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Minimal geneigt, maximal sicher
Schiefer: Was tun, wenn der Kunde sich eine eingebundene Schieferkehle wünscht, die Neigung für 
selbige aber viel zu flach ist? Manchmal muss man improvisieren und sondervertragliche Regelungen 
finden. Wie so ein Projekt mustergültig umgesetzt werden kann, zeigt der Beitrag.
Herbert Gärtner

Die Karl Pies GmbH aus Sabershausen 
wurde damit beauftragt, die Dachsanie-

rung einer Kirche vorzunehmen. Neben den 
energetischen Maßnahmen und einem neu-
en Unterdach sah das Sanierungskonzept 
eine Neudeckung in Altdeutsch in der Sor-
tierung 1/8 auf den flacheren Seitenschiffen 
1/12 und 1/16 auf den Hauptschiffen vor.  

Im Verlauf der Sanierung wünschte die 
Architektin im Auftrag des Bauherrn die Prü-
fung, ob bei der flachen Hauptkehle eine 
Schieferdeckung als eingebundene Kehle in 
irgendeiner Art und Weise möglich sei. Nicht 
leicht, bedenkt man, dass die Hauptkeh-
le eine Kehlsparrenneigung von 14° besitzt 
und somit nicht regelkonform mit Schiefer 
ausführbar ist.  

Da aber eine sehr gute Einsehbarkeit gerade 
dieser Kehle von der Straße aus gegeben ist, 
war der Wunsch nach einheitlichem Material 
insofern verständlich. Man wollte also die 
Kehle des Seitenschiffs nicht in Metall aus-
geführt haben, um hier den optischen Ein-
druck einer durchgängig homogenen Schie-
ferdeckung beizubehalten.  

Bei der Sanierung der romanischen Basilika St. Georg in der Altstadt von Köln musste das Pies-Team auf Sonderlösungen setzen: Die Dachneigung war in Teilbereichen 
sehr flach, was eine regelkonforme Deckung „nur“ mit Schiefer unmöglich machte.
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Vorbereitete Kehle inklusive der 
1 m breiten PVC-Bahn

Gut zu erkennen: der Schichtenaufbau bestehend aus Polymer-
bitumenbahn, verrottungsfreiem „Kehlbrett“ aus Aluminium,  
Verbundblech und PVC-Abdichtung als oberer Abschluss.

Aufwendige Ortganggestaltung angelehnt an das historische Vorbild:  
eingebunden inklusive Anfang- und Endort.

Homogenes Deckbild trotz ungewöhnlichem Unterbau

Regelmäßig eingebundene Kehle auf 14° Grad Kehlsparrenneigung
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Statement

Architektin Dipl.-Ing. Barbara Ellerbrock 
war verantwortlich für die Planung und 
Bauleitung bei der Sanierung der Kirche 
St. Georg.

Die Kehlausführung bei der Kirche St. 
Georg wurde als Sonderkonstruktion 
ausgeführt. Wie gehen Sie als Archi-
tektin mit solchen speziellen Fällen um, 
bei denen der Ausführungswunsch und 
die technische Machbarkeit nicht so 
einfach durchführbar sind?
Bei der Kirche St. Georg handelt es sich 
um eine romanische Kirche, deren Dächer 
historisch mit Schiefer gedeckt waren. 
Dieser Zustand sollte bei der Sanierung 
auch bei den Seitenschiffen wiederher-
gestellt und auch der Übergang zur Vor-
halle als Schieferkehle ausgeführt wer-
den. Da die Neigung der Kehle mit nur 
14° jedoch nach den gültigen Richtlinien 
für Schieferdeckungen nicht ausreichend 
ist, musste eine Sonderlösung gefunden 
werden, die sowohl optisch als auch tech-
nisch zufriedenstellend ist. Gerade bei 
der Sanierung historischer Gebäude ha-
ben wir häufig die Situation, dass heutige 
Vorgaben der angestrebten Art der Aus-
führung widersprechen.

Unsere Empfehlung, der durchgedeckten 
Kehle den Vorzug zu den relativ zur Ge-
samtmaßnahme übersichtlichen Mehr-
kosten zu geben, wurde vom Bauherrn 
geteilt. Da abgesehen vom Vertreter der 
Kirchengemeinde als Bauherrn auch die 
Fachabteilung Bau im Erzbistum Köln so-
wie die Denkmalpflege eingebunden wa-
ren, stand die Entscheidung auf „breiten“ 
Füßen. //

Da uns bei dem Bauvorhaben Herbert Gärt-
ner als Sachverständiger unterstützt hat, 
konnte die Art der Ausführung dann gleich 
mit ihm abgestimmt werden, um sowohl für 
den ausführenden Betrieb als auch für den 
Bauherrn eine größtmögliche Sicherheit zu 
erreichen.

Und in puncto Kosten? Wie argumentie-
ren Sie dies gegenüber dem Bauherrn?
Bei anfallenden Mehrkosten muss natürlich 
immer zwischen der Notwendigkeit einer sol-
chen „Sonderausführung“ und dem Mehr-
wert für das Gebäude abgewogen werden. 

Architektin Barbara Ellerbrock beim Baustellenbesuch

Autor
DDM Herbert Gärtner 
aus Rüscheid ist öffent-
lich bestellter und ver-
eidigter Sachverständi-
ger für das Dachdecker-
handwerk und geprüfter 
Energieberater (Thermograf)/geprüfter 
Schimmelexperte der HWK Koblenz. 

Das meiste Wasser, welches in diesem Be-
reich anfällt, läuft über die Schieferhaupt-
kehle ab, diese ist zudem versetzt gedeckt 
und generiert somit in den Seitenüberde-
ckungen eine zusätzliche Sicherheit. Das in 
die Schieferhauptkehle eindringende Was-
ser erreicht das Verbundblech, gerade weil 
auch zurückstauendes Wasser insbeson-
dere im Winter diesen Weg nehmen kann. 
Auf dem Verbundblech wird der größte Teil 
dieses Restwassers aufgefangen und kann 
nur durch die Perforierungen der Schrauben 
noch marginal eindringen.  

Wenn dann Wasser durch das Verbundblech 
noch in die darunterliegende Konstruktion 
eindringt, so ist die Aluminiumkonstruktion 
anstatt des Kehlbretts resistent gegen ein-
dringendes Wasser. Wasser, was in den Be-
reich des Kehlbretts gelangen kann, wird 
dann von dem bituminösen wasserdichten 
Unterdach aufgefangen und abgeleitet. Ge-
ringe Teile der Verschraubung, die das was-
serdichte Konstrukt perforieren, sind in die-
sen Bereichen vernachlässigbar, da das dort 
noch ankommende Wasser schnell zur Kehl-
mitte abgeführt wird und von hier sicher ab-
geleitet werden kann. Somit wurde durch 
nicht feuchteempfindliche Materialien und 
die Absicherung quasi als Unterdach eine 
funktionsfähige optisch ansprechende Lö-
sung generiert. //

„Größtmögliche Sicherheit gewährleisten“


