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AUSSENANLAGEN Bodenbeläge 

Sanierung einer Dachterrasse bei Weinheim an der 3ergstraße 

Aufgestelzte Großflächenkeramik 
Vor einigen Jahren boomten gestelzte Holzterrassen. Die mittlerweile oft nicht mehr an
sehnlichen Flächen werden immer häufiger mit keramischen Belägen saniert. Wie sich 
dies technisch optimal ausführen lässt, dokumentiert die umfassende Dachterrassensa
nierung im Odenwald mit einem leichten und flexiblen Stelz- und Plattenlagersystem. 

Nach der Sanierung: Von einer 
unansehnlichen Holzterrasse 
zum schönen Aufenthaltsbe
reich dank Großflächenkeramik 
mit passendem Unterbau. 
Bilder: Praline Systems 
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Verlegu ng des Rinnensets nach DIN18040-2, um den 
Übergangsbereich von innen nach außen fachgerecht 
zu entwässern. 

We inheim a. d. Bergstraße ist in der Me
tropolregion Rhein-Neckar ein beliebter 
Wohnort. Besonders reizvoll sind Ortstei
le, die im vorderen Odenwald liegen und 
einen schönen Blick in die Berg- und Ta l
landschaften gewähren. Hier wurde ein 
Einfamilienhaus. 201 1 neu gebaut, dabei 
ließ der Bauherr auf der Dachterrasse eine 
kesseldruckimprägnierte Kiefer als Terras
sendie le verlegen. Aus dem optischen Hin
gucker wurde bald ein Ärgernis. Nach nur 
einem Sommer kam es partiell zu Ausblü
hungen des Harzes; das Holz wurde porös 
und dunkel, beim Barfußlaufen trat man 
sich Splitter ein. Nach nur fünf Jahren wur
de entschieden, die Terrasse grundlegend 
zu san ieren. 

Um die Großzügigkeit der gut 30 m2 

umfassenden Fläche zu erha lten, wurde 
eine Outdoor-Keramik im XXL-Format von 
Grohn ausgewählt. Die Platten im Format 
1 200 x 600 mm der Serie Talk sind 20 mm 
stark und sollten im Kreuzverband verlegt 
werden. Für die Unterkonstruktion ent
schied man sich für das .Stelz- und Platten
lager Prostilt von Praline. Die Verlegung 
von rund 40 kg schweren Platten auf ei
nem abgedichteten Flachdach setzt vo
raus, dass insbesondere in Bezug auf die 
feuchtigkeitsrelevante Abdichtung ein 

Die Entwässerungsrinne ist durch die identische 
Aufbauhöhe bodengleich eingebaut und damit 
sto lperfrei. 



Höchstmaß an konstruktiver Sicherheit 
und Schutz geschaffen werden muss, da
mit diese erhalten bleibt. 

Ohne Abdichtungs-Beschädigung 
Die Stelzfüße müssen im unteren Bereich 
so beschaffen sein, dass sie die Bitumen
bahnen auch bei hoher Belastung nicht be
schädigen. Prostilt sorgt durch eine große 
Standfläche (0 20 cm) sowie ein unter den 
Stelzfuß zu legendes Gummigranulat-Pad 
für höchste Sicherheit hin zur Abdichtung 
im unteren Bereich . Eine integrierte Alumi
niumkaschierung verhindert hierbei die 
Wanderung von Weichmachern von der Bi
tumenbahn in den Stelzfuß, sodass der 
Kunststoff des Stelzfußes dauerhaft seine 
Funktion behält. Darüber hinaus wi rd durch 
das dämpfende Pad unten sowie ein zwei
tes Pad, das auf die Oberseite gelegt w ird, 
der Gehkomfort auf der späteren Terrasse 
merklich angenehmer und weicher. 

Abstandshalter zur Attika-Abdichtung 
Die zu sanierende Dachterrasse verfügte 
über ein komplexes Abdichtungssystem, 
das im Wandbereich vertikal verlief und so 
eine Art Wanne ausbildete. Um auch hier 
Beschädigungen durch eventuell sich be
wegende Platten zu vermeiden, hat Prali
ne einen speziellen Cl ip entwickelt. 

Im Randbereich der Dachterrasse, wo 
die Attika-Abdeckung ans Mauerwerk an
schließt, wurde der Prostilt-Clip mit Ab
standshalter und integriertem Neopren
pad ausgeführt. Dieser wird auf die Ober
seite des Tellers vom Stelzfuß ganz simpel 
aufgesetzt und durch die Fugenstege au
tomatisch fi xie rt. Der clevere Abstandshal
ter bildet eine konstante, 10 mm starke 
Fuge zur Wand bzw. zum Dachterrassen
abschluss. So kann sichergestellt werden, 
dass auch bei Flächenausdehnungen oder 
-bewegungen des Obermaterials die Ab-

Outdoor-Keramik in XXL sicher verlegt m · 
höhenverstellbaren Stelzfüßen. 

dichtung der Dachterrasse ke inen Scha
den nimmt. 

Im Übergangsbereich der Terrasse zum 
Wohnraum, also an der Fenstertür, 
musste nach DIN18040-2 eine Entwäs
serungsrinne verbaut werden, um bei 
Starkregen oder Schneeverweh1.mgen 
das Eindringen von Wasser in den In
nenbereich zu vermeiden. 

Auch hier bietet Prostilt mit seinem Rin
nenset eine optisch gute und v. a. systemi
sche Lösung. Die Rinne wurde mit einer 
Abstandfliese versetzt vom Fenster instal
liert. Auf dem hälftigen Teller des Stellfu
ßes aufgesetzt und verschraubt, erfolgte 
dann die Verlegung der Anschlussfliese 
zwischen Rinne und Türrahmen. Die Rinne 
nebst Rost ist damit durch die identische 
Aufbauhöhe flächenbündig eingefasst. 
Nach der Sicherung der sensiblen Stellen 
stellte sich die Frage, wohin das Wasser 
läuft . Die Terrasse war bauseits bereits mit 
einem Gefälle ausgerüstet, die das Wasser 
über Fallrohre direkt in eine Zisterne kanali
siert. So musste die neue Terrasse also mit 
unterschiedlichen Höhen der Stelzlager 
umgesetzt werden, um den Oberbelag 
eben zu gestalten . Regnet es, wird das Re
genwasser durch die Fugen nach unten 
entwässert und dann abgeleitet. 

Unterschiedliche Höhen überwinden 
Systembedingt war die Verlegung auf dem 
abfallenden Dach einfach auszuführen, 
denn die sehr stabilen Stelzlager sind von 
27 bis 170 mm Höhe lieferbar und können 
mit ergonomische Stellschraube stufenlos 
verstellt werde n. Die hohe Flexibilität be
ruht auf einfacher, fast intuitiver Verarbei
tungsweise. Bei Sanierungen oder Dach
ausbau mit neuen Dachterrassen sind die 
Möglichkeiten, mit Stelzlagern keramische 
Terrassen zu gestalten, sehr umfangre ich . 
Durch das geringe Systemgewicht im Ver
gleich zu herkömmlicher Verlegung mit 
Splitt oder Bettungsmörtel kann Prostylt 
bei vielen Projekten zum Einsatz kommen. 
So lassen sich Gebäude mit Dachterrassen 
auss:a:ie1, öei denen dies vorher statisch 
nicr: ce~<:::c - SG'l;e n. 
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Architektonisch Zeichen zu setzen, bedeutet 

die kompromisslose Verbindung von Ästhetik 

und Funktion. Deshalb setze ich auf die Firma 

Zambelli mit ihren flexiblen Systemen für Dä

cher und Fassaden aus Metall. Das bedeutet 

formvollendete Ergebnisse. Und zufriedene 

Kunden. www.zambelli.com 
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