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Wie wird die Bausaison 2022

Volle Auftragsbücher, aber...
Die Auftragsbücher der deutschen Dachdecker sind voll
wie nie. Doch die Unsicherheit um den Ukraine-Krieg und
die Pandemie machen die Planung für 2022 unsicher. In
unserem Branchen-Interview wagt ZVDH Präsident Dirk
Bollwerk eine Prognose und gibt Tipps für die Betriebe.
“Derzeit ist noch nicht vollständig absehbar, wie sich
der Krieg in der Ukraine aufs Dachdeckerhandwerk
auswirken wird. Preissteigerungen und Lieferengpässe
sind überall spürbar. Natürlich gilt das auch in der Bauwirtschaft und im Dachdeckerhandwerk. Damit müssen wir rechnen”, mahnt der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks Dirk
Bollwerk im Gespräch mit unserer Zeitung. Doch die
neue Situation rund um die gestiegenen Energiepreise
eröffnet den Dachdeckern auch Chancen: So geht Bollwerk davon aus, dass das Segment Energetische Sanierung im Bestand in diesem Jahr für Dachdecker weiter
deutlich steigen wird. Lesen Sie das ganze DachNews
Branchen-Interview auf Seite 2 und 3.
Außerdem haben wir in dieser Ausgabe wieder eine
bunte Mischung rund um Dach und Fassade mit vielen
Tipps, Anregungen und neuen Produkten zusammengestellt, die in 2022 verbaut werden können. Unser
Titelbild rechts zeigt dazu einen nachhaltigen Neubau
im niederösterreichischen Schrems. Bei der Planung
stand vor allem die Nutzung des Tageslichts und der
Sonneneinstrahlung im Fokus. Den Bericht dazu lesen
Sie auf Seite 5.
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Arbeit am Dach für Frauen immer attraktiver

„Die Arbeit im Zimmererhandwerk hat sich
in den vergangenen Jahrzehnten entscheidend weiterentwickelt“, macht Peter Aicher,
Vorsitzender von Holzbau Deutschland deut-

lich. „Es freut mich, dass dadurch auch der
Zuspruch von Frauen für unseren Ausbildungsberuf wächst. Das spiegelt sich auch in unserer
Zimmerer-Nationalmannschaft wider. Bereits
zum zweiten Mal hat sich eine junge Zimmerin
für die Aufnahme in das Team qualifiziert und
ihre Fähigkeiten ebenso wie ihre männlichen
Kollegen in verschiedenen Wettbewerben unter
Beweis gestellt."
Die 19-jährige Isabel Peters (Bild unten) ist die
Neue in der Zimmerer-Nationalmannschaft.
Die junge Zimmerin ist begeistert von der Vielseitigkeit der Arbeit. „Das Tolle ist, dass wir
unterschiedlichste Arten von Gebäuden und
Häusern bauen. Am meisten Spaß macht es mir,

einen Dachstuhl zu richten. Dabei sieht man
in kürzester Zeit den größten Fortschritt. Auch
die Kunden sind begeistert, wenn sie sehen,
was innerhalb eines Tages erreicht werden
kann.“ Dass die Arbeit auch mal körperlich
anstrengend sein kann, stört sie nicht, schließlich gibt es fast immer Unterstützung durch
geeignete Maschinen, wie z.B. Kräne auf der
Baustelle. Dass es für sie als Frau schwer war
sich zu behaupten, kann sie nicht bestätigen.
„Ich musste zwar mein Können anfangs bei
Altgesellen unter Beweis stellen, war aber
schon bald anerkannt“, berichtet Isabel Peters.
Mehr zum Thema Frauen im Handwerk:
Interview Sandra Hunke, Seite 10.

Frauen in der Ausbildung
im Dachdeckerhandwerk

Foto Isabel Peters © Aline Grünbacher

Der Zimmererberuf und auch der Dachdecker sind schon längst keine reine Männerdomäne mehr: Immer häufiger entscheiden sich junge Frauen für eine Ausbildung am Dach. Mit rund zwei Prozent
ist der Anteil der Frauen, die sich für eine
Ausbildung als Zimmerin entscheiden,
zwar noch überschaubar, doch die Tendenz ist steigend. Die Digitalisierung des
Handwerks spielt eine wichtige Rolle.
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Energiesanierung im Bestand investieren
lässt. Das ist eine gute Geldanlage und
man spart Heizkosten, oder?

Bollwerk: Ja, die energetische Sanierung
oder der Aufbau von PV-Anlagen wurde in den
letzten beiden Jahren – gerade in der Pandemiezeit – verstärkt nachgefragt. Das haben
auch ZVDH-interne Umfragen unter unseren
Innungsbetrieben gezeigt. Um so ärgerlicher
war dann Anfang des Jahres das Hin und Her
mit der KfW-Förderung, das für viel Unruhe
und Unmut in der Bauwirtschaft – und damit
auch bei den Bauherren gesorgt hat. Daher ja

Mit der Bausaison 2022 liegt unübersichtliches Terrain vor
den deutschen Dachdeckern. Die Pandemie ist noch nicht
vorbei und schon bringt der Ukraine Krieg neue Unsicherheit in die Märkte. Was bedeutet das für Dachhandwerker? Im DachNews-Exklusiv-Interview erklärt der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks Dirk Bollwerk, worauf es jetzt ankommt.

ZVDH Präsident Dirk Bollwerk:

Volle Auftragsbücher, aber...
Herr Bollwerk, wir scheinen im dritten
Corona-Jahr und nun mit dem Krieg in
der Ukraine wieder einmal in eine
unübersichtliche Bausaison zu gehen.
Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage für
die Dachdecker?
Bollwerk: Was die Geschäftslage und -aussichten angeht, blicken Dachdecker positiv in
die Zukunft. Die Auftragsbücher sind voll:
der durchschnittliche Auftragsbestand ist auf
immense 7 Monate angewachsen. Zwar sind
Preise und Lieferfristen für Baumaterialien
2021 teilweise explosionsartig angestiegen,
konnten aber überwiegend weitergegeben
werden. Auch hier konnten wir übrigens Teilerfolge durch das Einführen von Preisgleitklauseln für Projekte vom Bund erreichen.

Mit der Ukraine stolpern wir von Corona
unmittelbar in die nächste internationale
Krise. Muss die Bedachungsbranche
erneut mit ähnlichen Marktverwerfungen
wie im letzten Jahr rechnen?

Bollwerk: Natürlich ist derzeit noch nicht

vollständig absehbar, wie sich der Krieg in der
Ukraine auf das Dachdeckerhandwerk auswirken wird. Preissteigerungen und Lieferengpässe sind überall spürbar. Natürlich auch in der
Bauwirtschaft und auch im Dachdeckerhandwerk. Damit müssen wir rechnen. Wir stehen
hier im engen Austausch mit der gesamten
Bedachungsbranche, um Frühwarnsysteme zu
installieren, damit die nächsten Preissteigerungen und Lieferengpässe unsere Betriebe nicht
wieder kalt erwischen. Ohne Frage, es stehen
schwierige Zeiten bevor. Und natürlich setzen
uns allen die täglichen Meldungen über den
russischen Angriffskrieg in der Ukraine mit all
dem Leid, dem die Menschen dort ausgesetzt
sind, sehr zu.
Russland ist z. B. in der Holzproduktion
wichtig am Weltmarkt. Droht uns wieder
eine Preisexplosion für Holz?

Bollwerk: Nicht nur Russland, auch Weißrussland und die Ukraine sind wichtige Holz-
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Was bedeutet das für die Angebote? Wie
sichere ich mich als anbietender Handwerker hier am besten ab?

lieferanten. Und Putin hatte ja schon im letzten
Jahr für 2022 ein Exportverbot für Nadelrundholz und hochwertige Laubrundhölzer angekündigt. Zudem fehlen LKW-Fahrer und durch
die Sanktionen – also zum Beispiel Importverbote – wird sich die Situation zunehmend verschärfen. Lieferketten und der Transport sind
derzeit schwierig und schlichtweg nicht kalkulierbar. Wir rechnen daher auch bei Holz wieder
mit Lieferengpässen und Preissteigerungen.
Es erscheint schon wieder so, als würde
die Branche anfangen bei Baumaterialien zu hamstern? Vielleicht hat sie damit
auch gar nicht aufgehört?

Bollwerk: Natürlich wird der ein oder andere

Betrieb versuchen, sich Vorräte anzulegen.
Aber auch hier stehen wir im engen Austausch
mit dem Bedachungsfachhandel: Zum einen
wurde uns versichert, “Die Auftragsdass die Händler vorgebücher sind
sorgt haben und die
voll: Der
Lager randvoll sind.
durchschnittZum anderen sind viele
liche AufGroßhändler dazu übergegangen, auftragsbezotragsbestand
gen zu kontingentieren, ist auf immenum Hamsterkäufe zu
se sieben
vermeiden und damit
Monate angeeine flächendeckende
wachsen.”
Versorgung sicherstellen zu können. Ob dies
auf Dauer gelingt, hängt
natürlich in erster Linie
davon ab, wie lange der Konflikt in der Ukraine anhält und in welchem Maße dadurch die
globalen Märkte gestört sind.
Zentrales politisches Thema sind Energiepreise und Inflation. Was bedeutet das
fürs Handwerk? Müssen Dachdecker
hier wieder mit erheblich steigenden Einkaufspreisen rechnen?

Bollwerk: Ersten Umfragen zufolge gibt
etwa die Hälfte aller Betriebe der herstellenden
Industrie an, nicht oder nur in geringem Maße
in ihren Lieferketten von Russland abhängig
zu sein. Dennoch ist seit Ausbruch des Kriegs
in der Ukraine eine deutliche Preissteigerung
zu beobachten, was in erster Linie auf gestiegene Energie- und Transportkosten durch die
Verteuerung von Öl und Gas zurückzuführen
ist. Auch erdölbasierte Dachbauprodukte sind
in stärkerem Maße betroffen. Die Preissteigerungen belasten natürlich auch die Betriebe.

Bollwerk: Im vergangenen Jahr haben wir
vor dem Hintergrund der entstandenen Lieferengpässe und Preissteigerungen bei Baumaterialien ein ZVDH-Infoblatt mit dem Titel „Was
tun bei unvorhergesehenen Preiserhöhungen
und Lieferengpässen von Bedachungsmaterialien?“ zur Verfügung gestellt. Nachdem nun
wieder - vorwiegend bedingt durch den Ukraine-Krieg - Preissteigerungen zu befürchten und
bereits eingetreten sind, haben wir als weitere
Hilfestellung für die Betriebe Formulierungsvorschläge entwickelt. Diese können als Angebotstexte verwendet werden, um sich gegen
unvorhergesehene Preissteigerungen so gut es
geht abzusichern. Dies stellt natürlich kein Allheilmittel dar, kann aber dazu beitragen, sowohl
für den Kunden als auch für den eigenen
Betrieb mehr Planungssicherheit zu schaffen.
Was sind die wichtigsten Tipps?

Bollwerk: Das Dachdeckerhandwerk ist
lohn‐ und materialintensiv, vor allem bei
größeren Baustellen muss der Materialpreis
jetzt mehr den je abgesichert werden. Üblicherweise befristet der Dachdecker seinen Ange-

botspreis gegenüber seinem Kunden auf einen
begrenzten Zeitraum. Parallel hierzu ist es
sinnvoll, wenn sich der Dachdeckerbetrieb seinen angefragten Einkaufspreis seinerseits vom
Handel absichern lässt. Fehlt eines der beiden
„Sicherungsseile“, hat der Betrieb im Falle
einer überraschenden Preiserhöhung ein Problem, das juristisch nicht mehr aufgelöst werden kann. Denn es gibt kein Preisanpassungsrecht. Ohne Preisabsicherungen beim Handel
sind Preisgleitklauseln eine gute Alternative.
Diese sollte der Dachdeckerbetrieb kundenspezifisch in sein Angebot oder Vertrag einbauen.
Aber Achtung: Materialpreisgleitklauseln in
den AGB sind gegenüber privaten Verbrauchern praktisch immer unwirksam.
Auf der anderen Seite öffnen die Energiepreise und die Inflation sicher auch
neue Märkte. Es ist zu vermuten, dass
beides Bauherren wieder mehr in die

“Die energetische Sanierung und PVAnlagen wurden in den
letzten beiden Jahren
verstärkt
nachgefragt.”
auch unsere Forderungen nach einer schnellen
Neuausrichtung, was die Fördermaßnahmen
angeht. Sei es bei dem EH 55 oder EH 40.
Das heißt nun für die Betriebe?

Bollwerk: Handwerker sollten die Hausbesit-

zer gut beraten und sich selbst schlau machen
zu den aktuellen Fördermitteln. Durch Dämmen der Dächer oder oberster Geschossdecken,
aber auch durch Fenstertausch wird Energie
gespart und der CO2-Ausstoß minimiert.
Wie wichtig ist das Thema Nachhaltigkeit im Dachbau?

Bollwerk: Es wird zunehmend wichtiger.
Auch der ZVDH beschäftigt sich über die entsprechenden Fachausschüsse des ZVDH mehr

Dirk Bollwerk (51) ist Dachdecker,Klempner- und Zimmerermeister. Er führt
seit 1993 den Dachdeckerbetrieb Joh. Bollwerk Bedachungen GmbH im niederrheinischen Rees-Haldern mit 16 Mitarbeitern.
Er ist verheiratet und hat 2 Töchter. Seit
2017 ist Dirk Bollwerk Präsident des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

Der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e. V. (ZVDH), gegründet
1925, ist ein Arbeitgeberverband. Er vertritt die
gemeinsamen fachlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen des Dachdeckerhandwerks mit über 15.000 Dachdeckerbetrieben
(davon rund 7.000 Innungsbetriebe), 100.800
Mitarbeitern und einem Jahres-Umsatz von über
zehn Milliarden Euro.

und mehr mit dem Thema. Auch hier ist der
enge Austausch mit Industrie und Handel
wichtig. Themen sind nachhaltig Produzieren,
aber auch die Entsorgung, das Recycling gehören dazu.
Solarenergie ist ein weiteres
heißes Eisen am Dach. Sie
steht für Energieautarkie
und Klimaschutz. Beides
Boomthemen. Trotzdem
hat man in der Praxis das
Gefühl, dass Dachdecker
dieses Marktsegment lieber
Solarteuren überlassen. Ist
das bei den heutigen einfach zu montierenden Produkten noch zeitgemäß?

Bollwerk: Wir sehen den
Solarmarkt als wichtigen Zukunftsmarkt und
sehen auch die Bedeutung, uns hier für die
Zukunft noch stärker aufzustellen. Wir sind vorbereitet, hier aktiv zum Klimaschutz beizutragen und bauen gleichzeitig die Kompetenz der
Betriebe weiter aus. Unsere Bildungszentren
bieten z.B. ganz aktuell Weiterbildungsmaßnahmen und Lehrgänge zum PV-Manager an. Der
hohe Stellenwert, den dieser Bereich bei unseren Betriebe hat, zeigt das massive Interesse:
Die Lehrgänge waren binnen Stunden ausgebucht. Ähnliches gilt übrigens für Weiterbildungen im Bereich der Gründächer. Beides, also
Gründach und Solar kann man ja auch wunderbar zusammen führen. Im Markt gibt es aber
gerade hier viele falsche Ansätze. Hier werden
z. B. auf alte, unsanierte Dächer teure Solaran-

lagen montiert oder selbst Architekten wissen
nicht, dass man Gründach und Solar verbinden
kann.
Fachkräftemangel ist
ein weiteres Dauerthema der Branche. Bei
den oben aufgeführten
Themen scheint es ein
wenig in den Hintergrund zu treten.
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Bollwerk: Auch bei den Damen im Dachde-

ckerhandwerk verzeichnen wir einen Anstieg.
Aktuell bilden wir 212 junge Frauen im Dachdeckerhandwerk aus, im Vorjahr waren es 166,
und davor 147. Auch wenn die Frauen-Quote
insgesamt mit 2,4 % noch sehr niedrig ist, sehen
wir doch ein zunehmendes Interesse. Wir unterstützen übrigens unsere Betriebe ganz konkret
beim GirlsDay, indem wir sie mit Materialien
versorgen, um z. B. dafür zu werben.

Es haben sich
rund 1.000
junge Menschen
mehr als im
letzten Jahr für
den Dachdeckerberuf
entschieden.
Das ist ein
Anstieg von
über 13
Prozent.

Bollwerk: Ja, das ist
natürlich ein Dauerbrenner und das sehen fast
alle Betriebe mit großer
Sorge. Aber die gute
Nachricht ist, dass wir
wieder ein deutliches
Plus bei den Azubizahlen
haben: 8.734 Auszubildende gibt es derzeit über alle drei Lehrjahre
hinweg im Dachdeckerhandwerk. Damit haben
sich rund 1.000 junge Menschen mehr als im
letzten Jahr für den Dachdeckerberuf entschieden. Das ist ein deutlicher Anstieg von über 13
Prozent. Damit konnten wir die Zuwachsrate
nochmals steigern, denn diese lag im Vorjahr
bei rund sieben Prozent. Weiterhin erfreulich:
Wir haben mit 64.497 gewerblichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen den höchsten Jahresmittelwert seit 2001.
Ende April haben wir den sogenannten
Girls Day. Schülerinnen ab der Klasse 5
sollen für technische Berufe gewonnen
werden. Wie sieht es mit Frauen als
Dachdeckerinnen aus?

Noch mal ganz kurz: 2022 wird gut oder
lieber Augen zu und durch?

Bollwerk: Im Angesicht eines furchtbaren
Krieges kann man wohl nicht sagen, dass 2022
gut ist und egal, wie lange der Krieg noch dauert: Das Jahr 2022 wird immer im Schatten dieser furchtbaren Ereignisse stehen. Und Augen
zu und durch ist nie eine gute Lösung. Denn zu
einer schwierigen Situation gehört ein klarer
Blick, gehört, sich zu informieren, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und die müssen in solch besonderen Situationen immer
wieder überdacht und neu justiert werden.
Dabei hilft der ZVDH unseren Dachdeckerbetrieben.
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PREFA Dachentwässerung:

PREFA Fassade:

Jetzt in sieben Farben

Die neuen Großformate

Mit dem PREFA Komplettsystem passen
alle Dach-, Fassaden- und Zubehörprodukte
perfekt zusammen. Das P.10 Lacksystem
mit matter Oberfläche und edler Optik ist
jetzt in größerer Farbvielfalt erhältlich.

Die nun noch größere P.10 Farbauswahl vervollständigt optimal das PREFA Komplettsystem: Die elegante, seidenmatte Optik der
Dachrinnen passt sich perfekt den entsprechenden PREFA Dacheindeckungen oder Fassadenbekleidungen an. So lassen sich elegante Tonin-Ton-Lösungen oder ganz bewusst farbliche
Akzente umsetzen. Die farbbeständige P.10
Oberfläche ist noch langlebiger, kratzbeständiger und kreidet kaum aus – sie sieht daher auch
nach 40 Jahren immer noch gut aus. Denn das
Material mit der hochwertigen Oberflächenveredelung im Coil-Coating-Verfahren widersteht äußeren Einflüssen und Belastungen und
ist UV-, farb- und witterungsbeständig.
Die Länge der Ablaufrohre mit einer dickeren
Materialstärke von 1,6 mm wurde mit Jahresbeginn auf 2.950 mm erhöht. Mit einer Länge
von fast drei Metern und der Ausführung in 1,6
mm starkem Aluminium bieten
diese Ablaufrohre zwei entscheidende Produktvorteile:
Durch die besonders große
Widerstandsfähigkeit ist der
Einsatzort im Eingangs- oder
Gartenbereich ideal, da Dellen,

Das Dachentwässerungssystem in
P.10 Qualität ist insgesamt in sieben
Farben erhältlich. Zu den beliebten
P.10 Farben Anthrazit, Braun und
Hellgrau kommen jetzt noch Nussbraun, Schwarz, Prefaweiß und Dunkelgrau dazu.

die sich durch das Abstellen von Fahrrädern
oder durch umfallende Gegenstände ergeben
können, vermieden werden. Die Länge sorgt
auch für einen optischen Vorteil, denn auf
Augenhöhe bzw. im direkten Sichtfeld ist so
keine Befestigung erkennbar. Ein funktionelles
Detail, das gerade bei modernen Einfamilienhäusern einen eleganten Eindruck hinterlässt
und bei farblich passenden Ton-in-Ton-Lösungen mit der Fassade die Dachentwässerung
dezent in den Hintergrund treten lässt.
Kostentechnisch macht die P.10 Qualität im
Vergleich zur glatten Ausführung übrigens
kaum einen Unterschied. Funktional und
optisch bieten die PREFA Dachentwässerungsprodukte in P.10 Farbqualität jedoch einen klaren Wettbewerbsvorteil. Am besten gleich ein
Angebot und weitere Informationen einholen
unter www.prefa.de.

Von großen Fassadenflächen im Gewerbeund Industriebau bis hin zu schmucken privaten und öffentlichen Objekten – mit den
neuen Sidings 500 und 600 ist alles stark,
schnell und schön eingedeckt.

Wenn es darum geht riesige Fassadenflächen
zu bekleiden, ist ein Material gefragt, das nicht
nur schnell verlegt werden kann, sondern auch
nachhaltig und wartungsarm über Generationen
hält. Denn entscheidend ist
nicht nur eine schöne,
hochwertige Optik, sondern auch, dass die Fassaden ihre Funktion bewahren, sich stark machen gegen Wind und Wetter
sowie andere äußere Einflüsse.
Die neuen Sidings 500 und 600 von PREFA
sind genau das richtige Eindeckungsmaterial,
wenn es um große Flächen wie Hallenwände
im Industriebereich geht. Dank der größeren
Baubreite sind auch Tausende Fassaden-Quadratmeter in kürzester Zeit sicher und gut
geschützt eingedeckt. Die neuen Großformate
mit einer Materialstärke von 1,5 mm
und einer Bauhöhe von 32 mm sind in
insgesamt sechs Farben erhältlich: 02
P.10 Anthrazit, 07 P.10 Hellgrau, 10
P.10 Prefaweiß, 12 Silbermetallic, 19
P.10 Dunkelgrau sowie 20 Rauchsilber. Dabei sind sie in individuellen
Längen von 700 bis 6.200 mm verfügbar.
Die Sidings lassen sich senkrecht,
waagrecht oder schräg und mit oder
ohne Schattenfuge montieren. Dabei
garantiert die verdeckte Befestigung
mittels des bewährten Nut- und

Federsystems eine ansprechende Optik. Darüber hinaus sind auch passend gekantete Fassadenprofile, also An- und Abschlussprofile, in
der gleichen Farbe wie die Fassade erhältlich.
Die Ausführung erfolgt wie üblich als vorgehängte hinterlüftete Fassade. So kann sich
weder Kondenswasser bilden, noch kommt es
zu einem Hitzestau.
Die Siding Fassadenprofile aus
Aluminium entsprechen nach
EN 13501-1 der Brandverhaltensklasse „A1“ – also nicht
brennbar. Darüber hinaus sind
sie sortenrein trennbar und
ohne Qualitätsverlust recycelbar. Eigenschaften, die bei Industriehallen, von großer Bedeutung sind. Wie bei allen anderen Produkten gibt
PREFA auch hier 40 Jahre Materialgarantie.
Zum weist der Hersteller auf die vielen PREFA
Serviceleistungen von fachmännischen Einschulungen an der PREFA Academy über
detaillierte vorgefertigte Verlegepläne bis hin
zu Baustelleneinweisungen vor Ort.
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Am Rande der niederösterreichischen Stadtgemeinde Schrems entstand auf einem dicht bewachsenen Grundstück ein nachhaltiges
Einfamilienhaus in Massivholzbauweise. Der Architekt legte bei
der Gebäudekonstruktion nicht nur hohen Wert auf Nachhaltigkeitsaspekte. Gleichzeitig stand bei der Planung die Nutzung des
Tageslichts und der Sonneneinstrahlung im Fokus.

Nachhaltiger Rückzugsort für den Ruhestand

Holzbau mit intelligenter Lichtplanung

In der Stadtgemeinde Schrems befindet sich
auf einem Hanggrundstück ein Einfamilienhaus aus Holz. Die bescheidene Fassade mit
der außergewöhnlichen Ausführung mit Lärchenschindeln lässt zunächst nicht vermuten,
welch Wohnkomfort und komplexe Räume
sich dahinter verbergen.
Die jetzige Bewohnerin Ilse Mayer zog nach
einigen Jahren im Ausland in ihre Heimatstadt
in Österreich zurück und wünschte sich ein
Zuhause, in dem sie ihren Ruhestand genießen
kann. Sie stellte sich ein barrierefreies Haus
vor, das sich nahtlos in die Umgebung einfügt
und auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Mit
mehreren Planern unternahm sie einige unbefriedigende Gestaltungsversuche. Alles änderte
sich, als sie Michael Nöbauer traf, einen auf
Holzkonstruktionen spezialisierten Architekten

Innenwände und die Zwischendecke nutzten
die Zimmerer verleimtes Brettsperrholz. Die
Dämmung des gesamten Holzbaus erfolgte
über Holzweichfaser - eine effiziente Wärmedämmung und zugleich Überhitzungsschutz im
Sommer sind dadurch gewährleistet.

Galerie unter Schrägdach,
überhohes Wohnzimmer
Um dem Wunsch der Bauherrin nach einem
Schrägdach nachzukommen und dennoch den
Raum direkt darunter aktiv nutzen zu können,
kam Nöbauer auf die Idee, im ersten Stock eine
multifunktionale Galerie zur Ausstellung der
Gemäldesammlung der Auftraggeberin einzurichten. Zusätzlich dient der Raum als Bibliotheksecke oder Schlafbereich für Gäste. Das
Erdgeschoss ist unterteilt in einen separaten
gemütlichen Schlafbereich und den
spektakulären Wohn- und Essbereich,
über dem der Raum bis zum Giebel
geöffnet wurde. Unter der Treppe, die
zum Obergeschoss führt, ist eine
funktionale Küche eingebaut.

Lichtspiele von oben
Die Detailversessenheit Nöbauers
macht sich bei diesem Projekt besonders bemerkbar, alle Aspekte des
Wohnkomforts sind hervorragend
durchdacht. Die Lichtplanung mit
umfassendem Einsatz von FensterIm als Galerie genutzten Dachraum sind die drei Holzstützen zu elementen in Fassade und Dach nahm
sehen, die eine verdeckt eingebaute Firstpfette tragen. Insgesamt dabei eine zentrale Rolle ein. Damit
fünf Dachfenster sorgen für beste Lichtverhältnisse.
seine Kunden erleben, wie sehr
Tageslicht die Raumatmosphäre verbessert, stellt er ihnen in der Planungsphase häufig Häuser in der
Nähe vor, die er mit Dachfenstern
entworfen hat. Dafür zeigt er ihnen
die Räume einmal mit verschatteten
Dachfenstern und einmal unverschattet – ein Effekt, der eindrucksvoll die
Vorteile von zusätzlichem Lichteinfall durch das Dach verdeutlicht. Um
schon bei der Planung ein genaueres
Bild des Projekts zu erhalten, nutzt er
die von Velux bereitgestellten SimuDie großzügige Tageslichteinstrahlung durch die Dachfenster lationswerkzeuge. In diesem Fall
erzeugt in Kombination mit der Holzbauweise im Inneren des griff er auf den Daylight Visualizer
Einfamilienhauses eine einzigartige Wohlfühlatmosphäre.
zurück. Die Tageslicht-Simulation
ermöglicht es, Visualisierungen eines
– er verwirklichte ihren Traum. Und dass die- Raumes mit oder ohne Dachfenster zu vergleiser nicht nur Ilse Mayer begeisterte, bestätigte chen, so dass man das Licht von oben bildlich
kurze Zeit später der zweite Platz, der Aner- vor Augen hat. Den Unterschied zu sehen,
kennungspreis in der Kategorie Wohnbau, überzeugt Bauherren oft mehr als die alleinige
beim „Holzbaupreis Niederösterreich 2019“ Empfehlung des Architekten.
Die Ausrichtung des Gebäudes und die Fensfür das Neubauprojekt.
terplanung sind insgesamt so gestaltet, dass sie
in der kalten Jahreszeit gewünschte solare
Kompromissloser Holzbau
Nöbauer ist von den Vorteilen des Massivholz- Energiegewinne maximieren und das ganze
baus überzeugt, weshalb seine Entwürfe den Jahr über den Lichteinfall einer angenehmen
konsequenten Einsatz von Holz vorsehen – so Abendsonne gewährleisten. Dafür wurde das
auch bei diesem Projekt. Die Schindelfassade Terrassenvordach so angelegt, dass die Fassaist aus gespaltener, heimischer Lärche gefertigt denfenster aufgrund der im Sommer hochsteund auch das Garagentor, eine Sonderanferti- henden Sonne tagsüber im Schatten liegen und
gung, wurde fassadenbündig mit Lärchen- der Wohnraum so vor Überhitzung geschützt
schindeln gedeckt, um ein homogenes äußeres ist. Im Winter ermöglicht es aber der tiefer steErscheinungsbild zu erzielen. Das unterstreicht henden Wintersonne die Fenster und somit
auch die Terrasse im Süden, die komplett aus jeden Winkel des zentralen Wohnraumes zu
Lärchenholz besteht. Für das sichtbar belasse- erreichen.
ne Tragwerk im Inneren des Hauses sowie die Die Velux Dachfenster auf der Südseite des

Daches sorgen für zusätzlichen Lichteinfall bei Regen entsteht eine gemütliche Stimund in der kalten Jahreszeit für die gewünsch- mung.“
ten solaren Energiegewinne. Im Sommer kann Alle Holzelemente, einschließlich der für die
Ilse Mayer die Dachfenster an heißen Tagen Fassade verwendeten Lärchenschindeln, wurmit Rollläden als Hitzeschutz verschatten und den von örtlichen Zimmereien geliefert, die mit
in den Abendstunden Rollläden und Fenster Holz aus der Region arbeiten. Bei der Umsetzung des Projekts
zwecks effizienwurden über 60
ter
Belüftung
m3 Brettsperrholz,
unter Ausnut25 m3 Fichtenzung des Kaminmassivholz, 10 m3
effekts per FunkLärchen- und 1
steuerung wieder
m3 Eichenholz
öffnen.
sowie 75 m3
Ilse Mayer zeigt
Holzweichfasersich von der eindämmung verzigartigen Lichtbaut. So war es
atmosphäre
möglich, ca. 100
begeistert: „Für
mich liegen die Die Südseite ist von einer großen, aus Lärchenholz gefertigten Tonnen CO2 im
Vorteile
der Terrasse geprägt. Das Terrassendach ist so konstruiert, dass die Haus zu binden.
Fenster im Sommer bei hochstehender Sonne tagsüber im SchatVelux Dachfens- ten liegen und der Wohnraum so vor Überhitzung geschützt ist. Die Südseite des
Daches wurde die
ter vor allem
darin, dass ich in einem sehr hellen Haus woh- für die Installation einer Photovoltaikanlage als
nen und dabei Tag und Nacht den Himmel ver- zweite Energiequelle vorbereitet. Sie kann späfolgen kann, die Änderung der Lichtverhältnis- ter direkt in die Tegalit-Dachdeckung ohne
se bei Tag und Nacht, bei Wolken, und selbst Aufständerung eingebaut werden.
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METALL
Kuscheltiere für
Kinder in Not

Für das Metalldach eines Ferienhauses verwendete der Dachdecker erstmals die neue Oberflächenqualität RHEINZINK
GRANUM basalte. Der sorgfältig angepasste Dachgrundriss
und die präzise Dacheinteilung unterstreichen die edle Optik
des matten und tiefdunklen Materials.

Der Pinguin Philip und Gerda, die Giraffe
sollen gerade schwer erkrankten Kindern
Mut machen und neue Hoffnung schenken.
Das hat sich Sarah Schott auf die Fahnen
geschrieben. Ihr Ziel: Jede Kinderklinik
Deutschlands soll einen Satz Kuscheltiere
bekommen.
Der Würzburger Großhandel für Dachbaustoffe
Diller GmbH hat die junge Frau bei dieser Idee
nun mit einer Spende für 100 Kuscheltiere
unterstützt. “Wir sind stolz, diese tolle Aktion
zu begleiten, erklärt Diller-Geschäftsführer

Dacherneuerung mit RHEINZINK GRANUM basalte

Titanzinkdach fürs Ferienhaus
Das Ferienhaus der Dachdecker- und Dachklempnerfamilie Keuler entstand Anfang der
1970er Jahre im Bungalowstil und einer zeittypischen Dachdeckung mit der Berliner
Welle. Kleinere Sturmschäden, defekte Rinnen und erste Undichtigkeiten erforderten
jetzt eine Erneuerung. Außerdem sollte das
Haus eines Dachdeckers jederzeit anständig
aussehen, wie Stefan Keuler betont.
Das gilt auch, wenn wie in diesem Fall rund
450 km zwischen dem Ferienhaus und dem
Firmensitz im rheinland-pfälzischen Niederzissen liegen. Dort hatte Stefan Keulers
Großvater 1961 das heute als Lehmann
GmbH Meisterbetrieb für Bedachung und
Klempnerei firmierende Unternehmen gegründet. Gerade wegen dieses doppelten
Leistungsangebots und der geringen Dachneigung lag es nahe, die Neudeckung des
Ferienhauses als Metalldach auszuführen.

Im Interview (siehe Kasten unten) beschreibt
Stefan Keuler, dass die Entscheidung für
RHEINZINK prePATINA blaugrau eigentlich
schon gefallen war. Dann führte der TitanzinkSpezialist mit GRANUM basalte eine neue
Oberflächenqualität auf dem Markt ein, die die
Familie als Dachdeckung des Ferienhauses
erstmals ausprobieren wollte.
RHEINZINK GRANUM ist eine phosphatierte
Oberfläche, die als GRANUM basalte den
Anforderungen nach einer sehr dunklen und
matten Optik in der modernen Architektur entspricht. Das Material ist deutlich dunkler als
das bewährte prePATINA schiefergrau und
wirkt in seiner fast schwarzen Eleganz sehr
ästhetisch und smart.
Gerade in der Kombination mit Baustoffen wie
Holz, Naturstein, Putz
oder Glas entstehen
spannungsvoll-klare
Kontraste, die individuelle
Möglichkeiten
eines urbanen Designs
jenseits des Mainstreams schaffen.
Die spezielle Optik von GRANUM wird durch
das Phosphatieren der Oberfläche auf Basis
modernster und umweltfreundlicher Produktionstechnologie erzielt. Die PhosphatBeschichtung ist langlebig und witterungsbeständig und lässt nach der Montage die typische Maserung der natürlichen Patina erahnen.
Neben Tafel- und Bandmaterial gibt es bereits
ein Sortiment an halbrunden Dachentwässerungsprodukten, die im hier beschriebenen
Projekt auch verwendet wurden. Für 2022 sind
zusätzlich kastenförmige Dachentwässerungsprodukte geplant. In der Verarbeitung unterscheidet sich RHEINZINK GRANUM nicht
von den bekannten Oberflächenqualitäten des
Herstellers. Das Material lässt sich wie
gewohnt abkanten und falzen sowie ausgezeichnet Löten.

Besonders geeignet ist das neue Lötwasser
PowerSurface, das RHEINZINK in Kooperation mit der Felder GmbH entwickelt hat und
das speziell auf die Zinkoberflächen CLASSIC, prePATINA und GRANUM abgestimmt
ist. PowerSurface überzeugt nicht nur als Kombination aus Lösemittel und Lötwasser, sondern auch durch eine merkliche Minimierung
von Flussdämpfen. Das Flussmittel breitet sich
kontrolliert aus und lässt aufgrund einer sichtbaren Reaktion an der Oberfläche den richtigen
Zeitpunkt für den Beginn
des Lötvorganges erkennen. Die Beschichtung
muss nicht in einem
zusätzlichen Arbeitsgang
abrasiv entfernt werden.

Angepasster
Dachgrundriss
Die Eleganz und Klarheit
der neuen Oberfläche
GRANUM fand auf dem Dach des Ferienhauses in der Präzision der neuen Dacheinteilung
ihre Entsprechung. Denn beim Aufmaß hatte
sich gezeigt, dass das alte Dach kein reguläres
Rechteck bildete. Stattdessen liefen die Ortgänge konisch zu und die Berliner Welle war
etwas schräg verlegt.
Darum wurde das alte Dach bis auf die Schalung zurück gebaut und zunächst mit neuen 60
mm dicken Holzfaserdämmplatten eine exakt
rechteckige Grundfläche geschaffen. Bei einer
inneren Modernisierung vor einigen Jahren
war bereits von unten eine abgehängte Decke
mit Dämmung und Dampfsperre eingebaut
worden, sodass die jetzige Holzfaserdämmung
nicht die winterliche Energieeffizienz sicherstellen musste, sondern vor allem der Überhitzung im Sommer vorbeugen sollte.

Familiäres Projekt mit professioneller Abwicklung
Dachdecker- und Dachklempnermeister
Stefan Keuler von der Lehmann GmbH
Niederzissen über die Dacherneuerung auf
dem Ferienhaus der Familie

Herr Keuler, mit dem neuen TitanzinkDach haben Sie einen echten Hingucker
geschaffen. Wie kam es zu dieser überraschenden Lösung weg von Ziegeldächern der Umgebung?
Stefan Keuler: Auf den Bildern sieht man,
dass es sich um eine sehr flache Dachneigung
handelt – auf der hinteren Teilfläche nur 7°.
Dachziegel sind deshalb früh aus unseren
Überlegungen ausgeschieden. Kurzzeitig hatten wir ein Gründach ins Auge gefasst, aber
das wäre zu schwer geworden, auch wenn
immerhin 16 cm hohe Sparren für das vergleichsweise kleine Dach verwendet wurden.
Dadurch blieben eine Flachdachabdichtung
oder Metall übrig. Da die Lehmann GmbH
ein Dachdecker- und Dachklempnerbetrieb
ist, war es für uns dann Ehrensache, ein
Metalldach zu bauen …

… für das Sie aber mit dem dunkelgrauen, fast schon schwarzen RHEINZINK
GRANUM basalte eine besondere Oberfläche gewählt haben.
Stefan Keuler: Wegen der guten Lötbarkeit
wollte ich von Anfang an mit Titanzink arbeiten und beispielsweise nicht mit Aluminium.
Unter normalen Bedingungen wäre es wohl
prePATINA blaugrau von RHEINZINK
geworden, von dem wir die erste Tonne auch
schon gekauft hatten. Aber dann kam 2020
Corona und wir haben das Ferienhaus zunächst
zurückgestellt. In der Zeit erzählte mir auf der
Dachklempner-Meisterschule ein

Kollege begeistert von der neuen Qualität
GRANUM. Das wollte ich dann unbedingt
ausprobieren und konnte auch die Familie
davon überzeugen.

Wie fällt Ihr Fazit aus, nachdem Sie im
Frühjahr 2021 das Dach mit dem neuen
Material gedeckt haben?
Stefan Keuler: Die matte tiefdunkle Farbe
macht schon einen tollen Eindruck und erweitert die Möglichkeiten, die man architektonisch
mit Titanzink hat. Zumal sich die Verarbeitung
nicht von den anderen Oberflächen unterscheidet. Überzeugt hat mich vor allem, dass die
phosphatierte Oberfläche
und
damit
die
Farbe auch
beim Falzen
keine Risse
oder Abplatzer erleidet.

Auf dieser jetzt genau rechtwinkligen
Grundfläche entstand ein Titanzink-Dach
mit einer Belüftungsraumebene unterhalb
der vollflächigen Holzschalung und 430er
Scharen mit bis zu 9,50 m Länge. Die Dachüberstände und Dachbreiten waren dabei so
gewählt, dass ein völlig gleichmäßiges Verlegebild möglich wurde, dass auch an den
Versprüngen im Grundriss keine Passscharen benötigt.

Viel Liebe bis ins Detail
Der hohe Anspruch an Klarheit und Präzision des Neuaufbaus zeigt sich jedoch nicht
nur auf den ungestörten Flächen des Daches.
Auch an den Details arbeiteten die Keulers
mit viel handwerklicher Sorgfalt. Beispielsweise ist die neue Titanzink-Bekleidung des
Schornsteins so bemessen, dass sie ohne
Passstücke genau ins Falzraster des Dachs
passt. Während die jeweiligen Eckstücke der
aufgehenden Bekleidung gerade zugeschnitten sind, laufen die Mittelstücke konisch zu,
sodass eine Verjüngung des Schornsteins
nach oben erreicht wurde.
Von der Liebe zum Detail künden auch die
GRANUM-Ortgangbekleidungen, die an die
Form der früheren Holzbekleidung erinnern,
sie jedoch als spannenden farblichen Kontrast zwischen dem weißen Putz und dem
tiefdunklen Titanzink betonen. Die Dachneuplanung mit jetzt regelmäßiger Geometrie erlaubte es hier sogar, die Ortgangblende
in Niederzissen vorzufertigen und sie ohne
weitere Anpassung vor Ort einzubauen.
Ähnlich war das Vorgehen bei der Bekleidung über der seitlichen Eingangstür, wo die
frühere Holzschalung ebenfalls durch Titanzink ersetzt wurde.

Vom Firmensitz im rheinland-pfälzischen Niederzissen bis zu
Ihrem Ferienhaus sind es
rund 450 km. Da darf man nicht mal
eben einen Akku für den Schrauber
vergessen oder zu wenig Material
dabeihaben.
Stefan Keuler: Die logistische Vorbereitung
war tatsächlich ein wichtiger Punkt, denn wir
haben das gesamte Material und Werkzeug
aus der Firma mitgebracht und lediglich die
Dämmplatten vor Ort eingekauft. Es gab
natürlich wie immer eine Stückliste für das
Material, aber auch eine Werkzeugliste, eine
Packliste für die beiden Fahrzeuge und sogar
eine Beladungsskizze. Eine so detaillierte
Planung verursacht einigen Aufwand, der
sich aber gelohnt hat: Am Ende hat nichts
gefehlt, sodass die Arbeit zügig vorangegangen ist und Spaß gemacht hat.

Joschi Wunderling. Die Kuscheltiere hat die
Diller GmbH anstelle üblicher Weihnachtsgeschenke an ihre Kunden für kranke Kinder
gespendet. Die ‘Mutmacher’ wurden am 25.
Februar an eine Kölner Kinderklinik übergeben.

Prof. Weiß, Kinderklinik
Amsterdamer Straße in Köln
nahm als ärztlicher Direktor
des Kinderkrankenhauses
die vom Großhandel Diller
GmbH
aus
Würzburg
gespendeten Kuscheltiere
mit Freude entgegen. An seiner Seite die Initiatoren der
Aktion Sarah Schott und
Hanna Herzog (links).

“Manchmal ist eine kleine Aufmunterung, ein
kleiner Weggefährte einfach genau das, was es
braucht, um wieder lächeln zu können und
neue Kraft zu finden”, meint Sarah Schott.
Mehr Info: www.pinguinkuh-shop.de
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Siedlungs-Neubau mit Kaskaden-Entwässerung

Die städtebauliche Entwicklung und Begrünung des angrenzenden Grunwaldzki-Platzes war ein wichtiger Aspekt
beim Neubau des Gdynia Film Zentrums. Dabei waren
potenzielle Probleme mit Hangwasser durch den benachbarten Stadthügel zu berücksichtigen. Eine leistungsfähige
Schutz- und Dränbahn mit zusätzlicher Wasserspeicherfunktion löste diese Probleme und brachte die Bepflanzung
auch durch heiße Sommer.

Heimspiel für die Flachdach-Entwässerung

62 neue Wohnhäuser, massiv und modern,
mit Flachdächern und Dachterrasse, versetzten Etagen und Balkonen: Solingen
schafft attraktiven neuen Wohnraum. Ein
technisch und ästhetisch überzeugendes
Detail der Anlage ist die Dachentwässerung mit Loro-Systemen, die auch über
Staffelgeschosse hinweg mit nur einem
Strang kaskadierend entwässern.
So fügen sich die hochwertigen Stahlrohre
harmonisch in die anspruchsvolle Architektur
ein – handwerklich vorbildlich umgesetzt
vom Innungs-Fachbetrieb Gernert Dachtechnik GmbH (Waldbröl).
Schicke Reihenhäuser im Bauhaus-Stil mit
klarer Kubatur, daneben eine kompakt gebaute Wohnanlage im selben
Baustil: Solingen ist um
eine attraktive Siedlung
reicher, die mehr als 200
Menschen ein neues
Zuhause bietet.
Manchen alten Solinger
wird es mit etwas Wehmut erfüllen, denn auf
dem Gelände stand einmal das Stadion von Union Solingen – zu den besten Zeiten strömten hier
16.000 Fans zu den
Heimspielen in der 2.
Liga. Davon abgeleitet ist
der Name der Anlage –
Heimspiel –, zudem
nimmt ein ovaler Weg um
die Siedlung die alte Lage
der Kampfbahn auf. Die
Stadt hat (schon 2018)

ein Stadion verloren, unter dem Strich aber klar
gewonnen: Neuer Wohnraum ist dringend
nötig. Die neue Siedlung zeigt, wie mit zeitgemäßen Lösungen verdichtet und zugleich mit
ausreichendem Platz gebaut wird.
Entwässerung aus einer Hand
Die Dacharbeiten – Flachdachabdichtung und
-entwässerung – übernahm die Gernert Dachtechnik GmbH komplett. Viel Arbeit für den
Betrieb, die über einen Zeitraum von rund 1,5
Jahren erledigt wird. „Ein interessanter, spannender und vor allem nicht alltäglicher Auftrag
– aber auch unser Auftraggeber profitiert von
der Vergabe an ein Unternehmen: In der
gesamten Anlage ist unsere Handschrift ablesbar“, berichtet Inhaber Reiner Gernert, der den

Abflussseite des Duoflux:
Die Notentwässerung erfolgt über den Speier vor
das Gebäude, die Hauptentwässerung führt über
das Fallrohr in die Kanalisation. Die Lüftung stellt
den Abfluss sicher.

Familien-Betrieb gemeinsam mit
seinem Bruder Stefan Gernert
führt. Gemeinsam mit den Planern und den Spezialisten von
Loro entstand das Entwässerungskonzept, „auch hier lief die
Arbeit effizient, weil wir gemeinsam das
gesamte Projekt durchplanen konnten“, meint
Gernert.
Die Planung folgte zwei Maximen: Zum einen
waren Haupt- und Notentwässerung entsprechend dem Regelwerk des Dachdeckerhandwerks auszulegen und einzubauen. Hinzu kam
der Wunsch nach einer ästhetischen Lösung,
die zum attraktiven Stil der Neubausiedlung
passt. „Mit den innovativen Loro-Systemen ist
es einfach möglich, stets mit einer Fallleitung
und einem Speier auszukommen – auch wenn
die Entwässerung vom Dach zunächst auf eine
darunterliegende Dachterrasse läuft“, erklärt
Stefan Kruska, Entwässerungsspezialist von
Loro. So wurde mit den Systemen Duoflux,
Quatroflux und dem Haupt-Not-Kombi-System für eine sichere Entwässerung gesorgt.
Durch die frühzeitige Planung war es einfach,
von Anfang an die richtigen Produkte zu
bestellen. Kruska nennt ein Beispiel: „Bei den
Terrassenabläufen ist darauf zu achten, auf
welcher Seite die Hauptentwässerung und auf
welcher das Anstauelement für die Notentwässerung liegt. Ist das geklärt,
kommt auch kein spiegelverkehrtes Bauteil auf die
Baustelle.“

Entwässerung der Dachterrassen: Elegante Rinne
zum Wandanschluss hin, unter dem Plattenbelag
fließt das Niederschlagswasser zum Ablauf „LoroDuoflux“. Gut zu erkennen ist das Anstauelement vor
dem Notablauf. Die Edelstahl-Abdeckung nimmt das
Design der Rinne auf.

Begrünte Tiefgarage wird zur Stadt-Oase

Für die einzelnen Gebäude genügt je ein Haupt(silber) und ein Notentwässerungsstrang (orange).
Die Hauben lassen sich einfach verschrauben.

Gemeinsam mit den Planern wurde frühzeitig festgelegt, dass die Hauptentwässerung
jeweils außen, die Notentwässerung innen
daneben angeordnet wird. Dachdecker Polier
Patrick Baum betreute mit einem Team von
vier Mitarbeitern die Baustelle von Anfang
an, erledigte die Flachdach-Arbeiten und
übernahm den Einbau der Loro-Bauteile.
Das trägt zum harmonischen Gesamtbild
bei. Der erfahrene Handwerker – seit 32
Jahren im Betrieb – zeigt sich von den
Systemen überzeugt: „Die Lösungen sind
auch aus Verarbeiter-Sicht ideal. Die Leitungen aus Metall sind gut zu verarbeiten,
dauerhaft und Fehlteile kommen nicht vor“.
Wer durch die Siedlung geht und den Blick
etwas nach oben wandern lässt, erkennt dann
auch, warum gern von Handwerkskunst die
Rede ist. „Fallrohr und Speier sehen überall
gleich aus, von den Abständen und Winkeln
her ist mit dem bloßen Auge an keinem
Gebäude ein Unterschied zu sehen – und ein
solches Ergebnis bekommt man nur, wenn
die Arbeit in eine Hand bzw. in ein Team
gelegt wird. Hier war es Patrick Baum mit
seinem Team“, lobt Gernert die Leistung seiner Mitarbeiter vor Ort.

SPAX als eine der Marken des Jahrhunderts

Das Traditionsunternehmen SPAX mit
internationalem Vertrieb positioniert sich
mit innovativen Produktneuheiten für den
Holzbau und weitere Anwendungsbereiche.
Auch der kontinuierliche Ausbau von digitalen Angeboten und Softwarelösungen
macht die Marke für Profis attraktiv.

Dabei verliert das Unternehmen den eigenen
Nachwuchs nicht aus den Augen und fördert
junge Talente – alles zusammen ein gelungenes
Rund-um-Paket. Dies wurde nun durch die Aufnahme
in der Enzyklopädie großer
deutscher Marken als
„Marke des Jahrhunderts“
gewürdigt.
Für jedes Projekt das richtige Equipment: Mit diesem Ziel vor Augen entwickelt SPAX nicht nur einzelne Produkte, sondern
auch Systemlösungen, wie
etwa das T-STAR plus-System: In diesem System
werden das T-Star plus-Bit
und Schraube zu einer passgenauen
Einheit,
die
sowohl im HeimwerkerBereich als auch bei professionellen
Handwerkern
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schon seit Jahrzehnten gut ankommt und auf
dem Markt als bekannte Größe gilt. Das etablierte Sortiment erweitert der Hersteller regelmäßig mit effizienten Einzelprodukten: Die
magazinierten Fassadenschrauben erleichtern
Profis den Alltag, während die neuen praktischen Betonschrauben mit sechs verschiedenen
Kopfformen oder der SPAX Nageldübel mit
integrierter Nagelschraube in allen Bereichen
sichere und langlebige Verbindungen versprechen. Hinzu kommen die neuen Holzverbinder,
die sich optimal mit der
bewährten Produktpalette kombinieren lassen.
Neben der Produktentwicklung widmet sich
das Traditionsunternehmen SPAX den neuen
digitalen Möglichkeiten
in der Branche: Mit der
neuen,
kostenlosen
Berechnungssoftware
für den Holzbau lassen
sich in verschiedenen
Modulen
präzise
Berechnungen für unterschiedliche Schraubenabmessungen erstellen.
Die Anwendung ist auf
allen digitalen Endgeräten abrufbar.

Die polnische Stadt Gdynia (Gdingen) an der
Danziger Bucht ist nicht nur ein wichtiger
Hafen und Werftenstandort, sondern auch ein
kulturelles Zentrum mit vielen Architekturdenkmälern. Als „weiße Stadt“, „Fenster zur
Welt“ und „Symbol des wiedererstandenen
Polens“ erlebte die Stadt zwischen den beiden
Weltkriegen ihren Aufschwung und erlangte
sowohl wirtschaftliche als auch militärische
Bedeutung. Als eine der wenigen Städte weltweit wurde sie von Grund auf im Stil der
Moderne erbaut. Noch heute ist der vom Bauhaus inspirierte Baustil an vielen Gebäuden
erkennbar. Seit den 1970er Jahren ist Gdynia
auch die Heimat der polnischen Filmfestspiele
und seit 2010 der Standort einer renommierten
Filmschule zur Ausbildung im Fach Regie. Die

Gdynia Film School bildet den Kern des neuen
Filmzentrums, das 2015 am Grunwaldzki-Platz
eröffnet wurde.
Ein wichtiger Aspekt war die städtebauliche
Entwicklung des Grunwaldzki-Platzes und in
diesem Zusammenhang auch die Begrünung
der unter dem Platz entstandenen Tiefgarage.
Ein besondere Herausforderung stellte dabei
die Lage des Grundstücks in unmittelbarer
Nähe zu Kamienna Góra dar - ein Ortsteil auf
dem gleichnamigen Moränenhügel, dessen
höchster Punkt 52 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Vor allem im Frühjahr und im Herbst
ist deshalb mit einem vermehrten Anfall von
Oberflächenwasser zu rechnen, das vom Hügel
herunter auf die begrünten Flächen läuft. Um
dies an der Oberfläche und in der Abdichtungs-

Delta-Floraxx Top diente als Dränschicht und Wasserspeicher bei der Begrünung von Tiefgarage und Dachfläche.

ebene des Gründach-Aufbaus sicher abzuleiten
und die Pflanzen vor schädigender Staunässe
zu schützen, sollte eine hoch leistungsfähige
Schutz- und Dränschicht verlegt werden.
Als kombinierte Drän-, Wasserspeicher- und
Filterschicht wurde Delta-Floraxx Top eingesetzt. Möglich wird diese Mehrfachfunktion
durch die spezielle Form der 20 Millimeter
hohen Noppen. Sie bieten eine Dränagekapazität von ca. 10 l/s.m; gleichzeitig können die
Noppen bis zu sieben Liter Wasser pro Quadratmeter speichern. Überschüssiges Wasser
wird über eine Perforation der Bahn nach unten
und von dort im Kanalnetz der Noppenstruktur
abgeleitet. Pflanzenschädigende Staunässe
wird so sicher vermieden. Das aufkaschierte
Filtervlies verhindert dabei dauerhaft das Zuschlämmen der Dränage.
Dass der Einsatz der Bahn als
Wasserspeicher und hoch leistungsfähige Dränschicht sich
bewährt hat, zeigt ein Besuch im
Sommer 2021. Weder der heiße
Sommer 2019 noch regenreiche
Herbst- und Wintermonate konnten den begrünten Flächen etwas
anhaben. Der neu gestaltete Grunwaldzki-Platz ist zu einer grünen
Blick auf die Extensivbegrünung auf dem Dach des FilmOase mitten in der Stadt geworden.
zentrums, die sich prächtig entwickelt hat.

Ulrich Siepe verstorben

Der langjährige BMI Manager Ulrich Siepe ist nach langer schwerer Krankheit am
23. März 2022 verstorben. Siepe studierte
Maschinenbau an der RWTH Aachen. Er
trat im Juli 2004 in die Braas GmbH ein
und war seitdem in verschiedenen leitenden Positionen
beschäftigt. Er
verantwortete
unter anderem die
Bereiche Logistik, Kundenservice,
Key
Account Management, Export und
Marketing. 2013
wurde er Direktor
Vertrieb & Marketing. 2016 übernahm er den Vorsitz der Geschäftsführung der damaligen
Braas GmbH, bevor er schließlich 2017
als Regional President der BMI-Gruppe
die Leitung der Region Central Europe
führte. Dabei war er ab 2017 auch als
Geschäftsführer von Icopal, Vedag und
Wolfin tätig.
Bereits im Jahr 2018 hatte sich der Manager beruflich wegen seiner Erkrankung
zurückgezogen, besiegte diese aber und
kehrte im Frühjahr 2019 zu BMI zurück.
Nun hat er den Kampf verloren.
Im Fragebogen unserer Zeitung hat Ulrich
Siepe auf die Frage “Was erfreut Sie an
der Arbeit in unserer Branche?” einmal
gesagt: “die vielen Menschen, die ich täglich treffe und kennen lernen darf.” Diese
Menschen werden ihn nun vermissen.
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Bau-Influencerin Sandra Hunke zwischen

Laufsteg und Boschhammer
Sandra Hunke ist die derzeit wohl bekannteste SHK-Handwerkerin
Deutschlands. Auf Social Media folgen ihr knapp 200.000 Menschen, hinzu
kommen Fernsehauftritte und jetzt ganz aktuell ein eigenes Kinderbuch.
Im Exklusiv-Interview mit unserer Zeitung verrät die Paderbornerin, wie
sie Baustelle und Laufsteg unter einen Hut bringt und was sie antreibt.

Frau Hunke, auf der einen Seite Model
und auf der anderen Seite Handwerkerin. Würden Sie den Weg mit Bohrhammer noch einmal wählen oder lieber
doch nur den roten Teppich und die
schönen Kleider?
Hunke: Ich würde immer wieder diesen Weg
in das Handwerk und die Bau-Welt gehen. Das
war mein Wunschjob. Schon als kleines Kind
wollte ich etwas Handwerkliches machen. Ich
bin ganz normal als Anlagentechnikerin angestellt und am Montag und Dienstag immer fest
auf der Baustelle. Die anderen Tage mache ich
dann als Selbstständige Jobs wie das Modeln
oder auch Social Media. Diese Vielfalt ist
genau mein Ding.

Anfang März ist ein Kinderbuch von
Ihnen erschienen. Warum sollen wir
unseren Kindern das kaufen?
Das Buch heißt “Bella Baumädchen. Du
kannst alles sein.” Das habe ich zusammen mit
Britta Sabbag geschrieben, die mich als ProfiAutorin unterstützt hat. Das Buch ist ab vier
Jahren und soll schon Kleinkindern zeigen,
dass das Handwerk etwas Tolles ist. Du kannst
als Mädchen alles sein, was Du möchtest. Vor
allem auch bei den Eltern soll hier ein Umdenken stattfinden. Auch Mädchen können Handwerker werden und am Bau Erfolg haben. Ich
möchte hier wirklich etwas bewegen.

Sind Sie selber das Bella Baumädchen,
das groß geworden ist?
Mein Vater ist Fliesenleger und selbstständiger
Handwerker und mein Bruder ist selbstständiger Lohnunternehmer. Auch hier wird viel an
Maschinen gebastelt. Meine Mutter ist gelernte
Schneiderin. Handwerk liegt also irgendwie im
Blut. Ich war da immer mitten drin und habe
von früh an mitgemacht. Berührungsängste mit
dieser Welt von Seiten der Familie bestehen
also nicht.

Also keine Widerstände für das Baumädchen Sandra bei der Berufswahl?
Doch. Ich kann mich noch gut erinnern, wie
ich mit 16 Jahren zusammen mit meiner Mutter
im Berufsinformationszentrum ein Beratungsgespräch hatte. Die Beraterin hat überhaupt
nicht verstanden, was ich auf dem Bau wollte.
Sie wollte, dass ich Friseurin werde. Es war
eine große Diskussion, bis meine Mama auf
den Tisch gehauen hat und gesagt hat, wenn
meine Tochter auf dem Bau arbeiten will, dann
kann sie das.

Und wieso gerade SHK?
Ich habe ein Vorbereitungsjahr gemacht, in dem
ich jedes Gewerk am Bau einmal ausprobiert
habe. Ich war also Maurerin, Dachdeckerin,
Elektrikerin und Maler-Lackiererin. Letztlich
bin ich bei der Anlagenmechanikerin hängengeblieben, weil mich dieser umfangreiche
Beruf fasziniert hat. Mir wird schnell langweilig. Ich brauche immer neue Herausforderungen. Und das bietet dieser Job. Kein Badauftrag
ist wie der nächste. Auch jeder Kunde ist
anders. Und das macht jeden Auftrag spannend.

Und wie kamen Sie dann zum Modeln?
Zum Modeln bin ich eher zufällig gekommen.
Der Plan war, dass ich meine Ausbildung und
dann meinen Meister mache. Ich wollte Komplettbäder mit meinem Vater, dem Fliesenleger
bauen. Das änderte sich, als eine Freundin
mich 2012 zur Wahl zur Miss Handwerk angemeldet hat. Ich hatte mein erstes Fotoshooting,

die Blicke der Medien richteten sich ganz langsam auf mich. Unter anderem kam eine Modelagentur auf mich zu, die mich dann wirklich
unter Vertrag genommen hat. Das wurde dann
mehr und mehr.

Und heute?
Ich mache heute eigentlich alles im Wechsel.
Da ist auch viel Fernsehen und Social Media.

“Wenn ich Montags einen Modeljob in Mailand
habe, sage ich ab.
Da bin ich auf der
Baustelle.”

Zur Person

Sandra Hunke ist 29 Jahre alt. Fernsehauftritte hatte sie unter anderem in Abenteuer
Leben, Achtung Kontrolle, Schnäppchenhäuser oder Das perfekte Dinner. Auf TikTok hat sie 100.000 Follower, bei Instagram
hat sie 95.000 Follower. Im März diesen Jahres erscheint ihr Kinderbuch “Bella Baumädchen”. Fest angestellt ist sie außerdem
in der Badgallerie Blome in Paderborn. Der
15 Mann Betrieb ist auf den Bau und Sanierung von Komplettbädern spezialisiert.

Die Kombination Modeln und Handwerk ist
hier eine gefragte, da sehr seltene Kombination.
Da nehme ich gerne mit, dass ich auch viel fürs
Handwerk werben kann. Meinen Meister konnte ich deshalb leider noch nicht machen. Das
würde ich derzeit zeitlich gar nicht schaffen.

Stoßen Sie eigentlich auf andere Frauen
im Handwerk?
Leider sehr wenige. In meinem Berufswahljahr
war ich im Bauhandwerk immer die einzige.
Unser Betrieb arbeitet allerdings mit einem
Maler zusammen. Hier arbeiten wirklich auch
zwei Frauen. Aber ansonsten noch nicht.

Und was für Reaktionen kommen da auf
Sie als Frau im Blaumann zu?
Ich bin jetzt 10 Jahre auf dem Bau und habe
schon viele Reaktionen erlebt. Die Bandbreite
reicht von toll und Bewunderung bis zu der
Meinung, Frauen gehören nicht auf den Bau.
In meinem jetzigen Betrieb klappt alles sehr
gut. Auch die Kombination mit meinem selbständigen Modeljob.
Glauben Sie, dass Bauhandwerks-Betrieben mehr Frauen in Montage-Jobs gut
tun würden?
Ja auf jeden Fall. Das Arbeitsklima lockert auf,
mein Chef hat noch vor kurzem RTL ein Inter-

Die ALUJET Rooftop BLUE

Witterungsschutz und Behelfsdeckung

view gegeben, wo er sagte, seit die Sandra hier
ist, sind die Jungs ganz anders. Ich denke, ich
bringe immer gute Laune und Stimmung in die
Arbeit und das tut der Gesamtsache gut. Ich
arbeite fest Montag und Dienstag im Betrieb
und schiebe meine Tage nicht. Wenn ich also
einen Modeljob in Mailand habe, der an einem
Montag ist, sage ich den ab, weil ich einfach
auf der Baustelle bin. Das kann meine Agentur
nicht verstehen, aber mein Chef kann sich voll
auf mich verlassen.

Machen Sie den Job denn anders als die
“Männer”?
Ich finde es grundsätzlich falsch zu sagen, Du
kannst das besser und ich das. Beide
Geschlechter und alle Kollegen sollten sich
ergänzen. Ich mache z. B. sehr viel Kundendienst. Hier wird viel auf Sauberkeit, Kundenfreundlichkeit und Kommunikation geachtet.
Das machen viele Jungs nicht so gerne. Hier
ergänzen wir uns.
Was muss denn passieren, damit mehr
junge Menschen sich für das Handwerk entscheiden?
Mit Teenies habe ich
meist über TikTok Kontakt. Wenn ich hier
live mit denen spreche, ist die meistgestellte Frage, wieviel ich als Handwerkerin verdiene. Das ist ganz wichtig,
dass wir hier offen kommunizieren, was
Du als Handwerker verdienen kannst
und auch was Du für Weiterentwicklungsmöglichkeiten hast. Diese Karriereleiter
sollte viel offener und viel cooler kommuniziert werden.

Haben junge Menschen im negativen
Sinne hier falsche Vorstellungen von
Jobs am Bau?
Ja. Das ist auch der Grund meines Kinderbuches. Die Gesellschaft hat vollkommen falsche
Vorstellungen
vom
Handwerk. Geld oder
Verdienst ist ein Teil
davon. Dass ein angestellter Elektriker 23
Euro die Stunde verdient, das überrascht
ganz viele. Sie können
das kaum glauben, dass
wir Handwerker gar kein
schlechtes Geld verdienen. Die Zeiten haben
sich hier geändert. Das
ist nur in den Köpfen der
Menschen - auch der
jungen Leute - noch gar
nicht angekommen.

Model, Instagram,
TikTok, Baustelle,
Buchautorin.
Wie
geht das weiter mit
Sandra Hunke? Eigener Betrieb oder
eher Fernsehen und Influencerin?
Ich finde es immer schwierig in die Zukunft zu
planen. Ich würde mich sehr freuen, wenn es,
so wie es derzeit läuft, weiter gehen würde.
Dem Handwerk werde ich auf keinen Fall den
Rücken kehren. Wenn das Modeln auch weiter
laufen würde, wäre toll hier 50:50 zu arbeiten.
Mein Traum derzeit ist natürlich, dass ich mit
Bella Baumädchen ganz viele Kinder und auch
kleine Mädchen begeistern könnte, die dann
letztlich ins Handwerk gehen.
Interview Chefredakteur Marcus Schensina.

Die ALUJET Rooftop BLUE hat sich in
den letzten Jahren zu einem Multitalent
unter den Unterspann- und Unterdeckbahnen entwickelt. Eine Vielzahl an Vorteilen,
wie z. B. die integrierte Nageldichtung,
waren hierbei ein Schlüssel zum Erfolg.

Schon seit einiger Zeit ist die Marktsituation
im Bereich Dachbaustoffe mehr als angespannt. Aufgrund produktionsbedingter Verknappung durch Rohstoffmangel und der
gleichzeitig hohen Nachfrage sind Lieferverzögerungen oftmals an der Tagesordnung.
Das ist auch im Bereich Steildach ein großes
Problem und stellt sehr oft auch eine Behinderung des Baufortschritts dar. Bleibt eine
Lieferung aus, so ist neben einer Umorganisation der Arbeitsabläufe vor allem auch
lösungsorientiertes Handeln in Form einer
Behelfsdeckung gefragt.
Hier kommt die ALUJET Rooftop BLUE, die
Hochleistungs-Unterdeck- und Schalungsbahn aus dem Hause ALUJET ins Spiel.
Umfangreiche Belastungstests haben gezeigt,
dass diese Premiumbahn neben ihrer eigentlichen Aufgabe auf geschalten und ungeschlagen Steildächern auch besonders gut als Witterungs- und sogar Regenschutz funktioniert.
Mit der ALUJET Rooftop BLUE kann ein
Schutz als Behelfsdeckung für bis zu 6 Monate garantiert werden. Damit besteht die Möglichkeit der Überbrückung zunächst ganz
ohne Dachziegel und Dachsteine.

Die Behelfsdeckung ist auch als temporärer
Witterungsschutz ganzjährig zu betrachten
und kann auf unterschiedlichste Art und Weise ausgeführt werden. Man sollte nicht vergessen, dass zum Ziel einer Behelfsdeckung
immer auch der Schutz des Gebäudeinneren
vor Regen und Schnee gehört.
Zum Schutz des Gebäudeinneren kommen
drei Varianten in Frage: Zum Ersten kann das
komplette Gebäude mittels Gerüst und Plane
„eingehaust“ werden. Eine weitere Möglichkeit wird als „Abplanen“ bezeichnet, hier
werden handelsübliche Bauplanen regensicher auf der Dachfläche fixiert. Das häufigste
und auch nachhaltigste Verfahren ist eine
fachgerechte Behelfsdeckung mittels Unterspann- bzw. Unterdeckbahnen. Hierzu fallen
neben dem Bedarf der eigentlichen Bahn auch
Zubehörmaterialien sowie Zusatzarbeiten wie
z. B. eine regensichere Verklebung an.
Primäres Ziel ist es immer, den eigentlichen
Baukörper trocken zu halten. So müssen in
der Regel unterhalb der Konterlatte zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, um ein
Eindringen des Regenwassers am Nagel bzw.
Schraube zu verhindern. In jedem Fall muss
am Ende auch gewährleistet sein, dass alle
Anschlüsse an aufgehende Bauteile regensicher hergestellt werden.
Mit einer Behelfsdeckungszeit von bis zu 6
Monaten besteht nun die Möglichkeit, die
derzeit langen Lieferzeiten für Dacheindeckungsmaterialien zu überbrücken.

CREATONmobile bietet mehr Services

Mit der neuen erweiterten Version der
Handwerker App baut Creaton weiterhin
konsequent seine digitale Vorreiterrolle in
der Dachbranche aus. Der Systemdach-Hersteller bietet mit der App einen noch passgenaueren virtuellen Begleiter für den
Dachdecker-Alltag und ist damit ganz nah
an den Dachprofis.

Zum Relaunch gehört neben
einem modernen, aktualisierten Design auch ein neuer
Name: Die App findet man
künftig in den bekannten AppStores unter dem Namen
CREATONmobile. Das mobile
Büro für den Dachdecker bietet überall und jederzeit Zugriff
auf das komplette CreatonSortiment und sämtliche technische Informationen und
Zeichnungen. Die Einbettung
der bewährten Berechnungsund Planungstools macht den
Alltag am Dach ein ganzes
Stück leichter.

Mit Solarkomponenten
Zusätzlich zu den bewährten
Anwendungen bieten neue
Funktionen in der App ab 2022 mehr Service.
Eine personalisierbare Startseite macht den Einstieg einfach und übersichtlich. Die Auswahl
des persönlichen Fachberaters ist anhand der
Postleitzahl möglich. Die wichtigsten Dienste
der App sind auch im Offline-Modus verfügbar
– ein Pluspunkt, wenn die Mobilfunkverbindung auf der Baustelle nicht optimal ist.
Ganz neu findet nun auch die Solarwelt von
Creaton ihren Platz in der App. Sämtliche Produkte, wie die dachintegrierte und die Aufdach-Photovoltaikanlage mit all ihren zusätz-

lichen Komponenten sind so jederzeit am
Smartphone abrufbar.
Auch viele technische Daten sind in der App
hinterlegt wie zum Beispiel eine optimierte
Tabelle, die den Firstlattenabstand und den
Lattenabstand zum Firstschnittpunkt angibt,
stellt sämtliche wichtige technischen Daten zur
detaillierten Firstausbildung
übersichtlich dar. Das komfortable horizontale Wischen
ermöglicht es, in den großen
Tabellen zu navigieren und
trotzdem stets die Bezugsgrößen im Blick zu behalten.

Schnell gut beraten
Creaton legt viel Wert auf den
fachlichen Austausch mit den
Dachhandwerkern. Neben Veranstaltungen
wie
dem
Zukunftstag oder dem Onlineangebot „Zukunftsportal“ soll
auch die App einen schnellen
Kontaktweg bieten. „Die Kontaktaufnahme zum persönlichen Fachberater ist künftig
unkompliziert per Mail oder
telefonisch aus jedem Bereich
der App per Direktbutton möglich“, erklärt Projektleiter Thomas Eletes vom Creaton Digital Team. „Auch
die Berechnung von Windsog- und Schneelastsicherung lässt sich auf dem Smartphone erledigen. So können die Dachhandwerker dies
sogar spontan auf der Baustelle abrufen.“

Alle Ziegelfarben realistisch dargestellt
Ganz neu können die Nutzer nun die Dachziegel zusätzlich als Flächenabbildung in allen
Standardfarben begutachten. So erhalten sie
einen wesentlich realistischeren Blick auf das
gewählte Produkt.
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DÄMMUNG

Holzfaser-Dämmstoffe sind sorptiv. Sie können große Mengen Feuchte aufnehmen, zwischenspeichern und wieder abgeben, ohne dass ihre Dämmfähigkeit
dabei groß beeinflusst wird. Dies ermöglicht bei der energetischen Dachmodernisierung eine einfache Methode. Für die Bewohner bedeutet das: kürzere Bauzeiten und weniger Beeinträchtigungen.

Holzfasern vereinfachen die energetische Dachmodernisierung

Trockene Konstruktion, schnelle Montage

Die Beeinträchtigungen für die Bewohner
sind am geringsten, wenn die Modernisierungsarbeiten komplett von außen erfolgen
und dabei die raumseitige Verkleidung nicht
entfernt wird, so dass der Dachraum während
der Bauarbeiten bewohnt bleiben kann. Diese
Methode bringt bei konventionellen Dämmstoffen allerdings den Nachteil mit sich, dass
das Einbringen der Dampfbremsbahn sehr
viel komplizierter ist. Ihre Verlegung im
sogenannten „Berg-und-Tal-Verfahren“ um
die Sparren herum erfordert große Sorgfalt
und viel Zeit. Es muss penibel darauf geachtet
werden, dass keine Lufträume entstehen und
keine herausragenden Nägel die Dampfbremse beschädigen.
Auf eine Dampfbremse verzichten lässt sich
jedoch unter bestimmten Voraussetzungen
beim Einsatz von Holzfaser-Dämmstoffen.
Dann muss nur oberhalb der Sparren eine
Luftdichtungsbahn verlegt werden, was deutlich einfacher, schneller und sicherer ist. Dies
verkürzt die Bauzeit erheblich und macht die
Modernisierung wirtschaftlicher und für die
Bewohner angenehmer.
Warum Feuchte diffundiert
und kondensiert
Um den Vorteil der Holzfaser-Dämmstoffe zu
verstehen, muss man zunächst das Phänomen

„Dampfdiffusion“ betrachten. Das ihr zugrundeliegende physikalische Prinzip lautet: Feuchte will immer dorthin, wo es trockner ist –
solange, bis überall das gleiche FeuchteNiveau herrscht. Da es in quasi jedem genutzten Gebäude Feuchtequellen gibt, ist im Winter
die Raumluft feuchter als die Außenluft.
Genauer gesagt: Die absolute Luftfeuchte ist
innen höher will deshalb nach außen. Die Aussage, Feuchte wolle immer „vom Warmen zum
Kalten“ stimmt insofern, als in warmen Innenräumen die absolute Luftfeuchte höher ist als
im kalten Außenbereich.
Im Gebäudeinneren liegen die Raumtemperaturen normalerweise bei 20 °C und mehr. Die

relative Luftfeuchte sollte aus gesundheitlichen
Gründen zwischen 40 und 60 % betragen. Bei
20 °C bedeutet eine relative Luftfeuchte von
50 % eine absolute Luftfeuchte von 8,7 g/m3
– d.h. in jedem m3 Luft befinden sich 8,7 g
Wasserdampf. Außen herrscht in den Wintermonaten zwar eine relative Luftfeuchte von bis
zu 80 %, doch bei 5 °C bedeutet dies eine absolute Luftfeuchte von 5,4 g/m3 und bei -5 °C
eine von 2,7 g/m3.
Im Winter existiert also zwischen innen und
außen ein deutliches Feuchte-Gefälle, weshalb
die Feuchte danach strebt, von innen durch die
Gebäudehülle hindurch nach außen zu diffundieren. Könnte sie das ungehindert tun, träte
jedoch ein Problem auf: Weil es innerhalb des
Bauteils von innen nach außen stetig kühler
wird, steigt die relative Luftfeuchte immer
mehr an. Wenn sie 100 % erreicht, ist die Luft
gesättigt und kann die überschüssige Feuchte
nicht mehr halten. Die Feuchte kondensiert,
wird von gasförmigem Wasserdampf zu flüssigem Wasser.
Dieser sogenannte Taupunkt liegt bei der absoluten Luftfeuchte, die bei 20 °C Raumtemperatur und 50 % relativer Luftfeuchte vorhanden
ist, bei 9,3 °C. Das bedeutet: Sobald die
Außentemperatur unter 9,3 °C fällt, kondensiert die Feuchte bereits innerhalb der Wärmedämmung. Feuchte in der Konstruktion würde
jedoch zum Wachstum von Schimmel und auf
Dauer auch von holzzerstörenden Pilzen führen. Dies gilt es unbedingt zu vermeiden.

Wie die Konstruktion
länger trocken bleibt
Das lässt sich vermeiden, indem die Wand- und
Dachkonstruktionen innen so diffusionsbremsend wie nötig und außen so diffusionsoffen
wie möglich ausgebildet werden, so dass weniger Feuchte in die Konstruktion eindringen und
die eingedrungene rasch nach außen entweichen kann. Und indem ein Dämmstoff verwendet wird, der sorptiv ist, d.h. Feuchte aufnehmen, speichern und wieder abgeben kann.
Naturdämmstoffe wie die Holzfaser können
dies sehr viel besser als konventionelle Dämmstoffe.
Wissenschaftlich bestätigt wurde dies im Rahmen eines großen Forschungsprojekts unter
Leitung des Fraunhofer-Instituts für Holzfor-

Vorteile von Holzfaser

Holzfaser-Dämmstoffe ermöglichen eine
bauphysikalisch sichere, wirtschaftliche und
für die Bewohner angenehme Modernisierungsmethode. Als „kostenlose Zugabe“
erhalten die Bewohner auch noch einen
guten Schallschutz, der gerade bei Schlafzimmern unterm Dach nicht zu unterschätzen ist, denn auf die Dachdeckung prasselnder Regen kann einen schlafraubenden
Lärm erzeugen. Sie erhalten zudem einen
guten Schutz vor sommerlicher Überhitzung, weil die Holzfaser nicht nur Feuchte,
sondern auch Wärme gut speichern kann.
Und ganz nebenbei speichern HolzfaserDämmstoffe auch noch große Mengen CO2
und liefern somit – ergänzend zu ihrer
Hauptaufgabe, dem Einsparen von Heizenergie und CO2 – noch einen weiteren großen Beitrag, die globale Klimaerwärmung
zu bremsen.

schung (Wilhelm-Klauditz-Institut – WKI):
„Mineralische Faserdämmstoffe und erdölbasierte Hartschäume können praktisch keinerlei
Feuchtigkeit innerhalb des Dämmstoffs puffern, so dass eine geringfügige Erhöhung der
Wassermenge innerhalb der Konstruktion
bereits zu freiem Wasser an den Oberflächen
führt – und somit ein Schimmelwachstum
ermöglicht. Natürliche Dämmstoffe können
hingegen durch Sorption verhältnismäßig große Mengen Feuchtigkeit zwischenpuffern,
ohne dass sich die Materialfeuchte signifikant
erhöht – die Konstruktion bleibt trocken“, steht
im 2021 veröffentlichten Schlussbericht.

Da Holzfasern in der Lage sind, große Mengen
kondensierter Feuchte aufzunehmen und zu
puffern, bleibt die Konstruktion länger trocken.
Wenn die Außentemperatur steigt, verlagert
sich der Taupunkt nach außen und die Holzfasern geben die aufgenommene Feuchte wieder
ab. Sie verdunstet und entweicht nach außen.

Wann eine Dampfbremse verzichtbar wird
Das sorptive Feuchtemanagement der Holzfaser ermöglicht zusammen mit anderen Komponenten ein Dämmsystem, mit dem sich das
Dach gänzlich von außen modernisieren lässt.
Oft lässt sich dabei sogar auf das Einbringen einer Dampfbremsbahn verzichten. Es muss nur sichergestellt sein, dass
das Dämmsystem innen genügend diffusionsbremsend und außen genügend diffusionsoffen ist, damit die Holzfaser bei
ihrem sorptiven Feuchtemanagement
nicht überfordert wird. Dazu ist vor
Beginn der Modernisierungsarbeiten die
jeweilige Bestandssituation zu untersuchen: die Höhe der Sparren und die
Energetische Dachmodernisierung bei einem
typischen Einfamilienhaus aus den 1970erJahren in der Nähe von Köln. Das Schlafzimmer liegt im Dachgeschoss und war an frostigen Wintertagen unangenehm kühl und an
sonnigen Sommertagen unangenehm heiß.
Bei der Sanierung blieb die raumseitige Holzschalung drin. Über ihr wurden die Gefache
zwischen den 16 cm hohen Sparren ohne
Dampfbremsbahn mit 2 Lagen je 8 cm dicken
Holzfaser-Dämmmatten STEICOflex 036
gefüllt. Darüber wurde dann flächendeckend
die Luftdichtungsbahn STEICOmulti UDB
sowie eine 8 cm dicke Holzfaser-Unterdeckplatte STEICOspecial dry verlegt.

Beschaffenheit der raumseitigen Bekleidung.
Bei der Modernisierung entfernen die Handwerker von außen die bestehenden Dachschichten bis die Gefache zwischen den Sparren frei zugänglich sind. Danach ist wichtig,
dass mit aufeinander abgestimmten Systemkomponenten gearbeitet wird.
Beim Einsatz des STEICO Dämmsystems füllen die Handwerker zuerst die freigelegten
Gefache komplett mit der flexiblen HolzfaserDämmmatte STEICOflex 036, die unter den
Naturdämmstoffen mit einem λD-Wert von
0,036 W/(m*K) die beste Dämmleistung aufweist. Im Anschluss verlegen sie auf der Oberseite der gedämmten Gefache die diffusionsoffene Luftdichtungsbahn STEICOmulti UDB
mit einem sd-Wert von 0,02 m und überdämmen den gesamten
Bereich mit einer
ausreichend dicken
Holzfaser-Unterdeckplatte.
Die Dicke der Holzfaser-Unterdeckplatte hängt zum einen
vom angestrebten UWert ab, zum anderen von den Taupunkten, die sich
während des Jahresverlaufs ergeben.
Die Überdämmung
hält die Temperaturen im gedämmten Zwischensparrenbereich das ganze Jahr über so
hoch, dass keine schadensträchtigen Feuchtemengen kondensieren und das Feuchtemanagement funktioniert.
Da alle Modernisierungsarbeiten außen stattfinden, können die Bewohner normal weiterwohnen. Zudem kann durch das STEICO
Dämmsystem die Baustellen-Dauer auf ein
erträgliches Maß reduziert werden. So steigt
bei den Bewohnern die Bereitschaft für eine
energetische Dachmodernisierung enorm.

Schiefer Monolith

Es fällt komplett aus dem Rahmen der üblichen Bauten an diesem Ort. Das Wohnhaus
einer Innenarchitektin überzeugt mit feiner
Planung der Nutzflächen, innen und außen.
Den Monolithen prägen ein sorgfältig ausgeführtes Schieferdach und eine moderne
Schieferfassade aus Rathscheck Schiefer.
Der Einfamilienhaus-Neubau entstand in
der polnischen Stadt Rybnik, einem Ort im
oberschlesischen Kohlenrevier.

Ursprünglich plante die Bauherrin, das Dach
und die Fassade mit industrieller Plattenware
zu bekleiden. Doch der Bauunternehmer, der
den Rohbau des Hauses ausführte, lud die Bauherrin zu einer anderen, nahe gelegenen Baustelle ein, wo ein Haus komplett mit Rathscheck-Schiefer entstand. Dort zeigte sich die
Bauherrin
beeindruckt vom natürlichen Material und
der Präzision der
Ausführung durch
einen guten Dachdecker, dessen Arbeit
sie beobachten konnte. Das hat sie vom
Schiefer als Dachund Fassadenmaterial überzeugt. So entstand dieser originale
Schiefermonolith für
eine nur geringfügig
höhere Investition
als ursprünglich geplant. Es wird nämlich oft
übersehen, dass Unterkonstruktionen, Dämmungen, Schalungen, Gerüste und die Arbeit
der Dachdecker, egal welches Material gewählt
wird, den größten Teil der Baukosten ausmachen. Die reinen Materialkosten bestimmen

nur einen kleinen Teil des Aufwandes. Originelle Schieferdächer und Schieferfassaden sind
dadurch im Vergleich zu industriellen Materialien nur unwesentlich aufwendiger. Dafür
bleibt natürlicher Schiefer ein Leben lang ein
Unikat und bietet nicht selten bis zu 100 Jahren
stets eine originelle Optik mit feiner Patinierung.

Rechteck-Doppeldeckung für das Dach:
Auf dem Dach wurde eine
Rechteck-Doppeldeckung
aus 40 x 25 cm großen
Rechteckschiefern eingedeckt. Diese traditionsreiche und grundsolide
Deckung ermöglicht viele
komplexe Detaillierungen. Durchbrüche jeder
Art, Dachflächenfenster,
Trittstufen oder Schornsteine wurden hier ohne
Kompromisse handwerklich perfekt realisiert.

Variable Rechteckdeckung für die Wand:
An der Traufe setzten die Dachdecker, auf ausdrücklichen Wunsch der Bauherrin, große
anthrazitfarbene Aluminium-Regenrinnen ein.

Hier durchbrechen auf der Südseite zwei Kniestock-Dachfenster die Traufe und teilen damit
auch die Rinne in drei Teile. Die unsichtbare
Rinnenführung unterhalb der Schieferdeckung
muss deshalb drei Fallrohre aufnehmen. An der
Fassade setzten die Dachdecker eine Variable
Rechteckdeckung ein. Die Deckung ist preiswert aufgrund des geringen Materialbedarfs
und kann doch mit ihren bruchrauen Oberflächen optisch überzeugen.
------------------------------

Neubau eines Einfamilienhauses in Rybnik bei Katowice, Polen, Bauherr: privat
Architekt: Zofia Surma-Kuczera (Sofia Studio) und
Architekt Rafał Paszenda
Dachdecker: Artur Alfawicki, Alfa Quality Dach System, Wrocław, E-Mail: alfa_dach_system@wp.pl
Schiefer: Rechteck-Doppeldeckung an Dach (160 m²)
mit 40 x 25 cm und Variable Rechteckdeckung an der
Wand 220 m² mit 35 x 25 cm InterSIN, blaugrau von
Rathscheck Schiefer.
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Neue gesetzliche Anforderungen,
Schadensfälle, energetische Mehrwerte – es gibt viele gute Gründe,
die Oberlichter auf Flachdächern
nach ihrem Einbau nachzurüsten.
Dabei unterstützt Kingspan Light +
Air | ESSMANN mit seinen intelligenten und aufeinander abgestimmten
Systemlösungen, die eine unkomplizierte Wartung, Instandhaltung und
Nachrüstung ermöglichen.

Linzmeier:

Neuer biobasierter Dämmstoff

Schnell, effizient und sicher

Lösungen für die Oberlichtsanierung
Für den direkten Austausch vorhandener Lichtkuppeln stehen beispielsweise vorgefertigte
und einfach zu handhabende Systemlösungen
zur Verfügung. Hierbei werden die alten Lichtkuppeln mithilfe von Reparatur- und Sanierungssets durch neue Oberlichter ersetzt, die
mittels der hauseigenen System- oder Sicherheitsrahmen bei geeigneter Auflagefläche des
Aufsetzkranzes direkt montiert werden
können. Dabei bietet der Hersteller verschiedene Möglichkeiten für unterschiedliche Einsatzbereiche an, wie die neue Kingspan ESSMANN Lichtkuppel neo plus für die
anspruchsvolle energetische Sanierung und die
classic-Variante für industrielle Flachdächer.
Im Verwaltungs- und Wohnbau sorgt das
Flachdachfenster mit Echtglas dagegen für
architektonisches Design und eine ansprechende Optik. Auch Lichtbänder können mit individuellen Lösungen des Unternehmens einfach
und effizient saniert werden.

Um Wartungen flexibel und sicher
durchzuführen gibt
es eine abnehmbare
Steighilfe für Lichtbänder. Die stabilen
Steigsprossen werden dabei lediglich
in die auf dem
Lichtband montierten Halterungen
gesetzt. Die Sprossen leiten die auftretenden Kräfte und
Lasten auf die tragende Unterkonstruktion ab.

Mit Sicherheit nachgerüstet
Auch für die Nachrüstung von Sicherheitssystemen für Oberlichter bietet Kingspan Light +
Air | ESSMANN intelligente Lösungen. Lichtkuppeln und Lichtbänder im Bestand können
einfach und effektiv mit dauerhaften Ab- und
Durchsturzsicherungssystemen versehen werden, die das Primärziel der Verkehrssicherungspflicht nach der Arbeitsschutzrichtlinie
2.1 erfüllen und somit auch gesetzlich für Absicherung sorgen. Die Montage erfolgt direkt auf
der vorhandenen Unterkonstruktion im
Bestand oder vormontiert im Adapterrahmen
aus PVC oder Metall. So stellt dieses System
eine herstellerübergreifende Lösung zum einfachen Aufbau der Schutzvorrichtung dar. Das
Flachdachfenster verfügt von Haus aus über
eine dauerhaft durchsturzsichere Verglasung
gemäß der Richtlinien GS-Bau 18 oder DIN
EN 18008-6 und sorgt damit für besonders
effektiven Schutz auf dem Flachdach.
Für mehr Sicherheit vor Witterungseinflüssen können Lichtkuppeln und Lichtbänder außerdem durch das besonders widerstandsfähige Kingspan ESSMANN HDS-System erweitert
werden. Es besteht aus einem
rautenförmigen, perforierten
Aluminiumblech, welches mit
Abstand zur Verglasung montiert wird und dem Oberlicht
optimalen Hagel- und Sonnenschutz sowie Durchsturzsicherheit verleiht.
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Damit zukünftige Wartungen flexibel und
sicher durchgeführt werden können, bietet das
Unternehmen zusätzlich eine abnehmbare
Steighilfe für Lichtbänder an. Die stabilen
Steigsprossen werden dabei lediglich in die auf
dem Lichtband montierten Halterungen
gesetzt. Die Sprossen leiten die auftretenden
Kräfte und Lasten auf die tragende Unterkon-

Das HDS-System besteht aus einem rautenförmigen,
perforierten Aluminiumblech, welches mit Abstand
zur Verglasung montiert wird und dem Oberlicht
optimalen Hagel- und Sonnenschutz sowie Durchsturzsicherheit verleiht.

struktion ab. Die rutschhemmend profilierte
Steighilfe ermöglicht so ein sicheres Arbeiten
auf nicht begehbaren Bauteilen und verschafft
damit eine Zugangsmöglichkeit zu wartungspflichtigen Einrichtungen gemäß der Arbeitsschutzrichtlinie A2.1.

Frischer Wind für Flachdach und Gebäude
Neue Anforderungen an die Gesundheit am
Arbeitsplatz und die Sicherheit im Brandfall
machen eine Nachrüstung von natürlichen
Rauch- und Wärmeabzugsgeräten (NRWG)
oder Lüftungsantrieben in vielen Fällen unabdinglich. Die entsprechenden Produkte des
Herstellers eignen sich zur Nachrüstung einer
automatisierten, natürlichen Lüftung. Diese
kann bei der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes wegen einer geänderten Nutzung des
Gebäudes oder beim Austausch von Lichtkuppeln mit NRWG gegen vorhandene Flachdachfenster, z. B. in Versammlungsstätten, notwendig werden. Die Systemlösungen der Frischluftexperten eignen sich zur Installation auf
bestehenden Aufsetzkränzen mittels Adapterrahmen inklusive des vormontierten Antriebs
zur Belüftung. So ist die effiziente
Nachrüstung ohne Eingriff in die Dachbahn
möglich. Das multifunktionale NRWG mit
integrierter Lüftungsfunktion ist als pneumatische Variante mit elektrischer Lüftung und mit
einem elektrischen 24/48-V-Antrieb erhältlich.

Mit dem Aufstocksystem ASM können Bestands-Aufsetzkränze schnell und einfach saniert werden. Ein
Eingriff in die vorhandene Dachbahn ist nicht erforderlich. Das ASM kann auch mit vormontierter Abund Durchsturzsicherung geliefert werden.

Mit LINITHERM LOOP läutet die Linzmeier Bauelemente GmbH die Markteinführung einer neuen ökologischen Produktgeneration ein. Mit ebenso guten Produkteigenschaften wie bei den LINITHERM Dämmsystemen sind bei LINITHERM LOOP mehr als 60 Prozent der
PU-Rohstoffe biobasiert.

Damit geht das Unternehmen, in dessen Philosophie die Themen Ökologie und Klimaschutz traditionell eine große Rolle spielen,
einen weiteren Schritt in Richtung gesünderer, umweltschonender Dämmstofflösungen.
Eine gesunde Raumluft für das Wohlbefinden
erhalten und gleichzeitig das Klima schützen,
ist mit dem neuen LINITHERM LOOP
Dämmsystem nun möglich. Das nachhaltige
Denken und Handeln unterstützt Linzmeier
durch seine neue Lösung. Bei der Fertigung
von LINITHERM LOOP kommen mehr als
60 Prozent der Rohstoffe für den PU-Dämmkern aus Biomasse zum
Einsatz.
Gewonnen werden diese aus Pflanzenabfällen
der Landwirtschaft, zum
Beispiel aus Pflanzenstängeln, ausgedroschenem Mais oder Stroh.
Lebensmittel werden
nicht verwendet. Diese
erneuerbaren Rohstoffe
werden in der Fertigung
mit einem Restanteil an
fossilen
Rohstoffen
gemischt und nach
einem zertifizierten Berechnungsmodell in
die Produktion des Dämmstoffs eingebracht.
Langfristig ist eine weitere Steigerung des
Biomasseanteils im Dämmstoff geplant, der
Schritt für Schritt auch in den anderen
Dämmprodukten von Linzmeier zum Einsatz
kommen soll. Weitere Pluspunkte: Die beidseitige Alukaschierung der Dämmelemente
ist recycelbar, der Dämmkern nimmt keine
Feuchtigkeit auf und ist mit mehr als 50 Jahren sehr langlebig und nachhaltig.

Höchste Dämmeffizienz
aller biobasierten Dämmstoffe
Mit dem ersten Produkt, der Aufsparrendämmung LINITHERM LOOP PAL N+F, erhalten Bauherren und Verarbeiter die gleichen
Vorteile wie bei allen LINITHERM Lösungen. Dazu gehört eine hohe Dämmeffizienz,
die bei einem λ-Wert von λB=0,023 W/(mK)
niedrige U-Werte bei schlanken Bauteilaufbauten ermöglicht. So erreicht ein 100 mm
starkes LINITHERM LOOP PAL N+F

Dämmelement bereits einen U-Wert von 0,22
W/(m2K), bei 160 mm Stärke liegt der U-Wert
bei hervorragenden 0,14 W/(m2K). Damit
weist LINITHERM LOOP PAL N+F die
höchste Dämmeffizienz aller derzeit auf dem
Markt befindlichen biobasierten Dämmstoffe
auf.
Die durch die Dämmung eingesparte Heizenergie verkürzt sowohl die finanzielle als
auch die energetische Amortisationszeit des
Dämmstoffs. Auch dies ein Nachhaltigkeitsfaktor, der sich zudem positiv im Budget der
Bauherren bemerkbar macht. Letzteres umso
mehr, als sich niedrige U-Werte in einer höheren Förderung durch den Staat niederschlagen.
Die Zertifizierung der Linzmeier Dämmlösungen und ganzer Dachaufbauten durch das
Sentinel Haus Institut gibt Bauherren, Architekten, Baufirmen und Verarbeitern die
zusätzliche Sicherheit, dass die empfohlenen
Produkte die hohen Anforderungen an ein

wohngesünderes Bauteil erfüllen. Dafür
müssen die Produkte die TVOC- bzw. Richtwertempfehlungen des Bundesumweltamts
für Innenräume um 50 Prozent unterschreiten.
Auch für LINITHERM LOOP PAL N+F ist
die Zertifizierung bereits beantragt und in
Kürze zu erwarten.

Schnelle, sichere Verarbeitung –
höchste Hagelwiderstandklasse 5
Verarbeiter profitieren vom geringen Gewicht
des Dämmstoffs, der während der Montage
mit baustellenüblichen Werkzeugen zugeschnitten werden kann. Abgeschnittene Reststücke können dabei einfach umgedreht und –
zum Beispiel auf der anderen Seite einer Kehle – angelegt werden, sodass unterm Strich
eine schnelle, sichere und kostengünstige Verlegung mit geringem Verschnitt möglich wird.
Durch die, am IBS Linz klassifizierte, höchste
Hagelwiderstandklasse 5 erhält man die
Sicherheit, dass es auch bei Unwettern nicht
zu einem Wassereintritt ins Dach kommt.

In Langerwehe-Schlich bei
Aachen ist das ursprünglich
mit Schiefer eingedeckte Dach
der Pfarrkirche St. Martinus
saniert worden. Bei der Neueindeckung kam der RöbenTondachziegel RHEINLAND
anthrazit zum Einsatz.

Flache Mulde prägt
Sanierung des Kirchendaches

Seit dem 15. Jahrhundert gab es in Langerwehe-D'horn eine alte Pfarrkirche. Das historische
Gotteshaus wurde während des Zweiten Weltkrieges weitgehend zerstört und später abgebrochen. Da der Bau aber schon vorher zu
klein für die Gemeinde geworden war, hatte
man zwischen 1933 und 1934 die Kirche St.
Martinus als neue Pfarrkirche im wesentlich
größeren Nachbarort Schlich errichtet.
Der Mönchengladbacher Architekt
Atta Weichert gestaltete den Bau als
zweischiffige Backsteinhalle mit
einem Rechteckchor im Osten und
einem Glockenturm nach Nordwesten. Das Hauptschiff der Kirche
besitzt ein Satteldach, das südliche
Seitenschiff ein Pultdach. Der Innenraum wird von flachen Holzdecken
überspannt.
Nach fast neunzigjähriger Nutzung
waren zuletzt starke Schäden am Dach
der Kirche festgestellt worden. Um
kostspielige Reparaturmaßnahmen in
den kommenden Jahrzehnten zu vermeiden, war daher in einem Gutachten
empfohlen worden, sämtliche Dachflächen komplett neu einzudecken.
Mit der Umsetzung der Maßnahme
hatte die Pfarrei St. Martinus D'horn
das Ingenieurbüro MONATH aus dem
nahe gelegenen Düren beauftragt. Für
die Ausführung der erforderlichen
Dacharbeiten wurde das Dachbauunternehmen Manuel Lennartz aus
Nideggen-Schmidt hinzugezogen:
„Ausgehend von dem Befund im Gutachten und der Planung der Architekten mussten wir zunächst den gesamten Aufbau der insgesamt 1.100 Quadratmeter
großen Dachflächen bis auf die Sparren abtragen“, beschreibt Dachdeckermeister Manuel
Lennartz die Maßnahmen vor Ort: „Oberhalb
der Sparren konnten wir dann eine diffusionsoffene Unterspannbahn, eine 4 x 6 Zentimeter
starke Konterlattung einschließlich Nageldichtband sowie eine 3 x 5 Zentimeter starke
Decklattung neu aufbringen.“
Im nächsten Schritt erfolgte die Neueinde-

ckung der verschiedenen Dachflächen und
Detailpunkte. Auf sämtlichen Flächen kam der
Röben Tondachziegel RHEINLAND anthrazit
zum Einsatz. „Den Ziegel haben wir auch
schon bei einigen anderen Sanierungsobjekten
eingesetzt“, berichtet Manuel Lennartz. „Mit
ihrer flachen Mulde und der darauf abgestimmten Verfalzung und Deckwulst schaffen die

Das stark verwitterte und
schadhafte Dach der Kirche (im Bild links der
Glockenturm) war dringend sanierungsbedürftig. Kein Vergleich das
Dach danach. Die komplexe Dachstruktur mit
zahlreichen Mauerwerksanschlüssen, Giebeln und
Kehlen. Die Giebel wurden keramisch mit Ortgangziegeln ausgeführt.

Tondachziegel ein harmonisches Gesamtbild,
das weitgehend dem Charakter des alten Schieferdaches entspricht.“
Als besondere Herausforderung im Rahmen
der Umsetzung gestaltete sich die Ausführung
der Sanierungsarbeiten in zwei Phasen: „Entsprechend hatten wir die Aufgabe, das freigelegte Dach den Winter über mit Planen sicher
gegen Feuchtigkeit zu schützen“, blickt Manuel Lennartz zurück.
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Die Kundenwünsche für die Gestaltung von Fassaden werden
immer vielseitiger – von exklusiv bis kreativ. Um hier nicht den
Überblick zu verlieren, bietet thyssenkrupp Plastics ein umfassendes Service-Angebot an: von der Planung über die Auswahl des
Materials bis hin zum Anarbeitungsservice.

Ende Januar sorgte die Bundesregierung mit einem Stopp der
Fördermittel für energieeffizientes Bauen für Aufsehen. Doch
betraf dies in erster Linie die Unterstützung im Bereich des
Neubaus. Für die energetische Sanierung und damit auch den
Austausch alter Dachfenster stehen weiter Mittel bereit – die
Förderung von Einzelmaßnahmen war überhaupt nicht betroffen. Doch wie kommen Menschen, die ihr Eigenheim
sanieren wollen, in den Genuss der finanziellen Beihilfen?

Fassadengestaltung mit thyssenkrupp Plastics

Kompletter Service für den Verarbeiter

Kunden Fördermöglichkeiten aufzeigen und Zusatzgeschäft generieren

Staatliche Förderung für Dachfensteraustausch

Können Dachhandwerksbetriebe ihren Kunden
bei der Förderung entsprechende Hilfestellung
geben, steigt die Wahrscheinlichkeit, sowohl
höherwertige als auch mehr Dachfenster zu
verkaufen. Den Bauherren entstehen dadurch
in einigen Fällen keine höheren Kosten und
durch das energieeffizientere Bauen wird auch
noch ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet.
Das bekannteste staatliche Förderprogramm ist
die steuerliche Förderung gemäß Einkommensteuergesetz (EstG). Dabei erhalten Eigentümer
von Wohngebäuden 20 Prozent der Kosten für
Produkt- und Handwerkerleistung im Nachhinein über ihre Steuererklärung zurück. Es ist
kein Mindestbetrag erforderlich, das Gebäude
muss nur mindestens zehn Jahre alt sein. Um
die Kosten für neue Dachfenster geltend
machen zu können, müssen diese nach der
Energetische Sanierungsmaßnahmen-Verordnung (ESanMV) einen Wärmedämmwert von
Uw = 1,0 W/(m²K) oder niedriger haben. Die
Summe wird in der Steuererklärung über drei
Jahre jeweils anteilig geltend gemacht und verringert so das zu versteuernde Einkommen.
Bedingung ist, dass die Bauherren sich vom
durchführenden Fachunternehmen eine Bestätigung der Sanierung in Form der sogenannten
Fachunternehmererklärung ausstellen lassen.
Daneben gibt es zwei weitere Arten der staatlichen Förderung: Einerseits Zuschüsse, andererseits zinsgünstige Kredite inkl. Tilgungszuschuss. Vergeben werden sie auf Bundesebene
von den Instituten Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA). Seit 2021 gibt es
die Bundesförderung für effiziente Gebäude
(BEG), die sich in drei Teilprogramme aufteilt:
1. Vollsanierung und den Neubau von Wohngebäuden (BEG WG)
2. Vollsanierung und den Neubau von Nichtwohngebäuden (BEG NWG)
3. Einzelmaßnahmen an Wohngebäuden (BEG
EM).
Seit dem 1. Juli 2021 ist die BAFA für alle
Zuschüsse im Rahmen BEG EM, auf die hier
im folgenden Beispiel fokussiert wird, zuständig. Wichtig bei all diesen Programmen: Die
Förderung muss vor Baubeginn beantragt und
zudem ein Energieberater beauftragt werden.
Die Kosten für dessen Fachplanung und Bau-

Weitere Förderprogramme
Neben der vorübergehend gestoppten bundeseinheitlichen KfW Effizienzhaus-Förderung existieren auch eine Vielzahl von regionalen Förderprogrammen, welche aber von
Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich sind. Ansprechpartner sind dafür
die örtlichen Landesbanken und Energieberater. Velux bietet ein PDF mit Informationen dazu kostenlos zum Download unter:
www.velux.de/förderung
begleitung sind bis zu einem Betrag von
10.000 Euro förderfähig. Man erhält einen
Zuschuss von 50 Prozent, also bis zu 5.000
Euro, über die KfW Programme KfW 261 oder
KfW 461. Zudem muss die für das Bauvorhaben investierte Summe mindestens 2.000 Euro
betragen.

Wie hoch können die Förderungen sein?
Der Umfang der staatlichen Förderung kann
auch für eine Einzelmaßnahme wie den Dachfensteraustausch beträchtlich sein: Bis zu
12.000 Euro Zuschuss sind möglich – in Kombination mit einem individuellen Sanierungsfahrplan (ISFP) sogar bis zu 15.000 Euro.

Wenn’s ein bisschen mehr
sein darf: Das Rettungszentrums der Gemeinde
Hilzingen bei Konstanz ist
mit seinen roten Elementen und dem Schlauchturm
zu einem wahren Hingucker geworden.

Voraussetzung ist, dass das Gebäude mindestens fünf Jahre alt ist.
Spielt man den konkreten Fall eines BEG (EM)
Dachfensteraustausches durch, werden die
Vorteile noch deutlicher. Wenn ein Bauherr
beispielsweise plant ein altes Dachfenster
gegen ein neues Velux Klapp-Schwingfenster
aus Kunststoff der Größe 78x140 Zentimetern
mit Standardverglasung (Thermo) und ElektroRollladen zu tauschen, kostet ihn das inklusive
Einbau 3.616 Euro*.
Wenn er sich jedoch für eine Verglasung mit
niedrigerem Wärmedämmwert wie EnergiePlus entscheiden würde, hätte er die Möglichkeit, die staatliche Förderung in Anspruch zu
nehmen. Um das noch
attraktiver zu gestalten,
könnte der Handwerksbetrieb ihm anbieten,
statt des einzelnen einfachen Klapp-Schwingfensters ein Lichtband
einzubauen. Dies würde,
wieder mit Elektro-Rollladen und inkl. Einbau,
aber dafür mit energieeffizienterer Verglasung
und deutlich größerer
Lichtfläche von 78x232
Zentimetern eigentlich
5.828 Euro kosten.
Unter der dann möglichen Inanspruchnahme
von 20 Prozent Investitionskosten-Zuschuss

reduziert sich der Gesamtpreis jedoch auf
4.662 Euro – aber der Kunde hat für nur 29
Prozent Mehrkosten eine um 60 Prozent größere Fensterfläche und ein Dachfenster mit
deutlich besserem Wärmedämmwert. Er spart
durch die staatliche Förderung 1.046 Euro. Der
Handwerksbetrieb profitiert schon allein durch
die umfangreichere Montageleistung von etwa
300,- Euro mehr Lohn.
Hier kann der Einwand erfolgen, dass zwar
durch das Lichtband mehr Tageslicht gewonnen wird, aber für den Kunden trotzdem die
Kosten steigen. Ein zweites Beispiel zeigt, dass
auch ohne höhere Kosten ein Profitieren durch
die Förderung möglich ist. Wie im ersten Fall
soll ein altes Dachfenster gegen ein neues
Velux Klapp-Schwingfenster inkl. ElektroRollladen getauscht werden. Mit Standardverglasung (Thermo) kostet das inklusive Einbau
3.616 Euro. Bei Entscheidung für eine Verglasung mit EnergiePlus erhöht sich der Preis
eigentlich auf 3.954 Euro. Da der Bauherr aber
die staatliche Förderung von 20 Prozent in
Anspruch nehmen kann, erhält er 791 Euro
Zuschuss, so dass seine Kosten für den Dachfensteraustausch mit 3.163 Euro sogar trotz der
energieeffizienteren Verglasung 453 Euro niedriger sind als mit der Standardverglasung.
Erwähnt werden muss, dass bei beiden Beispielen für die Beantragung der Fördergelder
ein Energieberater beauftragt werden muss, der
die Energieeffizienz der Maßnahme bescheinigt. Je nach Umfang der Beratungsleistung,
sind aber für einen einfachen Fenstertausch ab
ca. 400 Euro zu kalkulieren.

Eine neue Fassaden- oder Balkonverkleidung
ist eine komplexe Sache. Die Auswahl des
richtigen Materials will gut überlegt sein, die
Festlegung der Oberflächenfarben und die Art
der Befestigung ebenfalls. Das alleine braucht
schon viel Zeit – für die Beratung der Bauherren und für die eigene Planung. Dazu kommt
die Kalkulation, die präzise ausgearbeitet werden muss – für den Kunden und auch für den
Materialeinsatz, um keine Ressourcen zu verschwenden.

Von Anfang an gut
Schon bei der Auswahl des richtigen Materials
unterstützt thyssenkrupp Plastics mit professioneller Beratung durch geschultes und
erfahrenes Fachpersonal. Das umfangreiche
Programm bietet namhafte Produkte, wie die
Alu-Verbundplatten ALUCOBOND, die
Faserzementtafeln Swisspearl, die HPL-PlatComputergestützte
Präzision: Für die
passgenaue Montage am Gebäude ist
die exakte Vorbereitung und Anarbeitung der Platte eine
wesentliche Voraussetzung.

ten Trespa Meteon und Fundermax sowie neu
lyx HPL. Dabei handelt es sich ausschließlich
um Top-Qualitäten mit besten Eigenschaften
und einer großen Auswahl an Farben, Oberflächen, Formaten und Dicken – viele Ausführungen direkt ab Lager. Hier findet sich garantiert
für jede Anforderung die richtige Platte.
Auch bei der Erstellung von Angeboten oder
bei der Beteiligung an komplexen Ausschreibungen stehen die Fachberater von thyssenkrupp Plastics mit ihren fundierten Produktund Produktionskenntnissen zur Seite. Die Verarbeiter werden von der Wahl des Materials
und der Befestigungsart, über die Anarbeitung
bis zur Montage, beraten und unterstützt.

Optimale Zuschnitte
thyssenkrupp Plastics bietet einen professionellen Zuschnittservice für Fassaden- und Balkonprojekte an. Im Plastics-Service-Center
wird mit Hilfe von
computergestützten
Optimierungsprogrammen der optimale Materialeinsatz für den minimalsten Verschnitt
berechnet und die
Platten
werden
exakt auf Wunschmaß zugeschnitten.
Bei vollen Auftrags-

büchern können sich die Verarbeiter so voll
und ganz auf ihre Kunden und auf die eigentliche Fassadenmontage konzentrieren.

Anarbeitung auslagern
Jede Fassade und jeder Balkon ist anders und
braucht – auch abhängig vom Material – eine
besondere Befestigung, von der auch die Art
der Anarbeitung abhängt. Nach individueller
Planung müssen die Fassadenplatten für die sichtbare oder
nicht sichtbare (verdeckte)
Befestigung zugeschnitten und
vorbereitet werden. Ob Formschneiden,
Konturfräsungen,
Durchgangsbohrungen, Hinterschnittbohrungen, V-Nuten oder
Fasen, Entgraten und Versiegeln
von Kanten – die Anarbeitung ist
eine große Herausforderung und
bindet auch viele Ressourcen.
Mit dem Anarbeitungsservice des
Plastics-Service-Centers kann
dieser Schritt komplett ausgelagert werden.
Mit professionellen und gut
gewarteten Maschinen wird das Material von
Fachleuten fertig für die Montage vorbereitet,
auf Wunsch etikettiert und nach Bauabschnitten verpackt direkt ab Lager auf die Baustelle
geliefert. Für eine maximale Planungssicherheit ist dieser Prozess ISO 9001 zertifiziert.

Neues Rettungszentrum

Ein schönes Beispiel für die Arbeit Hand in
Hand mit dem Handwerker ist die Fassade
des neu gebauten Rettungszentrums in der
Gemeinde Hilzingen bei Konstanz.
Im Plastics-Service-Center wurden für dieses Objekt insgesamt circa 1.700 Quadratmeter ALUCOBOND angearbeitet. Über
einen Zeitraum von sechs
bis acht Monaten wurden
rechtwinklige Zuschnitte mit
Besäumungen gefertigt und
zusätzlich mit Fräsungen, VNutfräsungen und Bohrungen versehen. Der Abruf des
Materials erfolgte in mehreren Einzelladungen passend
zum jeweiligen Bauabschnitt. Die Lieferung
erfolgte just-in-time. All diese Prozessschritte wurden
von thyssenkrupp Plastics
stets optimal nach Kundenwunsch umgesetzt.
Entstanden ist daraus eine
moderne, keilförmige Außenhaut in rot,
anthrazit- und mausgrau, die von der Firma
Zimmermann + König GmbH & Co. KG
verkleidet wurde. Mit dem markanten
Schlauchturm ist das Rettungszentrum zu
einem auffälligen Wahrzeichen geworden.

1/22

FLACHDACH

DACH

NEWS

Grömo Entwässerung
Flachdächer lassen sich vielfältig nutzen. Ob intensiv oder extensiv begrünt, vom Freiluftwohnbereich bis hin zu Biotopen oder als Energielieferant.
Das sollte bei der Planung nicht vernachlässigt
werden - vielleicht auch aus der Verpflichtung
heraus gegenüber Natur und Energiewende?

Flachdach als Nutzdach

Ob Dachgarten oder pflegearmer Sedumteppich ist eine Sache der Statik, der Pflege und
der Zielsetzung. Im Neubau kann eine Zusatzbelastung eingeplant werden, bei Bestandsbauten müssen die nutzbaren Reserven der Tragfähigkeit geprüft werden. Auf der durchwurzelungsfesten Abdichtungsoberlage lassen sich
mit entsprechenden Gründachsystemen, Dachentwässerung und Vegetation attraktive Dachbegrünungen für Massiv- und Leichtdächer, für
große und kleine Flächen dauerhaft sicher
umsetzen.
Die negativen Auswirkungen der Flächenversiegelung lassen sich mit einer Dachbegrünung
als Ausgleichsmaßnahme deutlich mindern.
Sie schafft zusätzlichen Lebensraum für
Mensch und Tier, entlastet als Wasserspeicher
die Entwässerungssysteme, bindet Staub, heizt
sich auch bei extremen Temperaturen kaum
auf, verbraucht CO2 und sorgt als Sauerstoffproduzent für ein besseres Klima.
Photovoltaik auf Gründächern
– eine ideale Kombination
Millionen Quadratmeter Flachdachflächen
könnten viele Millionen Kilowattstunden
Strom produzieren.
Die Flachdächer von
Gewerbe- und Wohngebäuden, aber auch
Sport- und Gemeindehallen sind geradezu
prädestiniert für die
Energiegewinnung mit
Photovoltaikanlagen.
Dabei ist nicht nur der
Eigenverbrauch interessant, sondern auch
die Überlassung der
Dachflächen an einen
Betreiber kann ein lohnendes Modell sein.
Ein wichtiger Beitrag
zur Energiewende ist
es in jedem Fall.
Wer eine Photovoltaikanlage haben möchte, muss auf die
Dachbegrünung mit ihren vielen Vorteilen
nicht verzichten. BauderSOLAR UK Gründach ist die ideale Kombination von Photovoltaik und Dachbegrünung. Da ein begrüntes
Dach für wesentlich niedrigere Umgebungs-

temperaturen sorgt als vergleichbare Kies- oder
Nacktdächer, bleibt auch die Temperatur der
Photovoltaikmodule geringer, was zu einem
Mehrertrag führt.
Viele Dachflächen werden heute leider noch
viel zu oft „verschenkt“. Die folgenden Projekte zeigen beispielhaft wie Dachflächen sinnvoll
bei entsprechender Gestaltung genutzt werden
können:

• Stadtwohnung mit Dachgarten
Ein Schritt aus der Terrassentür und man steht
mitten im Grünen. Der Garten auf der Dachterrasse ist ein wesentlicher Bestandteil des
gehobenen Lebensgefühls von zwei exklusiven
Wohnungen im obersten Geschoss eines
Wohn- und Geschäftshauses. Eine vielseitige
Bepflanzung in Kombination mit natürlichen
Materialien wie Holz und Stein steigern den
Erholungs- und Erlebniswert auf dem Dach.
Ein Dachgarten schafft eben nicht nur Lebensraum für Tiere und Pflanzen, sondern bietet in
Form eines zusätzlichen „Wohn-Zimmers“
Erholungsraum mitten in der Stadt.
• Bank mit Japandachgarten
Auf dem Zwischendach eines Sparkassenneubaus wurde auf nur 170 Quadratmetern ein
künstlerisch und technisch anspruchsvoller
Japangarten angelegt. Leitgedanke für die Planung dieses Themengartens war „Der Pfad des
Lebens“. Er wird durch einen Fußweg auf dem

Maximale Auswahl

Dach symbolisiert, der teils ruhig und eben,
teils unruhig und beschwerlich verläuft – Breite, Struktur und Material wechseln ständig. Im
Zentrum des Gartens steht das Yin-und-YangSymbol (chinesische Philosophie: Yang = Sonne, Yin = Schatten). Der Übergang ist fließend)
aus schwarzem und weißem Marmorkies. Das
Gegensatzpaar wird durch einen Steg verbunden, über den der Weg hinweg läuft. Die
Einbeziehung von Pflanzen und symbolischen
Motiven macht den Pfad zu einem abstrakten
und doch natürlichen Gesamtkunstwerk.

• Bildungszentrum unter grünen Dächern
Das Haus Sennfeld präsentiert sich als Komplex aus miteinander verbundenen Gebäudeteilen, der sich in seiner Kleinräumigkeit wie
ein Dorf harmonisch in die Landschaft fügt.
Die begrünten Dachflächen waren von Anfang
an ein fester Bestandteil der Planung und
unterstreichen diesen Eindruck. Extensiv- und
Intensivbegrünungen ergeben eine abwechslungsreiche Dachlandschaft. Ein besonders
beliebter Aufenthaltsort ist die Dachterrasse
der Cafeteria. Sonnenhut, Lavendel, Schmuckgräser und einige Sommerflieder bilden als
Grünfläche in einem Hochbeet einen attraktiven Rahmen für den Terrassenbereich.
• Sonnenstrom vom grünen Schuldach
Die Nürnberger Johann-Pachelbel-Realschule
(Bild ganz oben) ist ein Musterbeispiel einer
öffentlich-privaten Partnerschaft: eine Schulanlage im Passivhausstandard, auf dessen
Dach eine durchdringungsfrei montierte Photovoltaikanlage mit einer Begrünung natürlich
Strom erzeugt. Darunter sorgt eine hochwertige FPO-Kunststoffabdichtungsbahn für dauerhaften und sicheren Schutz. Ein vorbildlich
ökologisches Projekt, das zudem besonders
wirtschaftlich ist.

7 Standardfarben, weitere 206 RAL-Sonderfarben, glatte oder strukturierte Oberfläche, rund oder kastenförmig: So viel
Gestaltungsfreiheit gab es noch nie. Das
GRÖMO Entwässerungs- Komplettprogramm aus farbbeschichtetem Aluminium überzeugt durch höchste Qualität und
Passgenauigkeit, zudem ist es langlebig
und leicht.

2022 wurde das GRÖMO ALUSTAR Portfolio um verschiedene
Stutzen und Wasserfangkästen
sowie um kastenförmige bzw. vierkantige Komponenten erweitert.
Damit sind ab sofort zwei komplette Entwässerungssysteme aus farbbeschichtetem Aluminium im Programm: rund und kastenförmig.
Von der Dachrinne über das
Regenfallrohr bis zum Zubehör
stammt alles aus einem Guss, ohne
Materialabweichungen oder Diskrepanzen in der Geometrie.
Ob Steildach, Flachdach, klassisch,
modern oder puristisch – das GRÖMO ALUSTAR Sortiment bietet
vielfältige Möglichkeiten, individuelle Kundenwünsche zu realisieren. Seine sieben Farben –
Anthrazit, Hellgrau, Weiß,
Moosgrün, Ziegelrot, Oxydrot
und Testa di Moro – sind auf alle
gängigen Dach- und Fassadensysteme abgestimmt und schaffen ein harmonisches Erscheinungsbild am Haus. Für die
passende Farbkombination stellt GRÖMO
kostenlos einen Farbfächer zur Verfügung.
So kann der gewünschte Farbton optimal auf
andere Gewerke der Gebäudehülle angepasst werden. Und für noch mehr Individualität kann aus 206 weiteren Farben des RALFarbraums ausgewählt werden.
Die
Oberflächen
der
GRÖMO
ALUSTAR
Produkte stehen in zwei
Versionen zur
Auswahl: Seid e n g l ä n z e n d Die strukturierte TXBeschichtung gibt es in
verfügt die glat- Anthrazit, Hellgrau und Teste SX-Ober- ta di Moro.
fläche über eine
große Farbvielfalt mit guter Farbbeständigkeit in allen genannten Farben. Dagegen
zeigt die strukturierte TX-Oberfläche ein
mattes Erscheinungsbild mit hoher UV-,
Farb- und Witterungsbeständigkeit sowie
Kratz- und Abriebfestigkeit, in den Farben
Anthrazit, Hellgrau und Testa di Moro.
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Fachregelgerechte Windsogsicherung auch
bei Aufdach-Photovoltaikanlagen notwendig

Oben auf dem Dach herrschen harte Umgebungsbedingungen: Sturm, Regen, Kälte,
Hitze. Einen wirkungsvollen Schutz gegen
Wetterextreme stellt eine fachregelgerechte
Windsogsicherung mit witterungsbeständigen Sturmklammern aus Metall dar. Diese
ist auch dann notwendig, wenn AufdachPhotovoltaikanlagen installiert werden.

Lösen sich am Steildach bei Sturm Dachpfannen, ist die beschädigte Eindeckung nur das
eine Problem. Oft geht mit starken Windböen
auch Regen einher, der durch das beschädigte
Dach ungehindert in das Innere des Gebäudes
eindringen und Schäden an Sachwerten und
der Bausubstanz verursachen kann. Problematisch ist auch das hohe Unfallrisiko, das mit
herabfallenden Dachpfannen verbunden ist.
Diese können nicht nur Personen verletzen,
sondern auch Schäden an parkenden PKWs,
dem eigenen Wintergarten oder Carport und
den umliegenden Gebäuden verursachen.
Versicherungen decken Sturmschäden in der
Regel ab, jedoch erst ab Windstärke 8, und nur
dann, wenn die Immobilie – und somit auch
das Dach – in einem verkehrssicheren Zustand
gehalten worden ist. Dies muss im Schadensfall bewiesen werden.

Magazinierte Seitenfalzklammer 456-2 im Magazinhalter FOS Clipholster

Aufdach-Photovoltaikanlage entbinden nicht von
Windsogsicherung

Dachdecker- und Zimmereibetriebe, die ein
Steildach sanieren oder neu eindecken, sind
daher gut beraten, eine Windsogsicherung
anzubringen. Diese verhindert nicht nur Sturmschäden, sondern ist gesetzlich vorgeschrieben:
Seit 2011 müssen laut der deutschen Fachregel
des ZVDH und dem europäischen Eurocode
Teilflächen von Steildächern in allen Windzonen, also im kompletten Bundesgebiet, mit
Sturmklammern gesichert werden. Durch das
Anbringen der mindestens korrosionsgeschützten Metall-Klammern werden die Dachpfannen auf der Traglattung fixiert, sodass sie selbst
bei starken Windböen an Ort und Stelle bleiben.
Das Unternehmen Friedrich Ossenberg-Schule
(FOS) bietet optimal auf die Dachpfanne abgestimmte Sturmklammern für eine fachregelgerechte Windsogsicherung an. Wer sich Planung
und Umsetzung vereinfachen möchte, ermittelt
die notwendige Sturmsicherung mit dem
Berechnungstool Windcheck auf www.fos.de
und verwendet magazinierte Sturmklammern.
Die Montage mit dem Magazinhalter Clipholster reduziert die Montagezeit um bis zu 25 %.

Neue esserstep Austrittsstufe macht
den Zugang zum Flachdach sicherer

Flachdächer und darauf installierte
Anlagen, z.B. für Photovoltaik oder
Klimatisierung, müssen regelmäßig
inspiziert und gewartet werden. Für
noch mehr Sicherheit beim Zugang
zum Dach über Flachdachfenster und
Lichtkuppeln stellt ESSERTEC,
Experte für Tageslicht- und Rauchabzugssysteme, die esserstep Austrittsstufe vor. Mit der Neuentwicklung
können Immobilienbetreiber den
zunehmenden Anforderungen an die
Verkehrssicherung von Gebäuden
noch besser gerecht werden.

Die Austrittsstufe dient zum Einhängen einer
Leiter in ein Tageslichtelement, um darüber
das Flachdach zu betreten. Anders als bisher
marktüblich, wird die innovative esserstep
Austrittsstufe von oben im Aufsetzkranz verschraubt statt unter dem Aufsetzkranz befestigt. Durch die höhere Positionierung muss der
Nutzer nicht mehr über den kompletten Aufsetzkranz steigen, der nicht selten zur Stolperkante wird, weil er von außen nach innen
zuläuft und zudem unten breiter ist. Stattdessen
hat die letzte Stufe unabhängig von der jeweiligen Aufsetzkranzhöhe immer eine bequeme
Austrittshöhe und erhöht so die Trittsicherheit.
Für zusätzlichen Halt beim Ein- und Ausstieg
sorgt ein in der Stufe integrierter ausklappbarer
Handgriff. Wie die Austrittsstufe selbst besteht

er aus Stahl und ist somit sehr stabil. Darüber
hinaus ist die esserstep Austrittsstufe mit einem
Rohrbügel zum Einhängen der Leiter ausgestattet, der deren Wegrutschen verhindert.

Einfache Montage und Nachrüstung
Dank der einfachen Befestigung oben im Aufsetzkranz lässt sich die esserstep Austrittsstufe
auch in vorhandenen Lichtkuppeln und Flachdachfenster mit einer Nenngröße von 100 bis
150 cm einfach nachrüsten. Die Größe der Stufe ist an das Format des jeweiligen Aufsetzkranzes anpassbar.
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Auf dem rund 690 m² großen Walmdach mit Satteldachanbau kam der
Koramic V11 in Anthrazit-Schwarz
engobiert zum Einsatz.

Das Lönshaus ist im zentralen Zooviertel der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover wurde 1917 gebaut und
verbindet verschiedene Baustile. Nun erfolgte eine umfangreiche Sanierung von Fassade, Fenster und Dach. Letzteres
krönt jetzt der Designdachziegel Koramic V11 und macht das
Stadthaus auch für die nächsten Jahrzehnte wieder zum architektonischen Schmuckstück.

Je nach Dachteilfläche, Ansicht
und Sonneneinfall variieren Licht
und Schatten sowie die Farbnuancen des neuen Charakterdaches.

Charakterdach mit Designdachziegel

Genau auf dem spitz zulaufenden Grundstück
an der Kreuzung Lönsstraße/Kleefelder Straße
verbindet das dreigeschossige Wohn- und
Geschäftshaus die Bebauung der beiden Verkehrswege. Entstanden im Jahr 1917, markiert
der Bau den Übergang zwischen Historismus,
Jugendstil und Moderne. Dezent angeordnete
Erker und ein zurückgenommenes Portal erinnern an „alte Zeiten“. Im Balkongeländer über
dem Haupteingang zeichnen Metallstäbe das
Wort „LÖNSHAUS“ in jugendstilartiger Typografie. Einen historisch belegten Bezug zum
bekannten Heimatdichter Hermann Löns (1866
– 1914) gibt es nicht. So ist die Bezeichnung
auf die Lage des Bauwerkes am Beginn der
Lönsstraße zurückzuführen.

Notwendige bauliche Erneuerung
Das als Wohn- und Geschäftshaus genutzte
Gebäude wurde das letzte Mal im Jahr 1956
umfassend saniert. Auch um die im Laufe der
Zeit aufgetretenen baulichen Mängel zu beseitigen, erfolgte von September bis Oktober
2020 eine Erneuerung des Daches, der Fassade
sowie der Fenster. Aufgrund der exponierten
Lage wünschte sich der Bauherr ein individuelles und zur Architektur passendes Dach.
Mit der Sanierungsplanung und bauleitenden
Begleitung der anstehenden Maßnahmen
beauftragte der Bauherr die Thieke Unternehmensgruppe aus Hannover. Projektleiter Phil-

lipp Langrehr konnte mit seinem Vorschlag, als
Deckmaterial den von Wienerberger neu auf
den Markt gebrachten, eleganten Designdachziegel Koramic V11 einzusetzen, den Bauherren überzeugen.

Designdachziegel by Studio F.A. Porsche
Der in nur 12 Monaten zur Serienreife
gebrachte neue Designdachziegel Koramic
V11 wurde von Wienerberger in Zusammenarbeit mit dem renommierten Studio F.A. Porsche entwickelt. Aufgrund seiner signifikanten
V-Form überzeugt der neue Flachziegel mit
einem facettenreichen Lichtspiel. Gleichzeitig
integriert sich der Dachziegel stimmig in das
Gesamtbild eines Gebäudes, ohne selbst dominant zu wirken.
Mit einer Größe von 27,2 cm x 48,0 cm bietet

der neuen Koramic V11 eine mittlere Decklänge von rund 38,0 cm. Damit liegt der Flächenbedarf für einen Quadratmeter Dach bei 11
Stück. Als Regeldachneigung sind 25° vorgegeben. Aufgrund der innovativen V-Form sorgt
der Dachziegel für einen sicheren Wasserablauf.
Gleich mit drei Designpreisen wurde der Koramic V11 ausgezeichnet: dem German Design
Award, dem Red Dot Award sowie dem Iconic
Award 2020. Als ausgewogene Symbiose aus
Design und Funktion ist der Designdachziegel
Koramic V11 in den Farben Titanium, Anthrazit-Schwarz und Basalt erhältlich. Ergänzend
dazu bietet Wienerberger
für ein vollkeramisches
Dach eine breite Palette
passender Formziegel wie
Ortgangziegel, Designfirste, Gratanfänger und
Walmkappen sowie Lüfterziegel an.
Rückbau bis zu den
Sparren
Auf dem rund 690 m2 großen Walmdach mit Satteldachanbau des
«Lönshaus Zooviertel» in Hannover kam der
Koramic V11 in Anthrazit-Schwarz engobiert
zum Einsatz. Ausgeführt wurden die Dacharbeiten vom Dachdeckerbetrieb Logo Bau UG
aus Langenhagen. Zunächst erfolgte der Abriss
der vorhandenen Dachdeckung und Lattung bis
zu den Sparren. Anschließend folgte die Verlegung einer dampfdiffusionsoffenen Unterspannbahn, die mittels der Konterlattung auf
den Dachsparren fixiert wurde.
Hier achteten die Fachhandwerker darauf,
eventuelle Unebenheiten der Sparren auszugleichen, um bei der späteren Verlegung der
Glattziegel ein möglichst einheitliches Deck-

Abdichtung mit Flüssigkunststoff:

Die perfekte Ergänzung von EPDM

Der Einsatz von Flüssigkunststoffen im
Bereich von Dachabdichtungen kann als
sinnvolle Systemergänzung zu bahnenförmigen Dachabdichtungen dienen. Aufgrund ihrer formlosen Beschaffenheit sind
sie bestens für die Abdichtung spezieller
Detailpunkte geeignet.

Typische Einbausituationen:
• Ausbildung von Anschlüssen an aufgehende
Bauteile mit häufigem Richtungswechsel
oder an Durchdringungen mit geometrisch
komplizierten Querschnitten
• Fehlende Möglichkeit für die Montage von
oberseitigen Verwahrungen
• Ausbildung von Türanschlüssen bei Unterschreitung der Regelanschlusshöhe
• Abdichtung von Durchdringungen mit
bild zu erzielen. Nach der Ermittlung des Lattabstandes für die je nach Dachfläche zwischen
5 und 8 Meter langen Sparren wurde die Traglattung fixiert. Abschließend konnte der neue
Designdachziegel Koramic V11 eingedeckt
werden. Entsprechend der Windsogberechnung
erfolgte eine Verklammerung bzw. Verschraubung der Ziegel.

Passende Formteile für
das vollkeramische Dach
Zur Ausbildung der Grate des Walmdaches
sowie der beiden Firste kamen für die fachgerechte Be- und Entlüftung und gleichzeitigem
Schutz vor Feuchtigkeitseintrieb
Firstrollen zum
Einsatz. Die passend zum neuen
Koramic
V11
bereitgestellten
Firstziegel wurden
mit den dazugehörigen Klammern
einzeln an den
Firsten und Graten
fixiert. Ein ebenfalls passend zum neuen
Designdachziegel angebotener Lüfter fügt sich
harmonisch in die Dachfläche ein.
Alle Gauben erhielten eine neue Abdichtung
und wurden an den Wangen mit Schiefer
bekleidet. Im Zuge der Sanierung erneuerten
die Dachhandwerker auch alle Dachrinnen und
Fallrohre.
Mit der abgeschlossenen Sanierung des Daches
sowie dem Austausch der Fenster und der
Erneuerung der Fassade erstrahlt das ‘Lönshaus’ in neuem Glanz.
Einen individuell edlen Akzent setzt die neue
Dachdeckung mit dem Designdachziegel
Koramic V11 von Wienerberger.
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Ausbildung von Türund Fensteranschlüssen

Ein gelungenes Praxisbeispiel für den Einsatz des Flüssigkunststoffs LIQUISEAL
stellt die Ausbildung von Tür- und Fensteranschlüssen beim Bau eines Mehrfamilienhauses in Hamburg dar.
Die Balkone wurden zunächst mit RESITRIX EPDM-Bahnen abgedichtet. Aufgrund
der baulichen Gegebenheiten konnten die
Tür- und Fensteranschlüsse nicht aus der
Bahnenware ausgebildet werden, da keine
Möglichkeit für die Montage einer obersei-

tigen Verwahrung gegeben war. Der ausführende Betrieb entschied sich daher für die
Kombination der RESITRIX Abdichtungsbahnen mit dem Flüssigkunststoff LIQUISEAL. Die Vorteile lagen für ihn zum einen
darin, alle benötigten Materialien aus dem
System eines Herstellers zu beziehen und
somit auch nur einen Ansprechpartner für
technische Fragen zu haben. Zum anderen
passt die schwarze Farbe von LIQUISEAL
optisch perfekt zur angrenzenden RESITRIX
Abdichtung.
In den Fenster- und Türbereichen wurde
LIQUISEAL mit einer Einlage aus Polyestervlies zweischichtig verlegt. Lediglich
im 10 cm breiten Übergangsbereich zur
angrenzenden EPDM-Abdichtung wurde
vorher ein spezieller Primer zur Haftvermittlung aufgetragen. Die schon nach einer Stunde regenfeste Abdichtung ist nach 12 Stunden vollständig belastbar.
Da derartige Anschlüsse sowohl abrutschals auch hinterlaufsicher sind, konnte auf die
oberseitige Verwahrung verzichtet werden.
Diese Ausführung ist nach dem technischen
Regelwerk möglich.

einem Abstand untereinander und zu anderen
Bauteilen von unter 30 cm
• Ausbildung von Abdichtungsübergängen aus
unterschiedlichen Werkstoffen

Ergänzung von EPDM-Dachabdichtungen mit LIQUISEAL
Die bewährten EPDM-Abdichtungen RESITRIX und HERTALAN von CARLISLE werden in der Regel nicht nur in der Fläche, sondern auch für die Ausbildung von An- und
Abschlüssen, z.T. ergänzt durch Formteile und
Stülpmanschetten, verwendet. Die einlagig zu
verlegenden Bahnen bzw. Planen zeichnen
sich vor allem durch ein dauerelastisches Verhalten sowie eine sehr hohe Witterungs- bzw.
Alterungsbeständigkeit aus. Sie sind für alle
Verlegearten geeignet, die Nahtfügung erfolgt
einfach und sicher per Heißluftverschweißung
ohne offene Flamme. Trotz dieser verlegetechnischen Vorteile stellen die zuvor
beschriebenen Einbausituationen den Verarbeiter vor besondere Herausforderungen.
Daher hat CARLISLE sein Portfolio konsequent um das LIQUISEAL Flüssigkunststoffsystem ergänzt, mit dem filigrane Anschlüsse
und knifflige Details perfekt gemeistert werden können. Zum System gehören Primer,
Cleaner, Vlies und Vlies-Zuschnitte.
Produktvorteile von LIQUISEAL
• Der perfekte Anschluss für RESITRIX und
HERTALAN – garantiert*
• NEU: Haltbarkeit 18 Monate!**
• Schwarze Farbe – passend zu RESITRIX
und HERTALAN
• Lösemittelfrei und geruchsarm
• 1-komponentig und sofort gebrauchsfertig
bis zum letzten Tropfen
• Auch geeignet für mattfeuchte, nicht zu
grundierende Untergründe
• Auf den meisten Untergründen ohne Grundierung einsetzbar
• Kein Gefahrstoff – vereinfachte Lagerhaltung und Transport
• Einfachere Verarbeitung durch eine bessere
Vliesdurchtränkung
• Die einzige von CARLISLE empfohlene
und freigegebene Möglichkeit, HERTALAN
und RESITRIX zu verbinden

* Eine erweiterte Materialgarantie zu den Produkten RESITRIX und HERTALAN wird nur
gewährt, wenn für alle Anschlüsse, Details
und Materialübergänge der Flüssigkunststoff
LIQUISEAL 1C SF bzw. RESITRIX oder
HERTALAN Manschetten oder Formteile
verwendet werden.
** 18 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5 °C bis +25
°C) und trockener Lagerung
Die innerhalb der ETA ausgewiesenen Leistungsstufen und die Trockenschichtdicke von
2,1 mm ordnen diese Flüssigabdichtung der
erhöhten Anwendungsklasse K2 nach DIN
18531 zu. Sie verhält sich damit konform zu
den dazugehörigen EPDM-Flächenabdichtungen mit gleicher Anwendungsklasse.
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Carsten Beier

Sommerlicher Wärmeschutz

Welche Rolle spielt
der Dämmstoff?
Die Erde erwärmt sich und Temperaturrekorde gehören inzwischen auch
in unseren Breitengraden fast schon zum sommerlichen Alltag. Waren in
Deutschland Tage mit über 30 Grad Celsius vor einigen Jahrzehnten noch
die Ausnahme, haben wir es heute mit Hitzewellen über etliche Tage
oder sogar Wochen zu tun. Sommerlicher Wärmeschutz in Häusern, Wohnungen, Büros oder Betrieben wird damit immer wichtiger.

Ziel ist es, Innenräume vor übermäßiger Aufheizung durch Sonneneinstrahlung zu schützen
und für angenehme Wohlfühltemperaturen und
ein behagliches Klima zu sorgen. Auch soll der
Energieverbrauch durch technische Kühlmaßnahmen – Stichwort Klimaanlagen als „Energiefresser“ – möglichst geringgehalten werden.
Für Neubauten ist der Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes verpflichtend. Aber natürlich helfen die Erkenntnisse auch im Rahmen
von Modernisierungen bestehender Gebäude,
um die Bewohner im Sommer vor kritischen
Innenraumtemperaturen zu schützen.
Die Voraussetzung:
Dämmen nach GEG oder besser

Grundlegend für den perfekten Wärmeschutz
in der Sommerzeit – genauso wie für den
Schutz vor winterlicher Kälte – ist die fachgerechte Dämmung des Gebäudes mindestens
gemäß den Anforderungen des GEG sowie die
Erstellung einer luftdichten und dampfbremsenden Ebene. Das gilt sowohl für Massivbauten als auch für Bauteile in Leichtbauweise.
Denn je besser der U-Wert des Außenbauteils,
desto weniger Hitze gelangt durch das Bauteil
in den Innenraum. In den vergangenen Jahren

tauchen jedoch immer wieder Behauptungen
auf, dass die Auswahl des Dämmmaterials
einen wesentlichen Einfluss auf die Wirksamkeit des sommerlichen Wärmeschutzes hätte.
Eine Annahme, der inzwischen von mehreren
unabhängigen Institutionen wie zum Beispiel
dem FIW München widersprochen wurde.

Welchen Einfluss hat
die Wärmespeicherfähigkeit?

Anders als in den Wintermonaten, in denen die
warmen Innenräume Tag und Nacht vor der
kälteren Außenluft geschützt werden, kommt
es im Sommer zu einer regelmäßigen, natürlichen Temperaturregulierung. Tagsüber heizen
sich die Innenräume auf, Wärme wird in den
oberflächennahen Schichten der Bauteile
gespeichert. Nachts, insbesondere in der zweiten Nachthälfte, kühlt sich die Außenluft wieder ab, wodurch mit gezieltem Lüften der
Innenräume die in den Bauteilen gespeicherte
Wärme wieder abgegeben werden kann.
Um die Temperaturen auch tagsüber nicht zu
hoch werden zu lassen, macht es also Sinn, bei
der Planung insbesondere die oberflächennahen Schichten der Bauteile im Blick zu behalten. Die hohe Wärmespeicherfähigkeit zum
Beispiel von Putz oder Rigips Bauplatten kann
Temperaturspitzen abfedern. Wärme wird tagsüber gespeichert und nachts durch Abkühlung
wieder abgegeben. Dämmstoffe haben auf diese Prozesse allerdings einen kaum zu erwähnenden Einfluss, wie auch Experten immer
wieder bestätigen.
Die für den sommerlichen Wärmeschutz maßgebliche DIN 4108-2 sagt zur wirksamen Wärmespeicherfähigkeit: „Wirksam sind nur Bauteilschichten raumseits vor Wärmedämmschichten. Bei Außenbauteilen wirken sich
außen liegende Wärmedämmschichtdicken
und innen liegende wärmespeicherfähige
Schichten in der Regel auf das sommerliche
Raumklima aus.“ Spezialisten für die Berechnung des sommerlichen Wärmeschutzes nennen eine wirksame Schichtdicke von 2 bis 3 cm
raumumschließender Bauteile – das entspricht
zum Beispiel einer doppellagigen innenseitigen Beplankung aus Rigips Bauplatten in Ver-

bindung mit einer äußerst geringen Restdicke
des Dämmstoffs. Die Innenbekleidung hat
somit einen deutlich größeren Anteil an der
Wärmespeicherung als die Dämmung.
Der U-Wert macht den Unterschied,
nicht die Art des Dämmstoffs

Kurzum: Das Wärmespeichervermögen der
verschiedenen Dämmstoffe hat keinen nennenswerten Einfluss auf den sommerlichen
Wärmeschutz. Viel wichtiger ist es, mit einer
ausreichend effektiven Dämmschicht einen
möglichst niedrigen U-Wert (mindestens GEGAnforderung) zu erreichen. So lässt sich die
Hitze möglichst gut vom Innenraum fernhalten. Mit welchem Dämmstoff dieser U-Wert
erreicht wird, ist für den sommerlichen Wärmeschutz nahezu unbedeutend. [1] [3] [7] Es
ist also unerheblich, ob man auf nichtbrennbare
Mineralwolle, vergleichsweise schwere Holzfaserdämmstoffe oder sonstige Systeme zum
Beispiel aus PIR setzt.
Wie lässt sich der sommerliche Wärmeschutz außerdem optimieren?

Neben dem U-Wert der Außenbauteile gibt es
noch zwei wesentliche Stellschrauben für
einen optimalen sommerlichen Wärmeschutz:
Die Planung der Fenster und das Nutzerverhalten. Bei der Planung der Fenster lässt sich
durch eine Optimierung der Anordnung und
Größe einerseits und den Energiedurchlassgrad
des Glases und eine gute äußere Verschattung
anderseits das Aufheizen der Räume gezielt
verringern. Wird der Nutzer zusätzlich noch
sensibilisiert, die Fenster tagsüber verschlossen zu halten und den Außenrollladen zu
schließen, dafür aber nachts zu lüften, sind die
besten Voraussetzungen für angenehme Innentemperaturen auch im Sommer gegeben.

.... ist seit März 2021 Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing beim Titanzink-Spezialisten Rheinzink im westfälischen Datteln.
Der gelernte Industriekaufmann hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Osnabrück studiert und ein Management & Leadership Programm an der Management School
St. Gallen absolviert. Vor seiner Rheinzink Tätigkeit blickt
Beier auf eine 25-jährige Karriere in der Sievert-Unternehmensgruppe (Spezialist für Baustoff- und Logistiklösungen)
zurück. Seit 2014 hatte er dort als Vorstandsmitglied die
Ressorts Marketing und Vertrieb Baustoffe weltweit verantwortet. Bei Rheinzink will Beier
die Position des Marktführers nachhaltig ausbauen. Dazu stärkt er die Markenpräsenz, die
Kundenzufriedenheit und die digitalen Prozesse. Carsten Beier ist 52 Jahre alt, verheiratet
und Vater von 2 Töchtern. In seiner Freizeit engagiert sich der leidenschaftliche Marathonläufer und Skifahrer im Rotary Club Osnabrück Nord.
RHEINZINK ist seit mehr als 50 Jahren Hersteller von Titanzink „Made in Germany“. Als
Anbieter von Systemen für die Dachentwässerung, für Metalldächer und Fassadenbekleidungen ist RHEINZINK führend in Knowhow und Innovation. Das Produktprogramm zeichnet
sich durch ständige Weiterentwicklung aus, die sich an den Praxisanforderungen der jeweiligen Anwendungen orientiert. RHEINZINK hat Tochtergesellschaften und Vertriebsniederlassungen mit 670 Mitarbeitern in 30 Ländern und auf fünf Kontinenten. Produktionsort ist
Datteln im nördlichen Ruhrgebiet. Hauseigentümer schätzen die Langlebigkeit des ökologisch
hochwertigen Materials; internationale Architekten loben seine Designqualitäten.

Person und Persönlichkeit

Wie würden Sie sich selbst beschreiben?
Empathisch, bodenständig, zielorientiert, ehrgeizig und humorvoll.

Was ist Ihr Lebensmotto?
Family first & man kann alles schaffen.

Welche drei Dinge würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen?
Eine Lupe (zum Feuermachen), ein Schweizer Taschenmesser und eine Flasche
Rotwein (falls einmal Besuch kommt).
Was ist Ihr größtes Hobby?
Skifahren mit meiner Familie.
Was ist Ihr Lieblingsessen?
Sushi.

Was ist Ihre Lieblingssendung im Fernsehen?
Inspector Barnaby.
Wofür haben Sie eine Schwäche?
Schokolade.

Beruf und Berufung

Was ist das Interessante an Ihrem Beruf?
Der hohe Gestaltungsspielraum und die Arbeit mit Menschen.

Gibt es etwas in Ihrem Berufsleben oder unserer Branche, was Sie richtig ärgert?
Nein.
Gibt es etwas in Ihrem Berufsleben oder unserer Branche, was Sie sehr erfreut?
Die Einsatzbereitschaft, Loyalität und Leidenschaft der Menschen für die
Unternehmen, die Branche und die gemeinsamen Ziele.

Wenn Sie Ihren derzeitigen Beruf nicht ergriffen hätten, was wäre Ihr Traumberuf?
Winzer in Italien.

Wunsch und Wirklichkeit

Was würden Sie tun, wenn Sie einen Tag König von Deutschland wären?
Eine große Party für alle Menschen, die eherenamtlich tätig sind, ausrichten.

Wem würden Sie gerne mal richtig die Meinung sagen?
Da fällt mir niemand Spezielles ein.

Welche besondere Fähigkeit würden Sie gerne besitzen?
Alle Sprachen dieser Welt sprechen.
Für einen guten sommerlichen Wärmeschutz ist es wichtig, mit einer
ausreichend effektiven Dämmschicht einen möglichst niedrigen U-Wert
zu erreichen. So lässt sich die Hitze möglichst gut vom Innenraum fernhalten. Mit welchem Dämmstoff dieser U-Wert erreicht wird, ist für
den sommerlichen Wärmeschutz nahezu unbedeutend.
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Was wäre Ihr Ziel, wenn Sie morgen verreisen könnten, wohin Sie wollten?
Australien.

Welchen Traum möchten Sie sich noch erfüllen?
Ein Landhaus mit Pferden und Hühnern kaufen.

Was würden Sie machen, wenn Sie unverhofft einen freien Tag hätten?
Mit meiner Frau und meinen Töchtern Ski fahren.

Welche berühmte Persönlichkeit würden Sie gern mal kennen lernen?
Julia Roberts.

Kopf und Handwerk

Was war bislang Ihr größter Erfolg?
Meine Töchter.

Was ist das Geheimnis Ihres Erfolgs?
Meine Gelassenheit und meine positive Einstellung.

Wen würden Sie als Ihr oder ein Vorbild bezeichnen oder wen bewundern Sie?
Es gibt viele tolle Menschen, die bewundernswerte Eigenschaften haben.
Was war Ihre größte handwerkliche Glanzleistung?
Mein zweites Ikea-Regal.
Was war Ihr größtes handwerkliches Mißgeschick?
Mein erstes Ikea-Regal.

ZUR PERSON
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Über 200 x in Europa • 120 x in Deutschland, den Niederlanden und Österreich

Die Partner des Handwerks
Deutschland:
01139 Dresden
KLEMER Handels-GmbH
www.klemer-gmbh.de
info@klemer-gmbh.de
03050 Cottbus
mh Baustoffe GmbH
mh-baustoffe@gmx.de
04425 Taucha/Leipzig
ABIS GmbH
www.abis-dach.de
info-taucha@abis-dach.de
04936 Lebusa/OT Körba
Großfachhandel Dachbaustoffe
Donata Thinius
www.thinius-dach.de
donata.thinius@t-online.de
06231 Bad Dürrenberg
ABIS-Baustoffhandel GmbH
www.abis-dach.de
info-badduerrenberg@abisdach.de
06429 Nienburg-Neugattersleben
Geschwandtner + Felgemacher
GmbH
www.g-f.com • info@g-f.com
06528 Wallhausen
Krieger & Co. GmbH
www.krieger-dach.de
info@krieger-dach.de
06779 Raguhn-Jeßnitz
OT Tornau v. d. Heide
"SALZFURTER" Dachbaustoffe
GmbH
Salzfurter.Dachbaustoffe@tonline.de
06886 Lutherstadt Wittenberg
Pfeifer-Piesteritz GmbH
www.dachpfeifer.de
Pfeifer-Piesteritz@t-online.de
07338 Kaulsdorf-Eichicht
Güntsch GmbH
Bedachungshandel
www.guentsch.de
postmaster@guentsch.de
07616 Petersberg
Dach-Walter GmbH
www.dachwalter.de
post@dachwalter.de
08112 Wilkau-Haßlau
Uwe Eißmann GmbH
www.dachbaustoffe-eissmann.de
info@dachbaustoffe-eissmann.de
08233 Treuen
ipw Dämmstoffe und Bedachungshandel GmbH & Co. KG
www.ipw-baustoffe.de
treuen@ipw-baustoffe.de
08606 Oelsnitz
Paulus Dach-Baustoffe GmbH
www.dach-paulus.de
info@dach-paulus.de

16831 Rheinsberg
BCR Handelsgesellschaft mbH
info@bau-center-rheinsberg.de
21614 Buxtehude-Hedendorf
TP Handel & Logistik GmbH0
www.tp-baustoffe.de
info@tp-baustoffe.de
27243 Dünsen
INTER-DACH Baustoffe GmbH
www.inter-dach.de
info@inter-dach.de
27367 Sottrum
Römpfer Baustoffe GmbH
www.daemmstoffe-nord.de
info@daemmstoffe-nord.de

41462 Neuss
Strierath Alles für Dach und Wand
GmbH
www.strierath.de
info@strierath.de
41812 Erkelenz
Dach und Energie, Rudolf Schaaf
Dachbaustoffe GmbH
www.rudischaaff.de
info@rudischaaff.de
42859 Remscheid
Alma, Dach, Wand und mehr
Handels-GmbH
www.flosbach.de
info@alma-dachbaustoffe.de

30966 Hemmingen-Arnum
Erich Abram GmbH
www.abram-baustoffe.de
abram-baustoffe@t-online.de

42859 Remscheid
Karl Zimmermann GmbH
www.zimmermann-dachbaustoffe.de • info@zimmermann-dachbaustoffe.de

32051 Herford-Diebrock
Fritz Brinkmann Bedachungsgroßhandel GmbH
www.brinkmann-dach.de
info@brinkmann-dach.de

42859 Remscheid
Werner Flosbach GmbH & Co. KG
www.flosbach.de
info@flosbach.de

32758 Detmold
Fritz Brinkmann Bedachungsgroßhandel GmbH
www.brinkmann-dach.de
detmold@brinkmann-dach.de
33142 Büren
DBL GmbH,
Dämm & Baustoff Logistik
www.dbl-bueren.de
info@dbl-bueren.de

45136 Essen
Heinrich Obers GmbH
www.obers.net • info@obers.net
47533 Kleve
Geschwandtner + Felgemacher
Bedachungshandel GmbH
www.g-f.com • info@g-f.com
45770 Marl
Geschwandtner + Felgemacher
GmbH
www.g-f.com • info@g-f.com

34414 Warburg
Ulrich Pennig GmbH Dach- und
Fassadenbaustoffe
www.pennig-dach.de
info@pennig-dach.de

45886 Gelsenkirchen
Reichel Dachbaustoffe GmbH
www.reichel-dach.de
info@reichel-dach.de

35716 Dietzhölztal-Ewersbach
Klein Isolierstoffe GmbH + Co. KG
www.klein-isolierstoffe.de
info@klein-isolierstoffe.de

45899 Gelsenkirchen
Hans-Peter Schmitz GmbH
www.die-dachpartner.de
info@hpsge.de

39261 Zerbst
Geschwandtner + Felgemacher
GmbH
www.g-f.com • info@g-f.com

46242 Bottrop
BBH Bergemann & Schmitz
GmbH
www.die-dachpartner.de/bbh
info@bbh-dach.de

39326 Dahlenwarsleben
Geschwandtner + Felgemacher
GmbH
www.g-f.com • info@g-f.com
40231 Düsseldorf
Strierath Alles für Dach und Wand
GmbH
www.strierath.de •
info@strierath.de
40764 Langenfeld
Strierath Alles für Dach und Wand
GmbH
www.strierath.de
info@strierath.de

46395 Bocholt
Geschwandtner + Felgemacher
GmbH
www.g-f.com • info@g-f.com
47608 Geldern
Geschwandtner + Felgemacher
GmbH
www.g-f.com • info@g-f.com
48155 Münster
BKL Bedachungsgroßhandel
Kluh & Lehmann GmbH
www.b-k-l.de • kamen@b-k-l.de

41334 Nettetal-Kaldenkirchen
Theo Weber GmbH & Co. KG
info@weber-bedachungsartikel.de

09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
FDF Dach- und Fassaden-Baustoffe
Handels GmbH
www.fdf-zug.de
info@fdf-zug.de
13189 Berlin
Michael Pawlitzki GmbH
www.pawlitzki.berlin
info@pawlitzki.berlin
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48369 Saerbeck
Iso-Innovativ GmbH
www.iso-contor.de
info@.iso-contor.de

57392 Schmallenberg-Nordenau
Gebr. Tommes KG
www.gebr-tommes.de
gebr.tommes@t-online.de

90431 Nürnberg
H. R. Tempel GmbH & Co. KG
www.dachguru24.de
info@tempel-nuernberg.de

48493 Wettringen
Hans-Jürgen Mohnberg GmbH
www.mohnberg-gmbh.de
info@mohnberg-gmbh.de

59174 Kamen
BKL Bedachungsgroßhandel
Kluh & Lehmann GmbH
www.b-k-l.de • kamen@b-k-l.de

91126 Schwabach
ipw Dämmstoffe und Bedachungshandel GmbH & Co. KG
www.ipw-baustoffe.de
info@ipw-baustoffe.de

48683 Ahaus
Geschwandtner + Felgemacher
GmbH
www.g-f.com
info@g-f.com

59597 Erwitte
Dachbaustoffe Dominik Jacob e.K.
www.jacob-dachbaustoffe.de
info@jacob-dachbaustoffe.de
59823 Arnsberg
Reinhard Mehnert
Bedachungshandel GmbH
www.mehnertgmbh.de
info@mehnertgmbh.de

50171 Kerpen
Engelbert Simon
Bedachungshandel OHG
www.simondach.de
info@simondach.de

59929 Brilon
Schmitz Handels-GmbH
www.schmitz-brilon.de
info@schmitz-brilon.de

51061 Köln-Stammheim
Alma, Dach, Wand und
mehr Handels-GmbH
www.flosbach.de
info@alma-dachbaustoffe.de

65558 Heistenbach
Fillbach-Dach-Handel GmbH
www.dach-handel.de
info@dach-handel.de

51399 Burscheid-Dürscheid
Dieter Kurth GmbH
www.dach-kurth.de
info@dach-kurth.de

66121 Saarbrücken
Eduard Jungfleisch GmbH
www.jungfleisch.com
info@jungfleisch.com

51469 Bergisch Gladbach
Alma, Dach, Wand und mehr
Handels-GmbH
www.flosbach.de
info@alma-dachbaustoffe.de

72189 Vöhringen
Schönleber Bedachungshandel
www.schoenleber-bedachungshandel.de • info@schoenleberbedachungshandel.de

51709 Marienheide
Strierath Alles für
Dach und Wand GmbH
www.strierath.de
info@strierath.de

80802 München
Michael Krug BVG Baufolie
www.bvg-gruppe.de
info@bvg-gruppe.de

51709 Marienheide
Werner Flosbach GmbH & Co. KG
www.flosbach.de
info@flosbach.de

82205 Gilching
DEV Vertriebs-GmbH
www.dev-vertrieb.de
info@dev-vertrieb.de

52385 Nideggen
Dachbaustoffe Nideggen GmbH
dbkall@t-online.de

82435 Bad Bayersoien
Baustoffe Freier Inh. Thomas Freier
www.baustoffe-freier.de
info@baustoffe-freier.de

53809 Ruppichteroth
Werner Flosbach GmbH & Co. KG
www.flosbach.de
info@flosbach.de

85757 Karlsfeld
ipw Dämmstoffe und Bedachungshandel GmbH & Co. KG
www.ipw-baustoffe.de
muenchen@ipw-baustoffe.de

56290 Beltheim
Dachmarkt Beltheim GmbH
www.dachmarkt.de
mail@dachmarkt.de

86167 Augsburg
Kettlein Spezialbaustoffe GmbH
www.kettlein.de
spezialbaustoffe@kettlein.de

56462 Höhn
Rudolf Schilling, Inh. C. Bachler
GmbH
www.rudolf-schilling.de
info@rudolf-schilling.de

86510 Ried
Kölnsperger Bedachungshandel
GmbH
www.koelnsperger-gmbh.de
info@koelnsperger-gmbh.de

56566 Neuwied
Herz GmbH Bedachungsartikel Großhandel
www.herz-dach.de
info@herz-dach.de

86825 Bad Wörishofen
bst Baustoffhandels GmbH
www.bst-baustoffe.de
info@bst-baustoffe.de

56575 Weißenthurm
Britz & Müller GmbH
www.britz-mueller-dach.de
info@britz-mueller-dach.de

91126 Rednitzhembach
Julia Brandl L u. K Logistik, Koordination und Dachbaustoffe
www.luk-logistik.de
info@luk-logistik.de
96332 Pressig
Bedachungs- u. Baustoff GmbH
Güntsch
www.guentsch-pressig.de
info@guentsch-pressig.de
97218 Gerbrunn
Diller GmbH
www.dillergmbh.de
wunderling@dillergmbh.de
98666 Schleusegrund/ Biberschlag
Hanft GmbH
www.hanft-gmbh.de
biberschlag@hanft-gmbh .de
99428 Nohra OT Utzberg
Metall-Brach GmbH
www.metallbrach.de
info@metallbrach.de
99441 Großschwabhausen
Dach-Walter GmbH
www.dachwalter.de
post@dachwalter.de
99610 Sömmerda
GRÜNDL Bedachungsfachhandel
GmbH
www.gruendl-dach.de
info@gruendl-dach.de
99885 Crawinkel
Hanft GmbH
www.hanft-gmbh.de
info@hanft-gmbh.de

Belgien/Luxemburg:
BE 4780 St. Vith
Meurer Roofland AG
www.roofland.com
info@roofland.com
LU 9991 Weiswampach
Roofland SA
www.roofland.com
info@roofland.com

Niederlande:
1013 BG Amsterdam
Aabo Trading Amsterdam B.V.
www.aabo.nl • amst@aabo.nl
1314 AN Almere
Aabo Trading Almere B.V.
www.aabo.nl
alme@aabo.nl

56727 Mayen
Lewandowsky GmbH
www.lewandowsky-gmbh.de
info@lewandowsky-gmbh.de

87488 Betzigau
DVA Dämmstoff Vertrieb
Allgäu GmbH & Co. KG
www.dva-kempten.de
info@dva-kempten.de

1948 RA Beverwilk
Aabo Trading Beverwijk B.V.
www.aabo.nl
beve@aabo.nl

57076 Siegen
Hermann Müller GmbH
www.mueller-dachdeckerbedarf.de
info@mueller-dachdeckerbedarf.de

88400 Biberach an der Riß
Sugg GmbH
www.sugg-baustoffe.de
info@sugg-baustoffe.de

2031 BC Haarlem
Aabo Trading Haarlem B.V.
www.aabo.nl
haar@aabo.nl

Höchstleistung
für Spitzenkräfte
• Gute Preise für gute Qualität
• Zuverlässiger und schneller
Lieferservice
• Optimale Lieferanten- und
Produktauswahl
• Fachmännische Beratung in
inhabergeführten Betrieben
Kooperationspartner:

2544 EL Den Haag
Aabo Trading Den Haag B.V.
www.aabo.nl • haag@aabo.nl
2723 RT Zoetermeer
Aabo Trading Zoetermeer B.V.
www.aabo.nl • zoet@aabo.nl
3335 LH Zwijndrecht
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
www.aabo.nl • zwij@aabo.nl
3542 CH Utrecht
Aabo Trading Utrecht B.V.
www.aabo.nl • utre@aabo.nl
4824 AD Breda
Aabo Trading Breda B.V.
www.aabo.nl
bred@aabo.nl
5047 TR Tilburg
Aabo Trading Tilburg B.V.
www.aabo.nl
tilb@aabo.nl
5433 NC Cuijk (Katwijk)
Aabo Trading Cuijk B.V.
www.aabo.nl
cuij@aabo.nl
5433 NC Cuijk (Katwijk)
Aabo GreenTech B.V.
www.aabo.nl
contact@aabogreentech.nl
5651 GG Eindhoven
Aabo Trading Eindhoven B.V.
www.aabo.nl
eind@aabo.nl
5711 CV Someren
Smits dakproducten B.V.
www.smitsdakproducten.nl
info@smitsdakproducten.nl
6049 HZ Roermond
Aabo Trading Roermond B.V.
www.aabo.nl
roer@aabo.nl
6163 AH Geleen
Aabo Trading Geleen B.V.
www.aabo.nl
gele@aabo.nl
6222 NS Maastricht
Aabo Trading Maastricht B.V.
www.aabo.nl
maas@aabo.nl
6541 DN Nijmegen
Aabo Trading Nijmegen B.V.
www.aabo.nl
nijm@aabo.nl
6640 AB Beuningen
Aabo Trading Company B.V.
www.aabo.nl
info@aabo.nl
6833 KB Arnhem
Aabo Trading Arnhem B.V.
www.aabo.nl
arnh@aabo.nl
7421 ZN Deventer
Aabo Trading Deventer B.V.
www.aabo.nl • deve@aabo.nl
8013 RR Zwolle
Aabo Trading Zwolle B.V.
www.aabo.nl • zwol@aabo.nl
9207 HC Drachten
Aabo Trading Drachten B.V.
www.aabo.nl • drac@aabo.nl

Österreich:
2351 Wr. Neudorf
Johann Krawany Handels GmbH
www.krawany.com
info@krawany.com
3130 Herzogenburg
DIHAG Bauhandelsgesellschaft
mbH
www.dihag.at • office@dihag.at
5202 Neumarkt
DIHAG Dämm- und Isolierbaustoffhandels Ges. mbH
www.dihag.at • office@dihag.at
7100 Neusiedl am See
Johann Krawany Handels GmbH
www.krawany.com
info@krawany.com
7301 Deutschkreutz
Johann Krawany Handels GmbH
www.krawany.com
info@krawany.com
7411 Markt Allhau
Dihag BauhandelsgmbH
www.dihag.at
office@dihag.at

