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Solar Decathlon Europe heißt der europäische 
Wettbewerb für energieeffizientes Bauen, 
für den sich insgesamt 20 Teams aus der 
ganzen Welt angemeldet haben, um sich in 
Kürze in Madrid zu messen. Unter den vier 
deutschen Teams ist auch die Hochschule 
für Technik (HFT) in Stuttgart. 
Die Grundlage für das Energiespar-Haus, 
das Studierende der HFT bauen, ist ein 
konstruktiver Mix aus verschiedenen En-
ergiesystemen in einem modular aufge-
bauten Gebäude. Eine sogenannte feucht-
adiabatische Kühlung sorgt während der 
Sommermonate für kühle Luft in dem 
75 m2 großen Wohnhaus. Das geschieht in 
einem Kühlturm rein mechanisch (durch 
die abfallende kühle Luft, die zuvor an 
feuchten Tüchern vorbeistreift). Eine ther-
mische Solaranlage (96 Prozent des Warm-
wasserbedarfs werden darüber gedeckt) 
und eine reversible Wärmepumpe (als zu-
sätzlicher Sicherheitspuffer) versorgen das 

Home+-Energiehaus beim „Solar Decathlon“ in Madrid vertreten

Haus mit Wärme, beziehungsweise – für 
diesen Standort wichtig – mit Kühlenergie. 
Mit einer Photovoltaik-Anlage wird Strom 
produziert. 
Das ausgeklügelte Energiekonzept ist in 
die Module des HOME +, eingebettet. Die 
vier demontierbaren Teile, die wie Wohn-
container wirken, sind massiv aus 
Schichtsperrholz gefertigt und durch eine 
Vakuumdämmung hoch gedämmt. Das 
Haus ist speziell für die mediterranen 
Wettbewerbsbedingungen ausgelegt. „Am 
Standort Madrid produzieren wir doppelt 
so viel Energie, wie wir verbrauchen“, rech-
net Projektleiter Jan Cremers von der HFT 
vor. Und selbst in Stuttgart – unter sehr 
viel schlechteren klimatischen Bedin-
gungen – würde das Haus noch mehr En-
ergie produzieren als es verbraucht. „Es ist 
deshalb auch Vieles möglich“, sagt Cremers 
und spricht auf die Möglichkeit, eine Seri-
enproduktion zu starten. „Die Baukosten 

liegen jetzt noch sehr hoch, bei rund einer 
halben Million Euro, da es sich um einen 
Prototyp handelt.“ Durch diverse Verände-
rungen ließen sich diese Kosten jedoch bei 
einer Weiterentwicklung sehr deutlich re-
duzieren, ist sich Cremers sicher.
Dass das Haus oder das Konzept des 
Hauses in Produktion geht und zukunfts-
fähig ist, daran haben die Konstrukteure 
von der HFT keinen Zweifel. Möglichkeiten 
zur Verwendung und Orte zur Aufstellung 
gibt es für sie en masse. Die vielen Flach-
dächer in Stuttgart oder in anderen Städ-
ten bieten sich dafür zum Beispiel an. Aber 
auch Orte, die nicht an eine zentrale Ener-
gieversorgung angeschlossen sind, könnten 
sich als Standort eignen. 
In den nächsten drei Wochen wird das en-
ergieautarke Haus unweit des Campus‘ der 
HFT fertig gestellt und Tests unterzogen. 
Dann geht es mitsamt der studentischen 
Mannschaft nach Madrid. Dort muss es 
von den Studierenden in zehn Tagen wie-
der aufgebaut werden und unterliegt dann 
den realen Bedingungen vor Ort. Welche 
Platzierung für die HFT drin ist, entschei-
det eine unabhängige Jury.
Das fakultätsübergreifende Projekt hat 
Studierende verschiedener Fakultäten zu-
sammengeführt. Dazu kommt die enorme 
Praxisorientierung. Seit Januar haben im 
Schnitt zehn Studierende die Module bei 
der Müller Holzbau GmbH in Blaustein 
vormontiert und praktische Erfahrungen 
gesammelt. Beim zünftigen Richtfest 
wünschte Firmeninhaber Reinhold Müller 
dem Team viel Glück. Gewonnen hätten 
die Studierenden bereits jetzt, denn das 
Projekt sei ein Schritt in die energieautarke 
Bauzukunft, sagte Müller.

Die Baustoffring-Partnerunternehmen 
spendeten der neu gegründete Dominik 
Brunner-Stiftung einen Betrag von rund 
5000 Euro. Die symbolische Schecküber-
gabe fand in den Geschäftsräumen der 
Erlus AG statt. 
Bekanntlich wurde Dominik Brunner 
(zuletzt im Vorstand der Erlus AG) im 
September 2009 am Münchner S-Bahn-

Spende an Dominik Brunner-Stiftung

hof Solln Opfer eines Gewaltverbrechens, 
nachdem er sich schützend vor vier be-
drohte Kinder stellt. 
Die Baustoffring-Partner teilen das Anlie-
gen der Stiftung, „dass die Gesellschaft 
sich nicht durch Brutalität und Gewalt 
entmutigen lassen soll. Sie soll vielmehr 
ein Zeichen setzen, dass in unserer Gesell-
schaft nicht Gleichgültigkeit, sondern 

Menschlichkeit, Nächstenliebe, Bürger-
sinn und Zivilcourage als zentrale Werte 
gestärkt werden“. 
Der Baustoffring ist eine Kooperation 
selbstständiger mittelständischer Bau-
stoff-Fachhändler in Deutschland. Zur 
Kooperation gehören 74 Partnerbetriebe 
mit 73 Filialen in ganz Deutschland. 
www.dominik-brunner-stiftung.de



Fred Feustel, 47, 
Dachdeckermeister
Usingen

Mit der Innovation Flachdach-Wohnfenster hält VELUX 
seit 2009 auch Einzug unter flache Dächer – und damit 
alle Vorteile, für die VELUX bekannt ist: hervorragende 
Qualität, ausgezeichnetes Design sowie ein gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis. Freuen Sie sich zusammen mit Ihren 
Kunden über: 

• Hervorragende Wärmedämmeigenschaften,
 U-Wert 0,72 W/(m²K) nach EN 1873

• Die integrierte Isolierglasscheibe zur Minderung 
 von Regengeräuschen 

• Eine fernbedienbare Elektroversion mit Regensensor

Schöne Aussichten 
für Ihr Geschäft.

ELUX   

50€*

für Dachhandwerkerbis 31.10.

Weil die Tageslicht und Energieeffi  zienz 
auch unter fl ache Dächer bringen.

* Dachhandwerker erhalten 50 € Aktionsvergütung inkl. MwSt. (netto: 42,02€)  
 von VELUX für jedes im Aktionszeitraum (1.5.-31.10.10) verkaufte VELUX  
 Flachdach-Wohnfenster. Einreichungsschluss: 15.11.10. Nähere Informationen  
 erhalten Sie von Ihrem VELUX Verkaufsberater.
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Foto: Atelier Schwemmer

„Gut bedacht“-Architekturpreis verliehen

Auf der Messe Dach und Holz 
in Köln hat der Dachbaustoff-
Hersteller Braas den Architek-
turpreis „Gut bedacht 2009“ 
verliehen. Der Preis wurde ge-
meinsam mit dem Bund Deut-
scher Baumeister ausgeschrie-
ben. Der Ausschreibung zufolge 
war es das Ziel, die Verbindung 
des geneigten Daches mit an-
spruchsvoller Architektur um-
zusetzen. Dabei zählten unter 
anderem die architektonischen 
Gestalt, die Konstruktion, die 
Materialität und die Nachhal-
tigkeit zu den Kriterien für die 
Jury. Die Grundvorausset-
zungen für die Teilnahme war 
die Dachdeckung. Hier muss-
ten Dachziegel der Marke 
Braas verwendet werden.
Die drei Erstplatzierten wur-
den im angemessenen Rahmen, 
im Schokoladenmuseum des 
Kölner Rheinauhafens, gewür-
digt. Der erste Preis ging an 
Architekt Paulus Eckerle aus 
Titting. Er hat in Augsburg eine 
ehemalige Maschinenhalle, in 
der einst Dampfmaschinen 
standen, für ein Medienunter-
nehmen saniert und umgebaut 
(Bild unten). Das Gesamtkon-
zept mit dem reduzierten Um-
gang der vorhandenen Bausub-
stanz überzeugte die Jury. 

Foto: mk publishing

Der zweite Preis, ein urbanes 
Wohncluster in Reutlingen, 
wurde dem Architekturbüro 
Brucker aus Stuttgart zuge-
sprochen. Das Büro plante eine 
Siedlung, die – laut Jury – mit 
ihrem flexiblen Modulsystem 
eine qualitätvolle und nachhal-
tige Alternative zu herkömm-
lichen Baugebieten bietet und 
damit die Umsetzung verschie-
denster Lebensentwürfe mög-
lich macht. 
Einen Sonderpreis verlieh die 
Jury an das Atelier Schwem-
mer. In einen leerstehenden 
Stadel, Teil einer Hofanlage im 
niederbayerischen Landkreis 
Rottal-Inn, wurde ein Wohn-
haus integriert. „Der Stadel stellt 
ein gelungenes Beispiel einer 
Gebäudeumnutzung dar, die 
vor allem durch ihre architekto-
nische Zurückhaltung auffällt“, 
begründete die Jury ihre Ent-
scheidung. Der Architekt habe 
Respekt vor den vorgefundenen 
Materialien gezeigt und diese 
sogar wieder verwendet. Die seit 
1985 bestehende Dachdeckung 
mit Frankfurter Pfanne von 
Braas war ohne jeglichen Scha-
den und voll funktionsfähig. Sie 
wurde daher dem Baustoff-Re-
cycling zugeführt und deckt 
heute wieder das neue Dach. 
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Das Klöber Luft- 
und Winddichtsystem

Ist Ihr Dach nicht ganz dicht?
Zeit für das Klöber Luft- und Winddichtsystem!

Klöber GmbH & Co. KG
Scharpenberger Str. 72-90
D-58256 Ennepetal
Tel. +49 (0)23 33/98 77-0
Fax +49 (0)23 33/98 77-199
Hotline +49 (0)23 33/98 77-164
www.kloeber.de, info@kloeber.de

Professionelles Dachzubehör

Kennen Sie schon die 

7 guten Gründe
für das Klöber Luft- & 

Winddichtsystem? 

Erfahren Sie mehr auf 

www.kloeber.de!

Änderung der DIN gefordert

Seit etwa 15 Jahren wird Konstruktionsvollholz (KVH) ohne 
vorbeugenden chemischen Holzschutz in Innen- und nicht 
direkt bewitterten Außenbereichen von Holzbauwerken 
eingesetzt. Bis jetzt wurde bei keinem dieser Holzbauwerke 
oder Holzbauteilen Insektenbefall festgestellt. Auch bei 
technisch getrocknetem Nadelholz in Form von Brettschicht-
holz und Balkenschichtholz (zum Beispiel Duobalken oder 
Triobalken) ist bis heute in Deutschland kein einziger In-
sektenbefall dokumentiert. 
Eine Untersuchung an über 100 Gebäuden untermauert 
diese Erfahrungen. Untersucht wurden technisch getrock-
nete Nadelhölzer im Innenraumbereich (zum Beispiel sicht-
bare Holzbalken oder Sparren), außerdem Hölzer in nicht 
direkt bewitterten, durch Überdachung vor Niederschlägen 
geschützten Außenbereichen, wie etwa Sparrenteile im 
Traufenbereich oder Carports. Obwohl sich in der Nähe ei-
niger untersuchter Häuser ältere Gebäude mit ausgewie-
senem Hausbockbefall befanden, konnte bei keinem der 
untersuchten Objekte Anzeichen eines Insektenbefalls fest-
gestellt werden.

Tobias Wiegand, Geschäftsführer der Überwachungsge-
meinschaft Konstruktionsvollholz e.V., kommt deshalb zu 
dem Schluss, dass die DIN-Norm überzogen ist. „Die Wahr-
scheinlichkeit eines Befalls von KVH in den Nutzungsklas-
sen 1 (Innenraumbereich) und der Nutzungsklasse 2 (nicht 
direkt bewitterter Außenbereich) ist vernachlässigbar 
klein“, so Wiegand. Dieser Erkenntnisstand, so Wiegand 
weiter, sollte zu einer Korrektur im Rahmen der DIN 68800 
(Holzschutz) führen, so dass in einer künftigen Fassung 
technisch getrocknetes Holz bei der Verwendung in allen 
Anwendungsbereichen der Nutzungsklassen 1 und 2 keinen 
vorbeugenden chemischen Holzschutz mehr benötige. 

Weitere Informationen unter www.kvh.eu. 
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Neue Schriftenreihe Schiefer 

Seit über 15 Jahren veröffentlicht der 
Schiefer-Dachverband Deutschland e.V. 
in regelmäßigen Abständen eine 
Schriftenreihe, die vor allem Sachver-
ständigen, Schieferdeckern, Denkmal-
schützern, Planern und Architekten als 
fachspezifische Informationshilfe dient. 
Nun ist Band 10 der Schriftenreihe unter 
dem Titel „Wissenschaftliche und empi-
rische Hilfen zu Qualitätsfragen von 
Schiefer“ erschienen. Besonders interes-
sant dürfte die erstmalige Aufarbeitung 
der im Mai 2008 in Kraft getretenen neu-
en Produktnorm für Dachschiefer (DIN 
EN 12326) stoßen. Dabei wird vom Autor 
Henning Rohowski die komplizierte The-

matik leicht verständlich dargestellt. 
Der Beitrag stellt den Stand der Nor-
mung dar und geht auf Stärken und 
Schwächen der neuen Norm  ein. 
Die Beiträge von Dieter Jung und 
Reza Khorasani von der Universi-
tät Hamburg beschäftigen sich mit 
der Dachschieferqualität. Der 
zehnte Band bietet zahlreiche 
neue Forschungsergebnisse und 
Informationen rund um die Themenbe-
reiche Dendriten, Qualitätsbeurteilung 
von Dachschiefern sowie der Einfluss von 
Karbonatgehalt und Gefügemerkmale auf 
die Witterungsbeständigkeit von Dach-
schiefern. 

Band 10 ist beziehbar über www.schiefer-
fachverband.de oder bei Kliomedia GmbH, 
54296 Trier, Tel.: 0651/46398-40, www.
kliomedia.de. 

Strom vom Fußball-Dach 

Das Dach des Weserstadions, 
Heimat des SV Werder Bremen, 
erzeugt seit geraumer Zeit 
Strom aus Photovoltaik (PV)-
Zellen. Bei der Sanierung wur-
den bereits im vergangenen 
Jahr rund 1500 m2 der Dach-
konstruktion mit Makrolon, 
dem Polycarbonat des Herstel-
lers Bayer Material Science, 
gefertigt. In kürze soll der zweite 

Bauabschnitt starten, bei dem 
noch mal 770 m2 der transpa-
renten PV-Module zum Einsatz 
kommen (Hersteller ist die Su-
novation GmbH in Elsenfeld). 
Die zwischen zwei Platten aus 
Makrolon schwimmend einge-
betteten Siliziumzellen sparen 
pro m2 rund 100 Watt Strom ein. 
Darüber hinaus vereinen die 
Module Funktion, Kreativität 

und Design. Das zumindest be-
stätigte die Jury der Initiative 
„pro-K“ im Industrieverband 
Halbzeuge und Konsumpro-
dukte aus Kunststoff e.V. mit 
der Auszeichnung „Produkt des 
Jahres 2009“. 
In Bremen werden die Solarmo-
dule nicht einfach auf das Dach 
montiert, sondern vollständig in 
die Dachfläche integriert. Da 

der Abstand der Zellen und der 
Einsatz teiltransparenter So-
larzellen variabel ist, kann eine 
gute Lichtdurchlässigkeit er-
reicht werden (wichtig für das 
Rasenwachstum). Eine spezielle 
Verbindertechnik zur Kontakt-
ierung der Solarzellen unterei-
nander gewährleistet eine lange 
Lebensdauer der Module – 
selbst für gebogene Formen. 
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DELTA® schützt Werte. Spart Energie. Schafft Komfort.

PLUS-Rollen

Dörken GmbH & Co. KG · 58311 Herdecke
Tel.: 0 23 30/63-0 · Fax: 0 23 30/63-355

bvf@doerken.de · www.doerken.de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

Maßgeschneidert für die 
neuen ZVDH-Richtlinien

Mit den DELTA®-PLUS-Steildachbahnen können 
Handwerker Überlappungen am Dach schnell und 

 fachgerecht verkleben, weil die not wendigen 
Klebezonen bereits integriert sind. Und damit die 

neuen ZVDH-Richtlinien auch darüber  hinaus 
 perfekt erfüllt werden, bietet das DELTA®-

Systemzubehör alles Notwendige für eine fach-
gerechte Perforationssicherung. DELTA®: 

 Profi-Lösungen für Dachhandwerker.

P
R

E
M

I
U

M
 -

Q
U

A
L

I
T

Ä
T

I
T

ÄÄ
T

TT

PLUS_Rollen_90x270.indd   1 30.04.2010   11:22:23 Uhr

Internationaler Architekturpreis

Die Wienerberger AG verlieh in Wien zum vierten Mal den mit 
21 000 Euro dotierten „Brick Award”. Neben innovativer Archi-
tektur, dem Material Ziegel (für Dach, Wände, Fassade oder als 
Pflasterung) waren Funktionalität und Ökologie für die Jury 
ausschlaggebende Kriterien.
Der erste Preis ging an das Hansjörg Göritz Architekturstudio 
für das neue Landesforum und -parlament im liechtenstei-
nischen Vaduz. Das Dokumentationszentrum für Menschen-
rechte in Neu Delhi von Anagram Architetcs erhielt den zweiten 
Preis. Dritter wurde Nikolaus Bienefeld für ein Einfamilienhaus 
in der Eifel. 
Das Thema nachhaltiges Bauen spielte bei der Vergabe der 
Platzierungen eine große Rolle. „Bei diesem Thema zeigt sich, 
dass Nachhaltigkeit nicht nur durch eine Technologisierung der 
Architektur, sondern durch die zum Einsatz kommenden Ma-
terialien, intelligente Baukonzepte und Formen sowie die Be-
zugnahme auf geografische und klimatische Gegebenheiten 
erreicht wird“, sagte Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender 
der Wienerberger AG. „Diese Faktoren wirken sich positiv auf 
die energetische Gesamtbilanz eines Gebäudes aus und nicht 
nur auf dessen Energiebedarf“, so Scheuch weiter. Wienerberger 
selbst möchte mit dem Konzept für den Bau eines energieeffi-
zienten Ziegelhaus dem Thema Nachhaltigkeit begegnen. 

Der dritte Platz, ein Jagdhaus in der Eifel des Architekten Nikolaus Bienefeld, 
besticht, laut Jury, durch seine Einfachheit und seine ökologische Bauweise

Der erste Preis ging an das Hansjörg Göritz Architekturstudio für das neue 
Landesforum und -parlament im liechtensteinischen Vaduz



PANORAMA   Meldungen  

10 2.2010

Mit Holz und Lehm im Großtstadt-Dschungel bauen

Ein siebenstöckiges Passivhaus steht seit 
kurzer Zeit mitten in Berlin – dieses (noch) 
ungewöhnliche Bauvorhaben wurde kürz-
lich mit Hilfe von großformatigen Holzta-
felwänden und Kork-Lehm-Dämmung re-
alisiert. Hergestellt und montiert wurden 
die Bauelemente aus Naturmaterialien des 
Potsdamer Fertighaus-Herstellers Haacke-
Haus. Das Gebäude braucht dank der hoch-
wertigen Holz-Fertigbauteile gerade ein-
mal 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter 
im Jahr an Heizwärme – ein energetischer 
Wert, der bei hohen Stadtgebäuden selten 
erreicht wird.
Das Bauprojekt im Berliner Bezirk Prenz-
lauer Berg zeigt, wie es gehen kann. Dort 
haben sich umweltbewusste Bauherren 
mit dem Ziel zusammengetan, ein energie-
sparsames Wohnhaus mit sieben Geschos-
sen und Geschäftsräumen im Erdgeschoss 
zu bauen. Die beauftragten Architektinnen 
entschieden sich für ein Hybridhaus – eine 
Verbindung aus Betonbau für Decken und 
Tragestruktur und Holzbau-Elementen bei 
Fassade und Innenwänden.
Das Beton-Skelett, das die Traufhöhe von 
22 m erreicht, wurde mit im Werk vorge-
fertigten Holztafeln mit dreilagiger Wär-
medämmung bestückt. Die Wandelemente 
sind aufgrund der guten Dämmwirkung 
des Holzes nur 43,5 cm dick. Die Innensei-
te wurde mit speziellen Lehm-Kork-Plat-
ten ausgekleidet, die trotz nur 6 cm Stärke 
die Dämmung des Gebäudes perfektionie-
ren und auf Passivhaus-Standard bringen. 
Der mehrschichtige, diffusionsoffene 
Wandaufbau sorgt – gemeinsam mit 2 cm 
Lehm-Innenputz – für ein angenehmes 
Raumklima im Haus. 
Noch ist der „grüne Siebengeschosser“ in 
Berlin eine Ausnahme, aber ähnliche Pro-
jekte stehen schon vor der Tür. Gestartet 
werden sie von Architekten und Bauherren, 
die anscheinend das Besondere wollen: Le-
ben mit Holz, Kork und Lehm mitten in der 
Metropole – dies werde für eine umweltbe-
wusste Klientel immer attraktiver. „Viele 
verstehen sich als eine Art „Klima-Avant-
garde“ und wollen etwas für den Kli-
maschutz tun. Das schafft Holz besonders 
gut, weil für die Dauer der Nutzung CO2 
gebunden wird“, sagt Dirk-Uwe Klaas, 
Hauptgeschäftsführer des Bundesver-
bandes Deutscher Fertigbau (BDF). 

www.fertighauswelt.de

Außenansicht: 
Holztafelelemente 
bilden die Fassade des 
Passivhauses in Berlin.  
Foto: Haacke-Haus / BDF

Mit Hilfe eines gro-
ßen Krans wurden 
die Holztafelele-
mente montiert 
Foto: Haacke-Haus /
BDF
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Die nächste Flut kommt von oben:  
Besser entwässern mit Sita Produkten. 
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Gully ist nicht gleich Gully. Das stellen Sita Gullys millionenfach unter Beweis. Mit hoher 
Abfluss leistung, ausgeklügelter Funk tion, bester Material- und Ferti gungs qualität – sowie 
allen Garantien. Sie suchen die  optimale Entwässe rungs  lösung? Unser Beratungs- und 
Berech nungsservice-Team findet sie. Perfekte Logistik und engagierter Service inklusive!

www.sita-bauelemente.de
SITA Bauelemente GmbH ° Ferdinand-Braun-Straße 1 ° D-33378 Rheda-Wiedenbrück 
Tel. +49 (0) 2522-8340-0 ° Fax +49 (0) 2522-8340-100 ° info@sita-bauelemente.de 

Dachgullys Notentwässerung Systemlüfter Drainageentwässerung Brandschutz Druckströmungsentw.
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Luftreinigende Dachsteine den meisten Planern bekannt 

Eine Umfrage von BauInfoCon-
sult im Frühjahr 2010 im Auf-
trag der Dachziegelwerke Nels-
kamp unter Architekten ergab, 
dass knapp die Hälfte aller 
Bauherren bei der Wahl ihrer 
Baustoffe nach umweltfreund-
lichen Produkten fragt. Die 
Planer gehen mehrheitlich da-
von aus, dass unter den um-
weltfreundlichen Produkten 
zum Beispiel luftreinigende 
Dachbausteine eine „gleich 
bleibende bis stark steigende 
Bedeutung“ haben werden. 

Der Hersteller Nelskamp hat 
seit knapp drei Jahren luftreini-
gende Dachsteine im Angebot, 
die mit einer speziellen Beschich-
tung Luftschadstoffe neutrali-
sieren. Nach Angaben des Her-
stellers sind bereits mehrere 
100 000 m2 auf Deutschlands 
Dächern verlegt. 
Allerdings kenne, laut Studie, 
auch etwa ein Drittel der Planer 
die Dachsteine noch nicht. Der 
Markt für diese Produkte sei 
aber groß, stellte ein Sprecher 
von Nelskamp fest. 

Dachdeckerhandwerk mit blauem Auge davongekommen 

Der Zentralverband des Deutschen Dach-
deckerhandwerks (ZVDH) meldet, dass 
die Dachdecker vom Krisenjahr 2009 
wirtschaftlich nicht verschont geblieben 
seien, doch es bleibt dennoch Grund zur 
Hoffnung: „Wir sind mit einem blauen 
Auge davongekommen“, so Ulrich Marx, 
Hauptgeschäftsführer des Verbandes. 
Der Verband rechnet mit einem Umsatz-
rückgang von etwa zwei Prozent für das 
Geschäftsjahr 2009. Eine Umsatzsteige-
rung werde für das Jahr 2010 nicht er-

wartet. Insgesamt beurteilten gut 80 Pro-
zent der Dachdeckerbetriebe ihre 
Ertragslage im vergangenen Jahr als aus-
reichend, allerdings gebe es deutliche re-
gionale Unterschiede. 
Für das Jahr 2010 geben sich die Dachde-
cker des Verbandes verhalten optimistisch. 
Nach einem der härtesten und längsten 
Winter der letzten Jahre gelte es, das zwi-
schenzeitlich angewachsene Auftragspol-
ster abzuarbeiten. Insgesamt lägen die 
Auftragsreichweiten aber deutlich höher 

als im vergangenen Jahr. Während im 
Jahr 2009 Aufträge durchschnittlich für 
2,3 Monate vorhanden waren, seien es 
heute schon 3,2 Monate. Auch das Kon-
junkturpaket II habe den Dachdeckern  
letztes Jahr Aufträge beschert. Immerhin 
41 Prozent der Dachdeckerbetriebe konn-
ten bereits Aufträge aus dem Konjunk-
turpaket II generieren. „Das Maßnah-
menpaket kann für uns als Erfolg 
bezeichnet werden“, so das Resümee des 
Hauptgeschäftsführers. 


