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Verbindungen fürs Leben
Langfristig sicherer Schutz für Ihre Werte.

RESITRIX® vereint in einer einzigartigen Materialkombination
die bewährten Vorteile von hochwertigem polymermodifizierten Bitumen mit den ausgezeichneten Eigenschaften des Werkstoffes EPDM in einer hochflexiblen, einlagigen Dichtungbahn
mit hervorragenden Verlegeeigenschaften. Dadurch wird eine
einfache und sichere Verlegung auf nahezu allen Untergründen gewährleistet.

Der Maßanzug für Ihr Flachdach. HERTALAN® easy cover ist
ein EPDM-Planensystem. Dies bedeutet nur noch maximal
fünf Prozent Nahtfügungen vor Ort auf der Baustelle und
dadurch eine schnelle Verlegung mit optimierter Baustellenabwicklung. Es wird praktisch ein werkseitig dichtes Dach
geliefert.

ALUTRIX® 600 und ALUTRIX® FR sind schnell zu verarbeitende,
selbstklebende und äußerst widerstandsfähige Dampfsperrbahnen aus einer Aluminium-Verbundfolie. Beide Dampfsperren sind besonders für den Einsatz auf Stahlprofilblech
geeignet. Sie können ohne zusätzliche Grundierung windsogsicher und dabei schnell und einfach auf den Obergurten
von Profilblechen aufgebracht werden.

Abdichtungsvielfalt für Dach und Fassade: Die Marke HARDCAST® steht für eigenentwickelte Industrieklebebänder und
Dichtungsmassen, die eine Lösung für nahezu jedes Abdichtungsproblem bieten. Sie ermöglichen es, Gebäude nicht nur
vor Wasser zu schützen, sondern sie auch luft- und dampfdicht
für größere Energieeffizienz und höheren Wohnkomfort zu
machen.

www.ccm-europe.com

e d i to r i a l

Gefahr erkannt,
Gefahr gebannt
Liebe Leserin, lieber Leser,

Bild: Radach

gemeinsam mit unseren Partnern bei dieser Spezial-Ausgabe, den
Verantwortlichen des Unternehmens Carlisle Construction Materials
Europe (CCM), saßen wir vor geraumer Zeit zusammen und
sprachen über die Anforderungen, die Sie – die Dachhandwerker,
die unsere Fachpublikationen lesen und gleichzeitig die Dachhandwerker, die die Produkte von CCM verarbeiten – an uns stellen.
Neben vielen anderen Punkten wurde in diesem Gespräch recht
schnell klar, dass die Gefahr eines Brandes bei Dacharbeiten äußerst
Markus Langenbach
real ist – und dass sowohl CCM als auch unsere Redaktionen in
Kundengesprächen schon oft ein hohes Informationsbedürfnis
erlebt haben, wie solche Brände am besten zu vermeiden seien;
sei es durch die Suche nach geeigneteren Produkten oder auch der Frage nach den einzuhaltenden Vorschriften.
Wir einigten uns schließlich darauf, dass wir mit einer speziellen Schrift, dem vorliegenden „Spezial – Dachabdichtung
ohne Brandgefahr“, Informationen und Hilfestellung geben wollen, was beim Thema Dachbrand auf einen Dachhand
werker zukommen kann bzw. natürlich, wie er dieses vermeiden kann.
Ab Seite 6 schildern wir ein typisches Brandszenario. Angst ist bekanntlich ein schlechter Ratgeber und es liegt uns
vollkommen fern, Angst vor einem Brand zu schüren. Aber die Schilderung gibt unserer Meinung nach ganz gut wieder,
was jedem Dachhandwerker, und arbeitet er noch so gewissenhaft, passieren kann. Ab Seite 8 erfahren Sie dann einiges
zu juristischen und versicherungstechnischen Aspekten. Der nächste große Themenblock widmet sich den Normen,
Regeln und Vorschriften. Los geht‘s mit den Regeln der BG Bau im Sinne des vorbeugenden Brandschutzes. Daran
anschließend finden Sie einen Beitrag, der sich speziell den Regelungen für Flachdächer widmet.
Die Produkte von CCM, basierend auf dem Ausgangsmaterial EPDM, eignen sich hervorragend zur Brandvermeidung.
Denn sie werden mit dem Heißlufttechnik-Verfahren verarbeitet, eine Vorgehensweise, bei dem die Gefahrenquelle
Nummer eins, das Verarbeiten von Dachbahnen mittels einer offenen Brenner-Flamme, überhaupt nicht zum Einsatz
kommt. Ab der Seite 17 informieren wir Sie daher ausführlich über das Unternehmen und seine Produkte. Sie erfahren
mehr über die Produkteigenschaften, Details zu seiner Verlegung und – meiner Meinung nach ganz wichtig – mehr über
die Menschen, die hinter den Produkten stehen. Bei wem finden Sie beratende Hilfe (S. 17)? Und wer ist eigentlich für die
Entwicklung und Brandprüfungen zuständig (S. 18)?
Falls Sie Fragen zum Thema haben oder Erfahrungen schildern wollen – immer gerne. Bitte nutzen Sie dazu die
Kontaktinfos auf Seite 5. Das Unternehmen Carlisle Construction Materials Europe und die beteiligten Redaktionen
der Rudolf Müller Mediengruppe wünschen Ihnen eine nützliche Lektüre!
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potenziell gefährlich ist. Oft läuft ein solcher
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aber nicht.
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Statements von Hans-Jürgen Kautz und
Marc Müller. Hier einige Infos zu den Herren.

DER ZIMMERMANN
Dachabdichtung ohne Brandgefahr
Sonderausgabe
Bruderverlag und Verlagsgesellschaft Rudolf Müller &
Carlisle Construction Materials Europe

Mit viel Erfahrung
Dachdeckermeister Hans-Jürgen Kautz führt im rheinischen Rös
rath seit rund zehn Jahren seinen eigenen Betrieb. Mit gegenwärtig
fünf Mitarbeitern erledigt er das klassische Spektrum der Dachde
ckerarbeiten, vom Dachfenstereinbau über die Wartung von Dach
rinnen bis zu Balkonabdichtungen usw. Er gründete seinen Betrieb
im reiferen Alter von Anfang vierzig. Dies gelang ihm rein aus
Eigenmitteln, ohne Begleitung von Banken etc. Zuvor war er rund
17 Jahre in einer Dachdeckerei angestellt. Erfahrungen mit dem
Thema „Dachbrand“ durfte er (leider) auch schon machen: Vor eini
gen Jahren zerstörte ein vom ihm ausgelöster Brand ein Wohnhaus.
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Weit gereist
Marc Müller, gelernter Dachdecker und staatlich geprüfter Bau
techniker, leitet bei Carlisle die Anwendungstechnik. Der Mittdrei
ßiger verantwortet mit seinen im Außendienst tätigen Mitarbei
tern den Kontakt zu den Verarbeitern vor Ort. Das Team schult und
trainiert die Handwerker auf Baustellen, bei Händlern oder in der
neuen Carlisle Academy. Das Feedback der Kunden spiegelt Marc
Müller zudem in die Entwicklungsabteilung zu Josef Sochor (mehr
dazu ab Seite 17). Marc Müller ist auch für das internationale Ge
schäft zuständig. Dabei unterstützen ihn die Erfahrungen aus sei
nen Auslandsaufenthalten in Australien und Frankreich.
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CARLISLE® Construction Materials GmbH
Schellerdamm 16
21079 Hamburg
Telefon: 040 788933-0
Telefax: 040 788933-101
E-Mail: info@ccm-europe.com
www.ccm-europe.com

Das Werk einschließlich aller seiner Texte ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverf ilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
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So gravierend wie hier laufen Dachbrände in der Mehrzahl zum Glück nicht ab.

Das kann jedem passieren
Dachbrand ❙ Die albtraumhafte Vorstellung, einen Dachbrand zu verursachen, hat sicher
schon mal jeden Dachhandwerker gequält. Fakt ist, dass das Arbeiten mit der offenen
Flamme eines Schweißbrenners oder mit einem funkenerzeugenden Werkzeug potenziell
gefährlich ist. Oft läuft ein solcher Brandfall glimpflich ab, eine Garantie gibt es dafür aber nicht.
Markus Langenbach
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Statement
„Ich selbst habe vor einigen Jahren einen
Dachbrand verursacht. Ein Gutachter bestätigte, dass ich nicht fahrlässig gehandelt hatte, worauf die Staatsanwaltschaft
die Anklage fallen ließ. Fakt ist einfach,
dass man Schwelbrände, Funkenflug etc.
nicht völlig beherrschen kann und so noch
Stunden nach Beendigung einer Arbeit
mit offener Flamme ein Feuer ausbrechen
kann“, so Hans-Jürgen Kautz.

liche Dachkonstruktion, der ganze Innenraum sehr trocken und
mit Staub und Spänen gefüllt. Göbel schloss das Loch mit einer
Holzplatte, legte darüber zwei Stück Bitumenschweißbahn auf
einer Fläche von 60 × 60 cm und verklebte diese Bahn nur an den
Rändern mit einer offenen Flamme. Anschließend blieb er noch
eine Dreiviertelstunde vor Ort, um das Dach aufzumessen und
fuhr dann in seinen nur rund zwei Kilometer entfernten Betrieb
zurück. Nach einer weiteren Stunde hörte er die Feuerwehrsirenen und es dauerte nicht lange, bis er realisierte, dass das vor
Kurzem von ihm bearbeitete Dach in Flammen stand. Weil, wie
der Gutachter später feststellte, die Wärme des Schweißbrenners
den Staub im Dachhohlraum entzündet hatte – und daraus ein
von außen nicht erkennbarer Schwelbrand entstand; der sich
schlussendlich zu einem offenen Feuer entwickelte.

Offene Flamme und Funkenflug
sind die häufigsten Ursachen
Ein solches Szenario kann jeden treffen, der auf einem Dach
arbeitet. Schutz davor bieten natürlich das Einhalten der gängigen Sicherheitsvorschriften und das Stellen einer Brandwache. Dies kann aber niemals eine hundertprozentige Garantie
sein, dass nicht doch etwas passiert. Die Naturgesetze lassen sich
nicht überlisten.

D

unkle Rauchwolken ziehen über den kleinen Ort im Westerwald, Menschen laufen aufgeregt hin und her, der Dachstuhl eines Wohnhauses steht in Flammen.
Was war geschehen? Zunächst sah es für Dachdeckermeister Kai
Göbel* nach einem gewöhnlichen Auftrag aus: Ein befreundeter Schreiner wollte das undichte Dach seines privaten Wohnhauses sanieren lassen; bei dieser Gelegenheit sollte auch eine
PV-Anlage installiert werden. Der Auftrag ging an Dachdecker
Göbel, und da dieser sich zunächst vom Dachaufbau des schon
betagten Hauses ein Bild machen wollte, öffnete er auf einer Fläche von 20 × 20 cm das geneigte Dach. Zum Vorschein kam
ein Hohlraum, 6 cm darunter eine weitere, wohl die ursprüng-
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Ein wirklich wirksamer Schutz kann es aber sein, gar nicht erst
mit Produkten zu arbeiten, die eine offene Flamme benötigen.
So lassen sich Bitumenschweißbahnen durch EPDM-Dachbahnen und -Dachplanen ersetzen, wie die Produkte RESITRIX und
HERTALAN des Anbieters Carlisle Construction Materials Europe.
Diese werden mittels Heißlufttechnik (Handschweißgerät oder
Schweißautomat) verschweißt, so dass dabei eine gravierende
Gefahrenquelle, die offene Flamme des Schweißbrenners, erst
gar nicht zum Einsatz kommt.
Auf den folgenden Seiten finden Sie zahlreiche Informationen
rund um das Thema „Brand am Dach“. Wir informieren über
rechtliche Belange, schauen in den Bereich der Versicherungen,
erläutern umfangreich, welche Regeln und Vorschriften gelten,
was das Produkt EPDM des Herstellers Carlisle zu leisten imstande ist, und Sie erfahren, wie das Unternehmen seine Produkte
❙
entwickelt.
* Name von der Redaktion geändert
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Das Bundesarbeitsgericht wendet ein dreistufiges Haftungsmodell an: leichteste Fahrlässigkeit,
mittlere Fahrlässigkeit sowie grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz.

Wer haftet?
Recht ❙ Beschädigen Handwerker ein Gebäude des Auftraggebers, zum Beispiel durch Verursachen eines
Brandes, wird der Schaden in den meisten Fällen von der Betriebshaftpflicht des Handwerkerbetriebs reguliert.
Oft wurde der Schaden aber nicht vom Betriebsinhaber, sondern von einem seiner Mitarbeiter verursacht.
Unsere Fachautorin klärt auf, welche rechtlichen Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
bestehen.

K

Katrin Kandaouroff

ommt es während der Erstellung eines Bauwerks zu einem
Schaden, stellt sich regelmäßig die Frage, wer für diesen Schaden einzustehen hat. Dabei ist es insbesondere von
Bedeutung, die unterschiedlichen Vertragsverhältnisse auseinanderzuhalten. Als Beispielfall sei angenommen: Ein privater Bauherr beauftragt einen Zimmererbetrieb mit Bauleistungen. Während der Arbeiten kommt es aufgrund eines fehlerhaften Verhaltens eines Arbeitnehmers zu einem Brand des
Dachstuhls.
8

Zivilrechtliche Folgen
Verhältnis Bauherr – Zimmerei
Betriebe haften gegenüber privaten Bauherren nach §§ 631 ff.
BGB. Der Betrieb trägt somit bis zur Abnahme des Werks die
Gefahr für etwaige Beschädigungen. Kommt es zu einer solchen
Beschädigung, ist der Betrieb verpflichtet, diese zu beseitigen
bzw. die komplette Leistung nochmals zu erbringen, ohne dass
er dafür eine bestimmte Vergütung erhält. Für den Beispielsfall
bedeutet dies Folgendes: Verursacht ein Arbeitnehmer der ZimBMH Spezial · DDH Spezial · DZI Spezial

merei vor Abnahme des Werks den Brand und damit den Schaden am Dachstuhl, ist die Zimmerei verpflichtet, das Werk nochmals zu erbringen. Die damit verbundenen Belastungen können
jedoch abgemildert werden, wenn bereits im Vorfeld eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen wurde. Dabei kommt es
jedoch darauf an, welche Schäden von der Versicherung abgedeckt sind bzw. wie hoch der Selbstbehalt ist.
Verhältnis Zimmerei–Arbeitnehmer
Kommt es zu einem Schaden, stellt sich die Frage, ob der Arbeitnehmer für diesen Schaden aufzukommen hat. Zum Umfang
der Arbeitnehmerhaftung hat sich im Laufe der Jahre eine differenzierte Rechtsprechung entwickelt. Der Begriff der Arbeitnehmerhaftung bezeichnet dabei die Folgen von Pflichtverletzungen des Arbeitnehmers bei betrieblicher Tätigkeit.
Soll ein Arbeitnehmer in die Haftung für einen von ihm verursachten Schaden genommen werden, ist in erster Linie
festzustellen, ob er überhaupt schadensersatzpflichtig ist.
In einem zweiten Schritt muss dann geprüft werden, inwieweit die Haftung des Arbeitnehmers beschränkt ist. Die entsprechenden Anspruchsgrundlagen für eine Schadensersatzpflicht finden sich insbesondere im Bürgerlichen Gesetzbuch.
Neben der Anspruchsgrundlage des § 823 BGB (= deliktische
Haftung) kommt vorrangig § 280 BGB (= vertragliche Haftung)
in Betracht.
Nach § 280 BGB kann der Gläubiger (= Arbeitgeber) Schadensersatz vom Schuldner (= Arbeitnehmer) verlangen, wenn der
Arbeitnehmer eine Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis verletzt.
Dies soll jedoch nicht gelten, wenn der Arbeitnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Pflichten des Arbeitnehmers ergeben sich aus dessen Arbeitsvertrag bzw. der Auslegung des Vertrags. Dabei stellt die Arbeitspflicht die Hauptleistungspflicht des Arbeitnehmers dar. Daneben ergeben sich aus
dem Vertragsverhältnis aber auch Neben- sowie Obhuts- und
Bewahrungspflichten. Kommt es aufgrund der Pflichtverletzung
nunmehr zu einem Schaden, ist der Arbeitnehmer grundsätzlich
schadensersatzpflichtig.

Sach- und Vermögensschäden des Arbeitgebers
Insbesondere für Sach- und Vermögensschäden des Arbeitgebers haben sich im Laufe der Jahre die Grundsätze zum innerbetrieblichen Schadensausgleich entwickelt. Hintergrund für
diese Entwicklung war, dass im Arbeitsrecht für die Haftung des
Arbeitnehmers im Arbeitsverhältnis zunächst die allgemeinen
schuldrechtlichen Regelungen für die Haftung angewandt wurden; danach hatte der Arbeitnehmer nach den Grundsätzen des
Bürgerlichen Gesetzbuchs voll zu haften. Die sich daraus ergebende Haftung wurde als zu streng empfunden. In der Konsequenz entwickelte die Rechtsprechung daher entsprechende
Haftungserleichterungen. Der Umfang dieser Haftungserleichterungen war bzw. ist jedoch umstritten. Ursprünglich wurde
ein dreistufiges Haftungsmodell angenommen. Später legte die
Rechtsprechung schließlich ein zweistufiges Haftungsmodell
zugrunde. Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist
2016 · www.ccm-europe.com

nunmehr wieder zu einem dreistufigen Haftungsmodell zurückgekehrt (Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 25.09.1997 –
8 AZR 288/96 –). Danach ist ein innerbetrieblicher Schadensausgleich wie folgt vorzunehmen:
Tritt die Pflichtverletzung aufgrund leichtester Fahrlässigkeit des
Arbeitnehmers ein, ist die Haftung des Arbeitnehmers ausgeschlossen. Leichteste Fahrlässigkeit liegt vor, wenn es sich um
geringfügige und leicht entschuldbare Pflichtwidrigkeiten handelt, die jedem Arbeitnehmer unterlaufen können.
Im Falle des Vorliegens einer mittleren Fahrlässigkeit wird eine
anteilige Haftung des Arbeitnehmers angenommen. Mittlere Fahrlässigkeit ist dann gegeben, wenn der Arbeitnehmer
die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen hat
und der rechtlich missbilligte Erfolg bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt voraussehbar und vermeidbar gewesen wäre
(§ 276 Abs. 2 BGB). Der Haftungsanteil des Arbeitnehmers ist
unter Berücksichtigung aller Umstände zu bestimmen, insbesondere auch nach der Versicherbarkeit durch den Arbeitgeber,
nach der Höhe des Verdienstes, dem Vorverhalten des Arbeitnehmers sowie seinen sozialen Verhältnissen. Eine anteilige Haftung bedeutet damit keineswegs automatisch hälftige Haftung,
sondern meistens erheblich weniger.
Grobe Fahrlässigkeit fällt dem Arbeitnehmer zur Last, wenn er die
im Verkehr erforderliche Sorgfalt nach den gesamten Umständen in einem ungewöhnlich hohen Grad verletzt und dasjenige unbeachtet gelassen hat, was im gegebenen Fall jedem hätte einleuchten müssen. Dafür genügt nicht der bloß objektiv
besonders schwerwiegende Pflichtverstoß; den Arbeitnehmer
muss auch subjektiv der Vorwurf treffen, in nicht entschuldbarer Weise gegen die an ihn im gegebenen Fall zu stellenden
Anforderungen verstoßen zu haben. Ein Augenblicksversagen
stellt jedoch noch keine grobe Fahrlässigkeit dar. Bei grober
Fahrlässigkeit haftet der Arbeitnehmer grundsätzlich in voller
Höhe, jedoch können auch in diesem Fall Haftungserleichterungen zugunsten des Arbeitnehmers eingreifen. Eine derartige Erleichterung kommt beispielsweise bei einem deutlichen
Missverhältnis zwischen dem Verdienst und der Höhe des Schadens in Betracht, wenn die Existenz des Arbeitnehmers bei voller
Inanspruchnahme bedroht wäre.
Vorsatz – und damit die volle Haftung – ist hingegen erst dann
anzunehmen, wenn der Arbeitnehmer nicht nur die Pflichtverletzung, sondern auch den Schaden in seiner konkreten Höhe
zumindest als möglich voraussieht und ihn für den Fall seines
Eintritts billigend in Kauf nimmt. Das Bundesarbeitsgericht hat
es für die volle Haftung des Arbeitnehmers bei Vorsatz nicht
genügen lassen, dass er sich bewusst über Weisungen hinweggesetzt hat und daraus Schäden erwachsen sind. Hält der
Arbeitnehmer den Schadenseintritt für möglich, vertraut aber
darauf, der Schaden werde nicht eintreten, liegt nur grobe Fahrlässigkeit vor. In unserem Beispielsfall bedeutet dies, dass es
darauf ankommt, ob der Arbeitnehmer leicht, mittel oder grob
fahrlässig bzw. vorsätzlich gehandelt hat.
9
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sen beide Arbeitnehmer nicht in demselben Betrieb tätig sein.
Entscheidend ist die „Eingliederung“; es reicht daher sogar eine
kurzfristige Tätigkeit für den Betrieb aus, so dass selbst die spontane Hilfeleistung einer betriebsfremden Person zur Eingliederung und damit zum Haftungsausschluss führen kann. Der Haftungsausschluss nach § 105 SGB VII findet nach § 106 Abs. 3 SGB
VII auch Anwendung, wenn der Arbeitnehmer betriebsfremde
Arbeitnehmer auf einer vorübergehend gemeinsamen Betriebsstätte (z. B. Baustelle mit mehreren Unternehmen) schädigt.
Bei Sachschäden ist der Arbeitnehmer in diesem Fall seinem Kollegen grundsätzlich zum vollen Schadensersatz verpflichtet.
Anerkannt ist jedoch, dass dem Arbeitnehmer im Innenverhältnis
zu seinem Arbeitgeber ein Freistellungsanspruch zustehen kann,
der den Arbeitgeber verpflichtet, den Arbeitnehmer insoweit
von der Schadensersatzforderung freizustellen, wie der Schaden zwischen den Arbeitsvertragsparteien verteilt werden würde, wenn der Geschädigte nicht ein Dritter, sondern der Arbeitgeber wäre.
Von Relevanz ist eine Betriebshaftpflichtversicherung nur dann,
wenn durch sie auch ein Schutz der Arbeitnehmer erreicht wird
(Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 18.01.2007 – 8 AZR 250/06 –).

Mitverschulden des Arbeitgebers
Der Umfang der Haftung des Arbeitnehmers kann jedoch auch
durch ein Mitverschulden des Arbeitgebers begrenzt und ausgeschlossen werden (§ 254 BGB). Ein solches Mitverschulden des
Arbeitgebers kann zum Beispiel dann vorliegen, wenn er dem
Arbeitnehmer nicht die notwendigen Anweisungen erteilt oder
erforderliche Überwachungen nicht durchführt.

Schädigung eines betriebsfremden Dritten
Beschädigt der Arbeitnehmer während der Ausübung seiner
Arbeitsleistung das Eigentum eines Dritten, zum Beispiel eines
Kunden, oder verletzt er diesen, ist der Arbeitnehmer zum Schadensersatz gegenüber dem Dritten verpflichtet. In diesem Verhältnis kommt mangels Vorliegens einer arbeitsvertraglichen
Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Dritten auch keine Haftungserleichterung nach dem oben genannten dreistufigen
Modell in Betracht. Soweit der Arbeitnehmer aber im Innenverhältnis zum Arbeitgeber nach den Grundsätzen des innerbetrieblichen Schadensausgleichs nicht haften würde, hat er einen
Freistellungsanspruch gegen den Arbeitgeber.

Strafrechtliche Folgen nicht außer Acht lassen
Hinweis: Die Versicherbarkeit des eingetretenen Schadens hat
große Bedeutung für die Bestimmung des Haftungsumfangs.
Bestehende Versicherungen, zum Beispiel Betriebshaftpflichtversicherungen, muss der Arbeitgeber vorrangig in Anspruch
nehmen. Von Relevanz ist eine solche Versicherung jedoch nur
dann, wenn durch sie ein Schutz des Arbeitnehmers erreicht
wird (Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 18.01.2007 – 8 AZR
250/06 –).

Schäden bei Arbeitskollegen
Neben Sach- und Vermögensschäden des Arbeitgebers kann es
jedoch auch zu Personenschäden an Arbeitskollegen kommen.
Hat ein Arbeitnehmer einen in demselben Betrieb beschäftigten
Arbeitskollegen geschädigt, kann er je nach Schaden voll schadensersatzpflichtig sein. Dabei ist zwischen Personen- und Sachschäden zu differenzieren. Für Personenschäden an Arbeitskollegen greift unter den Voraussetzungen nach § 105 SGB VII ein vollständiger Haftungsausschluss. Dieser ist jedoch nur dann anzunehmen, wenn der Arbeitskollege aufgrund eines Arbeitsunfalls
(§ 8 SGB VII) geschädigt wird, den der Arbeitnehmer nicht vorsätzlich verursacht hat und der auch nicht auf dem nach § 8 Abs.
2 Nr. 1–4 SGB VII versicherten Weg eingetreten ist. Dabei müs10

Unabhängig von den zivilrechtlichen Konsequenzen muss
der Arbeitnehmer ggf. auch strafrechtliche Folgen fürchten.
Das Strafgesetzbuch differenziert zwischen einer Vielzahl von
Delikten. Welches Delikt im Einzelfall verfolgt wird, bestimmt
sich anhand des eingetretenen Schadens sowie der Frage, ob
ein fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln des Täters vorliegt.
Wer zum Beispiel ein Gebäude fahrlässig in Brand setzt, muss
damit rechnen, wegen fahrlässiger Brandstiftung angeklagt zu
werden. Diese wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren
bzw. einer Geldstrafe sanktioniert. Verletzt ein Arbeitnehmer
jedoch zum Beispiel einen Kollegen, kann ein Verfahren wegen
fahrlässiger Körperverletzung die Folge sein. Letztgenannte Tat
kann durch die Staatsanwaltschaft grundsätzlich nur auf Antrag
❙
verfolgt werden.

Autorin
Rechtsanwältin Katrin Kandaouroff ist als Leiterin der Abteilung Arbeitsund Tarifrecht/Europäische Sozialpolitik im Geschäftsbereich Sozial- und
Tarifpolitik im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) in
Berlin tätig.
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Versicherung ❙ Wenn ein Dachhandwerker einen Schaden verursacht,
muss er dafür haften. Wie sich der Schadensfall „Dachbrand“ aus Sicht
der Versicherer darstellt, erfahren Sie hier.

Markus Langenbach

Welche Versicherung deckt einen durch einen Handwerker
verursachten Brand auf einer Baustelle ab?
Dr. Matthias Albrecht: „Sofern geklärt ist, dass er den Brandschaden durch seine Arbeit verursacht hat, haftet der Handwerker dafür. Ansprüche Dritter aus diesen Schäden kann eine
Betriebshaftpflichtversicherung mit einer hinreichenden Deckungssumme für Tätigkeitsschäden absichern. Sie sollte gerade
aus diesem Grund in der Versicherungssumme nicht zu klein
gewählt werden!“
Ist dies eine Kann- oder Muss-Verpflichtung für den
Betrieb?
„Gesetzlich ist jeder zum Ersatz von durch ihn verursachten
Schäden verpflichtet, ob Personen-, Sach- oder Vermögensschäden. In Erweiterung der oben beschriebenen Haftung gilt
dies etwa auch für Umweltschäden. Diese können beispielswei-

Bild: Signal Iduna Gruppe

„Nicht die Anzahl
ist entscheidend,
sondern die Höhe“

Dr. Matthias Albrecht ist Organisationsdirektor
bei der Signal Iduna Gruppe und dort unter
anderem für die Unternehmensverbindungen
zu Handwerk, Handel und Gewerbe zuständig.

se durch übergreifendes Feuer entstehen sowie durch Ruß oder
Löschmittel, die Gewässer oder Böden verunreinigen. Dies bedeutet für den Handwerker: Es besteht immer eine gesetzliche
Haftungspflicht. Eine gesetzliche Pflicht, eine Versicherung für
diese Fälle abzuschließen, gibt es jedoch nicht! Es ist aber sehr
unwahrscheinlich, dass Handwerker diese Möglichkeit der Absicherung nicht nutzen. Haftpflichtversicherungen ersetzen aber
nicht nur Ansprüche Dritter. Sie dienen zudem grundsätzlich
der Abwehr von unberechtigten Ansprüchen und bieten dem
Kunden so auch einen passiven Rechtsschutz.“
Unterscheiden Sie zwischen Sach- und
Personenschaden?
„Nein. Wir behandeln Sach- und Personenschäden gleich.“

Zahlen

Gesamtverband der
Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.
Wilhelmstraße 43/43 G
10117 Berlin
Tel.: 030 20 20-51 31
Fax: 030 20 20-66 16
volkswirtschaft@gdv.de
www.gdv.de
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2015

Statistisches Taschenbuch
der Versicherungswirtschaft
2015

Bild: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.

Konkrete Zahlen zu den jährlich von
Dachhandwerkern verursachten
Schäden liegen bei den Versicherern vor – werden aber nicht extra
ausgewiesen bzw. veröffentlicht.
Sie gehen ein in die Statistiken zur
Schadens- und Unfallversicherung,
dort aufgeschlüsselt in die allgemeine Haftpflichtversicherung. Wer dazu mehr über die geleisteten Summen, Zahl der Schäden usw. wissen
möchte, findet diese im Statistischen Jahrbuch der Versicherungswirtschaft 2015. Online steht es auf
den Seiten des Gesamtverbandes
der Deutschen Versicherungswirtschaft, www.gdv.de, kostenlos als
Download zur Verfügung.

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.

Statistisches Taschenbuch der Versicherungswirtschaft

Statistisches
Jahrbuch

Welchen Stellenwert hat denn der Schadensfall „Dachbrand“ für Sie als Versicherer? Kommt er häufig vor?
„Brandschäden kommen im Kundenkreis der Handwerker vor.
Die Frequenz ist dabei weniger entscheidend als vielmehr die
Höhe des Schadens.“
Gibt es neben der Schadensquelle Brenner/Bitumenschweißbahn weitere Brandquellen auf dem Dach?
„Das gewählte Beispiel ist gut und durchaus typisch. Ergänzend
erwähnt seien noch Schäden durch Funkenflug bei Schneidoder Trennarbeiten, wodurch sich der Dachaufbau entzünden
kann.“
Was unternehmen Sie selbst, um die Schäden zu
minimieren? Gibt es zum Beispiel Schulungen etc.?
„Schulungsmaßnahmen, zum Beispiel durch die VdS Schadenverhütung GmbH, werden nach meinem Kenntnisstand
von der Versicherungswirtschaft begleitet, nicht aber direkt
angeboten. Darüber hinaus liegt es vor allem in der Hand
der Berufsstandsorganisationen, auf regionaler Ebene zu
❙
schulen."
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Regeln mit Tiefgang
Vorbeugender Brandschutz ❙ Im Rahmen ihrer Datenbank „Bausteine/Merkhefte“ hat die BG Bau eine
umfangreiche Sammlung an Sicherheitsregeln zusammengefasst. Viele erscheinen selbstverständlich.
Dennoch ist es ratsam, ihre Auswirkungen auf die Arbeit genauer zu überdenken.

Wolfgang Schäfer

Statement

Screenshot: BAUEN MIT HOLZ

„Ein Brand oder ein Feuer, sei es in seiner
Entstehung noch so klein, kann sehr schnell
außer Kontrolle geraten. Eine einzelne
brennende Kerze würde genügen, um ein
ganzes Haus zu zerstören. Geschweige denn
die Materialien und Stoffe, mit denen wir auf
unseren Baustellen hantieren. Da sollte es
eigentlich auf der Hand liegen, die BG-Regeln
zur Minimierung der Brandgefahr zu beherzigen.
Wer im Brandfall erst zu seinem Auto rennen
muss, um einen Feuerlöscher zu holen, spielt im
wahrsten Wortsinn mit dem Feuer“, meint HansJürgen Kautz.

Die BG Bau bietet auf ihren Internetseiten und auch in verschiedenen
Publikationen zahlreiche Infos für die Baustellenpraxis. Unter anderem
eine umfangreiche Sammlung an Sicherheitsregeln.

D

ie Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) hat für
zahlreiche Gewerke Sicherheitshinweise in komprimierter Form zusammengestellt. Im Allgemeinen Teil der Merkheftsammlung finden sich unter der Ordnungsnummer A5 zahlreiche griffige Hinweise zum vorbeugenden Brandschutz auf Baustellen.

Für den Dachhandwerker ist es durchaus ratsam, sich die verschiedenen Inhalte einmal genau und in Ruhe anzuschauen.
Aufgrund ihrer Kürze kann man sich auch schnell einen umfassenden Einblick verschaffen. So scheint es zunächst selbstverständlich zu sein, dass an oder in der Nähe von Arbeitsplätzen
auf Baustellen leicht entzündliche, brandfördernde Stoffe nur
in einer Menge lagern sollten, die für den Fortgang der Arbeiten
erforderlich ist. Denkt man allerdings an Verpackungsabfälle,
die ja für den Fortgang der Arbeiten überhaupt nicht erforderlich sind, so wird rasch klar, dass diese möglichst schnell, mindestens täglich, beseitigt werden sollten. Wird mit einer offenen
Flamme hantiert, sollten die Bereiche auch öfter aufgeräumt
12

werden. Auch die Forderung der BG Bau zum Bereithalten von
geprüften Feuerlöscheinrichtungen ist nicht trivial. Werden beispielsweise auf Flachdächern Schweißarbeiten durchgeführt, so
ist es notwendig, die Feuerlöscher auf diesen Dachflächen
selbst oder in der unmittelbaren Nähe vorzuhalten. Denn wenn
der Dachhandwerker erst über eine Leiter oder ein Gerüst vom
Dach hinabsteigen muss, um den Feuerlöscher aus dem Transporter zu holen, könnte es für eine funktionierende Brandbekämpfung längst zu spät sein.

Flüchten können ist äußerst wichtig
Wenn die Schweißarbeiten beispielsweise auf einem Gaubendach stattfinden und der Handwerker zunächst von der Gaube
auf das schräge Dach darunter hinabklettern muss, bevor er das
rettende Gerüst erreichen oder durch ein Fenster ins Gebäude
gelangen kann, bekommt der Fluchtweg ein besonderes Gewicht.
Daher ist es äußerst wichtig, Fluchtwege nicht nur freizuhalten,
sondern sie überhaupt zu definieren. Vor Arbeitsbeginn kurz
innezuhalten und zu überlegen, wie man den Arbeitsplatz bei
Gefahr möglichst schnell verlassen kann, kann Leben retten.
Nicht weniger wichtig sind auch die Zufahrten für die Feuerwehr. Gerade bei Hochbaustellen werden entsprechende Flächen oft nicht vor- oder freigehalten. Oft stehen mehrere Baufahrzeuge dicht gedrängt unmittelbar vor den Gebäuden. Im
Brandfall findet die Feuerwehr dann häufig nicht in unmittelbarer Nähe zur Baustelle Platz.
Bei Dachbaustellen in eng bebauten Gebieten ist außerdem
während der Bauarbeiten dafür zu sorgen, dass ein Baustellenbrand nicht auf die Nachbarbebauung übergreifen kann. Diese
BMH Spezial · DDH Spezial · DZI Spezial

Tab. 1

Bauarten und Eignung verschiedener Feuerlöscher in Abhängigkeit von den zu löschenden Stoffen
zu löschende Stoffe
Brandklassen nach DIN EN 2

Arten von Feuerlöschern

Tab. 2

Grundfläche [m²]
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

feste, Glut
bildende Stoffe
A

flüssige oder flüssig
werdende Stoffe
B

gasförmige Stoffe
(auch unter Druck)
C

brennbare Metalle
D

Speiseöle und -fette
F

Pulverlöscher mit ABC-Löschpulver







–



Pulverlöscher mit BC-Löschpulver

–





–



Wasserlöscher



–

–

–

–

–

–

Schaumlöscher





–

Fettbrandlöscher

–



–

–



Kohlendioxidlöscher

–



–

–

–

Erforderliche Anzahl von Feuerlöschern mit ABC-Löschpulver bei Baustellen mit Feuerarbeiten u. Ä. in den Brandklassen A, B und C in Abhängigkeit von der zu
bearbeitenden Grundfläche gemäß DIN EN 3.
Baustellen mit Feuerarbeiten wie Dachbaustellen, auf denen Dachabdichtungen im Schweißverfahren verarbeitet werden (Brandgefährdung = groß)
Löschmitteleinheiten LE
Anzahl Feuerlöscher mit ABC-Löschpulver nach DIN EN 3, Anzahl Feuerlöscher mit ABC-Löschpulver nach DIN En 3,
Löschvermögen 21A 113B
Löschvermögen 43A 183B
18
3
2
27
5
3
36
6
3
45
8
4
54
9
5
63
11
6
72
12
6
81
14
7
90
15
8
99
17
9
108
18
9

Forderung ergibt sich aus der jeweiligen Landesbauordnung.
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass etwa Brandwände funktionstüchtig sein müssen, wenn beispielsweise mit der Flamme
gearbeitet wird. Auch Öffnungen in solchen Brandwänden, die
erst später brandschutzwirksam geschlossen werden sollen,
sind provisorisch abzuschotten.
Im Falle eines Brandes gilt es, den Brand mit genauen Angaben
über die Brandstelle der Feuerwehr zu melden. Menschen, die
in Gefahr sind, ist Hilfe zu leisten oder Hilfe für sie herbeizuholen. Wichtig ist, dass Menschen mit brennenden Kleidern nicht
laufen dürfen. Stattdessen sollte schnell versucht werden, die
Flammen mit Decken zu ersticken. Dazu ist es dann erforderlich,
dass eine für den Zweck brauchbare Decke in der Nähe ist – im
besten Fall eine Löschdecke. Im Übrigen bedingen diese Formen der Hilfeleistung, dass ein Dachhandwerker, der beispielsweise mit offener Flamme arbeitet, nicht allein auf der Baustelle oder einem Baustellenabschnitt arbeitet. Eine zweite Person
muss in ausreichender Nähe vor Ort sein.

Löschen, aber richtig
Beim Löschen eines Feuers sind außerdem geeignete Löschmittel zu verwenden. Bei Dachbaustellen auf hölzernen Flach2016 · www.ccm-europe.com

dächern handelt es sich bei den zu löschenden Stoffen um
feste, Glut bildende Stoffe der Brandklasse A wie etwa Holz.
Hinzu kommen flüssige oder flüssig werdende Stoffe der
Brandklasse B (beispielsweise Bitumen) und schließlich das
Propangas in Druckgasflaschen. Es gehört zu den gasförmigen Stoffen, auch unter Druck der Brandklasse C. Daraus ergibt
sich die Forderung nach Pulverlöschern mit ABC-Löschpulver.
Keinesfalls reichen Wasserlöscher.
An verschiedenen Stellen fordern sowohl die BG Bau als auch
die Feuerversicherer, dass bei besonderer Gefährdung Brandwachen bereitzustellen und entsprechende Nachkontrollen
durchzuführen sind. Besondere Gefährdungen liegen beispielsweise bei hohen Wertkonzentrationen wie etwa bei
Arbeiten auf einem Museumsdach vor. Auch verdeckte Arbeitsbereiche gelten in diesem Sinne als gefährlich. Mit Blick auf
die DIN 68800 Holzschutz sollte außerdem beachtet werden,
dass geschlossene Holzdachaufbauten aus Sicht des Holzschutzes gerne mit Holzfaserdämmstoffen gedämmt werden.
Dies ist bei Schweißarbeiten auf der Dachfläche zu bedenken.
Insofern ist es unter Brandschutzgesichtspunkten eventuell
sinnvoll, Verlege- und Reparaturtechniken vorzuziehen, die
❙
auf Kaltverfahren beruhen.
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Brandschutz am Flachdach –
Vorschriften und Normen
Regelungen ❙ Ob Brandschutz von außen oder von innen – ein abgedichtetes Dach muss dem
Feuer widerstehen können. Ist es in Holzbauweise erstellt, kommen weitere Anforderungen hinzu.
Landesbauordnungen und Normen regeln die Planung.

Angela Trinkert

Statement

Bild: Carlisle Construction Materials Europe

„Ich beschäftige mich mit allen gängigen
Brandschutzvorschriften in nationalen und
europäischen Bereichen. Eine ständige
Marktbeobachtung ist notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Produkte und unsere
Brandschutzzertifizierungen immer konform
zu den geforderten Brandschutzvorschriften
sind“, so Marc Müller.

In Zukunft werden Dachbegrünungen voraussichtlich auch normativ als harte
Bedachung geregelt sein. Bei Extensivbegrünungen müssen dabei bauliche
Besonderheiten berücksichtigt werden.

F

ür Dächer fordern die Landesbauordnungen, Normen und
weitere Regelungen einen Brandschutz von außen und einen
Brandschutz von innen oder unten. Bei beidem geht es darum, zu
verhindern, dass Feuer auf Nachbargebäude übergreift. Ein Dach
muss entsprechend konstruiert werden.

Von außen ist Härte gefordert
Brandschutz von außen bedeutet, dass eine Bedachung gegen
Flugfeuer und strahlende Wärme widerstandsfähig sein muss,
also einer harten Bedachung entspricht. Einige Ausnahmen sind
bei Gebäuden mit ausreichendem Abstand zu anderen Gebäuden zulässig. Welche Bedachungsarten einer harten Bedachung
entsprechen, ist in DIN 4102-4 definiert. Dächer mit einer Abdichtung aus Elastomerbahnen können ohne weitere Prüfung als harte Bedachung eingeordnet werden, wenn sie mit einer mindestens 5 cm dicken Schüttung aus Kies (16/32), mit mindestens 4 cm
dicken Betonwerksteinplatten oder anderen mineralischen Platten bedeckt sind. Möchte man auf den Belag verzichten, benötigt die Elastomerbahn ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder
14

eine Klassifizierung Broof (t1) nach DIN EN 13501-5 als Nachweis der
harten Bedachung. Das Prüfverfahren erfolgt nach der Norm DIN
CEN/TS 1187. Der gesamte geplante Dachaufbau, inklusive Wärmedämmung, Dampfbremse etc., muss dann mit den Angaben
im Prüfzeugnis bzw. im Klassifizierungsbericht übereinstimmen.
Manche Bundesländer (beispielsweise NRW) erlauben auch eine
Dachbegrünung als harte Bedachung. Normalerweise gelten nur
Dächer mit Intensivbegrünung ohne weitere Anforderungen als
harte Bedachung. Bei Dächern mit Extensivbegrünung muss in
NRW Folgendes berücksichtigt werden, damit sie als harte Bedachung gelten:
● e
 ine mindestens 3 cm dicke mineralisch bestimmte Vegetationsschicht mit höchstens 20 Gewichtsprozent organischer
Bestandteile und
● d
 efinierte bauliche Vorkehrungen, wie Gebäudeabschlusswände und Kiesstreifen um Dachöffnungen.
In Zukunft werden Dachbegrünungen voraussichtlich auch normativ als harte Bedachung geregelt sein, wie es der Entwurf E DIN
4102-4, der im Juni 2014 herausgekommen ist, vorsieht. Wann die
endgültige Fassung der Norm erscheinen wird, ist noch unklar.

Von innen mindestens F30
Bei einer Brandbeanspruchung von innen stellen die Landesbauordnungen nur bei aneinander gebauten, giebelständigen
Gebäuden detailliertere Anforderungen an die Dachkonstruktion,
die über die allgemeinen Anforderungen zum Brandschutz hinausgehen. Sie müssen in ihrem Aufbau der Feuerwiderstandsklasse F30 entsprechen. Das gilt allerdings nur, wenn die Dachkonstruktion keine weiteren statischen Aufgaben im Gesamtragwerk
übernimmt, wie beispielsweise die Aussteifung der Außenwände.
Dann muss ein Brandschutzkonzept beachtet werden.
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Bild: Carlisle Construction Materials Europe

Die Kennzeichnung zeigt, dass die Elastomerbahn nach der
Norm DIN CEN/TS 1187 geprüft wurde und nach DIN EN 13501-5
der Klassifizierung Broof (t1) entspricht.

Bild: DUD e.V.

Abstand zur Grundstücksgrenze weniger als 2,50 m beträgt, es sei
denn, das benachbarte Gebäude ist mehr als 5 m entfernt. Brandwände müssen aus nicht brennbaren Baustoffen (Baustoffklasse
A1 oder A2) bestehen. Das betrifft auch die Bauteile, die über die
Brandwand hinweggeführt werden. Deshalb dürfen Dachabdichtungen oder Bauteile aus Holz nicht über eine Brandwand hinweggeführt werden. Die Brandwand muss mit einer nicht brennbaren Abdeckung, beispielsweise aus Metall, versehen werden.
Im baulichen Brandschutz müssen mehrere Brandangriffsszenarien
auf das Dach beachtet werden: der Brandangriff von außen, von innen
und die Brandweiterleitung über die Baustoffe.

Welche Dachkonstruktionen in Holzbauweise der Feuerwiderstandsklasse F30 entsprechen, lässt sich der Norm DIN 4102-4 entnehmen. Abschnitt 5.4 „Aufbauten von Dächern aus Holz und
Holzwerkstoffen“ listet Aufbauten von Dächern mit unterseitiger
Plattenbekleidung oder dreiseitig dem Feuer ausgesetzten Sparren/Dachbalken, die F30 entsprechen. Auch der Normenentwurf
E DIN 4102:2014:06 sieht entsprechende Klassifizierungen von
Dachkonstruktionen in Holzbauweise vor.
Zudem fordern die Landesbauordnungen für alle Dächer, dass:
● Ö
 ffnungen in Dachflächen mindestens 2 m von dem Gebäudeabschluss entfernt sein müssen; eine geringere Entfernung ist
zulässig, wenn der Abstand zu Öffnungen in der gegenüberliegenden Dachfläche mindestens 4 m beträgt.
● D
 achvorsprünge, Dachgesimse und Dachaufbauten, lichtdurchlässige Bedachungen und Lichtkuppeln so anzuordnen
sind, dass ein Brand nicht auf andere Gebäude oder Gebäudeteile übertragen werden kann. Von der Außenfläche von
Gebäudeabschlusswänden und von der Mittellinie gemeinsamer Gebäudeabschlusswände oder Gebäudetrennwände
müssen sie mindestens 1,25 m entfernt sein.
● D
 ächer von Anbauten, die an Wände mit Öffnungen oder an
Wände, die nicht mindestens in der Feuerwiderstandsklasse
F90 erstellt sind, anschließen, sind in einem mindestens 5 m
breiten Streifen vor diesen Wänden in mindestens der gleichen Feuerwiderstandsklasse herzustellen wie die Decken
des höheren Gebäudes. In diesem Bereich sind Dachhaut und
Dämmschichten aus brennbaren Baustoffen gegen Entflammen zu schützen. Dies gilt nicht für Anbauten an Wohngebäude geringer Höhe.
Ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Bauten muss laut
Landesbauordnungen durch entsprechende Brandwände verhindert werden. Gebäudeabschlusswände sind als Brandwände auszubilden. Bei getrennt stehenden Gebäuden müssen die
Abschlusswände als Brandwände gestaltet werden, wenn der
2016 · www.ccm-europe.com

Höhere Anforderungen für großflächige Dächer
In Ergänzung zu diesen allgemein geltenden Bauordnungen und
Normen stellt die „Muster-Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau“ (Industriebaurichtlinie) Anforderungen
an den Brandschutz großflächiger Dächer, also bei Dächern mit
einer Dachfläche von mehr als 2.500 m². Diese sind so auszubilden, dass eine Brandausbreitung innerhalb eines Brandabschnitts
oder eines Brandbekämpfungsabschnitts über das Dach behindert wird. Das gilt beispielsweise erfüllt:
● n
 ach DIN 18234-1 einschließlich Beiblatt 1 oder
● m
 it tragender Dachschale aus mineralischen Baustoffen (wie
Beton und Porenbeton) oder
● m
 it Bedachungen aus nicht brennbaren Baustoffen.
Mit einer Brandprüfung nach DIN 18234-1 wird der Nachweis
für großflächige Dächer bis 20° Neigung gebracht. Diese Norm
gilt nicht nur für großflächige Industriedächer, sondern auch für
Dächer von Einkaufszentren, Sportgebäuden etc. Dächer mit
geschlossenen Dachflächen, die dem in DIN 18234-2 beschriebenen Schichtenaufbau entsprechen, erfüllen die Anforderungen nach DIN 18234-1 ohne Prüfung. Der Schwerpunkt liegt
dabei auf Dächern mit einer Tragstruktur aus Stahltrapezprofil,
die aufgrund ihres geringen Gewichts und ihrer schnellen Montage gerne bei großflächigen Dächern verbaut werden. Da aber
leichte Dachschalen aus Metall gute Wärmeleiter sind, müssen die
einzelnen Schichten brandschutztechnisch günstig ausgebildet
werden. Die Norm definiert die Anforderungen über den gesamten Dachaufbau: Dachunterlage (Stahltrapezprofil), Dampfsperre, Wärmedämmstoff und Dachhaut. Elastomerbahnen können,
wenn sie einer harten Bedachung entsprechen, für die meisten
Dachaufbauten nach DIN 18234-2 eingesetzt werden. Es spricht
von Seiten der DIN 18234 nichts dagegen, dass die Stahltrapezprofile auf einem Dachtragwerk in Holzbauweise liegen. Lediglich
bei den Durchdringungen sind einige Besonderheiten zu beachten. Allerdings kann es gegebenenfalls erforderlich sein, dass ein
Dachtragwerk aus Holz in ein Gesamt-Brandschutzkonzept mit
einbezogen werden muss. Denn Voraussetzung für die Erfüllung
des genannten Schutzziels mit einem nach DIN 18234 geprüften
Dach sind in brandschutztechnischer Hinsicht ausreichend standsichere Dachtragwerke und Gesamttragwerke.
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mark t

Regeln und Normen

Wie heiSSt welche Norm?
DIN 4102-4
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Teil 4: Zusammenstellung
und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
Ausgabe 1994-03
E DIN 4102-4 (Norm Entwurf)
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Teil 4: Zusammenstellung
und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
Ausgabe 2014-06
DIN EN 13501-5
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten
– Teil 5: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus Prüfungen von Bedachungen bei Beanspruchung durch Feuer von außen; Deutsche Fassung
EN 13501-5:2005+A1:2009
Ausgabe 2010-02
E DIN EN 13501-5 (Norm Entwurf)
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten
– Teil 5: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus Prüfungen von Bedachungen bei Beanspruchung durch Feuer von außen; Deutsche Fassung
EN 13501-5:2015
Ausgabe 2015-11

Bild: Carlisle Construction Materials Europe

DIN CEN/TS 1187
Prüfverfahren zur Beanspruchung von Bedachungen durch Feuer
von außen; Deutsche Fassung CEN/TS 1187:2012
Ausgabe 2012-03

Die Landesbauordnungen und die Industriebaurichtlinie untersagen es, dass
brennbare Teile über Brandwände und Wände zur Trennung von Brandbekämpfungsabschnitten hinweggeführt werden. Entsprechend müssen Dachabdichtungen unterhalb der Wandkrone angeschlossen werden.

Durchdringungen brandschutztechnisch ausbilden
Wie die Anforderungen und Prüfungen von Durchdringungen,
Anschlüssen und Abschlüssen von Dachflächen für den baulichen Brandschutz großflächiger Dächer genormt sind, ist in
DIN 18234-3 zu lesen. Aufbauten, die die Anforderungen erfüllen, sind in DIN 18234-4 gelistet. Darin ist beispielsweise geregelt,
wie mit hochgeführten Dachbahnen umzugehen ist. Wird die
Dachbahn an einem Aufsetzkranz außen aus der Abdichtungsebene hochgeführt, ist um die Durchdringungsstelle herum auf
der Dachoberfläche ein schwerer Oberflächenschutz (z. B. Kies
16/32) in einem Streifen mit einer Breite von ≥ 0,5 m aufzubringen.
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DIN 18234-1
Baulicher Brandschutz großflächiger Dächer – Brandbeanspruchung von
unten – Teil 1: Begriffe, Anforderungen und Prüfungen; Geschlossene
Dachflächen
Ausgabe 2003-09
DIN 18234-2
Baulicher Brandschutz großflächiger Dächer – Brandbeanspruchung von
unten – Teil 2: Verzeichnis von Dächern, welche die Anforderungen nach
DIN 18234-1 erfüllen; Geschlossene Dachflächen
Ausgabe 2003-09
DIN 18234-3
Baulicher Brandschutz großflächiger Dächer – Brandbeanspruchung von
unten – Teil 3: Begriffe, Anforderungen und Prüfungen, Durchdringungen,
Anschlüsse und Abschlüsse von Dachflächen
Ausgabe 2003-09
DIN 18234-4
Baulicher Brandschutz großflächiger Dächer – Brandbeanspruchung von
unten – Teil 4: Verzeichnis von Durchdringungen, Anschlüssen und Abschlüssen von Dachflächen, welche die Anforderungen nach DIN 18234-3
erfüllen
Ausgabe 2003-09
Muster-Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau
Ausgabe 2014-07

Werden mittlere und große Durchdringungen (> 1 m²) mit Holzbohlenrahmen ausgeführt, muss
● d
 er Wärmedämmstoff in einem Streifen mit einer Breite von
mindestens 0,5 m um den Holzbohlenrahmen herum nicht
brennbar sein,
● d
 er Holzbohlenrahmen zum Innenraum mit Blech bekleidet
werden und
● e
 in schwerer Oberflächenschutz in einem Streifen mit einer
Breite von mindestens 0,5 m um die Durchdringungsstelle herum verlegt werden.
Bei belüfteten großformatigen Dächern müssen Holzbauteile, wie
Pfetten, einen Abstand von mindestens 0,24 m von der Innenwand
der Durchdringung einhalten.

Vielleicht bald mehr Holz in der Norm?
Großflächige Industriedächer in Holzbauweise, die mit einer Elastomerbahn als Abdichtung versehen werden, sind von DIN 182342 nicht erfasst. Aber es ist bereits ein Forschungsvorhaben „Baulicher Brandschutz großflächiger Dächer in Holzbauweise bei Brandbeanspruchung von der Unterseite“ (AiF-Forschungsvorhaben
Nr. 17340 N) an der Technischen Universität München durchgeführt worden, in dem Dächer in Holztafelbauweise geprüft wurden. Laut Kurzbericht zu dem Forschungsvorhaben ist entsprechend den Forderungen der Industriebaurichtlinie an die Bedachung durch die nach DIN 18234-1 und DIN 18234-3 positiv getesteten Holzdachkonstruktionen und Durchdringungen entsprechend den jeweiligen Prüfberichten eine baurechtliche Verwendbarkeit gegeben. Zukünftig soll die Aufnahme der geprüften Konstruktionen in die DIN 18234-2 und DIN 18234-4 erreicht werden.❙
BMH Spezial · DDH Spezial · DZI Spezial

Unternehmen

Das Kompetenzteam hilft
Beratung ❙ Der vom Architekten zu erfüllende Aufgabenkatalog wächst ständig. Auch der
Brandschutz bei der Verarbeitung wird für ihn immer mehr zu einem Thema. Gut, wenn die
Architektenberatung von Carlisle hilft.

Torsten Stegner

Bild: Carlisle Construction Materials Europe

Das Carlisle-Kompetenzteam setzt sich
intensiv mit den Anforderungen der
Kunden auseinander, um die passenden
Lösungen für deren Visionen zu finden.

D

ie Anforderungen an die moderne Architektur und somit
an den Architekten und Planer selbst haben sich in den
vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt. Die Spannweite
der Tätigkeitsbereiche des Architekten hat sich in diesem Zeitraum daher stetig erweitert. Sie erstreckt sich vom Entwurf über
die technische Bauplanung bis hin zur Bauüberwachung. Nicht
nur die immer schneller werdenden Bauabläufe, auch die sich
ständig ändernden Vorschriften, Normen usw. stellen enorme
Anforderungen an den Architekten. Dieser kann als Verantwortlicher für den gesamten Bauprozess nur bedingt über alle Brandschutzeigenschaften der bei einem Bauwerk eingesetzten Bauprodukte bis ins kleinste Detail Kenntnis besitzen. Diese spielen
aber eine entscheidende Rolle, um den Anforderungen der geltenden Normen und Gesetze gerecht zu werden.
An dieser Stelle kommen die Spezialisten für den Bereich
Abdichtung ins Spiel. Das Beraterteam hilft und informiert zu
den Anwendungsgebieten, Brandeigenschaften und Einsatzmöglichkeiten der Produkte sowie zu Detaillösungen bei einem
Bauvorhaben. Die EPDM-Materialien von Carlisle bieten neben
ihren geprüften Brandschutzeigenschaften selbst einen weiteren nicht zu unterschätzenden Vorteil: Sie werden alle ohne
offene Flamme verarbeitet und minimieren so bereits während
der Verlegung das Risiko der Brandentstehung. Denn nicht nur
die Einhaltung aller im Vorfeld an die Dachkonstruktion gestellten Vorschriften, sondern auch der fachgerechte und umsichtige Einbau der Materialien trägt zur Minimierung der Brandrisiken bei. Leider kann es aufgrund der engen Zeitfenster bei
der Ausführung und der Unwissenheit mancher Verarbeiter bei
2016 · www.ccm-europe.com

den Abdichtungsarbeiten dazu führen, dass die Sorgfalt beim
Umgang mit offener Flamme zu kurz kommt.

Unterstützung auch vor Ort
Aus meiner Erfahrung mit Bauvorhaben auch bei der Großindustrie weiß ich, dass von Seiten der Brandversicherer neben den
technischen Anforderungen auch immer mehr Augenmerk auf
die Verarbeitung der eingesetzten Produkte gelegt wird. So
geht nicht selten die Empfehlung der Versicherer weg von der
mit offener Flamme verschweißten Verlegung hin zur flammenlosen Verarbeitung der Produkte bei den Abdichtungsarbeiten.
Carlisle hat dieser Entwicklung Rechnung getragen und bietet
Lösungen, die neben der flammenlosen Verlegung auch allen
geltenden Normen und Gesetzen gerecht werden. Dadurch
sind wir in der Lage, den Architekten die passende Lösung für
ihre Planungen anbieten zu können – und das bei Neubau und
Sanierung, unabhängig von der Objektart oder der geplanten
Dachnutzung. Das Team unterstützt gerne von den ersten Überlegungen über die LV-Erstellung und Baubegleitung bis zur End❙
begehung der Baustelle.

Autor
Architekt und Master of Facility Management Torsten Stegner
arbeitet in der Architektenberatung von Carlisle. Der Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz berät neben allen
Themen rund um die Abdichtung auch immer häufiger in
Sachen Brandschutz.
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Unternehmen

„Die Brandprüfung
ist das A und O“
Forschung und Entwicklung ❙ Früher oder später – je nach den
Umgebungsbedingungen – brennt jeder Baustoff. Damit dann alle
Beteiligten wissen, wie er sich verhält, bedarf es unter anderem
Produktnormen und Brandprüfungen. Dipl.-Ing. Josef Sochor
leitet bei Carlisle die Forschung und Entwicklung, deren Aufgabe
es ist, die Produkte so zu entwickeln, dass sie alle an sie gestellten
Forderungen einhalten. Wie er das macht und wie er auf diese Weise
die Produkte auch weiterentwickelt – das erfahren Sie hier.
Markus Langenbach
Kennt die EPDM-Produkte des Unternehmens wie
kaum ein anderer: Josef Sochor verantwortet seit
vielen Jahren die Entwicklung der Carlisle-Produkte.

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Aufgaben.
„Ich leite die Entwicklungsabteilung und koordiniere alle dazu
gehörenden Unternehmensbereiche wie unsere neue Schulungseinrichtung, die Carlisle Academy, das Prüfwesen und
bis vor einigen Jahren auch noch die Anwendungstechnik. Mit
insgesamt vier Mitarbeitern bin ich verantwortlich für
– die Produktentwicklung,
– die Durchführung von Produktprüfungen,
– die Entwicklung von Werkstoffen, Rezepturen und Prüfmethoden,
– die Zusammenarbeit mit externen Prüfinstituten,
Forschungsstellen und Lieferanten,
– die Bearbeitung von Kundenwünschen und Anforderungen
des Marktes,
– die Zusammenarbeit mit internationalen Gremien und
Normungsausschüssen
– und den Schutz unseres Know-hows, sprich Patentanmeldungen und die Bearbeitung von Mitarbeitererfindungen.“

Alle Bilder: Rudolf Müller Mediengruppe

Wie kommen Sie in Ihrer täglichen Arbeit mit dem
Thema „Brand auf Baustellen“ in Berührung?
„Wie schon erwähnt, gehört zu unseren wichtigsten Tätigkeiten die Durchführung von Produktprüfungen. Und im Sinne
Ihrer Frage sind es die Prüfungen gemäß EN 13501 `Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten´. Die Brandprüfung gehört zu den wichtigsten Systemprüfungen mit verschiedensten Prüfaufbauten. Bei bestandener
Prüfung stellt die zuständige Prüfanstalt einen Klassifizierungsbericht aus, der in vielen Ländern der EU anerkannt wird.

Zusätzlich wird – speziell für Deutschland – ein allgemeines
bauaufsichtliches Prüfzeugnis ausgestellt und verwendet. Für
die meisten Baustellen und Bauvorhaben ist dieses Prüfzeugnis unumgänglich. Des Weiteren wird für Dachbahnen nach
der jeweiligen Bauordnung der Nachweis der `harten Bedachung´ gefordert. Dieser Nachweis kann auf unterschiedlichen
Wegen/Normen erfolgen.“

„Häufig werden individuelle Dachaufbauten angefragt, die wir dann nach
Rücksprache und Abwägung mit dem Kunden individuell für ihn einer Prüfung
unterziehen“, so Sochor.
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Was können Sie in Ihrer Funktion bei Carlisle tun,
um Brände auf Baustellen zu minimieren?
„Eine ganze Menge, denn mit der Wahl der Produktbestandteile beeinflussen wir entscheidend die späteren Produkteigenschaften. So ist es uns zum Beispiel gelungen, eine brandlastarme Dampfsperre zu entwicklen. Die ALUTRIX FR entspricht
so direkt der Anforderung der Richtlinie für baulichen Brandschutz im Industriebau nach DIN 18234.“
Welche Arbeiten laufen dazu in Ihrer Abteilung ab?
„Bei den Neuentwicklungen von Dichtungsbahnen wird die
Anforderung an den Brandschutz vorrangig behandelt. Im
Entwicklungsstadium muss eine Vielzahl von orientierenden Tests absolviert werden, um ein sicheres Endergebnis
zu erzielen. Gemeinsam mit unserer Anwendungstechnik
werden verschiedene Dachaufbauten (Dachschichten-Paket:
Tragschicht, Dampfsperre, Dämmstoff, Dachbahn + Befestigungsart) und Einbautechniken entworfen, anschließend den
brandtechnischen Prüfungen unterzogen.“
Wie arbeiten Sie mit Ihren Vertrieb bezüglich der
BS-Eigenschaften zusammen?
„Es gibt eine sehr enge Zusammenarbeit und Informationsaustausch zwischen Entwicklung, Vertrieb und Anwendungstechnik. Im Rahmen von Technikermeetings und Außendiensttagungen werden die neuesten Vorschriften und Regelwerke
betreffend baulichen Brandschutz ausgetauscht. Alle geprüften Dachaufbauten werden erläutert, diskutiert und die
erforderlichen Prüfberichte/Zeugnisse zur Verfügung gestellt.
Anfragen vom Markt werden über den Vertrieb und die Anwendungstechnik an die Entwicklung weitergeleitet und bei
uns kurzfristig bearbeitet.“
Welche Fragen kommen denn aus dem Markt?
„Wir prüfen sehr sehr viele Dachaufbauten ... können damit
aber nicht 100 Prozent der Möglichkeiten abdecken. Häufig
werden individuelle Dachaufbauten angefragt, die wir dann
nach Rücksprache und Abwägung mit dem Kunden individuell für ihn einer Prüfung unterziehen. Aus dem europäischen
Ausland werden sehr häufig Nachweise gefordert, die in
Form von Klassifizierungsberichten nach EN 13501-5 zur Verfügung gestellt werden.
Glauben Sie, dass künftig von der Materialseite, von der
Chemie her `noch mehr Brandschutz´ aus Ihren Produkten* herauszuholen sein wird?
„Wir beschäftigen uns in der Entwicklung bereits seit geraumer
Zeit intensiv mit umweltfreundlichen brandlastarmen Materialzusammensetzungen. So werden lösungsmittelfreie Klebstoffe nach Prüfung und Eignung in unser Sortiment aufgenommen. Für den Bereich der Dichtungsbahnen werden auch
moderne, umweltfreundliche und wirksame Flammschutzmit❙
tel untersucht“.
* Details dazu auch ab Seite 22
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In den Räumen der benachbarten ehemaligen PHOENIX AG, heute Continental AG, in Hamburg-Harburg führt Carlisle das Gros seiner Brandprüfungen nach einem genormten Aufbau durch. Nach Ende der Prüfung
wird mit Kreidestift das Ergebnis markiert und festgehalten.
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Flammenfreie Nahtverbindung
Verlegung ❙ Abdichtungsbahnen aus EPDM haben den Vorteil, dass die Nähte ohne offene Flamme
miteinander verbunden werden. Das bietet sich insbesondere bei Unterlagen aus Holz oder
Holzwerkstoffen an.

Angela Trinkert

A

ufgrund der Brandgefahr bietet es sich bei Unterlagen aus
Holz und Holzwerkstoffen an, auf eine Abdichtung zu verzichten, bei der die Nahtfügung mit der offenen Flamme eines
Schweißbrenners erfolgt. Stattdessen kann man eine Abdichtung wählen, bei der die Nähte im Kaltklebeverfahren miteinander verbunden werden, wie das beispielsweise bei Abdichtungsbahnen aus EPDM der Fall ist.

Nachfolgend wird die Ausbildung einer verklebten EPDM-Nahtverbindung in einzelnen Schritten dargestellt. Grundsätzlich ist
dabei die jeweils gültige Verlegeanleitung der Abdichtungsbahn
zu beachten. Während der Ausführung ist auf eine saubere, trockene und frostfreie Umgebung zu achten. Bei Holzwerkstoffen und Holzschalungen ist darauf zu achten, dass keine Höhenunterschiede zwischen den Platten/Brettern eingebaut sind und
dass sie mit versenkbaren Befestigern montiert werden.❙

Alle Bilder: Carlisle Construction Materials Europe

Werkseitig werden EPDM-Bahnen bzw. die Nahtverbindungen
im Hot-Bonding-Verfahren untereinander vulkanisiert. Dadurch
besteht die Möglichkeit, objektbezogene und großformatige EPDM-Planen herzustellen. Auf der Baustelle sind nur noch

höchstens 5 % manuelle Nahtverbindungen herzustellen. Die
Größe der einzelnen Planen ist jedoch abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten und der handwerklichen Umsetzbarkeit.

1 ❘ Nach dem Ausrichten der EPDM-Plane wird die geplante Nahtfügung
durch zwei Markierungen gekennzeichnet. Die erste Markierung verläuft
80 mm, die zweite 100 mm von der Kante entfernt.

2 ❘ Die zu überlappende EPDM-Plane wird entlang der 100-mm-Markierung
ausgerichtet und angelegt. Anschließend wird sie etwa 150 mm zurückgeklappt.

Statement

3 ❘ Dann wird ein Kontaktkleber aufgetragen. Es sollte ein Kleber
verwendet werden, der auf den Werkstoff der Plane abgestimmt ist.
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„Ich habe persönlich während meiner Tätigkeit als Dachdecker keinerlei Bekanntschaft mit Dachbränden gemacht. Ich
komme aus dem Sauerland und bin daher
im Steildachbereich mit Schieferdeckungen groß geworden. Aus meiner heutigen
Sicht als Anwendungstechniker sind die
üblichen Ursachen der Dachbrände eine
Kombination aus gefährlichem Umgang
mit der offenen Flamme und ungeschulten
Mitarbeitern“, so Marc Müller.
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4 ❘ Der Kleber wird beidseitig bis zur 80-mm-Markierung aufgetragen.
Abhängig von den Witterungsverhältnissen sollte nicht mehr aufgetragen
werden, als innerhalb von 5 bis 15 Minuten verarbeitet werden kann.

5 ❘ Mit einer Fingerprobe kann geprüft werden, ob der
Kleber vollkommen abgetrocknet ist.

6 ❘ Dann wird die Überlappung spannungs- und faltenfrei übereinander
gelegt und mit einer Andrückrolle aus Silikon mit Druck angepresst. Dabei
müssen Falten vermieden werden.

7 ❘ Die verbleibenden 20 mm der Überlappung werden mit einem auf den Werkstoff abgestimmten Kleb- und Dichtstoff verklebt. Dieser wird aus einer Kartusche
oder einem Schlauchbeutel zwischen die Überlappung gedrückt und so aufgebracht, dass der Kleber etwa 1 mm über die tatsächliche Nahtbreite übersteht.

8 ❘ Auch diese Naht wird wieder mit einer Andrückrolle aus Silikon
festgedrückt. Dabei ist darauf zu achten, dass über die gesamte Länge
der Fügung etwa 1 mm des Klebers heraustritt. Damit wird gewährleistet,
dass die Naht lückenfrei verklebt ist.

9 ❘ Der überschüssige Kleber wird abschließend, beispielsweise mit einer
leeren Kartusche, sauber abgetragen. Dabei nicht auf die Klebezone treten.
Denn die Klebezone darf erst dann betreten werden, wenn der Kleber vollständig ausgehärtet ist.

2016 · www.ccm-europe.com
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Innere Werte
Brandschutzeigenschaften ❙ Brände auf
Flachdächern entstehen durch äußere Einflüsse.
Insofern lassen sie sich niemals ganz ausschließen.
Durch richtiges, dauerhaft verantwortungs
bewusstes Verhalten aller Beteiligten kann lediglich
der Hersteller Carlisle Construction Materials (CM)
Europe einiges dafür, seine EPDM-Abdichtungspro
dukte der Marken Resitrix und Hertalan für den
Brandfall zu rüsten.

Wolfgang Schäfer

Bilder: Carlisle Construction Materials Europe

das Brandrisiko minimiert werden. Daher tut auch

EPDM-Dachbahnen besitzen eine erheblich geringere Brandlast als
etwa zweilagige bituminöse Abdichtungsaufbauten.

D

ie wesentlichen Bestandteile der Resitrix Dichtungsbahnen
sind EPDM und elastomermodifiziertes Bitumen. EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk) ist ein synthetischer Kautschuk und im Prinzip nach der Vulkanisation nichts anderes als
Gummi. Er bildet bei der Bahn die eigentliche obere Abdichtungsschicht. Das Material besteht ausschließlich aus Kohlenstoff und
Wasserstoff. Ein dünnes Glasgelege als Festigkeitsträger im Inneren sichert die Gummischicht zuverlässig gegen physikalische Verformung und garantiert Lagesicherheit bei Zugbeanspruchung.

Auf der Unterseite ist eine Bitumenschicht aufgebracht, die das
Verschweißen der Bahnennähte mittels Heißluft ermöglicht. Die
Bitumenschicht ist mit einem thermoplastischen Elastomer modifiziert. Dadurch verändern sich die Eigenschaften des reinen Bitumens wesentlich. So verringert sich gegenüber Normalbitumen
beispielsweise die Sprödigkeit bei tiefen Temperaturen und die
Verformungsbeständigkeit erhöht sich. Gleichzeitig verbessert
sich die elastische Rückverformbarkeit nach physikalischen Belastungen.
Bei Hertalan handelt es sich um homogene EPDM-Abdichtungsbahnen, die schon allein aufgrund ihrer geringen Masse eine geringe Brandlast haben. Die Carlisle EPDM-Dichtungsbahnen enthalten keine chlorierten Flammschutzmittel. Im Brandfall entstehen
22

lediglich solche Verbrennungsprodukte, die sich auch üblicherweise bei der Verbrennung von organischen Rohstoffen bilden.
Es entstehen keine giftigen Dioxine, Furane oder Salzsäure wie
etwa bei der Verbrennung von PVC (Poly-Vinyl-Chlorid).
Selbstverständlich unterliegen die Dichtungsbahnen der Carlisle
Produktfamilien den aktuellen Brandschutzbestimmungen. Das
gilt für den Einsatz sowohl bei neuen Bedachungen als auch bei
Arbeiten auf Bestandsdächern.

Prüfungen zum Brandverhalten für
zuverlässige Eigenschaften
Baurechtlich sind Bahnen wie andere Baustoffe auch hinsichtlich
ihres Brandverhaltens in Baustoffklassen einzuteilen. Der Nachweis der jeweiligen Baustoffklasse erfolgt durch verschiedene
Prüfungen, die an den Bahnen durchzuführen und zu bestehen
sind. Die Prüfungen selbst sind in DIN 4102-1 und in DIN EN 135011 beschrieben. Während DIN 4102-1 seit vielen Jahren die in
Deutschland üblichen Prüfungen enthält, definiert DIN EN 135011 das gültige europäische Verfahren. Werden EPDM-Bahnen heutzutage in Deutschland oder in den meisten Ländern der EU neu
bewertet, dann erfolgt das nach dem europäischen Verfahren.
Alle Abdichtungsbahnen sind der Baustoffklasse B2 nach DIN
4102 oder dem Brandverhalten E nach DIN EN 13501 zuzuordnen.
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Die besonderen Eigenschaften der RESITRIX-Abdichtungsbahnen entstehen durch die geschickte Kombination von
EPDM und polymermodifiziertem Bitumen.

In der Praxis unterscheiden sich die Produkte deutlich, was den
weiteren Brandverlauf angeht. Klassische Bitumenbahnen geraten im Brandfall schnell außer Kontrolle. Zahlreiche Brände, die
jedes Jahr durch offene Flamme bei der Verarbeitung entstehen,
verdeutlichen dies.
Des Weiteren haben zweilagige bituminöse Dachaufbauten
eine erheblich höhere Brandlast als etwa Resitrix-Bahnen oder
HERTALAN-Planen.
Außerdem fordert die Industriebaurichtlinie (Richtlinie für den
baulichen Brandschutz im Industriebau) für Bedachungen von
Brandbekämpfungsabschnitten mit einer Dachfläche von mehr
als 2.500 m², dass sie gemäß DIN 18234 ausgeführt werden. Diese Norm regelt auch die Anforderungen an die Entflammbarkeit
und den Heizwert von Dampfsperren bei Dachschalen aus Stahltrapezprofilen. Es wird gefordert, dass die Dampfsperre mindestens normal entflammbar (Klasse E) ist. Ihr Heizwert darf 10.500
kJ/m² nicht übersteigen. Diese Anforderung wird beispielsweise von der selbstklebenden Dampfsperre Alutrix FR erfüllt, die
für den Einsatz auf Stahlprofilblechen optimiert wurde. Ein weiterer Vorteil von Alutrix liegt darin, dass keine zusätzlichen
Nahtfügematerialien benötigt werden, wie es bei herkömmlichen PE-Dampfbremsfolien der Fall ist. In der DIN 18234 wird
auch die Breite der Klebebänder zur Verbindung von PE-Dampfbremsfolien oder zum Anschluss an Bauteile auf eine Breite von
15 mm reglementiert. In der Praxis werden allerdings häufig aus
Unkenntnis nicht zugelassene Klebebänder mit Breiten von 30
oder 40 mm eingesetzt, woraus sich ein klarer Verstoß gegen
die Industriebaurichtlinie/Landesbauordnung ergibt.

Harte Bedachungen gegen Funkenflug
und Strahlungswärme
Wegen der Gefahr eines Brandes durch ein Übergreifen des Feuers infolge Funkenflugs und/oder Strahlungswärme von einem
brennenden Nachbargebäude sind Bedachungen ab der Gebäu2016 · www.ccm-europe.com

deklasse 2 grundsätzlich als „harte Bedachungen“ aufzuführen.
Die verwendeten Deckmaterialien sind daher gemäß DIN 41027 oder nach DIN CEN/TS 1187 in Verbindung mit DIN EN 135015 zu prüfen.
Die geprüften Probekörper entsprechen in allen Einzelheiten der
praktischen Anwendung der Bedachung. Im Zuge der Harmonisierung der Normen in Europa wurde die Brandprüfung der „harten Bedachung“ in der DIN CEN/TS 1187 neu beschrieben, die
Ergebnisse der Brandprüfung werden aber nach der DIN EN
13501, Teil 5, bewertet.
Einzelne Resitrix Dichtungsbahnen wurden bereits nach vier
verschiedenen Prüfverfahren geprüft und haben die entsprechende Klassifizierung erlangt:
– Verfahren 1, wird üblicherweise in Deutschland angewendet;
BRoof(t1).
– Verfahren 2, hat seinen Ursprung in skandinavischen Ländern;
BRoof(t2)
– Verfahren 3, hat seinen Ursprung in Frankreich; BRoof(t3)
–V
 erfahren 4, hat seinen Ursprung in England; BRoof(t4).
Nach bestandener Prüfung stellt die zuständige Prüfanstalt
einen Klassifizierungsbericht aus, zusätzlich wird speziell für
Deutschland derzeit noch ein allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis ausgestellt. Mit dem EuGH-Urteil in der Rechtssache
C-100/13 wird sich das deutsche Zulassungswesen wahrscheinlich nennenswert ändern. Laut dem Urteil verstößt Deutschland
mit seinen nationalen Nachregelungen gegen europäisches
Recht, namentlich gegen das Marktverhinderungsverbot. Der
Europäische Gerichtshof hatte damit im Oktober 2014 zusätz
liche Anforderungen Deutschlands an CE-gekennzeichnete
europäische Bauprodukte für unrechtmäßig erklärt. Zwar betrifft
das Urteil lediglich drei Bauprodukte, dennoch befindet sich das
Zulassungswesen in Deutschland damit derzeit in einem Verän❙
derungsprozess.
23

EPDM
Einlagig vielschichtig

// Absolut UV- und witterungsbeständig
// Dauerhaft elastisch von -45 °C bis +120 °C
// Zertifizierte Gebrauchsdauer von über 50 Jahren (SKZ Studie)
// Praktisch schrumpffrei
// Dehnfähigkeit von über 500%
// Umweltverträglich und recycelbar (EPD)

Gute Gründe, warum Sie auf Carlisle CM Europe Produkte
bauen können.

www.ccm-europe.com

