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 360.000 Flächenbiber aufnehmen, reinigen, aussortieren und zusammen 

 mit dem Ersatzmaterial in Kalkmörtel neu verlegen – hiermit beauftragte die 

 SPSG im Teilbauabschnitt 3 die Blank Dachdeckerei GmbH.
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dENKmalPFlEgE Sven-Erik Tornow

Dachshaar bindet
Für die Dachsanierung von Schloss Cecilienhof in Potsdam waren neben speziellen Biberschwanz-
ziegeln insbesondere traditionelle handwerkliche Techniken gefragt. Sämtliche Biber, immerhin 
rund 360.000 Stück, verlegte DDM Blank mit einem Quer- und Längsschlag. Der Mörtel dazu – eine 
Spezial-Mixtur mit Anteilen aus Tierhaar für mehr Flexibilität.
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in Potsdam. Kaiser Wilhelm II. ließ das 
Gebäudeensemble in Anlehnung an 
englische Landhäuser im „Tudorstil“ für 
seinen Sohn Kronprinz Wilhelm und 
dessen Gemahlin Cecilie errichten. Im 
Sommer 1945 fand im Cecilienhof die 
Potsdamer Konferenz statt. Eigens hier-
für legten sowjetische Soldaten einen 
aus roten Blumen gepflanzten Stern im 
Ehrenhof an. 1990 wurde das Schloss 
Cecilienhof gemeinsam mit den Schlös-
sern und Parks von Potsdam-Sanssouci 
und Berlin als Weltkulturerbe unter den 
Schutz der UNESCO gestellt. Heute ver-
waltet die Stiftung Preußische Schlösser 
und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) 
das Schloss Cecilienhof mit seiner mar-
kanten Ziegelarchitektur. Der Architekt 
Paul Schultze-Naumburg legte bei der 
Planung und Umsetzung für das Schloss 
besonderen Wert auf die handwerkliche 
Ausführung von Details, ganz besonders 
bei den Dachdeckungs- und Klempner-
arbeiten. Das Dach schmiegt sich in wei-
chen Linien nahezu ohne jede scharfe 

Bereits fertiggestellte 
Fläche (Bauabschnitt 2) 
auf einem der benach-
barten Dachflächen des 
Schlosses mit speziellen 
Formziegeln für die Gra-
te des Dachhäuschens 
(siehe Einklinker)

Müssen denkmalgeschützte Dächer 
saniert werden, steht neben Dachzie-
gelfarbe, -form und Deckbild auch die 
Art der Verlegung im Mittelpunkt. Die 
heute übliche trockene Verlegung von 
Dachziegeln ist auf vielen denkmalge-
schützten Bauwerken kaum oder nur 
in Teilbereichen zu finden. Für Dachde-
ckerbetriebe, die sich auf die Sanierung 
von solchen Objekten spezialisiert ha-
ben, gehört es daher zum „erweiterten“ 
Handwerkszeug, auch überlieferte Ver-

legetechniken zu beherrschen. Am Bei-
spiel der aktuell laufenden Sanierung 
der Dächer des Schlosses Cecilienhof in 
Potsdam wird eine dieser Techniken nä-
her vorgestellt.

markanter Schlossbau
In den Jahren 1913 bis 1917 entstand 
nach Plänen des Architekten Paul 
Schultze-Naumburg mit Cecilienhof 
der letzte Schlossbau der Hohenzollern 
im nördlichen Teil des Neuen Gartens 

BauTaFEl

Bauherr:
Stiftung Preußische Schlösser 
und Gärten Berlin-Brandenburg, 
Potsdam

architekt:
Brenne Architekten Gesellschaft 
von Architekten mbH, Berlin

Verarbeiter:
Dachdeckermeister Wolfgang 
Blank, Schwielowsee/OT Caputh. 
Mitglied der Dachdecker-Innung 
Cottbus

material:
Biberschwanzziegel, Kehl- und 
Gratformziegel sowie Firstziegel 
nach originalen Musterziegeln 
nachproduziert

Hersteller:
Dachziegelmanufaktur der 
Wienerberger GmbH



1 Das Ford Lease Full-Service-Paket ist optional für € 0,99 netto (€ 1,18 brutto) monatlich erhältlich. Eingeschlossen sind Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie anfallende  Verschleißreparaturen 
in vereinbartem Umfang und die Kosten für HU/AU. Die HU wird von einer amtlich anerkannten Prüforganisation (z. B. TÜV, DEKRA, KÜS, GTÜ) durchgeführt. Details und Ausschlüsse zu allen 
Services entnehmen Sie bitte unserer ausführlichen Produktbeschreibung. Diese erhalten Sie bei allen teilnehmenden Ford Partnern. 2 Ford Lease ist ein Angebot der ALD AutoLeasing D GmbH, 
Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie Taxi, Fahrschulen, Behörden). Angebot 
gilt bei Vertragsabschluss bis auf Widerruf. 3 Z. B. der neue Ford Mondeo ST-Line 5-Türer mit 2,0-l-TDCi-Motor, 110 kW (150 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, inklusive Metallic-Lackierung, ohne Leasing- 
Sonderzahlung, bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Gesamtlaufl eistung. Leasingrate auf Basis einer UPE von € 28.777,31 netto (€ 34.245,- brutto), zzgl. Überführungskosten. 

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 
in der jeweils geltenden Fassung): 4,9 (innerorts), 3,9 (außerorts), 4,3 (kombiniert). 
CO2-Emissionen: 112 g/km (kombiniert).

Optionales Ford Lease 
Full-Service-Paket nur 
€ 0,99 1

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Der Style-Star: 
Ford Mondeo ST-Line.

Ford Lease Gewerbe-O� ensive

DER NEUE FORD MONDEO ST-LINE 5-TÜRER 
• Nur jetzt: Ford Business-Paket I kostenlos 
• 2,0-l-TDCi-Motor, 110 kW (150 PS) 
• inklusive Metallic-Lackierung 
• ohne Leasing-Sonderzahlung 
• 36 Monate Laufzeit und 30.000 km Gesamtlaufl eistung 
Mehr Informationen unter ford-firmenkunden.de

  Günstig mit der monatl. 
Finanzleasingrate von  

€ 264,-2,3

      

(€ 314,16
 
brutto)
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Üblicherweise wird Dachdeckermörtel aus Bindemitteln, 
Kalk und/oder Zement, Zuschlägen sowie Wasser gemischt.

In den Brandabschnitten nutzten die Dachdecker statt normaler  
Lattung spezielle Dachlattenverlängerungen aus Stahl.

Kante mit Fledermausgauben und ein-
gedeckten Kehlen über das gesamte 
Haus mit seinen fünf Höfen.

Eigener Biberschwanzziegel
Alle Dachflächen des Schlosses deckte 
man mit einem eigens für Cecilienhof 
hergestellten Biberschwanzziegel. Im 
Rahmen der aktuell laufenden Kom-
plettsanierung werden in enger Zusam-
menarbeit zwischen dem Brandenbur-
gischen Landesamt für Denkmalpflege 
(BLDAM) und der SPSG auch die Dach-
flächen erneuert. Das Denkmalkonzept 
sieht einen maximalen Substanzerhalt 
der weitgehend bauzeitlich erhalte-
nen, 6.500  m² großen Dachlandschaft 
vor. Deshalb soll die Neudeckung aus 
einem Drittel neuer Biberschwanzziegel 
und zwei Dritteln vorhandener histori-
scher Ziegel erfolgen. Dazu sind rund 
360.000 Flächenbiber aufzunehmen, zu 
reinigen, auszusortieren und zusammen 
mit dem Ersatzmaterial in Kalkmörtel 
neu zu verlegen. Hiermit beauftragte die 
SPSG im Teilbauabschnitt 3 den Dachde-
ckerbetrieb Blank aus Schwielowsee.

Seltene Vermörtelung
Auch wenn das Vermörteln von Dach-
ziegeln den meisten Dachhandwerkern 
nicht unbekannt ist – war doch bis vor 
wenigen Jahren das Verlegen von Dach-

ziegeln mit Mörtel noch Bestandteil der 
Gesellenausbildung im Dachdecker-
handwerk –, werden heute Dacheinde-
ckungen zu mehr als 98 % „trocken“, also 
ohne Mörtel, ausgeführt. Für Details wie 
First, Grat, Anschlüsse an aufgehenden 
Bauteilen oder Schornsteineinfassun-
gen bietet der Markt zahlreiche Zube-
hör- und Verwahrungssysteme an. In 
den „Fachregeln für Dachdeckungen mit 
Dachziegeln und Dachsteinen“, heraus-
gegeben vom Zentralverband des Deut-
schen Dachdeckerhandwerks, findet 
man im Kapitel „Werkstoffe für die Dach-
deckung“ unter Punkt 1.2.3 Genaueres 
zum Thema „Mörtel“. Aufgrund der sich 
geänderten Nutzungsart von Dachge-
schossen – fast ausschließlich zu Wohn-
zwecken – und einem mehrschichtigen 
Dachaufbau kommt die Vermörtelung 
von Dach- oder Formziegeln in der Regel 
nicht mehr vor. 

Neue Baustoffe
Einen wesentlichen Anteil an der durch-
weg verbreiteten trockenen Verlegung 
von Dachziegeln hat die qualitativ hoch-
wertige industrielle Herstellung von 
Dachziegeln. Heute erfolgen Formge-
bung und Brand der Tondachziegel so 
exakt, dass ihre geometrischen Eigen-
schaften, wie Maßhaltigkeit und Eben-
heit, als „durchgängig gut“ bezeichnet 

werden können. Insbesondere die pass-
genaue Verfalzung der Ziegel im Kopf- 
und seitlichen Überdeckungsbereich 
sorgt für ein hohes Maß an Regenein-
tragsicherheit. Darüber hinaus legen die 
Fachregeln gerade für die Deckung mit 
Dachziegelmodellen ohne Verfalzung 
entsprechende Anforderungen hinsicht-
lich Dachneigung und Mindestüberde-
ckung fest. Zudem gibt die Fachregel 
vor, welche dachneigungsabhängigen 
Mindestüberdeckungen bei unverfalz-
ten Dachziegeln für eine regensichere 
Verlegung einzuhalten sind. Nicht zu-
letzt sind es die Unterkonstruktionen 
mit wasserdichten Unterspann-, Unter-
deck oder Unterdachbahnen, die heute 
bei nahezu allen Dächern eine trockene 
Verlegung ermöglichen.

Wie neu, aber nicht modern
Für die Sanierung von denkmalge-
schützten Dachflächen gilt generell, 
dass der Einsatz solcher modernen Tech-
niken und Baustoffe wie Unterspann-, 
Unterdeck- oder Unterdachbahnen nicht 
zulässig ist. Vielmehr soll der historische 
Originalzustand des Daches wiederher-
gestellt werden. Bei der Sanierung der 
Dachflächen am Schloss Cecilienhof 
schließt dies eine Deckung der Biber mit 
Mörtel aus verlegetechnischen und opti-
schen Gründen mit ein. Denn der in den 
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VErlEguNg im Bild

Schritt 1: Der Querschlag wird im Kopf-
bereich der bereits verlegten Dachzie-
gel aufgebracht.

Schritt 2: Der Längsschlag wird an einer 
Seite des Biberschwanzziegels verteilt.

Schritt 3: Deutlich erkennbar ist der 
Mörtel an der Seite des Biberschwanz-
ziegels, der die Längsfuge verschließen 
soll.

Schritt 4: Verlegung des Biberschwanz-
ziegels mit Mörtel entlang der langen 
Seite

Schritt 5: Überschüssiger Mörtel in der 
Längsfuge wird direkt entfernt.

Schritt 6: Abschließend wird wieder der 
Mörtelquerschlag im Kopfbereich der 
bereits verlegten Ziegel aufgebracht. 
Dieser schützt später vor Schnee-
eintrieb in die Unterkonstruktion.

4
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3

Korrosionsschutz und Abdichtung seit 1933
Telefon +49 209 9615-0 · www.kebu.de

BESSER GEHT‘S NICHT
DICHTE NAHT MIT HEISSLUFT
� Sicher
� Sauber
� Schnell
und alles ohne Flamme – 
der Nahtverschluss von easyklett® .

Schweißbahn mit Flamme

easyklett ®
OHNE FLAMME. EINLAGIG. SICHER.

easyklett® mit Heißluft

Anzeige

5
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Dachdeckermeister Wolfgang Blank
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„Ganz neu im alten Glanz“
Das Dach des Schlosses Cecilienhof 
ist nicht das erste denkmalgeschütz-
te Gebäude, das Sie mit Ihrem Betrieb 
sanieren. Wie sind Ihre Erfahrungen 
auf diesem Gebiet?
Mein Vater gründete einen Dachde-
ckerbetrieb 1946 in Potsdam. Sein 
Betrieb hatte sich intensiv mit der 
Sanierung historischer Gebäude be-
schäftigt. Bis 1959 wurde zum Bei-
spiel an 50 Kirchen gearbeitet. 1987 
gründete ich meine Firma in Caputh. 
Zunächst arbeitete ich als Alleinmeis-
ter. Zur Wende hatte unser Unterneh-
men schon zehn Mitarbeiter. Zurzeit 
arbeiten 32 Beschäftigte in unserem 
Unternehmen. Unser Hauptbetäti-
gungsfeld ist zu etwa 80 % die Sanie-
rung historischer Gebäude. So haben 
wir seit der Wende an 86 Kirchen ge-
arbeitet. Dazu kommen noch einige 
Schlösser wie das Schloss Sacrow, das 
Schloss Caputh, der Westturm des 
Schlosses Rheinsberg, Schloss Königs 
Wusterhausen und Schloss Charlot-
tenburg. Meine Aufträge kommen 
aus dem Bereich der denkmalge-
schützten Dachsanierung.

Die Dachsanierung denkmalgeschütz-
ter Gebäude ist für Sie fast ein Stecken-
pferd. Was reizt Sie besonders an dieser 
Aufgabenstellung?
Wir können mit unseren Erfahrungen 
und den unterschiedlichen, teilweise 
auch von vielen anderen Verarbeitern 
kaum noch ausgeübten handwerkli-
chen Techniken alte Bausubstanz nach-
haltig schützen und für kommende 
Generationen aufbereiten. Das Zusam-
menspiel historischer Deckungsarten 
mit heute nicht mehr verfügbaren Ma-
terialien in anspruchsvollen Techniken 
ist für mich immer wieder eine beson-
dere Herausforderung.

Beim Schloss Cecilienhof war ja vor al-
lem die Verwendung von Kalkmörtel 
mit Quer- und Längsschlag gefordert. 
Welche Rolle spielt die Vermörtelung in 
Ihrem Betrieb?
Bis zur Wende haben wir als Dachde-
ckerbetrieb auf dem Steildach eigent-
lich alles vermörtelt. Dies hing vor allem 
mit der Materialknappheit zusammen. 
Statt wie heute die vorhandene Dach-
deckung abzureißen und zu entsorgen, 

haben wir die Dachziegel oder Beton-
dachsteine geborgen, gereinigt und an-
schließend wieder eingedeckt. Unter-
spannbahnen und so weiter kannten wir 
kaum. Deshalb kam nur die Verlegung 
mit Mörtel infrage, um den Schutz vor 
Schneeeintrag und die Lagesicherheit 
der Deckung zu ermöglichen. Dieses 
Know-how hat sich in meinem Betrieb 
bis heute gehalten. Alle meine Mit-
arbeiter, die im Bereich Steildach tätig 
sind, kennen sich auch mit der Vermör-
telung von Dach- und Formziegeln aus. 
Wir arbeiten gerade bei den optisch 
anspruchsvollen Dachsanierungen mit 
sichtbarem Mörtelstrich nach der De-
vise: „So viel Mörtel wie nötig, nicht so 
viel wie möglich.“ Zudem kennen wir 
uns sehr gut mit den unterschiedlichen, 
heute verfügbaren Dachdeckermörteln 
aus. Wir modifizieren die am Markt er-
hältlichen Mörtel für die objektspezifi-
schen Anforderungen und Bedürfnisse. 
Denn die Mörtelmischung muss ja nicht 
nur optisch, sondern auch technisch 
funktionieren.

Kommt Ihnen dabei Ihr vorheriger Beruf 
zugute? Sie waren ja nicht immer Dach-
decker.
Mein Vater hatte mir geraten, nicht den 
Beruf des Dachdeckers zu ergreifen. 
Nach einer Ausbildung zum Diesel-
lokbauer habe ich studiert und habe 
elf Jahre als Diplomlehrer für Deutsch 
und Geschichte gearbeitet. Nebenher 
und vor allem in den Ferien habe ich als 
Dachdecker gearbeitet und eine Ausbil-
dung zum Dachdecker abgeschlossen. 
Dachdeckerobermeister Beyer, in des-
sen Betrieb ich die praktischen Arbeiten 
ausführte, empfahl mir, weiterzuma-
chen und eine Meisterausbildung zu be-
ginnen. In einer dreijährigen Ausbildung 
über die Handwerkskammer Potsdam, 
die Baufachschule in Berlin-Weißensee 
und die Firma Beyer aus Stahnsdorf 
konnte ich 1987 die Meisterausbildung 
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erfolgreich beenden. In den fast 30 
Jahren unserer Firmenentwicklung 
hatten wir über 60 Lehrlinge ausge-
bildet, von denen noch neun zum Teil 
schon über 20 Jahre bei uns tätig sind. 
Einiges von dem, was wir tagtäglich 
auf der Baustelle als handwerkliche 
Leistung erbringen müssen, ist heute 
nicht mehr verpflichtender Bestand-
teil der Gesellenausbildung. Aber es 
liegt ja in meiner Verantwortung, das 
erworbene Know-how weiterzuge-
ben.

Neben der Wiedereindeckung des 
Daches am Schloss Cecilienhof gibt 
es noch weitere Herausforderungen 
an diesem Objekt.
Ja, zu unseren Aufgaben gehört auch 
die Wiederherstellung der Kasten-
rinnen. Den Rinnenkörper können 
wir selbst kanten, aber die speziellen 
Rinneisen mit Verzierungen müssen 
wir gesondert anfertigen lassen. 
Hier geht es auch um die Frage der 
Haltbarkeit. Unser Vorschlag ist ein 
vollverzinktes Rinneisen, das nach-
träglich farblich angepasst wird, um 
eventuellen Verwitterungen ent-
gegenzuwirken.

Sie arbeiten ja aktuell an den Dach-
flächen des Ehrenhofs. Das sind ja die 
wohl am häufigsten fotografierten 
Flächen des Schlosses. Welches Zeit-
fenster ist für den aktuellen Bauab-
schnitt vorgesehen?
Wir sind zurzeit mit einer kleineren 
Kolonne an den Vorarbeiten, sto-
cken später auf bis zu acht oder zehn 
Dachdecker auf. Je nachdem wie der 
Winter verläuft, sollten wir mit diesem 
Bauabschnitt im Sommer 2017 fertig 
sein. Das uns die Besucher des Schlos-
ses Cecilienhof bei der Arbeit zuse-
hen, macht uns nichts aus. Schließlich 
ist es eine gute Werbung für unser 
Handwerk und unseren Betrieb. //

Blick auf das harmonische Deckbild mit alten und neuen Biberschwanzziegeln. 
Die Ausführung erfolgte im Rahmen des Bauabschnitts 2 durch einen Vorgängerbetrieb. 

Längsfugen sichtbare Mörtel trägt beim 
Schloss Cecilienhof zum Gesamtbild der 
Dachflächen mit bei.

mörtel dient der lagesicherung
Die Aufgabe von Mörtel liegt im Befesti-
gen und Lagern von Dachziegeln unter-
einander. Darüber hinaus vermindert 
Mörtel den Eintrieb von Regen, Schnee 
und Staub. Mit Mörtel können Anschlüs-
se an Wände oder aufgehende Bautei-
le, wie Schornsteinköpfe, ausgeführt 
werden. In der Regel ist der Mörtel von 
außen nicht sichtbar. Dies gilt nicht für 
den Mörtelverstrich an Firsten, Graten 
und Ortgängen sowie den erwähnten 
Anschlüssen. Ebenso bilden der Längs-
fugenanstrich der vermörtelten Biber-
schwanzdeckung sowie die Stoßfuge 
der Priebendeckung Ausnahmen.¹ Nach 
heutigem Regelwerk darf das Vermör-
teln von Dachziegeln oder deren In-
nenverstrich ohne zusätzliches mecha-
nisches Befestigen derselben nicht zur 
Windsogsicherung der Deckung genutzt 
werden. 

Flexibler mörtel
Üblicherweise wird Dachdeckermörtel 
aus Bindemitteln, Kalk und/oder Zement, 
Zuschlägen sowie Wasser gemischt. Ge-

eignet ist der Mörtel für den Dachdecker 
nur dann, wenn er gleich mehrere Funk-
tionen erfüllen kann. Zum einen muss er 
bei der Verlegung im Mörtelbett für den 
Fugenverstrich verwendbar sein, also 
kellengerecht und dauerhaft dicht. Zum 
anderen sollte er so dynamisch oder 
flexibel sein, dass er trotz thermischer 
Spannungen und Bewegungen durch 
Wind oder Erschütterungen „seinen Zu-
sammenhalt behält und nicht in Bruch-
stücken herunterfällt“².

rezepte mit Tierhaar
In historischen Rezepturen besteht der 
Mörtel häufig aus frisch gelöschtem 
Kalk und Sand in einem Verhältnis von 
1 : 2 bis 1 : 3. Diesem mageren Luftkalk-
mörtel wurden Tierhaare beigemischt, 
um seine Elastizität zu verbessern. Mit 
Zement könnte der Mörtel zwar deut-
lich haltbarer, fester und beständiger 
gemacht werden, dies ginge aber zu-
lasten der Flexibilität. Die Folgen wären 
eine erhöhte Neigung zur Rissbildung 
sowie eine so feste Verbindung der Zie-
gel untereinander, dass ein Austausch 
zu Reparaturzwecken kaum oder nicht 
mehr möglich wäre. Deshalb hält man 
den Zementanteil so gering wie mög-
lich. Laut heutiger Fachregel sollen 

¹ Vergleiche dazu: Bender, Willi, und Schrader, Mila: Dachziegel als historisches Baumaterial, Seite 178
² ebenda, Seite 179 
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 Alle Dachflächen des Schlosses deckte man ursprünglich mit einem eigens für Cecilienhof  hergestellten Biberschwanzziegel. 

 Heute mischen sich historische und neue aus der Manufaktur kommende Biberschwanzziegel untereinander. 

„Kalkzementmörtel im Mischungsver-
hältnis 2 : 1 : 8 = Kalk  :  Zement  :  Sand 
verwendet werden. Dem Mörtel können 
zur besseren Verarbeitbarkeit ein erhöh-
ter Kalkanteil oder andere Zusatzstof-
fe beigegeben werden.“³ Mittlerweile 
gibt es wieder spezielle Luftkalkmörtel 
für die Denkmalpflege. Sie bestehen 
aus Weißkalkhydrat, Naturgrubensand 
und Kalkstein-Brechsand. Mit Zusät-
zen aus Feinton und Ziegelmehl lassen 
sich das Abbindeverhalten und die 
Witterungsbeständigkeit verbessern. 
Wie auch bei der Dachsanierung vom 
Schloss Cecilienhof sorgt die Zugabe 
von Dachshaar für eine Verbesserung 
des Mörtelverbundes bei Biege- und 
Zugbeanspruchungen. Mit der Zumi-
schung von Farbpigmenten kann die 
Mörtelfarbe angepasst werden.⁴ Bei der 
Sanierung der Dachflächen von Schloss 
Cecilienhof sind alle Dachflächen mit 
einem dachshaararmierten Kalkmörtel 
mit Quer- und Längsschlag zu decken. 
Für Dachdeckermeister Wolfgang Blank 
und sein Fachhandwerkerteam kein 
Problem. Sie bringen eine gehörige 
Portion an Erfahrung im Bereich Sanie-
rung von denkmalgeschützten Gebäu-
den mit. Schließlich ist es nicht das erste 
Schlossdach, dass der erfahrene Dach-
deckermeister unter den speziellen 
Vorgaben der Denkmalpflege erneuert. 

VErarBEiTuNg

Folgende werkstoffspezifische Eigen-
schaft von Mörtel sollte beim Ver-
arbeiten unbedingt beachtet wer-
den – sein Abbindevorgang darf nicht 
zu schnell vor sich gehen. Wird dieser 
Prozess an heißen Tagen im Sommer 
beschleunigt – Ursache hierfür ist ein 
zu schneller Wasserentzug durch vor-
gewärmtes, trockenes Ziegelmaterial 
und hohe Lufttemperaturen –, besteht 
die Gefahr von Rissbildung und ver-
minderter Langlebigkeit. Idealerweise 
werden bei solchen Witterungsbedin-
gungen die Ziegel zuvor gewässert. 
Das Vermörteln einer Deckung kann 
von außen oder innen erfolgen. Bei 
der Außenvermörtelung unterschei-
det man beim Aufbringen des Mörtels 
zwischen dem Mörtelschlag und dem 
Fugenanstrich. Abhängig vom Ziegel-
material und der Deckungsart führt 
der Dachdecker den Mörtelschlag als 
Quer-, Längs- oder Stützschlag aus. 
„Die Längsfugenanstriche können 
voll oder mit verdeckter Längsfuge 
erfolgen“.⁵ Erfolgt die Vermörtelung 
von innen, werden in der Regel die 
Quer- und Längsfugen mit Mörtel ver-
strichen und nach kurzer Abbindezeit 
von rund 15 Minuten nachverdichtet.

Auch die Mischung aus noch intakten 
Biberschwanzziegeln und den von der 
Manufaktur der Wienerberger GmbH 
am Standort Eisenberg neu produzier-
ten Ziegeln ist für die Dachdecker nicht 
ungewöhnlich.

Notwendige Vorarbeiten
Vor der Verlegung der Biberschwanzzie-
gel gab es einige Vorarbeiten zu erledi-
gen. Zunächst musste die vorhandene 
Traglattung entfernt werden. Anschlie-
ßend verlegten die Dachdecker eine 
Unterspannbahn oberhalb der Sparren 
und nagelten die neue Traglattung auf. 
Die Unterspannbahn dient während 
der Sanierungsphase als Schutz für die 
Unterkonstruktion und wird später wie-
der von innen entfernt.  

mörtel als Teil der dachoptik
Mit Deckfass und Kelle geht es an-
schließend an die Verlegung der Biber-
schwänze mit Quer- und Längsschlag. 
Der Querschlag wird im Kopfbereich 
der bereits verlegten Dachziegel auf-
gebracht, der Längsschlag an einer Sei-
te des Biberschwanzziegels. Bei dieser 
Deckungsart bleibt der Längsschlag 
sichtbar. Deshalb mussten die Dach-
decker den Mörtel auch an die Farbe 
des noch auf den Dächern sichtbaren 
„alten“ Mörtels anpassen. Neben den 

³  Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen,  
1.2 Werkstoffe für die Dachdeckung, 1.2.3 Mörtel, hrsg. vom ZVDH, Seite 6

⁴ Vergleiche dazu: Bender, Willi, und Schrader, Mila: Dachziegel als historisches Baumaterial, Seite179
⁵ ebenda: Seite 180
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autor 
Sven-Erik Tornow hat als Baufachjournalist 
und Fachautor ein Büro für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit in Köln.

Alle Bilder mit freundlicher Genehmigung der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten 
Berlin-Brandenburg.

Flächenziegeln kommen auf den Dächern des Schlosses Ceci-
lienhof auch individuell gefertigte First-, Grat- und Kehlziegel 
zum Einsatz, die ebenfalls von der Wienerberger-Manufaktur 
für die jeweilige Dachneigung passend hergestellt wurden. 
Zudem sind die zahlreichen Schornsteine mit dem vorgege-
benen Kalkmörtel an die Dachdeckung anzuschließen bzw. die 
Übergänge auszufüllen.

ganz neu im alten glanz
In einem Verhältnis von einem Drittel neue Ziegel und zwei 
Drittel Originalziegel werden die Dächer von Schloss Ceci-
lienhof wieder eingedeckt. Das Konzept des Untermischens 
von Neumaterial folgt einer 100-jährigen Reparatur- und War-
tungsgeschichte der Schlossdachflächen. Hinzu kommt die 
Verwendung eines farblich angepassten Kalkmörtels in tra-
dierter handwerklicher Technik mit Quer- und Längsschlag, die 
im Ergebnis ein harmonisches Deckbild ergeben. Damit glänzt 
das Schloss Cecilienhof nach der Sanierung in der nahezu glei-
chen Optik wie davor – nur mit einem deutlich haltbareren und 
dichteren Dach. //
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Tel.: +49 2363 605-0 · Fax: +49 2363 605-209 · info@rheinzink.de

www.rheinzink.de

Qualität, Service, System, Innovation und Nachhaltigkeit:
Bei RHEINZINK profi tieren Sie in allen Bereichen von außer-
gewöhnlichen Mehrleistungen! Das bestätigen fünf erfahrene 
Dachdecker- und Klempnermeister, die in unserer Firmen-
zentrale alles genau unter die Lupe genommen haben. Die 
Experten sind sich einig – RHEINZINK ist der ideale Partner, 
wenn es um Titanzink für Dach und Fassade geht. 

Lesen Sie alle Ergebnisse des Experten-Checks auf
www.rheinzink.de/handwerker.

„DIE VORTEILE
FÜRS HANDWERK
SIND ECHT KLASSE!“
Spitzenbewertung:

Handwerksmeister checken RHEINZINK.


