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Rund	  ums	  Dach	  –	  Dachformen,	  Dachaufbauten	  und	  -‐begrünung,	  Materialien	  

1	   Übersicht	  der	  einzelnen	  Dachformen	  

Satteldach	  
Das	  Satteldach	  ist	  die	  bekannteste	  Dachform	  und	  weit	  verbreitet.	  Es	  besitzt	  
zwei	  geneigte	  Dachflächen,	  die	  sich	  am	  höchsten	  Punkt	  treffen.	  Dabei	  
handelt	  es	  sich	  um	  eine	  zeitlose	  Konstruktion,	  die	  sich	  –	  als	  Sparren-‐	  oder	  
Pfettendach	  ausgebildet	  –	  sowohl	  architektonisch	  als	  auch	  konstruktiv	  
bewährt	  hat.	  Zu	  den	  zahlreichen	  Varianten	  zählen	  Satteldächer	  mit	  gleichen	  
oder	  unterschiedlichen	  Dachneigungen	  bzw.	  Traufhöhen.	  

Quelle:	  Nelskamp	  

Pultdach	  	  
Das	  Pultdach	  hat	  nur	  eine	  geneigte	  Dachfläche	  und	  gilt	  als	  moderne	  Variante	  der	  Dachformen.	  
Vielfach	  wurden	  Pultdächer	  für	  Nebengebäude,	  einfache	  Bauten,	  Produktions-‐	  oder	  Lagerstätten	  
verwendet.	  Zunehmend	  werden	  aus	  zusammengesetzten	  Pultdächern	  interessante	  
Dachlandschaften	  gebildet.	  Versetzte	  beziehungsweise	  Doppelpultdächer	  sind	  immer	  häufiger	  auf	  
Häusern	  zu	  sehen,	  die	  designorientiert	  geplant	  wurden.	  Sie	  lassen	  viel	  Spielraum	  für	  individuelle	  
Lösungen,	  zum	  Beispiel	  bei	  zwei	  versetzten	  Wohnebenen	  innerhalb	  des	  Hauses.	  Die	  Dachfläche	  von	  
Pultdächern	  liegt	  meist	  zur	  Wetterseite	  hin,	  um	  Wind,	  Regen	  und	  Schnee	  abzuschirmen.	  An	  der	  
Sonnenseite	  lässt	  diese	  Dachform	  Raum	  für	  große	  Lichtflächen	  und	  solartechnische	  Anlagen.	  

Quelle:	  Braas	  

Zeltdach	  
Das	  Zeltdach	  ist	  eine	  relativ	  seltene	  Dachform,	  da	  es	  praktisch	  nur	  auf	  einem	  quadratischen	  oder	  
annähernd	  quadratischen	  Grundriss	  errichtet	  werden	  kann.	  Bei	  dieser	  Dachform	  ist	  die	  Symmetrie	  
nach	  allen	  Seiten	  das	  beherrschende	  Element:	  klare	  und	  bestimmende	  Formen	  und	  Linien,	  die	  in	  
einem	  Firstpunkt	  enden.	  Es	  besteht	  aus	  mindestens	  drei	  gegeneinander	  geneigten	  Dachflächen,	  die	  
in	  einem	  Firstpunkt	  zusammenlaufen.	  Neben	  der	  optisch	  ansprechenden	  Form	  für	  das	  Gesamtbild	  
des	  Hauses,	  besticht	  die	  Dachform	  auch	  mit	  Vorteilen	  für	  den	  Innenraum:	  in	  jeder	  Etage	  können	  
Fenster	  eingebaut	  werden	  und	  sorgen	  für	  Licht	  in	  jedem	  Zimmer	  mit	  angenehmen	  Raumklima.	  	  
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Walmdach	  
Das	  Walmdach	  gehört	  zu	  den	  ältesten	  Dachformen.	  Es	  unterstreicht	  die	  
Schutzfunktionen	  des	  Daches	  und	  gibt	  dem	  Haus	  ein	  repräsentatives	  
Aussehen.	  Mit	  Gauben	  können	  die	  Akzente	  des	  Walmdaches	  
unterstrichen	  werden.	  Als	  Walmdach	  bezeichnet	  man	  eine	  Dachform,	  
die	  an	  allen	  vier	  Seiten	  des	  Hauses	  eine	  Dachfläche	  aufweist.	  
Walmdächer	  sind	  daher	  größtenteils	  in	  Regionen	  zu	  finden,	  in	  denen	  ein	  
erhöhter	  Schutzbedarf	  vor	  Wind	  und	  Wetter	  gefragt	  ist.	  	  

Quelle:	  dach.de	  

Krüppelwalmdach	  
Auch	  das	  Krüppelwalmdach	  hat	  eine	  lange	  historische	  Tradition	  und	  gilt	  
als	  eine	  Variante	  des	  Walmdaches.	  Das	  Krüppelwalmdach	  bietet	  eine	  
interessante,	  eigenständige	  Optik.	  Diese	  Dachform	  wird	  gern	  dort	  
gewählt,	  wo	  Giebel	  vor	  rauer	  Witterung	  geschützt	  werden	  müssen.	  Durch	  
die	  Fenster	  am	  Giebel	  oder	  durch	  zusätzliche	  Gauben	  ist	  eine	  gute	  
Belichtung	  im	  Obergeschoss	  gewährleistet.	  Durch	  diese	  besondere	  
Dachform	  entstehen	  im	  Inneren	  großzügige	  und	  helle	  Räume.	  In	  der	  
unteren	  und	  deutlich	  steileren	  Hälfte	  des	  Daches	  können	  Dach-‐	  oder	  
Gaubenfenster	  eingelassen	  werden.	  Sie	  sichern	  die	  größtmögliche	  
Ausnutzung	  der	  Dachfläche.	  

Quelle:	  dach.de	  

Mansardendach	  	  
Diese	  Dachform	  ermöglicht	  es,	  ein	  Vollgeschoss	  unter	  einem	  Mansarddach	  auszubauen.	  Ursprünglich	  
stammt	  das	  Mansarddach	  aus	  der	  Barockzeit	  und	  verleiht	  Gebäuden	  ein	  edles	  Aussehen.	  Dabei	  
handelt	  es	  sich	  um	  ein	  zweigeteiltes	  Satteldach,	  das	  unterschiedliche	  Neigungen	  aufweist.	  Auch	  hier	  
entstehen	  im	  Inneren	  großzügige	  und	  helle	  Räume.	  Wie	  beim	  Krüppelwalmdach	  können	  in	  der	  
unteren	  Hälfte	  des	  Daches	  Dach-‐	  oder	  Gaubenfenster	  eingelassen	  werden.	  	  

Flachdach	  
Ein	  Flachdach	  besitzt	  keine	  beziehungsweise	  nur	  eine	  geringe	  
Dachneigung.	  In	  der	  Definition	  unterscheiden	  sich	  die	  Bundesländer	  
geringfügig	  voneinander.	  Flachdächer	  müssen	  abgedichtet	  werden,	  da	  
sich	  Wasser	  auf	  dem	  Dach	  ansammeln	  kann.	  Sie	  werden	  in	  der	  Regel	  
mit	  Bitumenbahnen,	  Kunststoffbahnen	  oder	  Flüssigabdichtungen	  
abgedichtet.	  Flachdächer	  haben	  viele	  Vorzüge,	  da	  die	  Dachfläche	  
vielfältig	  genutzt	  werden	  kann:	  als	  Terrasse,	  Garten,	  Parkdeck	  oder	  
auch	  zur	  Belichtung	  der	  innen	  liegenden	  Räume.	  Alternativ	  kommt	  

Quelle:	  Sita	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  bisweilen	  auch	  eine	  Dachdeckung	  aus	  Metall	  zum	  Einsatz.	  	  
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2	   	   Dachaufbauten	  und	  -‐einbauten	  	  
Die	  Dachformen	  erfahren	  eine	  Differenzierung	  durch	  Aufbauten	  und	  Einbauten.	  Im	  Ergebnis	  haben	  
diese	  sowohl	  architektonisch-‐gestaltende	  Funktion,	  schaffen	  aber	  auch	  zusätzlichen	  Wohnraum	  und	  
sorgen	  für	  mehr	  Licht.	  Dachaufbauten	  und	  -‐einbauten	  verleihen	  dem	  Dach	  von	  außen	  zusätzlich	  
Individualität	  und	  Charakter.	  	  

Wohnraum-‐Dachfenster	  	  
Eine	  einfache	  und	  wirtschaftliche	  Lösung	  bedeutet	  der	  Einbau	  von	  Wohnraum-‐Dachfenstern	  in	  die	  
Dachfläche.	  Mit	  wenig	  Aufwand	  lässt	  sich	  ein	  großer	  Effekt	  hinsichtlich	  Licht,	  Belüftung	  und	  
wohnlicher	  Atmosphäre	  erreichen,	  jedoch	  ohne	  zusätzlichen	  Raumgewinn.	  

Loggien	  

Loggien	  geben	  dem	  Bewohner	  die	  Möglichkeit,	  ins	  Freie	  zu	  treten.	  An	  den	  
Handwerker	  stellen	  sie	  hohe	  Anforderungen	  hinsichtlich	  der	  Abdichtung	  und	  
Wasserableitung.	  	  	  

Quelle:	  dach.de	  

Gauben	  
Mit	  Dachgauben	  gewinnt	  man	  Platz	  im	  Zimmer.	  Von	  Vorteil	  ist	  dies	  vor	  allem	  bei	  kleineren	  
Dachräumen	  und	  einem	  niedrigen	  Kniestock	  -‐	  wenn	  die	  Dachschrägen	  bereits	  knapp	  über	  dem	  
Fußboden	  beginnen.	  Alternativ	  bieten	  sich	  Dachfenster	  mit	  speziellen	  Aufkeilrahmen	  an.	  Dabei	  wird	  
das	  Fenster	  um	  etwa	  zehn	  Prozent	  steiler	  als	  das	  Dach	  -‐	  zusätzlicher	  Raum	  wird	  gewonnen.	  Zudem	  
wird	  auch	  im	  Dachgeschoss	  der	  Einbau	  senkrechter	  Fenster	  möglich.	  Dachgauben	  gibt	  es	  in	  unter-‐
schiedlichen	  Formen:	  Von	  Schlepp-‐	  und	  Flachgauben,	  sowie	  Spitz-‐	  bzw.	  Dreieckgauben	  bis	  hin	  zu	  weit	  
ausschwingenden	  Fledermausgauben.	  Zu	  beachten	  ist,	  dass	  die	  meisten	  Gauben	  im	  Gegensatz	  zu	  
Dachfenstern	  genehmigungspflichtig	  sind.	  Soll	  ein	  Solarkollektor	  auf	  dem	  Dach	  errichtet	  werden,	  
muss	  trotz	  Gauben	  noch	  ausreichend	  Dachfläche	  für	  deren	  Montage	  verbleiben.	  

Schleppgaube	  
Hinsichtlich	  	  Konstruktion	  und	  Deckung	  des	  Daches	  bedeuten	  die	  
verschiedenen	  Gauben	  unterschiedliche	  Schwierigkeitsgrade.	  Zu	  den	  
ältesten	  und	  einfachsten	  Formen	  zählt	  die	  Schleppgaube,	  bei	  der	  die	  
senkrechten	  Wangen	  oft	  mit	  kleinteiligem	  Deckmaterial	  bekleidet	  
werden.	  

Quelle:	  rheinzink.de	  
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Giebel-‐	  oder	  Sattelgaube	  
Die	  seit	  dem	  Mittelalter	  bekannten	  Giebel-‐	  oder	  Sattelgauben	  stellen	  bei	  der	  
Gestaltung	  der	  Dachflächen	  eine	  interessante	  architektonische	  Variante	  dar.	  
Die	  Deckung	  ihrer	  Sattelflächen	  wird	  in	  der	  Regel	  mit	  dem	  gleichen	  Material	  
wie	  dem	  des	  gesamten	  Daches	  ausgeführt,	  während	  für	  die	  Seitenflächen	  meist	  
kleinformatige	  Platten	  zum	  Einsatz	  kommen.	  

Quelle:	  Rheinzink	  

Rundgaube	  
Eine	  Variante	  der	  Giebelgaube	  stellt	  die	  Rundgaube	  dar,	  die	  meistens	  in	  
Metall	  -‐	  z.B.	  Kupfer	  -‐	  ausgeführt	  wird.	  

Quelle:	  Rheinzink	  

Spitzgaube	  	  
Spitzgauben,	  die	  sich	  auch	  schon	  auf	  frühen	  Sakral-‐	  und	  Profanbauten	  finden,	  erfreuen	  sich	  jetzt	  in	  
der	  heutigen	  Architektur	  wieder	  großer	  Beliebtheit.	  

Fledermausgaube	  
Spezielles	  Fachwissen	  für	  Planung	  und	  Ausführung	  sind	  für	  Fledermaus-‐	  
und	  geschwungene	  Gauben	  notwendig.	  Eine	  entsprechende	  
Dimensionierung	  lässt	  eine	  harmonische	  Dachaufwölbung	  entstehen	  und	  
ermöglicht	  die	  fachgerechte	  Ausführung.	  

Quelle:	  dach.de	  
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Übersicht	  Dachformen	  

	  	  	  	  Quelle:	  ZVDH	  

3	   	   Materialien	  zur	  Dachdeckung	  
Das	  Material	  zur	  Dachdeckung	  ist	  zumindest	  abhängig	  von	  der	  Dachneigung.	  Nicht	  mit	  jedem	  Dach-‐
material	  lässt	  sich	  jedes	  Dach	  oder	  jede	  Dachform	  eindecken.	  Bei	  steileren	  Dächern	  gibt	  es	  mehr	  
Möglichkeiten,	  bei	  flacheren	  Dächern	  gilt	  es	  umso	  mehr	  auf	  das	  passende	  Material	  zu	  achten.	  Dach-‐
form	  und	  Material	  bedingen	  einander,	  zum	  Beispiel	  sollte	  man	  auf	  eine	  kleinteilige	  Dachfläche	  keine	  
großformatigen	  Dachziegel	  oder	  Dachsteine	  legen,	  sondern	  das	  Dachmaterial	  unterstützend	  zur	  
Architektur	  einsetzen.	  

Dachziegel	  und	  (Beton-‐)Dachsteine	  
Während	  Ziegel	  aus	  klassischem	  Ton	  hergestellt	  und	  gebrannt	  werden,	  bestehen	  Dachsteine	  aus	  
Beton	  mit	  gereinigtem	  Quarzsand.	  Die	  Mischung	  wird	  mit	  Farbpigmenten	  versetzt	  und	  anschließend	  
in	  die	  gewünschte	  Form	  gepresst.	  	  

Reet	  
Reet	  gehört	  zu	  den	  ältesten	  Werkstoffen	  für	  Dachdeckungen	  und	  wurde	  
bereits	  in	  der	  Steinzeit	  angewandt.	  Reetdachdeckungen	  findet	  man	  heute	  
überwiegend	  in	  Norddeutschland.	  Sachgerecht	  behandelt	  und	  verar-‐
beitet	  haben	  Reetdächer	  eine	  Lebensdauer	  zwischen	  40	  bis	  50	  Jahre.	  

Quelle:	  ZVDH	  
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4	   Dachbegrünung	  
Es	  gibt	  verschieden	  Varianten	  der	  Dachbegrünung.	  Die	  Kosten	  sind	  abhängig	  von	  den	  örtlichen	  
Voraussetzungen,	  der	  Art	  der	  Begrünung	  und	  der	  Pflanzenwahl.	  	  

Die	  Extensivbegrünung	  ist	  weniger	  zur	  aktiven	  Nutzung	  geeignet	  
und	  hat	  eine	  geringe	  Aufbauhöhe	  aus	  Substraten.	  Diese	  Form	  der	  
Dachbegrünung	  braucht	  wenig	  Pflege	  und	  benötigt	  kaum	  
zusätzliche	  Bewässerung.	  Die	  Bepflanzung	  kommt	  mit	  längeren	  
Trockenperioden	  zurecht	  und	  ist	  hitze-‐	  und	  frostbeständig.	  
Verwendet	  werden	  häufig	  Gräser,	  Kräuter,	  Moose,	  Gewürzstauden	  
und	  Zwiebelgewächse.	  

Quelle:	  ZinCo	  
Die	  Intensivbegrünung	  ist	  schwer	  und	  dickschichtig	  (bis	  100	  
Zentimeter)	  und	  kann	  für	  die	  regelmäßige	  Benutzung	  ausgelegt	  
werden.	  In	  Form	  eines	  Dachgartens	  braucht	  die	  Bepflanzung	  die	  
übliche	  gärtnerische	  Pflege mit	  aktiver	  Bewässerung.	  Bis	  auf	  sehr	  
hohe	  Bäume	  können	  alle	  Pflanzen	  verwendet	  werden,	  wie	  
beispielsweise	  Sträucher	  oder	  Stauden.	  

Quelle:	  ZinCo	  

Gute	  Gründe	  für	  grüne	  Dächer	  

1. Sie	  verbessern	  das	  Klima	  vor	  Ort,	  denn	  Pflanzen	  kühlen	  die	  umgebende	  Luft	  ab	  und	  feuchten
sie	  an.	  Dadurch	  reduzieren	  sich	  städtische	  Wärmeinseln.

2. Pflanzen	  reinigen	  die	  Luft	  von	  Staub	  und	  Schadstoffen.	  Sie	  filtern	  laut	  des	  Deutschen
Dachgärtner	  Verbands	  (DDV)	  im	  Jahr	  bis	  zu	  0,2	  Kilogramm	  Staub	  und	  Schadstoffpartikel	  wie
Stickoxide,	  Kohlenmonoxid	  und	  Feinstaub	  pro	  Quadratmeter	  aus	  der	  Luft.

3. Die	  Vegetation	  reguliert	  die	  Temperatur	  des	  Gebäudes:	  Im	  Winter	  bleibt	  die	  Wärme	  drinnen,
im	  Sommer	  draußen.

4. Bis	  zu	  zehn	  Prozent	  weniger	  Energie	  geht	  durch	  das	  Dach	  verloren.
5. Die	  Kosten	  für	  Heizung	  und	  Klimatisierung	  sinken.
6. Photovoltaikanlagen	  erhöhen	  auf	  Gründächern	  ihre	  Effektivität,	  denn	  die	  Pflanzen	  kühlen	  die

Umgebungstemperatur	  der	  Solarzellen	  und	  erhöhen	  dadurch	  deren	  Wirkungsgrad.
7. Die	  Pflanzendecke	  schützt	  zudem	  die	  Dachabdichtung:	  sie	  hält	  länger	  als	  bei	  einem

nichtbegrünten	  Dach	  mit	  weicher	  Bedachung.
8. Sie	  speichern	  Feuchtigkeit,	  da	  sie	  je	  nach	  Bauart,	  50	  bis	  90	  Prozent	  der	  Niederschläge

zurückhalten.	  Ein	  Großteil	  dieses	  Wassers	  verdunstet,	  der	  Rest	  fließt	  zeitverzögert	  ab.
Dadurch	  wird	  die	  Überschwemmungsgefahr	  gemindert	  und	  die	  Kanalisationsnetze	  entlastet.

9. Auch	  als	  Lärmschutz	  taugt	  die	  Dachbegrünung,	  denn	  die	  Schalldämmung	  des	  Daches	  im
Inneren	  des	  Gebäudes	  kann	  bis	  zu	  acht	  Dezibel	  verbessert	  werden.
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