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Besonders schützenswert
Schiefer  Sprichwörtlich mit Samthandschuhen stieg die Karl Pies Bedachung der historischen Michaelskapelle 
bei Bonn aufs Dach. Gefordert war eine völlig erschütterungsfreie Neudeckung der Schieferflächen. Die Lösung: 
Sämtliche Schiefer wurden geschraubt statt genagelt.  herbert Gärtner

Die Michaelskapelle, bei Bonn unter-
halb der Godesburg gelegen, ist his-
torisch und baulich als Kleinod zu 

betrachten. Anfang des 13. Jahrhunderts 
erbaut, wurde sie Ende des 16. Jahrhunderts 
infolge kriegerischer Handlungen komplett 
zerstört und erst Mitte des 17.  Jahrhun-
derts wieder aufgebaut. Ende des 17. Jahr-
hunderts  erhielt der kleine Sakralraum im 

liche – kaum wieder herzustellende – Leis-
tung dar. Bereits im Jahre 2008 traten erste 
Schäden durch Feuchtigkeit an der Decke 
auf. Daraufhin wurde ein Experte mit der 
Begutachtung und der Schadensanalyse 
beauftragt. Untersuchungen der Dachflä-
che ergaben zwar, dass die Schiefer noch 
eine gewisse Haltbarkeit aufwiesen, jedoch 
die Überdeckungen meist sehr gering aus-

Auftrag des Kölner Kurfürst-Erzbischofs 
Joseph Clemens von Bayern eine prächtige 
Barockausstattung. Mit den außergewöhn-
lichen Dekorations- und Deckenarbeiten 
wurden der Stuckateur Giovanni Pietro 
Castelli und der Freskomaler Johann Schie-
ßel beauftragt. Die im Inneren vorhandene 
Stuckdecke der Kapelle stellt in Form und 
Ausführung eine geradezu außergewöhn-

Die Michaelskapelle in Bonn-Bad Godesberg.  
Bei der Dachsanierung kamen Moselschiefer mit 
scharfem Hieb zum Einsatz. Das Besondere:  
Sämtliche Schiefer und Bauteile mussten  
geschraubt werden.
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geführt waren. Da auch die vorangegange-
nen Reparaturarbeiten nicht fachgerecht 
ausgeführt waren, ergab sich somit ein 
hohes Schadenpotential und die Bauher-
renschaft entschied sich in Verbindung 
mit dem Förderverein der Michaelskapel-
le zu einer umfangreichen Sanierung des 
Daches. Den Auftrag zur Sanierung erhielt 
die Karl Pies GmbH aus Dommershausen-
Sabershausen.

Minimaler Stuck, maximaler Schutz
Die Problematik der Gesamtkonstruktion 
und der Sanierung lag darin begründet, 
dass die filigrane Stuckarbeit an der Innen-
decke tragend mit der Holzkonstruktion 
des Daches verbunden ist. In der Praxis 
bedeutete dies: Erschütterungen am Dach – 
beispielsweise durch das Nageln der Schie-

fer – würden die Decke irreparabel beschä-
digen. Nach intensiven Untersuchungen 
durch Architekten, Statiker, Denkmal-
schützer und Sachverständige stand fest, 
dass bei der anstehenden Dachsanierung 
Erschütterungen – selbst kleinster Art – 
unbedingt vermieden werden müssen. 
Dies führte letztendlich dazu, dass weder 

ein Dachhaken oder Einbauteil noch ein 
Schiefer auf übliche Art durch einzutrei-
bende Nägel oder Stifte, befestigt werden 
konnte. Für die Dachhaken bestand die 
Möglichkeit, diese mit entsprechenden 
Schrauben zu befestigen. Auch die Bretter 
werden mit Schrauben regelkonform und 
dauerhaft befestigt. Für die Schieferbefes-
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Durch die komplette 
Einhausung des his
torischen Gebäudes 
konnten die Dach
decker in den Winter
monaten unabhängig 
vom Wetter arbeiten.

Die Innenansicht der Decke mit Blick auf die kostbaren Stuck und Freskenarbeiten.  
Konstruktionsbedingt mussten die Arbeiten am Dach völlig erschütterungsfrei ablaufen,  
damit das historische Deckenbild keinen Schaden nahm.

❙❙ bautafel

Objekt: Sanierung der Michaelskapelle in Bonn-Bad Godesberg
architekt:  Horst W. Burchardt, Bonn-Bad Godesberg
betrieb: Karl Pies GmbH, aus Dommershausen-Sabershausen
Material: Moselschiefer, Steingröße 1/12 bis 1/32 mit scharfem Hieb
  Schiefer-Befestigungssystem DrillSklent
Hersteller: Rathscheck Schiefer
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Bahnbrechend. Und trotzdem immer in der Spur.
Der neue Sprinter mit serienmäßigem Seitenwind-Assistenten.*
Ab 7. September bei Ihrem Mercedes-Benz Partner.

Plötzliche Böen und starke Windstöße sind kein Thema für den besten Sprinter
aller Zeiten. Als Pionier unter den Transportern ist er der erste mit serienmäßigem
Seitenwind-Assistenten. Das macht das Fahren über Pionierbauwerke wie die
Brücke Viaduc de Millau** noch sicherer.
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Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 13,5–7,1/8,2–5,5/9,9–6,3 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert:
258–165 g/km; Effizienzklasse: D–A.***
 *Der Seitenwind-Assistent ist für den Kastenwagen und Kombi mit 3,5 t und 3,88 t zGG sowie in den Aufbaulängen Standard, Lang und Extralang mit Normaldach und 
Hochdach erhältlich. **CEVM/Foster + Partners. ***Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern 
dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Das abgebildete Fahrzeug enthält Sonderausstattungen.

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

DDH_MB_AZ_Sprinter_210x297_4c_Motiv_1A_Bahnbrechend_RZ.indd   1 27.08.13   10:34

Architekt Horst W.  
Burchhardt, Bonn-Bad Go-
desberg: „Seit vielen Jahren 
macht sich der Kirchenvor-
stand der katholischen Kir-
chengemeinde St. Marien 
und St. Servatius Sorgen um 
den Erhalt der denkmalge-
schützten Gebäude der Mi-
chaelskapelle mit ihrer Ere-
mitage. Der Zahn der Zeit 
nagte an dem Dach, dem 
Gemäuer und der Stuckde-
cke. In einem ersten Ab-

schnitt wurde die Eremitage soweit wieder hergestellt, dass sie von 
einer Eremitin bewohnt werden kann. In diesem Zusammenhang 
wurden auch die Fundamente isoliert und das Hangwasser über eine 
Drainage abgeleitet. Der zweite Abschnitt war der Dacherneuerung 
gewidmet. Eine grundlegende Erneuerung der Schieferdachflächen 
war notwendig, um die wertvollen Stuckaturen nicht weiter zu ge-

fährden. Damit die Stuckaturen keinen weiteren Schaden erleiden, 
entschieden wir uns zu der ‚unkonventionellen‘ Befestigung der 
Schiefer – wie man im Nachhinein feststellen kann, mit Erfolg. In 
einem dritten Abschnitt wird in Kürze mit der Restaurierung des In-
nenraumes begonnen.“

Zur Geschichte der Kapelle:

Die Michaelskapelle steht am Nordhang der Godesburg, sie ist das äl-
teste und einzige noch erhaltene Baudenkmal der kurkölnisch-höfi-
schen Architektur des späten 17. Jahrhunderts. Der Bestand der 1698–
1699 entstandenen herrlichen barocken Stuckarbeiten und Fresken, 
die sich durch üppiges Akantiusblattwerk und weich modellierte En-
gelskörper auszeichnen, war durch die Schäden an den Schieferdä-
chern bedroht. Die qualitätsvolle Ausstattung ist das letzte erhaltene 
Beispiel der früheren Ausstattungskunst des Stuckateurs Giovanni Pie-
tro Castelli im Rheinland. Durch die Förderung des Bundes und des 
Landes, durch Zuschüsse der Deutschen Stiftung Denkmalschutz sowie 
die Unterstützung der Erzdiözese Köln und privaten Sponsoren konnte 
die Dachsanierung durchgeführt werden.

❙❙ Statement

Sanierung in drei abschnitten

Der leitende Architekt Horst W. Bur-
chardt (links) bei der Abnahme der 
Bauleistungen mit DDM Stephan Pies.
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Leistenbruch vermittelt
Die Schiefereindeckung erfolgt mit alt-
deutschen Schiefern, wobei die Kehlen 
und sonstigen Anschlussbereiche einge-
bunden eingedeckt wurden. Die Dachform 
der Kapelle ist im Wesentlichen durch den 
Glockenturm geprägt, welcher sich berg-

Die Gratausbildung am Turm mit Gaube – handwerklich sauber 
eingebunden und eingedeckt

Die Gauben in der Hauptdachfläche wurden an den Wangen eingehend 
mit Wangenkehlen bekleidet und die Sattelkehlen wurden eingebunden 
eingedeckt.

seitig nördlich an das Schiff anschmiegt. 
Die Turmspitze endet in einer zwiebelför-
migen Konstruktion. Die Dachflächen des 
Turmes beginnen im Traufbereich, jeweils 
mit einem Leistenbruch. Die grundsätz-
liche Problematik des Leistenbruchs ist in 
der anzuwendenden Gebindesteigung zu 

sehen. Im unteren flachen Bereich muss 
die Gebindesteigung steiler sein als im 
steilen Bereich. Dies führt unweigerlich zu 
gewissen Problemen. Die Weiterführung 
der für den flachen Bereich des Leisten-
bruches erforderlichen Gebindesteigung 
wird zu optischen Diskrepanzen führen, 



T iT elT hema

14 DDH 17 . 2013

Autor 
Dachdeckermeister Herbert 
Gärtner aus Rüscheid ist 
öffentlich bestellter und ver-
eidigter Sachverständiger für 
das Dachdeckerhandwerk 
und geprüfter Energiebera-
ter-Thermograf/geprüfter 
Schimmelexperte der HWK 
Koblenz.

Schlagworte fürs DDH Online-Archiv 
auf www.ddh.de:
Sachverständige/r, Bauphysik, Dampfsperre, 
Flachdach.

❙❙ IntervIew

„eine erfahrung reicher“
Der Begriff „Familientradition“ passt zur Karl Pies GmbH 
wie der Begriff Schiefer zur Vordereifel. Bereits seit dem 
Gründungsjahr 1843 kümmert sich der mittelständische 
Betrieb um die Belange seiner Kunden. In der sechsten 
Generation ist das Bedachungsunternehmen heute ein 
moderner Meisterbetrieb, der auf die traditionellen Tech-
niken setzt, aber auch stets innovative neue Materialien 
erprobt und fachmännisch einsetzt – so wie das Schraub-
system bei der Schieferdeckung der Michaeliskapelle. 
Maßgeblich am guten Ergebnis beteiligt war DDM Bertram Pies. Wir stellten dem Schiefer- 
Experten einige Fragen zur Sanierung der historischen Kapelle in Bonn-Bad Godesberg:

DDH: Wie kamen Sie an das interessante Bauvorhaben?
Pies: Durch eine beschränkte Ausschreibung erhielten wir im Oktober 2012 den Auftrag zur 
Ausführung der Dachsanierungsarbeiten an der Michaelskapelle in Bonn Bad-Godesberg. 
An diesem Auftrag war uns in besonderer Weise gelegen, da die Kapelle komplett mit 
einem Schutzdach eingefriedet wurde. Diese Maßnahme ermöglichte uns das durchgehen-
de Arbeiten über die recht eisigen Wintermonate.

Eine Dachsanierung ohne Vibration, wie kann man sich das vorstellen?
Da die Deckenkonstruktion der Kapelle aus filigranen Stuckornamenten bestand und an 
den Dachsparren befestigt war, mussten wir die neue Schalung über die alte Schalung 
montieren. Um keine Vibrationen zu erzeugen, wurde die neue Schalung durch die vor-
handene Schalung mit Edelstahlschrauben in die Sparren verschraubt. Selbige Problematik 
forderte auch die Eindeckung der Dachflächen mit Moselschiefer in den Steingröße 1/12 bis 
1/32 mit scharfem Hieb, entgegen der Fachregel, mit Edelstahlschrauben zu befestigen. Das 
Verschrauben der Schiefer erfordert einen nicht unerheblichen Mehraufwand an Arbeitszeit 
gegenüber der herkömmlichen Nagelung. 

Was empfanden Sie als besondere Herausforderung?
Die Charakteristik der Kapelle mit dem Satteldach des Kirchenschiffes und das geschwun-
gene Zeltdach des Turmes mit einer zur Spitze zulaufenden achteckigen Turmzwiebel ist 
eine komplexe Geometrie. Diese Flächen mit Schiefer zu decken in Kombination mit der 
vorgeschriebenen Befestigungsart war eine handwerkliche Herausforderung.

Wie flickt man einen verschraubten Schiefer aus?
Wir achteten im Besonderen darauf, möglichen Schieferbruch zu vermeiden. Gerade bei 
geschraubten Schiefern ist das Auswechseln um einiges zeitaufwendiger als bei der gena-
gelten Variante. Das Auswechseln funktioniert nur mit Reparaturhaken. 

Ihr Fazit?
Im Nachhinein betrachtet, sind wir durch die Schraubbefestigung wieder einmal um eine 
Erfahrung reicher.

da in den steileren Bereichen (hier cir-
ca 50–60 Grad) eine zu steile Gebinde-
steigung existieren würde. Das Dach 
des Hauptschiffes ist mit Kehlen an den 
Turmbereich angeschlossen. Die Haupt-
kehlen wurden eingebunden eingedeckt. 
Dabei ließen die Dachdecker die Gebin-
desteigung oberhalb des Knickbereiches 

des Leistenbruches etwas fallen, um so zu 
einem adäquaten Gesamtbild zu gelangen. 
Auch die Grate am Turm wurden hand-
werklich sauber eingebunden und ein-
gedeckt. Die Deckrichtung der Kehle ist 
nach dem Prinzip ausgewählt, dass von 
der f lacheren Dachneigung im Leisten-
bruchbereich in die steilere Fläche gedeckt 

wurde. Die relativ kleinen Gauben wurden 
an den Wangen eingehend mit Wangen-
kehlen bekleidet und die Sattelkehlen ein-
gebunden eingedeckt. Die Gaubenkehlen 
im höheren Bereich des Turmes konnten 
zum Teil genagelt werden, da durch Versu-
che nachgewiesen war, dass an genannter 
Stelle keine Verbindung zur Innendecke 
besteht. Da es selbst bei größter Sorg-
falt praktisch unmöglich ist auf einer 
so großen Dachf läche zerstörungsfrei 
zu arbeiten, ist bei der hier verwendeten 
Befestigung ein grundsätzliches Problem 
zu lösen. Bei defekten Schiefern die aus-
getauscht werden müssen, ergibt sich die 
Schwierigkeit, die Schrauben, welche nun 
verdeckt liegen, wieder auszubauen. Da 
dies meist nicht gelingt, wird so verfah-
ren, dass die Schiefer im gelochten Bereich 
ganz sauber ausgespart werden und dann 
in die Konstruktion wieder hineinge-
schoben werden und mit den üblichen 
korrosionsbeständigen Reparaturhaken 
befestigt werden. Beim hiesigen Dach ent-
standen durch das gefühlvolle routinierte 
Arbeiten nur sehr wenige defekte Schie-
fer, sodass das Ausflicken kaum vonnöten 
war. Außergewöhnliche Anforderungen 
erfordern außergewöhnliche Maßnah-
men: So ist es am Dach der Michaelskapel-
le erfolgt. Auch eine Ausführung außer-
halb der Definition des Regelwerkes wird 
manchmal erforderlich. Mit Zustimmung 
der Beteiligten und unter Beachtung der 
größtmöglichen Sorgfalt beim Eindecken 
sind aber, wie das Beispiel zeigt, dauerhaft 
funktionierende Lösungen möglich. Vor-
teilhaft ist es zudem, wenn die Lösungen 
durch einen Systemanbieter generiert wer-
den können. ❮❮


