 
Marczinkowsky zum CEO

 ▴ Daniel Marczinkowsky  ▴ Patrik Polakovic

Daniel Marczinkowsky ist seit dem 1. Oktober 2022 CEO 
von Xella Deutschland. Zum gleichen Zeitpunkt übernahm 
Patrik Polakovic, bisher Vorsitzender der Geschäftsführung 
(CEO), die Leitung des Einkaufsteams der Xella-Gruppe. 
Daniel Marczinkowsky kommt aus eigenen Reihen und 
war zuletzt Head of Purchasing. Der studierte Betriebs-
wirt arbeitet bereits seit 2008 im Xella-Einkauf und hatte 
dort verschiedene leitende Positionen inne. Patrik Polako-
vic wird seinen Fokus auf die Bewältigung von Preissteige-
rungen, den Aufbau von Lieferantenbeziehungen und das 
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen legen.

Xella Deutschland GmbH
D-47259 Duisburg | www.xella.de

Der im Februar 2022 ange-
kündigte Zusammenschluss 
der Ondura-Gruppe und 
Kingspan ist von den Auf-
sichtsbehörden genehmigt 
worden. Dies ist ein entschei-
dender Schritt bei der Bildung 
der neuen Kingspan-Sparte 
„Roofing and Waterproo-
fing“. Ondura ist ein Spe-
zialist für geneigte Dächer. 
Als Eigentümer von Alwitra 
(Flachdachlösungen) sowie 
des polnischen Herstellers CB 
(Unterspannbahnen) verfügt 
das Unternehmen über ein 
großes Know-how im Bereich 
der Wasser- und Luftdichtheit 
von Gebäuden. Ondura ist in 
über 100 Ländern tätig und 

beschäftigt 1600 Mitarbeiter. 
Mit dem Beitritt zur Kings-
pan-Gruppe, einem weltweit 

führenden Anbieter von Lö-
sungen für Dämmung und 
Gebäudehüllen, soll für die 
Unternehmen der Ondura-
Gruppe eine neue Entwick-
lungsphase beginnen.

Alwitra GmbH
D-54296 Trier | www.alwitra.de

KINGSPAN …

… übernimmt die Ondura-Gruppe

www.tepe-systemhallen.de · Tel. 0 25 90 - 93 96 40

ausgelegt für Schneelastzone 2, 
 Windzone 2; Schneelast 85kg/qm

ab Werk Buldern; excl. MwSt.
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• mit Trapezblech, 
Farbe: AluZink
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Stahlkonstruktion
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KNAUF INSUL ATION …

… kündigt Update für die Produktion an
Neben der Modernisierung und Erweiterung 
der Anlagen des Glaswolle-Dämmstoffwerks 
Bernburg wird Knauf Insulation im kommen-
den Jahr auch am Produktionsstandort Sim-
bach am Inn ein umfassendes Update durch-
führen. Im Fokus der geplanten Investition 
steht die sogenannte Einformung der Press-
linie und damit praktisch das Herz der Hera-
klith-Holzwolle-Fertigung. Hier entstehen aus 
Holzwolle-Fasern sowie einem mineralischen 
Bindemittel maßgenaue, einschichtige Leicht-
bauplatten und Deckschichten für Holzwolle-
Mehrschichtplatten. „Die Modernisierung der 

Anlage wird die hohe Qualität unserer Hera-
klith-Produkte langfristig sichern und auch 
den Arbeitsschutz noch weiter erhöhen“, er-
klärt Rico Neumann, Direktor Vertrieb Hoch-
bau & Marketing Deutschland. „Außerdem 
ist die Investition ein positives Signal für die 
langfristige Perspektive des Standorts Sim-
bach.“ Geplant sind die Umbauarbeiten der-
zeit für die zweite Hälfte des Jahres 2023.

Knauf Insulation GmbH
D-84359 Simbach am Inn
www.knaufinsulation.de

CREATON …

… investiert in 
Energieeffizienz
Auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit ver-
folgt die Creaton GmbH das Prinzip der 
kontinuierlichen Verbesserung, sowohl 
bei der Reduzierung des Gasverbrauchs 
als auch der CO2-Emissionen. Vor diesem 
Hintergrund hat der Steildachanbieter 
umfangreiche Umbauten in den Werken 
Wertingen und Roggden vorgenommen 
und damit Effizienz und Qualität der Pro-
duktion gesteigert. Gleichzeitig sanken 
Energieverbrauch und Ressourceneinsatz. 
In Roggden wurden zwei neue Brenner in 
den Brennergruppen 5 und 9 installiert, 
um die Qualität der hier hergestellten Bi-
berschwanzziegel zu verbessern. Mit den 
neuen Brennergruppen kann gezielter 
Energie in den Ofen eingeleitet werden, 
was zu einem gleichmäßigeren Tempera-
turprofil im Ofenquerschnitt führt. Eine 
weitere Maßnahme ist die Einbindung 
eines Wärmetauschers zur Reduzierung 
der Rauchgastemperatur. Dieser wird den 
Gasverbrauch im Trockner um 4 GWh 

pro Jahr reduzieren, was dem Gasver-
brauch von 150 Einfamilienhäusern ent-
spricht. „Die Investitionen dienen dazu, 
die Werke fit für die Zukunft zu machen“, 
sagt Jürgen Hartmann, verantwortlich für 
die Produktion in der Creaton-Geschäfts-
führung.

Creaton GmbH
D-86637 Wertingen | www.creaton.de

 ▴ Durch die Installation dieses  
Wärmetauschers im Creaton-Werk in Roggden 
wird der Energieverbrauch im  
Bereich des Trockners deutlich reduziert

 ▴ Mitte 2023 wird bei Knauf Insulation das  
Herz der Holzwolle-Produktion in Simbach am Inn 
umfassend modernisiert

 ▴ Neben der Sicherung der Qualität  
wird diese Modernisierung auch eine deutliche 
Erweiterung der Kapazität bringen

    

      

DETAILLÖSUNGEN 
für Profis

QUALITÄT 
auf‘s Dach

>   z.B. RAKU-Speieranschluss

> Dehnungsausgleicher
> Dachlüfter
> Rohreinfassungen
> Rinnenlaubschutz
> Kiesleisten
> Stoßverbinder
> Rohrabzweige
> Sonderwasserfangkästen
> uvm. ...

RAKU  
Fabrikate für Dach + Wand GmbH

Gewerbegebiet 
D-55758 Veitsrodt
T +49 6781 3281 
service@raku.de

www.raku.de

http://www.knaufinsulation.de
http://www.creaton.de
mailto:service@raku.de
http://www.raku.de
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STEILDACH

Nachhaltiger Bau 
für nachhaltige Saat
In Rheinau /Schweiz ist ein Saatgutzentrum  
aus Mondholz entstanden. Das Dach wird  
von vier nebeneinander angeordneten Sattel-
dächern mit Biberdeckung gebildet.

Text: Jörg Pfäffinger | Fotos: Fotografie Architektur/Roland Bernath und Zimmerei Egli

 ▴ Innen wird das Dach von den gebogenen Firstträgern dominiert. So entsteht in dem Neubau ein beeindruckender, kathedralenartiger Dachraum
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aus Buchen-Furnierschichtholz wurde der 
Neubau komplett aus Mondholz gefertigt. 
Speziell ist zudem die Außenwand-Kon-
struktion mit Bohlenwänden, angelehnt 
an die frühere Strickbauweise. „Dabei ist 
das Holz nicht liegend, sondern stehend 
angeordnet. Die Bohlen weisen Maße von 
jeweils 10 × 20  cm auf, jede zweite Bohle 
ist um 90 Grad gedreht, was ein Wechsel-
bild zwischen 10 und 20 cm ergibt. Dieses 
Raster zieht sich durch das ganze Gebäude 
und auch die Sichtbalken und -sparren sind 
darauf abgestimmt“, berichtet Gabriel Länz-
linger. Die Beschaffung des Holzes sei nicht 
ganz einfach gewesen. „Die Montage war 
für November vorgesehen und aufgrund 
des Ausschreibungszeitpunktes im Früh-
ling waren Lieferanten nur schwer zu fin-

sigen unterirdischen Gefäß aufgerichteten 
Holztragwerks. Diese Struktur ermöglicht 
mit ihren doppelt abgehängten, bogenför-
migen Trägern die großen Spannweiten für  
die oberirdischen Arbeits- und Produk-
tionsräume, verleiht diesen aber auch eine 
erhabene Atmosphäre.

Für den Holzbaubetrieb, die Zimmerei 
Egli AG aus Oberhelfenschwil, erläutert Ga-
briel Länzlinger das 11 Millionen Schweizer 
Franken teure Projekt. 30 × 30 m sind die 
Maße des Neubaus, der sich am vorher hier 
befindlichen Schweinestall orientiert, die 
Firsthöhe beträgt 9 m. Das Objekt ist bis auf 
den zweigeschossigen massiven Keller und 
das massive Treppenhaus ein Holzbau, die 
Zwischendecke wurde als Holz-Beton-Ver-
bunddecke ausgeführt. Bis auf die Elemente 

n der Rheinschleife im schweizeri-
schen Rheinau wurde im September 
2021 der Neubau des Bio-Saatgut-

anbieters Sativa eröffnet. Nahe der Kloster-
insel entstand in rund einem Jahr Bauzeit 
ein Holzbau, der sich trotz seiner zeitge-
mäßen Konstruktionsdetails auch wegen 
seiner Dachdeckung aus patinierten Biber-
schwanzziegeln perfekt in den historischen 
Kontext der umgebenden landwirtschaftli-
chen Bebauung einfügt.

Nach Aussage des Architekturbüros 
Staufer & Hasler Architekten AG lässt in der 
klaren, fast pragmatischen Grundanord-
nung nur die fein gezeichnete Bogenfigur 
der Schaufassaden das reiche räumliche In-
nenleben des neuen Saatgutzentrums erah-
nen. Sie ist das Abbild eines über einem rie-
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 ▴ Die Dachkonstruktion ist als Sichtsparrenanlage konzipiert

 ▴ Das Dach besteht aus vier nebeneinander angeordneten Satteldächern

 ▴ Im Verborgenen: Auf den sechs Innenseiten der Satteldächer sind sowohl Oberlichter als auch eine große Indach-Photovoltaikanlage angeordnet
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den, denn normalerweise wird Mondholz 
auf Bestellung geschlagen. Das war in die-
sem Fall nicht möglich. Daher suchten wir 
einen Lieferanten, der das benötigte Rund-
holz lagerhaltig hatte. Wir fanden schließ-
lich eine Sägerei im nahen Schwarzwald, 
die rund 4000 m³ Mondholz am Lager hat-
te“, erklärt Gabriel Länzlinger. Meist wur-
de Fichtenholz verarbeitet, die Fassade des 
Saatgutzentrums besteht aus Lärche.

Es wurden dann 120 m³ für Dach und 
Wände, 72 m³ für Wandbohlen, 28 m³ für 
die Dachkonstruktion als Sichtsparrenlage 
geliefert, dazu 95 m³ Brettschichtholz als 
Dachtragwerk, mit Bogenträgern und Pfet-
ten. Lediglich 95 m³ Bau-Buche als Buchen-
Furnierschichtholz sind kein Mondholz.

Steil trifft auf rund
Das Dach besteht aus vier nebeneinander 
angeordneten Satteldächern. Von außen 
lehnt sich die Dachform den ursprüngli-
chen Stallungen an, dies wird insbesondere 
durch die großen Vordächer noch verstärkt. 
Innen wird das Dach von den gebogenen 
Firstträgern dominiert, dadurch entsteht 
ein beinahe kathedralartiger Dachraum. 
Die Konstruktion selbst besteht aus einer 
Sichtsparrenlage.

Zwischen den Sparren sind perforier-
te Dreischichtplatten als Akustikbeklei-
dung montiert, dahinter die Dämmung. 
Die dreieckigen Füllungen zwischen Bo-
genträger, Stütze und Dachsparren sind 
eingenutet  – ein aufwendiges Detail, an-
derweitig jedoch kaum zu realisieren. Die 
Bogenträger spiegeln sich auch an der Fas-
sade wider, dort wurden diese Füllungen 
ochsenblutrot gestrichen, dadurch wird die 
Wahrnehmung der Tragkonstruktion noch 
verstärkt. „Statisch herausfordernd war die 
Deckenkonstruktion mit den auflagern-
den Bogenträgern. Die Decke ist als Holz-
Betonverbund decke mit einem Mittelauf-
lager und je 15 m Spannweite konzipiert. 
Folglich ergibt sich jeweils in der Mitte des 
Feldes ein Auflager der Bogenträger. Damit 
die Lasten aus den Bogenträgern zuverlässig 
abgetragen werden können, wurde bei die-
sen Achsen die Dimension der Bau-Buche-
Träger von standardmäßig 200 × 600 mm 
auf 240 × 720 mm erhöht.

Die Bogen mit den Maßen von 
240 × 400 mm sind oben zusammengeführt 
und tragen die Firstpfette, die mit einem 
Stahlbauteil eingehängt wurde. „Ein tech-
nisch einfacher Anschluss, der gut funkti-
oniert hat“, so Gabriel Länzlinger. Bei der 

Montage kamen erst die Bogenträger auf 
die Baustelle, anschließend wurden dann 
die Pfetten eingehängt.

Die Sichtsparrenlage wurde einzeln vor 
Ort gesetzt. Die darüberliegenden Dämm- 
elemente verlaufen in Firstrichtung. Das 
Einbringen der Dämmelemente war 
nicht nur wegen ihrer Größe von bis zu 
11,50 × 2,00  m anspruchsvoll, sondern 
auch wegen der Dachneigung von 45 Grad: 
Das hohe Gewicht der Dämmelemente er-
forderte eine aufwendige Montage, um sie 
kraftschlüssig mit den Sparren verschrau-
ben zu können.

Aufwendig war die Bekleidung der Ober-
lichter, die nachträglich eingebaut wurden. 
Da die Oberlichter im Bereich der Dämm-
elemente liegen, mussten sämtliche Beklei-
dungen über der Sichtsparrenlage durch-
laufend eingepasst werden.

Biber in Zweitverwertung
Die Entscheidung für Biberschwanzziegel 
in Zweitverwertung, die eine deutlich sicht-
bare Patina aufweisen, entstand aus der Tat-
sache, dass die umgebenden Gebäude mit 
ähnlich patinierten Dachziegeln gedeckt 
sind. Der Bauherr fragte daraufhin bei der 

Denkmalstiftung Thurgau in Schönenberg /
Schweiz an, ob derartige Biberschwanzzie-
gel zu haben seien. Die Stiftung rettet bei 
Abbrüchen altes, noch brauchbares Bau-
material und nimmt es ans Lager, um die 
historischen Materialien später wieder zu 
verkaufen. Die Dachdecker hatten bei der 
Verlegung der 40 Jahre alten Biber die Auf-
gabe, die rund 35 000 verschiedenfarbigen 
Ziegel so zu verteilen, dass ein ästhetisch 
ansprechender, zur umgebenden Dachland-
schaft passender Gesamteindruck entsteht.

Strom vom Dach
Auf dem Dach wurde nach Fertigstellung 
des Holzbaus bei allen Dach-Innenflächen 
eine PV-Anlage angebracht. Die PV-Anla-
ge besteht aus 816 PV-Modulen mit einer 
Abmessung von jeweils 170 x 46 cm. Der 
Bauherr entschied sich für ein Indachsys-
tem mit einer Leistung von 89  kWp, das 
eine klassische Schindeloptik aufweist. 
Die Module wurden innerhalb eines Mo-
nats auf eine konventionelle Dachlattung 
aufgebracht und ließen sich nahtlos in die 
patinierte Biberschwanzdeckung integrie-
ren. Die PV-Anlage verlangt ein Unterdach 
für außerordentliche Beanspruchung, dies 

 ▴ Das Dunkelrot der Fassade findet sich auch in den Innenräumen wieder, hier in der Küchenzeile
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 ▴ Aus einem Guss: Die neuen Dachflächen mit den patinierten, gebrauchten Biberschwanzziegeln passen sich sehr gut in die Dachlandschaft des Ortes ein

ISOMETRIE
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wurde mit einer fugenlos verschweißten 
Unterdachbahn erreicht. Um genügend 
Lüftungsquerschnitt für die PV-Anlage zu 
erhalten, planten die Handwerker hier eine 
80 mm dicke Konterlattung ein. Die nötige 
Horizontalaussteifung entsteht durch zwei 
aussteifende Wände im Obergeschoss des 
Neubaus, die beide in Firstrichtung einge-
baut wurden.

Luftdichtigkeit ist wichtig
Die abwechselnd um 90  Grad gedrehten 
Bohlenständer von 100 × 200 mm ergeben 
(vor Anbringung der Dämmung) ein Plus-
minus-Bild auf der Außenseite. Die 20 cm 
breiten Streifen wurden mit 100 mm Holz-
faserdämmung ergänzt, darüber die Luft-
dichtigkeitsschicht verlegt und abgeklebt. 
Anschließend wurde ein Dämmständer 
mit der Dimension 80 × 180  mm aufge-
schraubt und ebenfalls mit einer 180 mm 
dicken Holzfaserdämmung versehen. Die 
Dämmung wird von einer Fassadenbahn 
überspannt, darüber liegt der Kreuzrost mit 
der abschließenden Fassadenschalung aus 
unbehandeltem Lärchen-Mondholz.

Nur die rot gestrichenen Füllungen zwi-
schen Bogenträger, Dach und Ecklisene be-
stehen aus Massivholzplatten. Innen wurde 
die gesamte Holzkonstruktion mit einem Öl 
als Vergilbungsschutz behandelt. „Das kühle 
und trockene Innenklima im Lager und in 
der Produktion ist für die Holzkonstruktion 
kein Problem. Da die Luftdichtigkeit einen 
sehr hohen Stellenwert hat, wurde eine Fo-

STECKBRIEF

lie außen an der massiven Holzbohlenwand 
angebracht. Diese hat den großen Vorteil, 
dass fast keine Durchdringungen durch 
die Luftdichtigkeitsschicht anfielen“, sagt  
Gabriel Länzlinger.

Der Anschluss der Decke an die Außen-
wände ist recht einfach gestaltet: Die Boh-
lenwand läuft bis unter die Dreischichtplatte 
des Bodens und wurde dort vernagelt. ■
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MANAGEMENT

Update E-Transporter
Bei den E-Transportern herrscht im 
Markt momentan eine große Dynamik. 
Wir verzichten daher diesmal auf eine 
komplette Marktübersicht und stellen 
Ihnen in der nächsten Ausgabe statt-
dessen vier Fahrberichte von aktuellen 
vollelektrischen Transportern in allen 
Größen und Gewichtsklassen vor.

DACHWELTEN

Update Gondelstation
Am Rande des Dorfs Gstaad in der 
Schweiz befindet sich die Talstation der 
Seilbahn Gstaad-Eggli. Die in die Jahre 
gekommene Gondelstation im Chalet-Stil 
wurde 2019 durch einen Neubau ersetzt. 
Diese neue Anlage bietet ihren Fahr- 
gästen nun einladende Räume mit viel 
natürlichem Tageslicht.

THEMA DES MONATS

Internationaler Dachbau
Im nächsten dachbau magazin stehen im Thema des Monats internationale Dach-
baustellen im Mittelpunkt. In diesem Rahmen präsentieren wir Ihnen unter anderem 
ein Ferienhaus auf der griechischen Kykladeninsel Serifos, das buchstäblich in den 
Fels eingegraben wurde und erst auf den zweiten Blick zu erkennen ist (Bild oben). 
Ein Gründach mit heimischen Pflanzenarten sorgt dafür, dass das Ferienhaus  
unter der 360 m² großen Dachfläche förmlich im steinigen Untergrund verschwindet.
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SURFEN SIE 
DOCH 
MAL VORBEI!



VELUX Lichtlösung LICHTBAND

Bodentiefe Dachfenster – die Lösung für  
lichtdurchflutete Räume im Dachgeschoss
Die Verlängerung von Dachfenstern in der Dachschräge nach unten schafft ein unvergleichliches Panorama  
und mehr Lichteinfall – wie bei bodentiefen Fassadenfenstern. Die Lichtlösung LICHTBAND ist kombinierbar 
mit VELUX Hitze- und Sonnenschutzprodukten.

Aus eins Mach zwei
Ein weiterer Vorteil ist der einfache Einbau auch bei einem geplanten Fensteraustausch, da die Dach-
öffnung nur nach unten vergrößert werden muss. Fünf verschiedene Breiten von 66 bis 134 cm stehen 
für die Realisierung großflächiger Lichtlösungen vom Boden bis fast zur Decke zur Verfügung.

Mehr Informationen unter www.velux.de/profi/lichtband

Jetzt bis zu 

200,– € 
 im Paket
sparen!

http://www.velux.de/profi/lichtbandJetzt
http://www.velux.de/profi/lichtbandJetzt

