
Drohnenvideo in DDH digital

 Nach dem Leitbild der organischen Architektur plante Architekt 

 Dipl.-Ing. (FH) Walter Andre den Neubau auf den Grundmauern des 

 Kellergeschosses. DDM Berg setzte die „wilden Dacharbeiten“ um.



Schieferdeckung Michael Zenk

Wild, rund, organisch
Wie eine zarte Welle präsentiert sich ein Niedrigenergiehaus bei Heilbronn. Mit einer 
Wilden Deckung setzten DDM Markus Berg und sein Team das gewünschte Statement 
des Bauherrn am Dach um – individuell, kreativ und persönlich. Kegel hochzwei und 
Kupferapplikationen inklusive.
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Durch den Erker in Turmform und die Wilde Deckung auf den Dachflächen, erhält das Gebäude seinen eigenen Charakter.

Ansicht von der Straßenseite

Ansicht von Nordwesten

Planungszeichnungen des Bauprojektes

Zeichnung
Prägend für die baden-württember-
gische Stadt Heilbronn sind die ausge-
dehnten Rebflächen der Winzer rund 
um den in den fünfziger Jahren wieder 
aufgebauten Stadtkern, welcher bei 
Luftangriffen im Dezember 1944 fast 
vollständig zerstört wurde. Schaut man 
mit einem technischen Auge auf die Be-
bauungsflächen, fallen sofort die domi-
nierend roten Ziegelflächen auf, welche 
zumeist in Biberschwanzdeckung aus-
geführt sind. Genau dies wünschte sich 
ein Bauherr für sein Neubauprojekt am 
Stadtrand von Heilbronn nicht. Seine Vi-
sion: ein Objekt mit vielen Rundungen, 
Türmchen und Gauben – geziert von 
einer Schieferdeckung. 
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Norbert Klingelhage
Produktmanagement

„ Gut, wenn man sich vom Keller  
bis zum Dach auf höchste  
Qualität verlassen kann.“

Wer Wert auf Premium-Qualität legt, vertraut praktischer Erfahrung: 

DELTA®-Produkte für Dach und Keller sind seit vielen Jahren ein 

Maßstab für höchste Anwendungssicherheit, Zuverlässigkeit, Lang-

lebigkeit und Energieeinsparung. 

Dörken GmbH & Co. KG · 58311 Herdecke

www.doerken.de/de

DELTA® schützt Werte. Spart Energie. Schafft Komfort. 
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Neben den Hauptdach-
flächen sollte DDM Berg 
auch einige Anbauten 
mit Wilder Deckung 
 bekleiden – analog zum 
Grundgedanken der 
organischen Architektur. 
Hierbei musste die Front 
der Garagentrakte in 
Wellenform ausgeführt 
werden. Ein zweiter 
 Kegelturm, auch mit 
 Wilder Deckung gedeckt, 
steht im Garten.

Bautafel
Objekt:  Neubau eines Niedrigenergiehauses, Heilbronn

architekt:  Architekturbüro Dipl.-Ing. (FH) Walter Andre, Ernst

Betrieb:  Haag Bedachungen (Inhaber DDM Markus Berg), Erden a. d.  
Mosel, Mitglied der Dachdecker-Innung Bernkastel-Wittlich

Material:  Moselschiefer Extra, Sortierung 1/2–1/8, 1/12–1/16 individuell  
behauen

Hersteller:  Rathscheck

Niedrigenergiehaus mit  
organischer architektur
Nach den Plänen von Architekt Dipl.-
Ing. (FH) Walter Andre entstand auf den 
Grundmauern eines Bestandsgebäudes 
eine Wohnhaus in Niedrigenergiebau-
weise. Die Besonderheit: Das gesamte 
Planungskonzept beruht dabei auf den 
Grundlagen der organischen Architek-
tursprache. Neben dem Grundgedanken 
des ökologischen Bauens und der Nut-

zerfreundlichkeit stehen dabei insbe-
sondere die Individualität der Formen-
sprache, Materialien und Farbgebung 
im Vordergrund – keiner festen Geo-
metrie folgend. In einer Zeit, in der das 
Baugeschehen stark durch wirtschaftli-
che Faktoren, technische Innovationen 
und bürokratische Einschränkungen 
beherrscht wird, strebt die organische 
Architektur eine integrale Arbeitsweise 
an, die Erlebniswerte, kulturelle Aspekte 

und eine Art Spiritualität umfasst. Eine 
ganz besondere Erlebniswelt sollte auch 
die Dachlandschaft in Heilbronn bieten, 
welche – ebenfalls keiner statischen 
Geometrie folgend – mit vielen Rundun-
gen, Gauben, Türmchen und Anbauten 
ausgestattet war. 

Wild – aber nicht chaotisch
Für Architekt Andre stand fest, das auf 
dem Dach nur eine Wilde Deckung 
zum Einsatz kommen konnte. Bereits 
im Vorfeld hatte der Experte für orga-
nische Architektur mit der Firma Haag 
Bedachung einige Projekte in Wilder De-
ckung realisieren können. Durch diverse 
Referenzen im europäischen Raum, aber 
auch weltweit, konnte sich der mittel-
ständische Innungsbetrieb mit Sitz in 
Erden an der Mosel einen Namen er-
arbeiten. Inhaber DDM Markus Berg: 
„Für uns war die Beauftragung eine Be-
sonderheit, denn das Objekt kann man 
als architektonisches Schmuckstück be-
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An der Traufe werden die größten Steine gedeckt. In einer Dreier-
sortierung werden die Decksteine zum First hin kleiner, ähnlich 
wie bei der Altdeutschen Deckung.

Durch die runde und vertikal verlaufende Trauflinie  
mussten die Dachdecker die Kupferrinne in viele kleine  
Segmente aufteilen.

Anders als bei der Alt-
deutschen Deckung, die 
sich in Gebinden am Kegel 
hochschraubt, kann mit der 
Wilden Deckung wie auf 
der geraden Dachfläche ge-
arbeitet werden, da jeder 
Stein individuell angepasst 
werden muss.

zeichnen. Solch ein Bauvorhaben zählt 
man gerne zu den eigenen Referenzen 
und es macht Spaß, sich der Herausfor-
derung zu stellen. Aber man muss auch 
sehr verantwortungsbewusst an die Sa-
che herangehen, denn was so chaotisch 
aussieht, erfordert von meinen Mitarbei-
tern und mir höchste Konzentration und 
überdurchschnittliches Fachwissen.“ 
Zunächst wurde durch den Zimmerer 
der Dachstuhl erstellt inklusive der Voll-
schalung und Vordeckbahnen. Dann 
begann das Haag-Team mit den Klemp-
ner- und Schieferdeckerarbeiten. Beson-
derheiten gab es schon bei der Montage 
der vorgehängten sechsteiligen Kupfer-

rinnen. Diese musste durch die runde 
Bauform im Traufbereich in viele einzel-
ne Segmente aufgeteilt werden, eben-
so verlief die Montage teils vertikal. 150  
Rinnenteile mussten aneinandergefügt, 
genietet und gelötet werden. Auch 
die Rinnenunteransichten wurden mit 

kleinteiligen Kupferscharen bekleidet. 
Die aufgehenden Anschlüsse, Fenster-
laibungen und Fensterbänke fertigten 
die Dachdecker ebenfalls aus Kupfer. 
Im Anschluss an die Klempnerarbei-
ten hieß es für das Dachdeckerteam 
Schiefer sortieren, denn ähnlich der Alt-
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deutschen Deckung wird mit großen 
Steinen an der Traufe begonnen und 
am First mit den kleineren Decksteinen 
abgeschlossen. So entstand eine Aus-
wahl an vorsortierten großen, mittleren 
und kleinformatigen Decksteinen. Die 
Wilde Deckung folgt keiner Schnürung 
oder Gebindeeinteilung, vielmehr folgt 
sie dem „vermeintlichen“ Deckbild des 
Zufalls. Erst auf dem Dach werden die 
Steine durch das Haag-Team zugerich-
tet und nach und nach entsteht so ein 
einheitliches Gesamtbild. Dabei müs-
sen die Decksteine exakt geformt und 
an das Deckbild der umliegenden Stei-
ne angepasst werden. Wichtig dabei ist, 
die passende Überdeckung einzuhalten, 
um eine optimale Regensicherheit zu 
gewährleisten. Sämtliche Decksteine 
wurden mit Edelstahlschraubstiften an 
mindestens drei Befestigungspunkten 
befestigt. 
Nach der Vorgabe des Architekten er-
hielten die Gaubenanschlüsse und 
Gaubenspiegel ein Wärmedämmver-
bundsystem, passend zu den Fassaden-
fronten des Gebäudes. Als Vorbereitung 
hierzu musste DDM Berg die passenden 
Kehl- und Brustanschlüsse erstellen. Die 
Kehlen wurden hierzu mit einem Kehl-
brett erhöht und aufgrund der geringen 
Neigung zusätzlich mit Kupfernocken 
unterlegt. Die Kehlen der drei vorderen 
Gauben wurden in die Hauptfläche ein-
gebunden, ebenso der schmale, dafür 
aber recht hohe Kamin. 

Wild auch am Kegel
Als Besonderheit mussten die Dach-
decker einen Kegel in Wilder Deckung 
oberhalb des turmförmigen Erkers de-
cken. Berg: „Anders als bei der Altdeut-
schen Deckung lassen sich Halbkegel 
oder Kegeldächer mit einer Wilden De-
ckung leichter erstellen. Da man nicht ‚in 
Gebinden‘ denken und arbeiten muss, 
gleicht die Verlegung der der Hauptflä-
che.“ 
Analog zum Konzept der organischen 
Architektur band der Architekt Brüs-
tungsteile und das Garagendach direkt 
mit in die Struktur des Gebäudes ein. 
Eine geschwungene Brüstungsmauer 
vom Haupthaus aus führend scheint 
nahtlos – in Wellenform – mit der Ga-
rage zu verschwimmen und verbindet 

Ebenfalls wild: der Ortabschluss. Auch hier müssen die Steine individuell  
angepasst werden.

Die Kehlen an Gauben und Kamin führten das Haag-Team eingebunden aus.

Die Wilde Deckung: Ähnlich wie Fischschuppen zieht sich die Deckung über die  
Dachfläche, keiner klaren Linie folgend.
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interview

„Traum verwirklicht“

Das Unternehmen Haag Bedachungen 
wurde 1987 von DDM Kurt Haag in Tra-
ben-Trarbach an der Mosel gegründet. 
Schnell kristallisierte sich eine große 
Begeisterung für das regionaltypische 
Material Schiefer heraus, auf dessen 
verschiedenste Deckarten sich der Be-
trieb spezialisierte.
Dies führte dazu, dass der Innungsbe-
trieb nicht nur deutschlandweit einen 
sehr guten Ruf genießt, sondern schon 
bis in die USA Projekte verwirklichen 
durfte. 2013 übernahm DDM Markus 
Berg die Nachfolge im Unternehmen. 
Wir sprachen mit dem jungen Schie-
ferexperten über die Sanierung in 
Heilbronn.

Auf den ersten Blick wirkt das Gebäu-
de sehr außergewöhnlich. Was haben 
Sie sich gedacht, als Sie die Pläne des 
Architekten erhielten?
Zuerst habe ich gedacht, was alle den-
ken: Wow. Für mich ging dabei ein 
kleiner Traum in Erfüllung, einmal ein 

solches Objekt von der Planung bis zur 
Fertigstellung zu begleiten. Wir konnten 
uns voll auf unsere Arbeit konzentrieren 
und mit Liebe bis ins letzte Detail alles 
verwirklichen.

Organische Architektur – ein Begriff, den 
man nicht häufig hört. Für Sie neu?
Nicht ganz. Der leitende Architekt Wal-
ter Andre hat sich unter anderem auf die 
organische Architektur spezialisiert und 
wir konnten bereits in der Vergangen-
heit einige Objekte realisieren. Für mich 
ist es allerdings das erste Objekt dieser 
Art seit der Betriebsübernahme in 2013. 
Daher bin ich schon ziemlich stolz auf 
das Geleistete. Das Konzept dahinter, 
eine Einheit zwischen Umwelt, Bauwerk 
und Bewohner, finde ich prima.

Worauf muss man bei der Wilden De-
ckung grundsätzlich achten?
Zuerst einmal sollte man schon eine gute 
Portion Erfahrung mitbringen in der Alt-
deutschen Deckung, weil sich die Wilde 
Deckung in vielen Teilen an ihr orientiert. 

Was so chaotisch aussieht, ist aber viel-
mehr eine sehr diffizile Aufgabe – je-
der Stein wird entsprechend seiner 
Größe und den umliegenden Steinen 
auf dem Dach individuell angepasst, 
sodass Höhen- und Seitenüberde-
ckung stimmen.

Steingröße, Überdeckungen, Sperren – 
worauf muss man bei der Verlegung 
achten?
Die Mindestüberdeckungen richten 
sich nach der jeweiligen Dachneigung 
und Sparrenlänge des Gebäudes. 
Grundsätzlich kann man sich bei der 
Verlegung an der Altdeutschen De-
ckung orientieren. Auch die Steingrö-
ßen sind ähnlich zu sortieren. Von der 
Traufe zum First hin werden die Steine 
kleiner. Sortiert wird zumeist in drei 
Größen.

Sie mussten auch zwei Kegeldachflä-
chen eindecken. Wie hat das funktio-
niert?
Um ehrlich zu sein, ist die Wilde De-
ckung am Kegel leichter als beispiels-
weise eine Altdeutsche Deckung. Da 
man sich die Steine nimmt und dann 
individuell anpassen muss, gibt es 
keine Vorgabe wie Gebindelinien/
Steigungen, an die man sich halten 
muss. Daher ist die Wilde Deckung, 
eine gewisse Praxiserfahrung voraus-
gesetzt, am Kegel nicht schwerer als 
in der Fläche.

Zufrieden mit dem Ergebnis?
Absolut! Neben dem Wohnhaus haben 
wir noch viele architektonische Fein-
heiten verwirklichen können. Die Kom-
bination aus den geschwungenen Li-
nien, die von unserer Wilden Deckung 
dominiert werden, finde ich großartig. 
Wär das Objekt nicht so weit von zu 
Hause weg, würde ich sicherlich öfters 
„einfach mal so“ vorbeifahren.

 Zu Gast bei DDM Berg: auch privat 

 mag es der Schieferexperte „Wild“, 

 wie man an seinem Vordach 

 erkennen kann.
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Zur Straße hin sind drei Dachgauben in die Hauptdachfläche angeordnet. 

Die Wangen der Gauben wurden mit einem WDVS-System gedämmt.

Suchbegriffe online: www.ddh.de

Schiefer

so die beiden Gebäudeteile. Auch hier 
deckte das Haag-Team eine Wilde De-
ckung. Im hinteren Bereich über der Ga-
rage ist eine massiver Pavillon mit Kegel-
dach angesiedelt, welcher als Zwilling 
zu dem Kegel des Hauptdaches wirkt. 
Das Garagendach selbst wurde mit einer 
EVA-Dachbahn abgedichtet. Über der 
Abdichtung verlegten die Dachdecker 
eine Bautenschutzmatte als Trennlage. 
Über dieser Lage liegt eine Lage anthra-
zitfarbender Schiefersplitt in Einklang 
mit der Deckung am Dach und den 
Mauerkronen. „Mit der Ausführung ging 
für mich ein kleiner Traum in Erfüllung. 
Wir konnten von Beginn an das Objekt 
mit planen und dann mit aller Liebe zum 
Detail umsetzen. Auch meinen Mitarbei-
tern hat die Arbeit viel Spaß gemacht. 
Am Ende waren der Kunde, der Architekt 
und auch wir zufrieden mit dem Ergeb-
nis – das ist wichtig.“ //

Schieferdeckung

Passivhaus
Wilde Deckung
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