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um 13,7 % (PEI), 54,3 % (CO
2
) und 7,9 % 

(SO
2
). Die Hauptgründe dafür nennt die 

Firma Bauder Dach: Es werden weniger 
Schichten, weniger und dafür langlebigere 
Bauteile, Bauteile mit Zusatzfunktionen 
für Wärme, Schall und Brandschutz, Bau
teile mit integriertem Schutz vor Stark

regen und Hagel sowie leichte Baumateri
alien wie Holz benötigt. Damit werden im 
Lebenszyklus von 50 Jahren laut TU Studie 
über 26 Tonnen CO

2
 eingespart. Ein wei

teres ÖkoPlus ist die optimale Eignung 
für PV. Durch die Dachneigung von über 
20 Grad braucht es keine aufgestän

Regel zweischalig und erfordern geringe 
Mengen an Dämmmaterial. Bei der Aus
führung mit Unterdach entsteht zwischen 
Eindeckung und Unterdach ein Entlüf
tungskanal, wodurch die Hitze im Bereich 
des Firstes entweichen kann und ein an

genehmes Raumklima gewährleistet ist. 
Bei einem freien Dachbodenraum sorgt 
die Hinterlüftung für den Abtransport 
von solarem Wärmeeintrag. Entstehen
de Feuchtigkeit und Niederschlagswasser 
werden problemlos abgeführt. Ein auftre

>Dach

ch lebe in einem Steildach-
haus und würde kein anderes 
Dach wählen, weil ich die Fehler 

kenne“, bekennt Alfred Steingress, Spre
cher der Plattform Dachvisionen. „Jun
ge  Menschen, die heute bauen, wissen 
nicht, dass ein Flachdach bereits nach 15 
Jahren Reparaturen erfordern kann. Und 
das zu einer Zeit, in der sie noch den Kre
dit zurückzahlen müssen.“ Beim Flach
dach sind auch jährliche Kontrollen nach 
ÖNORM B 3691 vorgeschrieben. Das 
Steildach überzeugt hingegen durch War
tungsfreiheit und Langlebigkeit. Erst nach 
etwa 30 bis 50 Jahren fällt Erneuerungs
bedarf an. Iva Kovacic, Leiterin der For
schungsgruppe für Integrale Planung an 
der TU Wien, fasst eine Studie zusammen, 
die Dachkonstruktionen im Lebenszyklus 
verglich: „Hinsichtlich der Kosten für den 
Bauteil Dach, also Dachhaut inkl. Unter
konstruktion, ist das Steildach sowohl in 
der Anschaffung als auch im Lebenszyklus 
von 50 Jahren günstiger.“ Die Studie wur
de in Kooperation mit Plattform Dach
visionen erstellt. Steildächer sind in der 
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tender Schaden kann schnell und einfach 
behoben werden. Ein weiterer Vorteil des 
Steildaches: seine Aerodynamik.

>> Steil und Grün <<
Das Steildach punktet auch ökolo

gisch. Anhand von zwei realen Mehrfami
lienobjekten in Franking und Lohnsburg 

wurden die Indikatoren Primärenergie
bedarf (PEI) – unterschieden nach Kon
struktion und Betrieb, Treibhauspotential 
(CO

2
) und Versauerungspotential (SO

2
) 

laut OI3Index näher betrachtet. Konkret 
weist das SteildachObjekt beim Bauteil 
Dachhaut um 19,8 % (PEI), 33,4 % (CO

2
) 

und 7,1 % (SO
2
) geringere Emissionen 

pro m² Dachfläche auf als das Flachdach. 
Das Bauteil Dach reduziert Emissionen 

> 1000 °Cwww.rockwool.at

Vertrauen Sie bereits bei der Planung auf den vorbeugenden Brandschutz von 
ROCKWOOL Steinwolle. Bauen Sie auf die Sicherheit, die Ihnen unsere nichtbrennbaren 
Dämmstoffe bieten: Euroklasse A1, Schmelzpunkt > 1000 °C. Entscheiden Sie sich für das 
gute Gefühl, im Ernstfall alles zum Schutz von Menschen und Werten getan zu haben. 

Übernehmen Sie beim Brandschutz die 1000 °C-Verantwortung!

EIN FLAMMENDER 
APPELL
FÜR STEINWOLLE
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LZK Bauteil Dach - 50 Jahre
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Die GelDbörse wirD laut iva Kovacic, TU Wien, beim Steildach nicht so enorm belastet, 
wie landläufig oft vermutet wird. Im Gegenteil: Mittel- und langfristig betrachtet erweist sich das Steildach so-
gar als günstiger als beispielsweise ein Flachdach.

Quelle: TU Wien/Plattform Dachvisionen

Wohnraum in spe

Laternendach, Zwiebelhelm, Welsche Haube, Schmetterlingsdach – die Vielfalt 
an Dachausformungen ist sehr groß. In Österreich dominiert im privaten Be-
reich nach wie vor das Steildach. Nicht umsonst – denn es überzeugt sowohl 

ökologisch als auch ökonomisch wie aktuelle Studien zeigen.

VoN KarIN Legat

Laut TU Steildach-Studie spart das Steildach im Lebenszyklus von 50 Jahren 
über 26 Tonnen CO2 gegenüber dem Flachdach, das größere Platzangebot 

ermöglicht Einsparungen von 400 Euro/Quadratmeter. 

Die Wartungsfreiheit 
und Langlebigkeit der 
Bauteile sind wesentliche 
Vorteile des Steildaches.
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derten Lösungen. Eternit bietet mittler
weile nur mehr integrierte Lösungen an. 
„Eine konventionelle Aufdachanlage ist 
zwar günstiger, aber durch die Mengen der 
von uns verkauften integrierten Lösungen 
kommen wir auf ein vergleichbares Preis
niveau“, so Produktmanager Michael Foi
sel. Effizienzunterschiede zwischen aufge
stellten und integrierten Lösungen gibt es 
nicht mehr.

>> Präferenz für steil <<
Laut Michael Foisel stellen sich 85 

Prozent der Bevölkerung unter Dach ein 
Steildach vor. Ein Kind zeichnet ein Haus 
immer mit Steildach. Franz Kolnerberger, 
Vorstand Tondach Österreich, ist über
zeugt, dass das geneigte Dach bei Österrei
cherInnen beliebt bleibt, auch wenn es ei
nen Zimmermann als zusätzliches Gewerk 
erfordert. „Es fügt sich gut in die Land
schaft, ist ausbaufähig und bietet beson
dere Haltbarkeit.“ Ein weiteres Plus: Im 

Konfigurator

n DiE GESTaLTUnG DES DaChS ist 
eine Entscheidung für Jahrzehnte. 
Bramac bietet die Plattform BiM-
Objects und damit einen Überblick 
über Dachsteine, Dachentwässerung, 
Dachsystemteile, Dämmung und PV. 
Laut Thomas Schöffer wird der Bra-
mac Onlinekonfigurator stark genutzt 
und sehr gut angenommen. Der Velux 
Daylight Visualizer berechnet Tages-
lichtwerte, dokumentiert die Wirkung 
des Tageslichts und ermöglicht die 
Umsetzung innerhalb des Raumgefüges 
noch vor der Gebäuderealisation. apro-
pos Licht und Energie. PV ist bei Eternit 
im Online-Dachkonfigurator aktuell 
noch nicht enthalten. „Die Thematik ist 
sehr komplex, es gibt sehr viele Para-
meter von der ausrichtung über den 
neigungswinkel bis zum Standort des 
Gebäudes“, betont PV-Produktmanager 
Christoph Pohn. „aber wir arbeiten 
daran.“

Mit Online-Dachkonfiguratoren behält 
man in der Planungsphase den Überblick 
über die verschiedenen Dachelemente.

urbanen Raum besteht Wohnraumman
gel. Dachgeschoße, die bisher als Lager 
und Waschküche dienten, können ausge
baut und als Wohn oder Arbeitsraum ge
nutzt werden. Millionen m² sind auf diese 
Weise laut Steingress für die Nachverdich
tung verfügbar. Velux sieht im Ausbau des 
Dachbodens die Chance, lichtdurchflute
te Wohnräume zu schaffen. Man braucht 
nur Fenster einbauen, Elektro und Was
seranschlüsse sind meist vorhanden. Ge
eignet sind Räume in Steildächern auch 
für generationsbedingt geänderte Wohn
anforderungen. Die bauphysikalischen 
Eigenschaften des Steildaches wirken als 
thermischer Puffer.

>> Nicht alt und fad <<
Aufgrund moderner Bauformen ist 

das Steildach laut Plattform Dachvisi
onen etwas zurückgegangen. Das Steil
dach kann auch modern sein“, betont 
Steingress. Thomas Schöffer, Vertriebslei
ter von Bramac, nennt die Bramac Dach

steine und die Ceramic Line, mit der in
dividuelle Bauweisen realisiert werden 
können. Einen Trend könne man zum 
Walmdach sowie zu modernen Steildach
lösungen mit eher geradlinigen Formen 
und einer dunklen Optik bemerken, z.B. 
Bramac Tegalit. Auch Bauweisen mit der 
Kombination Steil und Flachdach liegen 
im Trend. Eine Nachfrage nach der Holz
schindelOptik sieht Franz Kolnerberger 
von Tondach Österreich. „Mit dieser Pro
duktlinie, die aus drei Dachziegeln in un
terschiedlicher Länge besteht, gelingt es, 
das Dach zu einem absoluten Schmuck
stück zu gestalten. Zudem haben wir be
reits einige Projekte umgesetzt, bei dem 
dieses Produkt auch in der Fassade einge
setzt und somit ein einheitlicher und au
ßergewöhnlicher Look erreicht wird.“ Mit 
den Unterdeckungen und Wärmedäm
mungen von Bauder Dach lässt sich eine 
Palette vom filigranen Metalldach bis hin 
zum begrünten Steildach realisieren. Da
mit das geneigte Dach Favorit der Öster
reicherInnen bleibt, braucht es laut Alfred 
Steingress ein Umdenken: „Das Steildach 
wird zu wenig gelehrt. Jeder zeichnet nur 
mehr waagrechte Linien.“ n Fo
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Eine besondere Optik bieten Dachziegel in der 
Fassade.

Mit hilfe des Velux Daylight Visualizers kön-
nen der Tageslicht-Quotient, die Belichtungs-
stärke und die Leuchtdichte ermittelt werden. 
Damit lässt sich jedes beliebige Lichtszenario 
auswerten und die Tageslichteinfälle über 
den Tagesverlauf realistisch darstellen. aus-
reichend Tageslicht ist ein wichtiger aspekt.

Durch die starke neigung eignen sich die 
Dachflächen des Steildaches besonders gut 
zur integration von Photovoltaik- oder Solar-
paneelen. im Bild: Eternit integral 2 haus der 
Zukunft in Seewalchen.


