
M arcel Krimphove, Betriebs
leiter bei dem Zimmereibe—
trieb Maack Holzhau, kennt

das Problem: Wenn ein Flachdach in
die Jahre kommt, bilden sich nichtsel
ten Leckagen in der Schweißbahn. Sie
sorgt auf dem Dach für ein kleines Ge
fälle von meist nur l—2cm.DasTücki-
sche: Bilden sich Risse in der Schweiß-
bahn, merkt man zwar, dass Regen
ins Dach einsickert, aber die Leckagen
werden oft nicht gefunden. Als Krimp
hove zum Bungalow in Lüneburg ge
rufen wird, ist dem Zimmermeister
deshalb schnell klar: Hier braucht es
ein neues Dach über dem Dach — eine
geneigte Dachkonstruktion, die das
Regenwasser in Zukunft zuverlässig
ableitet. Seine Empfehlung, der die
Bauherren gerne folgten. .‚Da bietet
sich nur ein Walmdach als Nagelplat
tenhinderkonstruktion an.“ Der Auf
trag dazu ging an das Holzhauunier—
nehmen lng.-l-lulzbau Schnoor,

II

So geht‘s richtig
Durchs Flachdach dringt in einen Bungalow in Lüneburg
das Wasser ein. Doch ein neues Waimdach
in Nageiplattenbinderbauweise schafft schnell und
kostengünstig Abhilfe.
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Zimmermeisterdach 1/ Walmdach
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Vorher: Das
Flachdach
lässt Regenwas
ser eindringen

Die Dachkon
struklion trägt
die Lasten allein
auf die
Außenwände ab

• Der Windbock
erleichtert
die Montage
der Wind
rispenbänder

Die Gebinde
wurden
per Telekran auf
das Flach
dach gebracht

Die Dach
konstruktion war
innerhalb
weniger Stunden
montiert

Walmdachkon
stru ktion er
möglicht geneig
te Dachftächen

Fall für Nagelplattenbinder

1er Bungalow aus den 1970er-
en statisch Für ein Flachdach
elegi war, stand fest, dass es

neuen fluch keinen Lastabtrag
den Deckenbereich geben durf
Wir haben hier nur die Außen
dc, die statisch belastet werden
ien, erklärt der Zimmermeister.
klassischer Fall für den Einsatz
Nagelplattenhindem. Denn wäh—
eine herkömmliche Ahbundknn

«ion alle 4—5 m eine Pfeite zur
tärkung braucht, die die Last ins
¶eschoss abträgt, bieten Nagel—
tenbinder eine deutlich größe
;pannweite und kommen ohne
e Stützen aus. „Man konnte die-
komplette Flachdach mit einer
lerlänge überspannen“, erklärt
riphove. Der komplette Last
ag erlblgi dahei allein auf die
enwände.
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Mit ihrer grollen Spannweite konn
te die Nagelplattenbinderkonstrukti
on von Schnoor in Lüneburg nicht
nur hei der Statik punkten. Die Bau
weise reduziert auch den l-lolzver
brauch. Zusätzliche Pfetten entfallen.
Außerdem kommen Nagelplatten
binder im Vergleich mit geringeren
Holzquerschnitten aus. „Ein klarer
Vorteil hei den aktuellen Holzprei
sen und der Marktsituation, urteilt
Kriniphove. Dazu kommt die präzi
se industrielle Fertigung. Sein Fazit:
»Dieser Dachstuhl ist im Vergleich zu
einer normalen Ahbundkonsrruktion
deutlich günstiger

Komplett vorgefertigt und
schnell montiert

Schnoor lieferte die Dachkonstruk
tion hochgradig vorgefertigt auf die
Baustelle und das Maack-Team konn
te hier schnell ans Werk gehen. Für

Krimphove einer der großen Vortei
le der Nagelplattenhinderkonstrukti
onen:»So wie der Dachstuhl auf die
Baustelle kommt, ist er zügig aufge
steilu“ Dabei helfen den Zimmerleuten
auch die detaillierten Verlegepläne.
die das Holzbauunternehmen schon
im Vorfeld zuschickt. ‚Es gibt 3D-
Zeichnungen, das ist alles verständ
lich und gut gemacht“, so Krimphove.
Innerhalb weniger Stunden war die
neue Walmdachkonstruktion gerich
tet.1orgens um halb sieben wurden
die Gebinde angeliefert und die Dach-
konstruktion stand dann um 13 Uhr:

Im Bauprozess konnte es nun
umso schneller weitergehen: zur
Abdeckung der Dachkonstruktion
mit einer Unterspannbahn und zur
Eindeckung mit Tonfalzziegeln — an
thrazit engobierte Pfannen, von de
nen der Regen über das Dach mit sei
ner 25-Grad—Neigung sicher abheBt.

Heike Freimann, Stolberg-Dorff 1
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