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Editorial # 3

Our

PrIDE …

„Man muss reisen,
um zu lernen.“
Mark Twain

Liebe Leserin, lieber Leser,
gehören sie auch zu den Menschen, für die es nichts schöneres gibt, als zu reisen
und die Welt zu entdecken? Dann freue ich mich, sie heute auf eine besondere
reise mitnehmen zu dürfen, eine reise in die Welt von Carlisle® CM europe, in die
Welt unseres epDM. Wenn sie durch unser neues Magazin blaCkprint blättern,
erfahren sie, woher wir kommen und wofür wir stehen. entdecken sie die flexibilität dieses außergewöhnlichen Materials, das ihnen vielfältige Möglichkeiten
bietet. auf einer kleinen tour durch europa zeigen wir ihnen besondere projekte, bei
denen unser Material dazu beigetragen hat, die visionen der jeweiligen architekten
zu realisieren. sozusagen im sauseschritt besuchen sie dabei die niederlande,
großbritannien und Deutschland. an diesen standorten finden sie auch unsere
ländergesellschaften, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch gern einmal
zum tourguide für sie werden, um ihnen zu zeigen, was uns täglich antreibt.
falls sie im september bei unserer exklusiven architektenreise „objektour
nieDerlanDe 2017“ dabei waren, die wir gemeinsam mit konradin architektur
veranstaltet haben, wecken der bericht zur Markthal rotterdam (ab seite 8) und
unser tourbericht (ab seite 34) vielleicht ein paar schöne erinnerungen bei ihnen.
falls sie nicht dabei sein konnten, hoffe ich, dass wir uns bei einer nächsten
„objektour“ persönlich treffen.
eine reise wert ist auch immer ein besuch unserer Carlisle® aCaDeMY, die wir
ihnen ab seite 40 vorstellen. hier erwarten sie maßgeschneiderte architektenseminare, für die sie von den architektenkammern Weiterbildungspunkte erhalten.
unsere fortbildungszentren können sie in Deutschland, den niederlanden und
großbritannien erleben. eine gute gelegenheit, sich die projekte aus dieser ausgabe auch einmal persönlich vor ort anzusehen. und wenn sie sich weiterbilden
möchten, ohne zu reisen, kommen unsere architektenberater auch gern zu ihnen
und veranstalten ein inhouse-seminar.
aber nun genug der Worte. ich wünsche ihnen eine unterhaltsame, informative
und inspirierende lektüre.

ihr

rudolf bürdek
robert schreiber
Werksleiter produktion hamburg
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fast scheint das neue „investCorp
building“ auf dem Campus des
st. antony’s College der universität
oxford zu schweben. Zaha hadid
architects entwarfen für das
„Middle east Centre“ einen skulpturalen neubau mit schimmernder
edelstahl-fassade
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Das energie-forum-innovation
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Vielfältig einsetzbar
ob ein haus auf dem Wasser,
anspruchsvolle sanierungsprojekte
oder Wohntürme im XXl-format –
mit resitriX® epDM-Dichtungsbahnen und harDCast® klebebändern von Carlisle® Construction
Materials europe gelingen immer
wasserdichte lösungen

40

BLACKPRINT – Das Magazin von CARLISLE® in Kooperation mit bba

bauteilabDiChtung
Alles neu?!
Das Deutsche institut für normung
(Din) hat die zwei normen 18195
und 18531 überarbeitet. Das ergebnis:
die neuen abdichtungsnormen
Din 18531 bis 18535
eXklusive arChitektenreise
on objektoUr
auf einer zweitägigen tour zu
Meisterwerken der architektur in den
niederlanden konnten die teilnehmer
sich davon überzeugen, wie kreatives
bauen mit epDM funktioniert
arChitektenberater
Immer an Ihrer seite
Mit rat und tat unterstützt das team
aus bauprofis sie von beginn an bei
der erfolgreichen realisierung ihres
projekts
fortbilDung
Aus der Praxis – für die Praxis
Die referenten der Carlisle®
aCaDeMY wissen genau wovon
sie reden

24

resitriX® | harDCast®

Komplex durchdacht

03

eDitorial

04

inhalt

06

historie

42

iMpressuM

alutriX® | hertalan easY Cover®

Aus einer Hand

MVrDV tun es.
Zaha Hadid Architects
tun es. und Archimedes
FM tut es auch immer
mal wieder. Sie vertrauen
auf die Vielfalt und die
Sicherheit unseres EPDM
bei ihren Projekten. In
unserem neuen Magazin
BlACkPrINt zeigen wir
Ihnen warum und wie Sie
es auch bald tun können.

„Alles im grünen Bereich.“
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• Extrem langlebige EPDM-Abdichtungen für Dach, Fassade, Bauwerk
• Maßgeschneiderter Service: von Ausschreibung bis Fertigstellung
• CARLISLE® ACADEMY Architektenseminare
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Ein neues
Jahrhundert
der Möglichkeiten

// Das 1917 gegründete
unternehmen Carlisle®
Companies incorporated,
us-amerikanische Muttergesellschaft des europäischen
epDM-spezialisten Carlisle®
CM europe feiert sein
100-jähriges bestehen. Der
global agierende, börsennotierte Mischkonzern hat
sich erfolgreich immer weiter
diversifiziert. sein portfolio
umfasst heute einzigartige
nischenunternehmen, die sich
im industriegütermarkt auf
hochtechnische lösungen mit
erheblichem potenzial im anschlussmarkt konzentrieren.

100
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1917 – 1960

1961 – 2000

2001 – 2017

Die frÜhen Jahre

auf erfolgskurs

iM WanDel Der Zeit

am 12. september 1917 nimmt
die Carlisle® tire and rubber
Company, vorläuferunternehmen der Carlisle® Companies
incorporated, ihren betrieb auf.
Zunächst stellt das unternehmen fahrradschläuche aus gummi her. Zu dieser Zeit blicken in
der alten Welt, dem heutigen
europa, zwei weitere gummiproduzenten bereits auf eine langjährige und abwechslungsreiche
firmengeschichte zurück: die
1856 in hamburg-harburg von
den gebrüdern Cohen gegründete fabrik zur herstellung von
gummischuhen und vulkanisiertem gummi sowie die 1895 von
alexander hertel in rotterdam
ins leben gerufene hertel b.v.,
die kautschuk-abdichtungsprodukte für die schifffahrt
herstellt. 1922 wird die Cohen
fabrik in „harburger gummiwaaren-fabrik phoeniX a.g.“
umbenannt. Der name phoeniX
ist bis heute in branchenkreisen
bekannt. 1945 führt Carlisle®
die schlauchherstellung aus
synthetischem kautschuk ein.
Zum ende des Jahrzehnts erzielt
das unternehmen mit 550
Mitarbeitern einen nettoumsatz
von 23 Millionen usD und ist auf
dem Weg zum heutigen unternehmen Carlisle® Companies.

auch hertel wächst: 1961 wird
durch die eröffnung einer neuen
kautschukfabrik der grundstein
für den standort kampen, niederlande, gelegt. im Jahr 1965
entwickelt hertel seine erste
Dachdichtungsbahn aus butylkautschuk. 1968 folgt die erste
europäische epDM-Dichtungsbahn. Carlisle® Companies
incorporated weitet die entwicklung und herstellung von kautschuk-Dachabdichtungen aus.
1970 wird die Division Carlisle®
Construction Materials geboren. 1982 führt die deutsche
phoeniX die Marke resitriX®,
eine einzigartige kombination
aus epDM und bitumen, erfolgreich in den Markt ein. 1998
kauft Carlisle® das niederländische unternehmen hardcast,
einen hersteller für industrieklebebänder und Dichtstoffe mit
sitz in Weesp und setzt so einen
ersten fuß nach europa.

2001 wird im phoeniX konzern
die phoeniX Dichtungstechnik
gmbh (pDt) gegründet, die
epDM-Dachabdichtungen
herstellt. eine Zeit des Wandels
beginnt: 2004 wird phoeniX von
Continental gekauft und 2007
mit Contitech verschmolzen. im
selben Jahr wird durch ein Management-buy-out aus hertel
rubber products die hertalan
rubber products b.v. auch in
Deutschland kauft das Management den bereich Dachabdichtungen aus dem konzern heraus,
um die erfolgreiche herstellung
hochwertiger elastomerprodukte eigenständig fortzuführen. ein
zweiter produktionsstandort in
thüringen entsteht. 2011 geht
Carlisle® in europa weiter auf
Wachstumskurs. sie kauft pDt
und 2012 hertalan® rubber
products, da beide unternehmen
hervorragend in ihr portfolio
passen. Damit ist die gruppe
Carlisle® Construction Materials (CCM) europe zunächst komplett. 2017 kauft der us-konzern
arbo® holdings limited, einen
britischen hersteller für hochwertige Dichtungsprodukte.
heute erzielen in europa 475
Mitarbeiter an acht produktionsund vier verwaltungsstandorten
einen Jahresumsatz von mehr als
100 Mio. euro für CCM europe.

Sie wünschen mehr
Informationen zur Historie
von CarlISle®?
www.ccm-europe.com/de/historie

Kirsten Ohlendorf
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// leaDstory
MArKtHAL rottErDAM

kathedrale
für lebensmittel
// Mit der Markthalle in rotterdam ist den Architekten
von MVrDV ein Bau der Superlative gelungen.
Das Bauwerk, ein Hybrid aus Einkaufen und wohnen,
überzeugt innen und außen mit großer Geste und
raffinierten Details.
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# 10 sEhEnsWErt
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Arno Coenen
und Iris roskam
gestalteten das
kunstwerk „Cornucopia“, das die Halle
überspannt. Das
11.000 m² große
Deckengemälde ist
aus 4.500 Paneelen
zusammengesetzt.

wohnen und Einkaufen sind in der „Markthal“ in einem Bau
vereint (oben). Beeindruckende Einblicke von oben in das
Marktgeschehen erlaubt der Ausblick aus den wohnungen
in die Halle (links).

s

pektakulär, futuristisch, monumental lauten
die attribute, die einem beim betrachten
sofort in den sinn kommen. und ja, vielleicht
auch ein wenig größenwahnsinnig, schließlich ist
die „Markthal“ beeindruckende 120 m lang, 70 m
breit und 40 m hoch. gigantische ausmaße, die man
eigentlich eher in einer asiatischen Metropole vermuten würde als in der innenstadt von rotterdam.
einzigartig ist sie auf alle fälle, denn sie ist nicht nur
die erste und bislang einzige überdachte Markthalle
der niederlande, sie vereint auch auf unkonventionelle Weise in einem baukörper, was anderswo
strikt getrennt ist: einkaufen und Wohnen. schon
die bauphase lockte rund 12.000 schaulustige an
den bauzaun, die betreiber rechneten in ersten
schätzungen mit jährlich 4,5 bis 7 Millionen besuchern. im beisein der niederländischen königin
Máxima fand die feierliche eröffnung am 1. oktober
2014 statt. Der ansturm in den folgenden Wochen
übertraf dann aber doch alle erwartungen, nach nur
24 tagen wurde die millionste besucherin mit einem
blumenstrauß willkommen geheißen.
Doch von anfang an: Zehn Jahre zuvor, im Jahre
2004, schrieb die stadt rotterdam einen architektenwettbewerb für ein ensemble aus Markthalle
und Wohnkomplex für das areal am binnenrottenplein im osten der City aus, den der projektentwickler provast und die architekten von MvrDv für

sich entscheiden konnten. Das ortsansässige architekturbüro MvrDv wurde 1993 von Winy Maas,
Jacob van rijs und nathalie de vries gegründet. in
Deutschland sorgte das büro mit seinem vielbeachteten pavillon zur expo 2000 in hannover für furore,
bei dem es kurzerhand sieben landschaftstypen der
niederlande übereinanderschichtete. Das prinzip,

„Die Wohnungen
bilden eine brücke,
die struktur der
halle.“
Jacob van Rijs, MVRDV

mit komplexen stapelungen und großen blöcken
auf die zunehmende bebauungsdichte zu antworten und so den zur verfügung stehenden platz
optimal zu nutzen, zieht sich als roter faden durch
die arbeit von MvrDv – so auch bei der Markthalle
für rotterdam. „ein gebäude wie dieses gibt uns
die Möglichkeit zu zeigen, was wir als wichtig in
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städten erachten: Das zur verfügung stehende land
auf so vielfältige Weise wie möglich zu nutzen und
dabei so viele funktionen wie möglich miteinander
zu vereinen“, unterstreicht nathalie de vries von
MvrDv.
Der lang gestreckte platz binnenrottenplein
entstand, als in den 1990er Jahren ein bahnviadukt
abgerissen und die Metro-strecke in einen tunnel
verlegt worden war. nach und nach etablierte sich
auf der ehemaligen trasse ein Wochenmarkt, auf
dem jeweils dienstags und samstags alles feilgeboten wurde, was Chinas fabriken und hollands
gewächshäuser hergaben. Die kundschaft bestand
jedoch vor allem aus den weniger begüterten bürgern rotterdams. Denn obwohl das stadtviertel mit
der im krieg schwer beschädigten, aber wiederaufgebauten laurenzkirche zum historischen kern von
rotterdam zählt, war es ende des 20. Jahrhunderts
arg in verruf geraten. Drogen und kriminalität nahmen überhand, die bessergestellten bürger zogen
an den stadtrand. nach büroschluss war in der City
nur noch wenig los. ein trend, den die stadtverwaltung auch mit projekten wie der Markthalle zu
stoppen und umzukehren anstrebte. „Wir müssen
die Mittelklasse zurück in die stadt locken“, erläutert
Winy Maas von MvrDv die kommunalpolitische
strategie und ergänzt mit blick auf den Wochenmarkt nebenan „Wir wollten das leben auch an den

Weitere
Informationen:
www.markthal.nl

Video:
www.mvrdv.nl/
en/projects/
markethall

anderen tagen hierherholen.“ Wobei die Markthalle
keinesfalls den Wochenmarkt unter freiem himmel
ersetzen sollte, vielmehr ging es um eine erweiterung des bestehenden angebots.
Die aufgabenstellung umfasste ein programm
aus einkaufen, parken und Wohnen. Dazu kam die
europäische bauvorschrift, dass zukünftig der handel mit frischen lebensmitteln, vor allem von fleisch
und fisch, nur noch überdacht erlaubt sein sollte.
Dass Markthallen, wie sie in südeuropa üblich sind,
in den niederlanden bis dato nicht existierten, mag
verwunderlich erscheinen, wenn man bedenkt, dass
es allein in rotterdam an durchschnittlich 134 tagen
im Jahr regnet. „sie erwarteten wahrscheinlich, dass
wir den Wohnkomplex neben der Markthalle bauen
würden, um eine komposition aus zwei volumen zu
erhalten“, sagt nathalie de vries. als offensichtliche
lösung wäre sicherlich ein entwurf aus zwei Wohnscheiben mit der Markthalle dazwischen denkbar
gewesen. aber: „indem wir das gebäude umdrehen,
schaffen wir eine riesige halle. Die Wohnungen bilden eine brücke, die struktur der halle“, erklärt Jacob
van rijs von MvrDv. Der bogenförmige baukörper
beherbergt 228 Wohneinheiten: 126 eigentumsund 102 Mietwohnungen. um einer möglichst
heterogenen bewohnerschaft gerecht zu werden,
entwickelten die architekten Wohnungstypen mit
zwei bis fünf Zimmern, die ganz unterschiedlich ge-

# 12 sEhEnsWErt

sEhEnsWErt # 13

schnitten sind. so entstanden unter anderem lofts
mit freiem grundriss und Maisonette-Wohnungen
mit mehreren schlafzimmern. Jeder Wohnung
ist über die gesamte Wohnungsbreite ein großer
balkon vorgelagert. Die 24 als Maisonette angelegten penthouses verfügen zusätzlich über eine
Dachterrasse. von der hälfte der Wohnungen kann
man über ein fenster in das innere der Markthalle
blicken. Die fenster sind dreifach verglast, um eine
lärm- oder geruchsbelästigung zu vermeiden. abweichend von ersten entwürfen und zum bedauern
der architekten lassen sich die fenster allerdings
nicht öffnen. sie hätten es gern gesehen, wenn die
bewohner körbe mit einkaufszetteln und geld direkt
zu den Marktständen hätten abseilen können.
auf der 5.500 m² großen Marktfläche reihen
sich die Marktstände rücken an rücken. insgesamt
entstanden 96 standeinheiten, die durchschnittlich
über eine fläche von 20 m² und eine rund 9 m lange
front verfügen. lager- und kühlräume der verkaufsstände sind in den untergeschossen untergebracht.
Die stände können einzeln oder in reihe angemietet
werden. um die riesige halle mit leben zu füllen,
sind die Mieter verpflichtet, ihre stände durchgängig während der Öffnungszeiten der Markthalle zu
öffnen. Während die meisten Marktstände eingeschossig sind, verfügen einige über eine Dachterrasse. vornehmlich restaurants und stände mit einem
Cateringservice nutzen diese zusätzliche fläche für
ihre kunden, die dort mit blick über das Markttreiben in ruhe essen und trinken können. Doch auch
der blick nach oben lohnt sich: die innenseite des
bogens, quasi die Decke der Markthalle, schmückt
ein riesiges gemälde, das alle formate sprengt.
11.000 m² misst das kunstwerk „Cornucopia“, lateinisch für füllhorn, der künstler arno Coenen und

Das niederländische
Architekturbüro MVrDV
wurde 1993 in
rotterdam gegründet. Hinter
der Abkürzung
verbergen sich
die Namen der
Architekten und
Gründer Winy
Maas, Jacob van
rijs und Nathalie
de Vries. MVrDV
sind heute
international
bekannt für ihre
experimentelle
Formgebung.
sie haben einen
entscheidenden
Beitrag zur
Erneuerung der
niederländischen
Architektur
geleistet.

iris roskam. passend zum titel überzieht ein bunter
Mix aus obst, gemüse, brot, blumen und vielem
mehr die Decke. Mit einer software, die sonst das
hollywoodstudio pixar für animationsfilme nutzt,
erstellten die künstler die dreidimensional wirkende
Collage, die an stillleben holländischer Maler aus
dem 17. Jahrhundert anknüpfen soll. Das rendering
aus 400.000 Megapixeln besticht mit einer auflösung, die hochglanzmagazinen gerecht wird. Mit
einem fünfschichtigen Digitaldruck wurde das bild
auf 4.500 aluminium-paneele von 1,52 x 1,52 m gedruckt. um akustisch wirksam den lärmpegel in der
halle zu mindern, wurden die 2 mm dicken paneele
perforiert und mit abstand an die unterkonstruktion angeschraubt. Das pixelbild ist das flächenmäßig
größte kunstwerk der niederlande. auch für die
glasfassaden an den stirnseiten der Markthalle
kommt man nicht umhin, einen superlativ zu bemühen: mit 42 m breite und 34 m höhe sind es jeweils
die größten seilnetzfassaden europas. Die 26 vertikal- und 22 horizontalseile mit einem Durchmesser
von 3,13 cm wurden vorgespannt und seitlich in
einer ringartigen betonkonstruktion verankert,
die seilnetzmaschen mit verbundsicherheitsgläsern ausgefacht. Die seilnetzfassade ist so flexibel
konstruiert, dass sie sich bei starkem Wind bis zu 70
cm horizontal verformen kann. eine preiswürdige
leistung befand die Jury bei den „Dutch Construction awards 2015“ und prämierte die seilnetzfassade
in der kategorie „building materials and -systems“.
rund um die Marktstände sind im erdgeschoss

Die derzeit größten
seilnetzfassaden
europas
Stand 2017

In der Schnittzeichnung werden die Dimensionen des
Baukörpers besonders deutlich: zu den 40 m Höhe über
der Erde kommen nochmals vier tiefgeschosse hinzu.

und im ersten obergeschoss weitere 20 läden
und 8 restaurants untergebracht. alle restaurants
verfügen über einen eigenen Zugang von außen, so
dass sie nicht an die Öffnungszeiten der Markthalle
gebunden sind. im ersten untergeschoss ergänzt ein
großer supermarkt das angebot der Marktstände.
Die viergeschossige tiefgarage mit 1.200 stellplätzen
steht rund um die uhr nicht nur den bewohnern offen, sondern entlastet auch als öffentliche garage die
angespannte parksituation in der rotterdamer City.
Katharina Ricklefs
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Dienstags und
samstags findet
nach wie vor auf
dem Binnenrottenplein der Markt
unter freiem
Himmel statt (im
Blid rechts). Die
Markthalle, die
erste überdachte
Markthalle der
Niederlande mit
5.500 m² Marktfläche, ist sieben
tage die woche
geöffnet.

oBJEktstEckBriEf
ProJEkt

Markthal rotterdam

BauhErr

Provast Nederland bv, Den Haag / Nl

architEkt

MVrDV, rotterdam / Nl

co-architEkt

INBO, woudenberg / Nl

BauuntErnEhMEn

J.P van Eesteren; Mobilis; Martens en Van Oord

dach

Oranjedak bv, Best / Nl

glasfassadE

Octatube, Delft / Nl

BauzEit

2009-2014

fErtigstEllung

2014

ProduktE
aBdichtung

CArlISlE® Construction Materials Europe:
Flächengrundierung FG 35
2.500 m² EPDM-Dichtungsbahnen rESItrIX® Sk w Full Bond
HArDCASt® tape PAl53
HArDCASt® tape VPB53

# 14 ProduktE

ProduktE # 15

rEsItrIX® | HArDCAst®

komplex durchdacht

/ resitriX® produktdetail

// Mit dem bau der Markthalle wurde am 18. november 2009 begonnen,
am 1. oktober 2012 startete schließlich der hochbau. bis das großprojekt
fertiggestellt wurde, galt es, viele Details zu lösen – mit dabei produkte
von Carlisle® CM europe.

epDM Mit
Dessinierter
oberfläChe –
rutsChfest

verstärkung
aus glasgelege
epDM

Der Aufbau der
beiden Gebäudeflügel erfolgte mit
einer tunnelverschalung. Das
Dach wurde mithilfe einer mobilen
unterkonstruktion
(hier im Bild hinten
zu sehen) in vier
Bauabschnitten
realisiert.

polYMerMoDifiZiertes
bituMen

gutE grÜndE fÜr dEn Einsatz Von rEsitriX®
/ Nutzungsdauer von über 50 Jahren nach sKZ-studie
/ 100% bitumenkompatibel
Schema der Dachkonstruktion: Auf den Seitenflügeln
des Bogens ruhen unterzüge aus Beton, die die Halle
überspannen. laut Architekten sollte das Dach so flach
wie möglich ausgeführt werden.

/ Absolut UV- und witterungsbeständig
/ Dauerhaft elastisch und kälteflexibel bis -40 °C
/ reißdehnung von über 500 %, schrumpffrei
/ Kein shattering-Effekt
/ rutschfest, auch bei Nässe
/ Umweltverträglich und recycelbar

d

as gewölbte Dach des bogenförmigen baukörpers wurde in vier bauphasen realisiert,
wobei eine mobile unterkonstruktion, eine so
genannte super support Construction, zum einsatz
kam. „Das war schon eine herausforderung“, sagt
Michel hoogendoorn vom generalunternehmen J.p.
van eesteren, „Die architekten wollten es so flach –
und dabei gewölbt – wie möglich.“ so wurde auch
die entwässerung in den Dachaufbau integriert.
Das regenwasser wird in einer 45 cm breiten rinne
gesammelt und über abflüsse innerhalb des gebäudes abgeleitet. Damit keine feuchtigkeit in die

Dachkonstruktion eindringt, wurde die als betonfertigteil ausgeführte kastenrinne mit der Carlisle®
flächengrundierung fg 35 behandelt und mit 2,5
mm starken, vollflächig selbstklebenden resitriX®
sk W full bond epDM-Dichtungsbahnen von CCM
europe ausgekleidet. aufgrund der dauerhaft elastischen Materialeigenschaften eignet sich epDM
sehr gut, um die ausdehnung der bewegungsfugen der betonfertigteile zu überbrücken. gegen
schlagregen und kondenswasser wurden auch die
lüftungsschächte im Dach mit demselben Material
abgedichtet. auf den balkonen sorgt ebenfalls eine

abdichtung mit resitriX® Dichtungsbahnen dafür,
dass kein regenwasser in die darunterliegende
gefälledämmung gelangen kann. Zum schließen
der Dehnungsfugen im beton wurde zudem ein
harDCast® tape pal53 sowie für die eindichtung
und versiegelung der raumhohen balkontüren
und fensterelemente ein harDCast® tape vpb53
verwendet. neben der gebäudehülle mussten auch
die Dächer der Marktstände im inneren der halle
abgedichtet werden, auch hier setzte das bauunternehmen auf resitriX®.
Katharina Ricklefs

hardcast® – anPassungsfÄhig WiE Ein
chaMÄlEon
/ Breite Produktpalette an kundenspezifischen Industrieklebebändern und Dichtmitteln
/ Mehr als 1.600 Produktspezifikationen
/ Verschiedenste Breiten, Längen, stärken und Farben möglich
/ Vielfältige Anwendungsbereiche im Bauwesen

+ unsere produktbroschüren im pDf-format zum herunterladen:
www.ccm-europe.com/de/downloads
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# 16 sEhEnsWErt
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Vielfältig einsetzbar
// ob ein haus auf dem Wasser, anspruchsvolle sanierungsprojekte oder
Wohntürme im XXl-format – mit resitriX® epDM-Dichtungsbahnen und
harDCast® klebebändern von Carlisle® Construction Materials europe
gelingen immer wasserdichte lösungen.

/ thE Wall, utrEcht, nl
futuristisch mutet der komplex an der autobahn
a2 an – „the Wall” vereint die funktion einer
lärmschutzwand mit einem gewerbebau.
innen wird eingekauft, oben geparkt. Mit dem
harDCast® aluminium-klebeband alp 8112 in
kombination mit dem harDCast® primer pr3
wurden sowohl bewegungsfugen im beton als
auch fenster- und türrahmen abgedichtet.
fons verheijen, vvkh architecten, leiden

+ www.vvkh.nl

/ floating hoME, haMBurg, d
bauherr und architekt Daniel Wickersheim
verwirklichte sich mit seinem hausboot auf dem
hamburger Mittelkanal einen traum. unter der
blechhaut wie auch zur abdichtung des pontons
kam resitriX® zum einsatz.
Dipl.-ing. architekt und energieberater
Daniel Wickersheim, hamburg

+ www.wickersheim.biz

/ Boston & sEattlE, rottErdaM, nl
Wo einst schiffe der holland-amerika-linie
ablegten, komplettiert das ensemble aus zwei
Wohntürmen „boston & seattle“ die skyline
des neuen Quartiers auf dem Wilhelminapier.
Zur abdichtung von bewegungsfugen im beton
sowie von fenster- und türrahmen wurde
das harDCast® butyl-klebeband pal 5310
verwendet.
van Dongen – koschuch architects and planners,
amsterdam

/ hauPtBahnhof haMBurg, d

+ www.vd-k.eu
www.boston-seattle.nl

erbaut zu kaiserzeiten, stand vor über 20
Jahren eine umfassende sanierung an. seither
schützt das bahnhofsdach eine abdichtung
aus 32.000 m² resitriX® Dichtungsbahnen,
die auf einer stahlkonstruktion mit holzschalung mechanisch befestigt wurden. aufgrund
der flexiblen Materialstruktur des epDM
macht die Dachabdichtung jede bewegung
der Dachkonstruktion mit, auch bei einer noch

Weitere Projekte:

so steifen hamburger brise.

www.ccmeurope.com/de/
referenzen

BLACKPRINT – Das Magazin von CARLISLE® in Kooperation mit bba

# 18 sEhEnsWErt
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INVEstCorP BUILDING

glänzende
kurven
// fast scheint das neue „investCorp
building“ auf dem Campus des
st. antony’s College der universität
oxford zu schweben. Zaha hadid
architects entwarfen für das „Middle
east Centre“ einen skulpturalen neubau
mit schimmernder edelstahl-fassade.

W
Weitere Fotos:
www.ccmeurope.com/de/
referenzen

Mit seiner schillernden Außenhaut, in der sich die umgebung schemenhaft
spiegelt, entzieht sich das „InvestCorp Building“ fast den Blicken.
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er heute die tageszeitung aufschlägt,
kann sich des eindrucks nicht erwehren,
dass krisen und konflikte das Weltgeschehen bestimmen. aber: „frieden kann nicht
erzwungen werden; er wird nur durch verständnis
erreicht“, wusste schon albert einstein. in diesem
sinne versteht sich auch das st. antony’s College
an der renommierten universität von oxford. im
Jahre 1950 gegründet zählt st. antony’s zu den
sieben graduate Colleges. Die postgraduierten studiengänge behandeln internationale beziehungen
in Wirtschaft und politik sowie geschichtswissenschaften mit fokus auf europa, russland und die
ehemaligen sowjetstaaten, Mittlerer osten, afrika
und asien. so widmet sich seit 1957 das „Middle
east Centre“ schwerpunktmäßig in forschung

# 20 sEhEnsWErt

sEhEnsWErt # 21

erscheint es erstmal umso erstaunlicher, dass sich
eugene rogan in der folge an Zaha hadid architects
wandte. schließlich ist das in london ansässige
und weltweit agierende architekturbüro bekannt
für seine markanten bauten in einem aufsehenerregenden architektur-stil aus organik und technik.
und doch, oder gerade aus diesem grund, entschied
sich die institutsleitung für Zaha hadid architects.
Die aufgabe forderte einiges an raffinesse von
den architekten, da das areal nicht ganz unkompliziert war. „Wir haben ein denkmalgeschütztes
gebäude auf der einen seite“, erläutert Johannes

„Der entwurf weist eine sehr
komplexe figur auf, die man mit
der form eines pferdesattels
vergleichen könnte.“

Mit Einsetzen der Dämmerung offenbart sich das Innere
und erlaubt über die vollverglaste Südfassade Einblicke
in den lesesaal.

um den über 100 Jahre alten Mammutbaum, den es zu
erhalten galt, ist der Baukörper in einer kurve anmutig
herumgeführt.

oBJEktstEckBriEf

Stewart Orton, CCM Europe

und lehre der arabischen Welt, dem iran, israel
und der türkei vom 19. Jahrhundert bis heute. Das
herzstück des instituts bildet das umfangreiche
archiv, das 1961 angelegt und seither kontinuierlich erweitert wurde: bis heute umfasst es über 400
sammlungen privater schriftstücke und mehr als
100.000 historische bilder.
auf dem Campus des st. antony’s College
residiert das „Middle east Centre“ seit 1978 in der
Woodstock road 68, das im Jahre 1887 im viktorianischen stil als pfarrhaus der kirchengemeinde von
st. philip und st. James errichtet worden war und
wie viele oxforder universitätsbauten aus dieser
epoche unter Denkmalschutz steht. steigende
studentenzahlen und das stetige Wachstum von
archiv und bibliothek führten jedoch zunehmend
zu platzproblemen, so dass kurz vor dem 50-jährigen bestehen eine räumliche lösung gefragt war.
Mit einer an das institutsgebäude angrenzenden
knapp 900 m² großen grünfläche stand zwar das
passende grundstück für eine erweiterung zur verfügung, doch gestaltete sich der prozess zunächst
schwierig. ein erster architekt, den der institutsdirektor eugene rogan mit der aufgabe betraute,
entwarf eine praktikable, wenn auch temporäre,
lösung – die aber beim planungsausschuss von
oxford komplett durchfiel. vor diesem hintergrund

Im Jahr nach
der feierlichen
Eröffnung des
„InvestCorp
Building“ starb
Zaha Hadid mit
nur 65 Jahren
überraschend an
einem Herzinfarkt. Die britische Architektin
mit persischen
Wurzeln wurde
als erste Frau
mit dem Pritzker-Preis geehrt.
Unter dem
Namen Zaha
Hadid Architects
führt heute ihr
langjähriger
Geschäftspartner
Patrick schumacher das Büro
weiter.

hoffmann, verantwortlicher projektleiter von Zaha
hadid architects, „und mitten auf dem grundstück wächst zudem noch ein großer Mammutbaum.“ Der neubau schließt die baulücke an der
Woodstock road zwischen dem denkmalgeschützten institutsgebäude des „Middle east Centre“ in
der nr. 68 und einem in der nr. 64/66 ansässigen
Wohnheim des st. antony’s College. Mit kühnem
schwung und in respektvollem abstand zu dem
über 100 Jahre alten kalifornischen Mammutbaum
vermittelt die Westfassade in der höhe zwischen
diesen zwei bestandsbauten. ein im erdreich
verlegtes Drainagesystem schützt das Wurzelwerk
des naturdenkmals. auch bei der zum innenhof des
Campus gelegenen ostfassade orientieren sich die
architekten wiederum an der höhe der bestehenden universitätsgebäude. „Der entwurf weist eine
sehr komplexe figur auf, die man mit der form eines pferdesattels vergleichen könnte“, sagt stewart
orton, technical services Manager in der niederlassung Mansfield von Carlisle® Construction Materials (CCM) europe. von der traufhöhe des „Middle
east Centre“ steigt die fassade auf beachtliche 13
m an – das entspricht der höhe des mitten auf dem
Campus gelegenen hilda-besse-building, einem
1970 im brutalistischen stil erbauten Collegegebäude, das bislang den innenhof dominierte. indem
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Eine skulptural geformte treppe verbindet alle Geschosse
miteinander: das Auditorium im untergeschoss, das Foyer
und Café im Erdgeschoss und den lesesaal der Bibliothek
im oberen Geschoss.

die architekten die ostfassade aber auch krümmen,
öffnen sie den baukörper nach süden, so dass ein
prägnanter kopfbau nun quasi dem brutalistischen
gegenüber selbstbewusst die stirn bietet.
hier befindet sich auch der haupteingang.
insgesamt entstanden 1.127 m² an zusätzlicher
fläche für das „Middle east Centre“, die sich auf ein
untergeschoss und drei, eigentlich zweieinhalb,
oberirdische geschosse verteilen. Das offen konzipierte erdgeschoss beherbergt ein Café und kann

ProJEkt

InvestCorp Building, Middle East Centre,
St. Antony’s College, Oxford/GB

BauhErr

universität Oxford

architEkt

Zaha Hadid Architects, london/GB

gEnEraluntErnEhMEr

Bam Construction, Herts/GB

dach/fassadE

Frener + reifer GmbH, Brixen/It

aBdichtung

Albert Sperber GmbH & Co. kG, windischeschenbach

BauzEit

2013-2015

fErtigstEllung

2015

ProduktE
aBdichtung

CArlISlE® Construction Materials Europe:
Flächengrundierung FG 35
700 m² Dampfsperrbahnen AlutrIX® 600
700 m² EPDM-Dichtungsplanen HErtAlAN® EASY
COVEr 1,3 mm
kontaktkleber kS 205
kleb- und Dichtstoff kS 96

auch als multifunktionelle fläche genutzt werden.
eine freitreppe führt vom eingangsbereich in das
obergeschoss mit dem zentralen lesesaal der bibliothek, der über 25 tropfenförmige oberlichter mit
tageslicht versorgt wird. Durch das ansteigen des
baukörpers nach süden erhalten die architekten im
kopfbau genügend raumhöhe, so dass eine zweite
geschossebene für den leseraum des archivs
eingezogen werden konnte. Die komplett verglaste
südfassade gibt den blick auf den Campus frei. als

# 22 sEhEnsWErt
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Die 300 frei geformten, teils doppelt gekrümmten
Paneele aus 2 mm starkem Edelstahlblech mussten
präzise montiert werden (oben). Über 25 tropfenförmige
Oberlichter wird der lesesaal belichtet (rechts).

sonnenschutz wurden die glasflächen der als pfosten-riegel-konstruktion ausgeführten fassade mit
einem siebdruck in punktform versehen. im untergeschoss entstand ein stützenfreier vorlesungssaal
mit 117 plätzen. Mit neuen archivräumlichkeiten
und durch den einsatz von rollregalen gelang es
den architekten, die bereits vorhandene archivfläche zu verdoppeln, so dass nun ausreichend stauraum für die künftige expansion der sammlung zur
verfügung steht.
Während das sockelgeschoss weitgehend
verglast ist und so die tragstruktur aus ortbeton

offenbart, umhüllt die oberen geschosse und das
Dach eine reflektierende edelstahlverkleidung. Zum
einsatz kamen circa 300 frei geformte, teils doppelt
gekrümmte paneele aus 2 mm starkem edelstahlblech mit elektropolierter oberfläche. um möglichst den eindruck einer durchgängig fließenden
edelstahlhaut zu erzielen, sind die horizontalfugen
zwischen den homogen reflektierenden flächen als
haarfugen ausgebildet. einzig die 10 mm breiten
vertikalen fugen unterbrechen minimal die schillernde außenhaut. Die einzelnen fassadenelemente variieren in form und größe zwischen 1,5 m in
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der breite und bis zu 5 m in der höhe. „Wir wollten,
um die illusion einer homogenen außenhaut
aufrechtzuerhalten, so wenige paneele wie möglich
verwenden“, erklärt Johannes hoffmann, „Das ist
umso wichtiger, wenn man ein reflektierendes Material einsetzt, bei dem fugen deutlich auffallen.“
Die reflektierende Metallverkleidung, die hoffmann
mit einem „beschlagenen badezimmerspiegel“ vergleicht, lässt das volumen des baukörpers weicher
erscheinen und trug dem gebäude im entwurfsprozess den spitznamen „softbridge building“ ein.
Mit der einweihung im frühjahr 2015 erhielt

Das „InvestCorp
Building“ ist
nicht öffentlich
zugänglich, Besichtigungen nur
an ausgewählten
terminen.
Mehr Infos unter:
www.sant.ox.ac.
uk

der neubau seinen offiziellen namen: „investCorp building“, da die investmentfirma den bau
finanziert hat. in der heutigen Zeit scheinen solche
einrichtungen wie das „Middle east Centre“, die
sich als offenes forum dem Dialog und austausch
verschrieben haben, wichtiger denn je zu sein: „rein
physisch überbrücken wir die Wurzeln des baumes
und verbinden zwei gebäude miteinander“, führt
Johannes hoffmann aus. „aber metaphorisch
entsteht ein ort, wo Menschen aller glaubensrichtungen zusammenkommen, um über den Mittleren
osten zu reden.“
Katharina Ricklefs

# 24 inhalt
ProduktE

ProduktE
inhalt # 25

ALUtrIX® | HErtALAN EAsy CoVEr®

aus einer hand

/ fassadendetailschnitt

// Dach und fassade gehen bei dem expressiven entwurf von Zaha hadid
architects für das „investCorp building“ fließend ineinander über. Damit
kein Wasser eindringt, setzten die architekten unter der reflektierenden
außenhaut auf eine komplettlösung von Carlisle® CM europe.

stahl (fassaDe)
hertalan® easY Cover
DiChtungsplanen
WärMeDäMMung
DaMpfsperre alutriX®

alutriX® – diE EffEktiVEn daMPfsPErrBahnEn
/ Kalt selbstklebend
/ Dampfdicht
/ sofort begehbar und durchtrittfest
/ Überdurchschnittlich hohe reißkraft
unter den reflektierenden Edelstahl-Paneelen wurden
auf dem Dach und der Fassade HErtAlAN® EASY COVEr
Dichtungsplanen verlegt.

Mit EPDM-Streifen wurden die 25 Oberlichter abgedichtet.
Anwendungstechniker von CCM Europe berieten das ausführende Bauunternehmen auf der Baustelle.

/ Ausbildung einer luftdichten schicht gemäß EnEV
/ Kein shattering-Effekt
/ rutschfest, auch bei Nässe
/ Umweltverträglich und recycelbar

f

ormgebend für die skulpturale geometrie ist
eine unterkonstruktion aus holzleimbindern,
die mit 18 mm sperrholzplatten beplankt ist.
Darauf wurde als komplettlösung ein abdichtungssystem mit aufeinander abgestimmten komponenten von Carlisle® CM europe installiert. auf
der flächengrundierung fg 35 wurden selbstklebende alutriX® 600 Dampfsperrbahnen verlegt.
Darauf bilden 12 cm starke pu-Dämmplatten die

Wärmeschutzschicht. „im hohlraum unter den
edelstahl-paneelen der außenhaut bildet sich
naturgemäß kondenswasser“, erklärt stewart orton,
technical services Manager in der niederlassung
Mansfield von CCM europe. „um zu verhindern, dass
feuchtigkeit in die konstruktion eindringt, wurden
hertalan® easY Cover Dichtungsplanen verlegt.“
Die 1,3 mm starken epDM-planen wurden mit dem
kontaktkleber ks 205 verklebt und mit dem dauere-

lastischen ein-komponenten kleb- und- Dichtstoff
ks 96, der speziell für vertikale und horizontale
untergründe entwickelt wurde, versiegelt. Der
einbau und die versiegelung der 25 tropfenförmigen
oberlichter im Dach mit epDM-streifen erforderte
dabei besondere aufmerksamkeit. Jedes oberlicht
verfügt über ein Drainagesystem, das regenwasser
sammelt und über einen versteckten abfluss im
inneren ableitet.
Katharina Ricklefs

hErtalan® – dEr Maßanzug fÜrs flachdach
/ Zertifizierte Gebrauchsdauer von über 50 Jahren (sKZ-studie)
/ Vorkonfektionierte Planen, daher kaum noch Nahtfügungen auf
der Baustelle
/ Absolut UV- und witterungsbeständig
/ Dauerhaft elastisch von -45 °C bis +120 °C
/ Wurzelfest nach FLL

+ unsere produktbroschüren im pDf-format zum herunterladen:
www.ccm-europe.com/de/downloads
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BAUtEILABDICHtUNG

allEs nEu?!

AB soFort
rECHtsKräFtIG:
Die neuen
normen gelten
seit Juli 2017

// Das Deutsche institut für normung (Din) hat die zwei
normen 18195 und 18531 auf den prüfstand gestellt
und in der folge komplett überarbeitet. Das ergebnis:
die neuen abdichtungsnormen Din 18531 bis 18535.

d

ie Din-normen 18195 für bauwerksabdichtungen und 18531 für Dachabdichtungen sind wohl jedem architekten und
sachverständigen bestens bekannt und gehören im
büroalltag zum handwerkszeug jedes planers. kein
Wunder, schließlich gelten die zwei normen seit
vielen Jahrzehnten als allgemein anerkannte regeln
der technik. oder vielmehr muss es nun richtig
heißen: galten. im Juli 2017 ist ein neues, komplett
überarbeitetes regelwerk aus sechs normen in kraft
getreten.
Die bestehenden Din-normen waren in die
Jahre gekommen und eine Überarbeitung war
längst überfällig. schließlich war die ersteinführung
der Din 18195 für bauwerksabdichtungen, die zehn
teile plus beiblatt umfasste, bereits 1983 erfolgt.
vier Jahre später im Jahre 1987, also auch schon
vor 30 Jahren, waren die regelungen zur Dachabdichtung in der Din 18531 gültig geworden. Zwar
waren die normteile beider normen im einzelnen
immer mal wieder überarbeitet worden, doch hatte
sich die abdichtungstechnologie über die Jahre
grundlegend geändert. so gab es beispielsweise für
neue produkte und verarbeitungstechniken keine
Din-konformen regelungen, so dass entweder als
nachweis über die verwendbarkeit bauaufsichtliche
Zulassungen für bauprodukte mit allgemeinem
bauaufsichtlichem prüfzeugnis erwirkt wurden

oder von der Din-norm abweichende einbauten
gesondert vertraglich als so genannte sonderkonstruktion vereinbart werden mussten, damit neben
den bauaufsichtlichen auch die zivilrechtlichen
anforderungen erfüllt waren.
ein kritikpunkt an der bis dato geltenden Din
18195 für bauwerksabdichtung war zudem, dass
die regelungen zur planung und ausführung von
abdichtungen nicht bauteilbezogen, sondern in
abhängigkeit von der art der Wasserbeanspruchung
unterschieden und in verschiedenen teilen geregelt
wurden. auch dass die Din 18531 für Dachabdichtungen lediglich die planung und ausführung von
Dachabdichtungen für nicht genutzte Dächer regelte und die abdichtungen genutzter flächen wie
balkone und Dachterrassen sowie intensiv begrünte
flächen hingegen in der Din 18195 behandelt
wurden, war über die Jahre wiederholt anlass von
kritik gewesen. um die normen übersichtlicher zu
strukturieren und auch die aufnahme bestehender
und neuer produktentwicklungen zu vereinfachen,
wurde 2010 beschlossen, beide normen durch normausschüsse grundlegend überarbeiten zu lassen.
um die handhabe in der praxis für architekten,
planer und sachverständige zu erleichtern, wurde
die bestehende normenstruktur aufgebrochen und
neu gegliedert. so fungiert die Din 18195 nur noch
als rahmendokument und regelt nur noch begriffs-
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DIE NEUE NorMENstrUKtUr

/ Neues technisches regelwerk für
die Abdichtung von Bauwerken

definitionen und abkürzungen, enthält aber keine
regelungen mehr für die planung und ausführung
von abdichtungen. in der neuen normenreihe Din
18531 bis 18535 sind nun die abdichtungen nach
bauteilart definiert (siehe grafik).
Jede der neuen normen beinhaltet alle relevanten regelungen zur planung und ausführung der
abdichtung des betreffenden bauteils. neben den

•

DIN 18195 Abdichtung von Bauwerken – Begriffe

•

DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie Balkonen,
loggien und laubengängen

•

DIN 18532 Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen
aus Beton

•

DIN 18533 Abdichtung von erdberührten Bauteilen

•

DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen

•

DIN 18535 Abdichtung von Behältern und Becken

•

Fachregel für Abdichtungen – Flachdachrichtlinie

Weitere
Informationen:
www.din.de

festlegungen zu den anforderungen an die abdichtung, den untergrund und sonstige bauteile sind regelungen zu den einwirkungen und den baulichen
erfordernissen sowie angaben zu den abdichtungsstoffen und deren verarbeitung und natürlich die
regeln zur planung und ausführung der abdichtung
aufgeführt. Des Weiteren werden hinweise zur
instandhaltung gegeben. Dabei gilt es, sich auch an

DIN
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/ DIN 18531: Dachabdichtung
neue begrifflichkeiten zu gewöhnen, denn der über
viele Jahre gebräuchliche terminus bauwerksabdichtung wird vollständig von der neuen aufteilung
nach bauteilart abgelöst.
aber aufgepasst: die ebenfalls überarbeitete und
bereits seit Dezember 2016 geltende flachdachrichtlinie enthält neben Dachabdichtungen auch
regelungen für die abdichtung anderer bauteile.
nicht in jeder hinsicht sind die dort enthaltenen
anforderungen mit der neuen Din-normenreihe
konform. Daher ist, um die notwendige sicherheit
bei der planung und ausführung, vor allem aber
bei der bewertung möglicher Mängel und schäden,
zu gewährleisten, bereits bei der leistungsbeschreibung ein konkreter bezug auf das jeweilige
regelwerk – Din-norm oder flachdachrichtlinie –
unumgänglich.
Katharina Ricklefs

technische
regel

DIN 18531

Die regelung für die Abdichtung erdberührender wände
erfolgt jetzt nach DIN 18533. DIN-konform und für alle
Anwendungsbereiche geeignet ist eine wasserdichte lösung
mit rESItrIX® Sk w Full Bond EPDM-Dichtungsbahnen.

titel

Abdichtung
von Dächern
sowie von
Balkonen,
loggien und
laubengängen

Fachregel für Abdichtungen
– Flachdachrichtlinie

Abzudichtende Bauteile/
Anwendungsbereiche

Anwendungsklasse

/ nicht genutzte Dachflächen
(frei bewittert, mit kiesauflast,
Extensivbegrünungen)
/ genutzte Dachflächen
(terrassen, Intensivbegrünungen, Dächer mit Solaranlagen
und/oder haustechnischen
Anlagen, Balkone, loggien,
laubengänge)
/ nicht genutzte Dachflächen
(frei bewittert, mit Auflast,
Extensivbegrünungen)
/ genutzte Dachflächen
(terrassen, Dächer mit Solaranlagen, Balkone, loggien,
laubengänge, Intensivbegrünungen)

Nutzung

Gefälle

Mindestdicke
rEsItrIX®

Mindestdicke
HErtALAN®

nicht
genutzt

≥2%

1,3 mm

1,1 mm

k1

genutzt

k2

<2%

1,3 mm

≥2%

1,3 mm

<2%

1,6 mm

1,5 mm

nicht
genutzt

≥2%

1,3 mm

genutzt

≥2%

1,5 mm

keine Differenzierung

1,6 mm

1,5 mm

/ DIN 18532 bis 18535: Abdichtung nach Bauteilart
technische
regel

„Den richtigen Überblick im
normendschungel gibt es
in den architektenseminaren
der Carlisle® aCaDeMY.“

DIN 18532

titel

Abdichtung
von befahrbaren Verkehrsflächen
aus Beton

Dipl.-Ing. Rudolf Bürdek, Leiter Architektenberatung und CARLISLE® ACADEMY

DIN 18533
worauf bei der
Abdichtung eines
Aquädukts aus
römischer Zeit zu
achten ist, beantwortet die DIN
18535: Abdichtung
von Behältern und
Becken.

Abdichtung
von erdberührten Bauteilen

Abzudichtende Bauteile/
Anwendungsbereiche

/ Parkdächer
/ Parkdecks
/ Hofkellerdecken und
Durchfahrten
/ Zufahrtsrampen und
Spindeln

/ Bodenplatten
/ erdberührte
wände, wandsockel
/ erdüberschüttete Decken
/ Abdichtung in und unter
wänden
(Querschnittsabdichtung)

Einschränkungen /
Besonderheiten

Verlegebedingungen und Mindestdicke für rEsItrIX®
Dichtungsbahnen

Verlegebedingungen und
Mindestdicke für
HErtALAN® EAsy CoVEr

keine Zertifizierung
für HErtAlAN®
EASY wElD

lose verlegt oder teilflächig verklebt
1,5 mm

Abdichtung von
Brücken mit EPDM
nicht möglich

vollflächig verklebt
1,3 mm

Bodenfeuchte und nicht
drückendes wasser
(Bodenplatten und wände)
Querschnittsabdichtung in
und unter wänden
1,3 mm

keine Zertifizierung
für HErtAlAN®
EASY wElD
Querschnittsabdichtung in
oder unter seitlich
druckbelasteten
wänden mit
Selbstklebebahnen
nicht möglich

für alle Anwendungsbereiche
1,3 mm

mäßige Einwirkung von
drückendem wasser
(Bodenplatten und wände)
erdüberschüttete Decken
1,3 mm
Hohe Einwirkung von
drückendem wasser
(Bodenplatten und wände)
1,5 mm

wassereinwirkung gering, mäßig, hoch
1,2 mm

DIN 18534

Abdichtung
von Innenräumen

/ Bodenflächen
/ wandflächen

keine Zertifizierung
für HErtAlAN®
EASY wElD

wassereinwirkung sehr hoch
1,5 mm

1 lage EPDM + 1 lage Bitumen- oder Polymerbitumenbahn oder Polymerbitumen-Schweißbahn
1,3 mm

DIN 18535
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Abdichtung
von Behältern
und Becken

/ Behälter
/ Becken

keine Zertifizierung
für HErtAlAN®
EASY wElD

Füllhöhe ≤ 10 m
1,5 mm

1,1 mm

Füllhöhe ≤ 10 m
1,5 mm
Füllhöhe > 10 m
2,0 mm

1 lage EPDM + 1 lage Polymerbitumen-Schweißbahn für alle Füllhöhen 1,5 mm

# 30 inhalt

sEhEnsWErt # 31

ENErGIE-ForUM-INNoVAtIoN

lifting für eine
architektur-ikone
// Das energie-forum-innovation in bad oeynhausen
von frank o. gehry war in die Jahre gekommen.
eine rundumsanierung sollte abhilfe schaffen,
ein schwerpunkt: die markante Dachlandschaft aus
zahlreichen einzelnen Dachflächen.

s

eine architektonische handschrift erkennt
man auf den ersten blick: frank o. gehry. seine
entwürfe sind spektakulär und aufsehenerregend. so löste er mit dem guggenheim-Museum
in bilbao einen wahren architekturtourismus in die
nordspanische stadt aus. in seiner laufbahn hat der
amerikanische architekt, den die renommierte tageszeitung new York times einmal als „den höchstgepriesenen us-architekten seit frank lloyd Wright“
bezeichnete, weltweit zahlreiche bauten realisiert.
auch das energie-forum-innovation in bad oeyn-

frank o. gehry,
„der höchstgepriesene
us-architekt seit
frank lloyd Wright“
New York Times, 2009

hausen, das von 1993 bis 1995 nach seinen plänen
im auftrag des elektrizitätswerks Minden-ravensberg (eMr) entstand, lockte viele architekturinteressierte nach ostwestfalen – zu einem tag der
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offenen tür kurz nach der eröffnung kamen über
12.000 besucher, gerechnet hatte der bauherr mit
nur 5.000. Das energie-forum-innovation, in erster
linie als netzleitstelle für das energieversorgungsunternehmen eMr konzipiert, beherbergt neben
den büroräumlichkeiten auch ein veranstaltungsforum mit ausstellungshalle. „kein Denkmal, sondern
einfach ein haus, in das jeder täglich mit freude
gehen kann!“, beschrieb der damalige geschäftsführer der eMr, Dr. Manfred ragati, den anspruch
an die bauaufgabe in einer buchpublikation ein Jahr
nach der fertigstellung: „ein forum für innovationen der energie; eine stätte für entwicklungen und
begegnungen!“
2004 wurde schließlich die eMr und somit auch
das energie-forum-innovation vom energieversorger e.on übernommen, seit 2013 ist die Westfalen
Weser energie (WWe) eigentümer des gebäudes.
2015 entschied sich die WWe, in den standort zu
investieren und das energie-forum-innovation
als netzleitstelle des unternehmens grundlegend
zu sanieren. im laufe der Zeit war gehry‘s kühn
geschwungenes bauwerk in die Jahre gekommen,
so hatte sich unter anderem an den schrägen
WDvs-fassaden grünspan gebildet. und auch
die markante Dachlandschaft aus zahlreichen
einzelnen Dachflächen wurde genau unter die lupe

# 32 sEhEnsWErt

sEhEnsWErt # 33

Die dekonstruktivistische
Formensprache ist
charakteristisch für
Gehry (links). Eine
Dachbegehung und
-öffnung ergab,
dass die Mineralfaserplatten der
Dämmung teilweise durchfeuchtet
waren. Der alte
Dachaufbau wurde
in der Sanierung bis
auf die Deckenkonstruktion entfernt
(unten).

Nach der Sanierung sieht man dem Energie-Forum-Innovation
nicht mehr an, dass es schon über zwanzig Jahre alt ist.

genommen. vor allem die glasdächer hatten in der
anfangszeit zu problemen geführt. angestellte von
damals erinnern sich, dass ab und an tatsächlich
eimer in den räumen aufgestellt werden mussten.
Zwar waren heute in den innenräumen keine
feuchteschäden zu erkennen, doch ergab eine
Dachbegehung, dass handlungsbedarf bestand.
„Der kies auf den flachdächern war durchmoost
und verschmutzt und musste auf alle fälle erneuert
werden“, erläutert der projektleiter ralf Janke von
der archimedes facility-Management gmbh aus
herford, „Wir haben das zum anlass genommen,
uns den Zustand des Dachs einmal genauer
anzuschauen. Dazu haben wir das Dach an einer beliebigen position geöffnet – um festzustellen, dass
die Wärmedämmung bereits an mehreren stellen
durchfeuchtet war.“ neben dem Dachdeckermeister
Christian kottmeier von kottmeier bedachungen
aus vlotho war bei der ersten Dachbegehung auch
Dipl.-ing. (fh) architekt Michael pietsch, architek-

Weitere
Informationen:
www.ccmeurope.com/de/
referenzen

tenberater bei Carlisle® Construction Materials
europe in hamburg, dabei. Michael pietsch, der
auch sachverständiger für schäden an gebäuden ist, begleitete das sanierungsvorhaben von
anfang an und beriet fachkundig unter anderem
zu kniffeligen Detailanschlüssen, umweltfragen
und der entwässerung. im rahmen der sanierung
wurde zunächst der alte flachdachaufbau bis auf
die Deckenkonstruktion entfernt. „Die Mineralfaserplatten der Wärmedämmung hatten sich teilweise
so mit Wasser vollgesogen, dass zwei Männer nötig
waren, um die Dämmplatten überhaupt anheben
und wegtragen zu können“, erinnert sich Michael
pietsch. auf den alten bitumen-Dampfsperren
wurden selbstklebende alutriX® 600 Dampfsperrbahnen aufgebracht, darauf wurde eine neue
pu-Wärmedämmschicht verlegt. um künftig das
eindringen von feuchtigkeit zu verhindern, wurde
das Dach einlagig mit 3,1 mm starken resitriX® Cl
epDM-Dachbahnen abgedichtet und die einzelnen
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bahnen mit einem heißluftschweißgerät ohne
offene flamme miteinander verschweißt. Die
dauerelastischen epDM-Dichtungsbahnen mit dessinierter rutschfester oberfläche verfügen über eine
verstärkende glasgelegeeinlage, die unterseite ist
mit einer polymermodifizierten bitumenschicht mit
feinquarzabstreuung versehen. auf eine schutzlage
aus polyestervlies wurde dann die neue kiesschüttung aufgebracht. Zusätzlich wurde im rahmen
der bauarbeiten an den Dachflächen auch die entwässerung modifiziert und eine notentwässerung
nachgerüstet – eine solche hatte es bis dato nicht
gegeben. systemkonform wurden edelstahl-entwässerungselemente mit werkseitig vormontierten
anschlussmanschetten aus resitriX® installiert,
die sich einfach mit den resitriX® Cl epDM-Dachbahnen verschweißen lassen. nach abschluss der
sanierungsphase im sommer 2017 erstrahlt das
energie-forum-innovation nun 22 Jahre nach seiner
eröffnung wieder in neuem glanz.
Katharina Ricklefs

oBJEktstEckBriEf
ProJEkt

Sanierung Energie-Forum-Innovation,
Bad Oeynhausen

BauhErr

westfalen weser Energie (wwE)

architEkt

Archimedes Facility-Management GmbH,
Herford

dach

kottmeier Bedachungen, Vlotho

ProduktE
aBdichtung

CArlISlE® Construction Materials Europe:
700 m² Dampfsperrbahnen AlutrIX® 600
700 m² EPDM-Dichtungsbahnen rESItrIX® Cl
32 CCM Edelstahl-Entwässerungselemente

# 34 aktuEll

aktuEll # 35

21./22.
er
septemb
2017
EXKLUsIVE ArCHItEKtENrEIsE

on objektour
// auf einer zweitägigen geführten tour zu Meisterwerken der architektur in den niederlanden konnten die
teilnehmer einen eindruck von der kreativität und
innovationskraft ihrer berufskollegen im nachbarland
gewinnen und sich davon überzeugen, wie ‚kreatives
bauen mit epDM‘ funktioniert.

amsterdam

arnheim

rotterdam

h
„eine gelungene reise mit
Carlisle® als partner,
und wie immer super
organisiert von konradin.“

tilburg

Architekt Wolf, Köln
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auptbahnhof Düsseldorf, 21. september
2017, 10:00 uhr MesZ. treffpunkt für 44
architekten aus ganz Deutschland, die sich
darauf freuen, zwei tage lang architektonische
highlights in den niederlanden zu entdecken. Doch
auch die veranstalter der exklusiven architektenreise objektour nieDerlanDe 2017 sind gespannt. in
den letzten Monaten haben Carlisle® CM europe
und konradin architektur die reise geplant und
mit viel liebe zum Detail organisiert. „Wir möchten
auf dieser reise zeigen, welche architektonischen
schmuckstücke es in unserem nachbarland zu
entdecken gibt und wie wir diese Meisterwerke mit
hilfe unserer produkte nicht nur realisieren, sondern
auch dauerhaft schützen können“, erläutert rudolf
bürdek, leiter architektenberatung des europäischen epDM-herstellers. in der tat befindet sich in
den niederlanden eine vielzahl kreativer und innovativer bauwerke, deren schöpfer aber auch längst
über die landesgrenzen hinaus berühmt geworden

# 36 aktuEll

aktuEll # 37

„Die niederlande
standen ganz oben
auf meiner
architekturreiseliste. spannendes
programm und super
organisation. Die
reise hätte gerne
noch länger dauern
können.“

Im tourbus warteten Survival Bags für zwei intensive tage auf die
teilnehmer. Gemäß dem CArlISlE® Motto „wir bieten wasserdichte
lösungen“ durfte natürlich auch ein objektOur Schirm nicht fehlen.

Das timmerhuis in rotterdam – eine von vielen interessanten
Stationen am zweiten tag der reise. Der „Zauberwürfel“ vereint
die Stadtverwaltung mit 84 Apartments.

sind und weltweit ihre spuren hinterlassen, die die
architektur bereichern. als tourguides für die reise
hat rudolf bürdek neben professionellen guiding
architects auch kollegen aus Deutschland und
holland engagiert, die den architekten für bautechnische hintergrundinformationen zur verfügung
stehen. Da sich die Dach- und fassadenabdichtungen aus epDM oftmals unter verkleidungen aus
beton oder glas verstecken, erklären die bauprofis
den teilnehmern genau, warum sich beispielsweise
MvrDv architekten beim bau der Markthal rotterdam für die abdichtung mit Carlisle® CM europe
produkten entschieden haben und wo diese genau
eingesetzt sind.
Der tourbus macht sich auf den Weg nach
arnheim, erste station der reise. hier entdecken
die gäste den bahnhof arnhem Centraal station.
Weiter geht es über tilburg zum popcluster 013
und dann nach rotterdam, wo am abend ein
besonderes highlight auf die reisenden wartet:
Jan knikker, partner und leiter der strategie- und
entwicklungsabteilung bei MvrDv architekten,
begeistert mit seinem vortrag „urbane hybride:
Markthal rotterdam“ das auditorium und stimmt
auf den besuch der Markthalle am nächsten tag ein.
beim anschließenden gemeinsamen abendessen
gibt es noch reichlich gelegenheit zum fachlichen
austausch und netzwerken.

am zweiten reisetag hat rotterdam neben
der Markthal selbstverständlich noch weitere
attraktionen zu bieten, beispielsweise das kaufhaus
bijenkorf oder die berühmten kubuswohnungen.
ihren abschluss findet die objektour in amsterdam
mit besichtigung des a’DaM toren, des eYe film
instituut nederland sowie zahlreichen weiteren
impressionen.

larssonarchitekten, Berlin

Weitere
Informationen:
www.
ccm-europe.com/
de/objektour

am frühen abend treten die teilnehmer mit
vielen kreativen ideen und visionen im gepäck die
heimreise an. „schön war’s!“ lautet rudolf bürdeks
fazit zur objektour. „für uns war es das erste Mal,
dass wir eine solche reise veranstaltet haben und
wir haben von den gästen sehr viel positives feedback bekommen. Das motiviert natürlich – nach der
tour ist vor der tour“, schmunzelt er.
Kirsten Ohlendorf

Die ausgewählten Architekturobjekte hielten viele interessante Anund Einblicke für die teilnehmer bereit, wie der Popcluster 013 in
tilburg (oben) und das EYE Filmmuseum in Amsterdam (unten).
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Der Vortrag von Jan knikker, MVrDV, über urbane Hybride begeisterte die Gäste. Beim anschließenden gemeinsamen Abendessen
gab es noch reichlich Gelegenheit zum fachlichen Austausch.

# 38 aktuEll

aktuEll # 39

ArCHItEKtENBErAtEr

immer an ihrer seite
DrEI FrAGEN AN:
thomas stoll

// kennen sie schon die architektenberater von Carlisle®
Construction Materials europe? Mit rat und tat unterstützen
unsere bauprofis sie von beginn an bei der erfolgreichen
realisierung ihres projekts.

Dipl.-ing. (fh) architekt
thomas.stoll@ccm-europe.com

/ herr stoll, was ist die häufigste frage, die ihnen von architekten gestellt
wird?

W

er, wie, was – wieso, weshalb, warum – wer nicht fragt,
…“ ein jeder kennt den bekannten kinderreim, an dem es
an anderer stelle schließlich heißt: „Manchmal muss man
fragen, um sie zu verstehen.“ bauen ist heute oftmals ein hochkomplexer prozess, da ist es nicht immer möglich, sich mit jedem gewerk
bis ins kleinste Detail auseinanderzusetzen. aus diesem grund gehört
ein team von architektenberatern zum kundenservice von Carlisle®
Construction Materials europe, das architekten und planer zu allen
fragen rund um ihr bauvorhaben eingehend berät und hilft, das potenzial des Werkstoffs epDM voll auszuschöpfen. Das team besteht aus

untErstÜtzung in allEn lEistungsPhasEn
+ Erstellung des leistungsverzeichnisses
+ dachbegehungen
+ dachöffnungen bei sanierungen
+ Erstellung von sanierungskonzepten (flachdach-check)
+ technische Beratung bei individuellem dachaufbau (gründach,
mechanische Befestigung oder verklebte dachaufbauten)
+ u-Wert-Berechnungen
+ cad zeichnungen für individuelle anschlussbereiche oder dachaufbauten
+ Erweiterte testdurchführungen und Windlastberechnungen im hauseigenen
Prüflabor
+ Entwässerungsberechnungen
+ Windsogberechnungen

architekten und bauingenieuren,
die über jahrelange baupraktische erfahrung verfügen und
maßgeschneiderte lösungen für
das jeweilige bauvorhaben entwickeln. „Wir wollen, dass die ideen
keine architektonischen visionen
bleiben“, erläutert Dipl.-ing.
rudolf bürdek, leiter der architektenberatung bei Carlisle® CM
europe, „Wie Details aussehen
müssen und eine fachgerechte
umsetzung auf der baustelle
erfolgen kann, erarbeiten wir
gemeinsam mit allen am bau
beteiligten.“
Der kostenlose service steht
allen architekten und planern
offen – für neubauvorhaben und
sanierungsprojekte. Wenden sie
sich mit ihren fachfragen einfach
an ihren architektenberater. Welcher architektenberater für ihre
region zuständig ist, finden sie
ganz einfach mit der fachberatersuche „architektenberater“ auf
www.ccm-europe.com.
Katharina Ricklefs

Die eine klassische frage gibt es eher nicht. Jedes objekt hat seine spezifischen
eigenheiten und bringt eine komplexe fragestellung mit sich. Das ist jedoch das
spannende daran, jedes projekt ist eine neue herausforderung, für die es zusammen mit dem architekten die bestmögliche lösung zu finden gilt.
/ Wie gestaltet sich die zusammenarbeit?
Zunächst einmal bieten wir für viele anschlusspunkte standarddetails als
CaD-Zeichnungen an, die jedem frei zugänglich auf unserer Website zum
Download zur verfügung stehen. Diese können wir auch objektspezifisch an das
jeweilige projekt anpassen. Darüber hinaus unterstützen wir bei der erstellung
des leistungsverzeichnisses oder begleiten bei Dachbegehungen. letzteres
stößt vor allem bei sanierungsprojekten auf großes interesse, da einige unserer
kollegen auch sachverständige für schäden an gebäuden sind. kurzum: wenn
gewünscht, begleiten wir ein bauvorhaben von der ausführungsplanung über
die baustelle bis zur schlussbetrachtung.
/ aus ihrem alltag als architektenberater: haben sie einen tipp?
Ja, planung und ausführung sollten unbedingt hand in hand gehen. eine gute
planung nützt überhaupt nichts, wenn es bei der umsetzung auf der baustelle
hapert. es gilt, produktspezifische eigenheiten zu berücksichtigen. gerne organisieren wir schulungen für verarbeiter im vorfeld oder schicken bei unklarheiten
nochmal unsere anwendungstechniker auf die baustelle.

+

Weitere
Informationen:
www.ccm-europe.
com/de/architekt
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FortBILDUNG

aus der Praxis –
für die Praxis
// Die referenten der Carlisle® aCaDeMY wissen
genau wovon sie reden, als bauprofis kennen sie
sich bestens aus und geben ihr expertenwissen in
schulungen und fachseminaren speziell für architekten,
planer und sachverständige gerne weiter.

l
„kreativität und
architektonische
visionen brauchen
ein stabiles
fundament. Mit
unseren fortbildungsangeboten speziell
für architekten
und planer bauen
wir daran mit.“
Dipl.-Ing. Rudolf Bürdek,
Leiter Architektenberatung und
CARLISLE® ACADEMY

ebenslanges lernen ist mehr als eine floskel. seien es innovative
produktentwicklungen, neue gesetzliche vorschriften wie die regelungen zur energieeinsparverordnung oder die neustrukturierung
der abdichtungsnormen Din 18531 bis 18535, stete Weiterbildung
ist für die erfolgreiche berufspraxis unerlässlich. neben basis- und
aufbaukursen zu Werkstoff- und verarbeitungskunde für handwerker
bietet die Carlisle® aCaDeMY speziell für architekten, planer und
sachverständige maßgeschneiderte fachseminare an. einer großen
nachfrage erfreut sich dabei das seminar „Das sichere flachdach – Wie
plane ich ein flachdach und auf welche fallstricke bei der konstruktion muss ich achten?“. produktneutral informieren die referenten
über alle themen rund ums flachdach wie lagesicherung, Windsog,
brandschutz, gründächer, entwässerung und Dämmung nach enev.
Daneben werden bauphysikalische betrachtungen von Dachaufbauten
und die Wirtschaftlichkeit von Dachsanierungsmaßnahmen erörtert.
Die teilnahme an den seminaren ist von diversen architektenkammern als Weiterbildung anerkannt. „flachdächer sind so vielfältig
wie keine andere Dachform“, ist rudolf bürdek, schulungsleiter der
Carlisle® aCaDeMY, überzeugt, „Mit know-how aus der praxis zeigen
wir, wie kreativ flachdach und fassade sein können.“ bundesweit
bietet die Carlisle® aCaDeMY seminare in verschiedenen städten
an, die aktuellen termine finden sie unter www.academy.ccm-europe.
com. Wenn kein termin oder veranstaltungsort passt oder eine spezifische fragestellung besteht, kommen die referenten der Carlisle®
aCaDeMY aber auch ins planungsbüro zur inhouse-schulung.
Katharina Ricklefs
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warum nicht einmal selbst mitanpacken und so ein tieferes
Verständnis erlangen, worauf es bei der Verarbeitung ankommt.
Die Basis- und Aufbaukurse zu werkstoff- und Verarbeitungskunde
stehen daher auch Architekten offen.

auszug aus dEM PrograMM dEr carlislE® acadEMy
+ das sichere flachdach – Wie plane ich ein flachdach und auf welche fallstricke
bei der konstruktion muss ich achten?
+ die richtige dachentwässerung
+ Windsog, ein unterschätztes Problem
+ Bauphysikalische Betrachtung von dachaufbauten
+ Wirtschaftlichkeit von dachsanierungsmaßnahmen
+ Brandschutz im dachbereich
+ luftdichtes Bauen

Weitere
Informationen:
www.academy.
ccm-europe.com
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…Our
PEOPlE

// sie sind auf den vorerst letzten seiten von
blaCkprint, dem neuen Magazin von Carlisle®
CM europe, angekommen. Wir bedanken uns
für ihr interesse und hoffen natürlich, dass es ihnen
gefallen hat. aber auch kritische anmerkungen und
konstruktive anregungen sind uns willkommen.
Darum: sagen sie uns ihre Meinung!
schreiben sie uns einfach eine e-Mail an
architektenberatung@ccm-europe.com und teilen
sie uns mit, was sie zu blaCkprint sagen und
was sie sich für die nächste ausgabe wünschen.
Wir wünschen ihnen eine gute Zeit und bleiben sie
uns gewogen!
ihr
rudolf bürdek

FrENEr + rEIFEr
(Seite 22 oben rechts)
Zaha Hadid Architects (Seite 23)
luke Hayes (Seite 4 Mitte,
Seiten 18-19, 20, 21, Seite 22 links
und unten rechts)
MVrDV Architecten (Seite 10 links,
Seite 12, Seite 13 unten, Seite 14,
Seite 15 links)
Daria Scagliola & Stijn Brakkee
(Seiten 8-9, Seite 10 rechts, Seite 11)
Ossip van Duivenbode (Seite 4 ganz
links, Seite 13 oben)
Auflage
25.000 Exemplare

Europazentrale
carlislE®
construction Materials gmbh
schellerdamm 16
21079 hamburg
deutschland
t +49 40 788933-0
f +49 40 788933-101
E info@ccm-europe.com

carlislE®
construction Materials B. V.
industrieweg 16
8263 ad kampen
niederlande
t +31 38 339 3333
f +31 38 339 3334
E info.nl@ccm-europe.com

carlislE®
construction Materials ltd.
ground floor office suite
lancaster house, concorde Way
Millennium Business Park
Mansfield
nottinghamshire ng19 7dW
großbritannien
t +44 1623 627 285
f +44 1623 652 741
E info.uk@ccm-europe.com
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Martin kloka
Mitarbeiter produktion hamburg

„Alles im grünen Bereich.“

CARLISLE® – WASSERDICHTE LÖSUNGEN FÜR IHRE VISIONEN.
• Extrem langlebige EPDM-Abdichtungen für Dach, Fassade, Bauwerk
• Maßgeschneiderter Service: von Ausschreibung bis Fertigstellung
• CARLISLE® ACADEMY Architektenseminare
Jetzt beraten lassen: www.ccm-europe.com
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