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Zusammenspiel
» Es braucht ein
ganzes Dorf,
um ein Kind
großzuziehen. «
Sabrina Sigusch
Vertriebsinnendienst
CARLISLE® Construction Materials GmbH

Liebe Leserin, lieber Leser,
haben Sie schon einmal überlegt, welche Faktoren für den Erfolg Ihrer Projekte oder Ihres Unternehmens verantwortlich
sind? Meist steht dahinter ja nicht nur das Werk eines Einzelnen sondern die Leistung einer Vielzahl von Beteiligten: Kollegen, Geschäftspartner, Mitarbeiter. So wie es eben mehr als
nur die Eltern braucht, um ein Kind erfolgreich großzuziehen;
mehr als Lehrer, Freunde oder Nachbarn – am besten gleich
ein ganzes Dorf, das bei dieser verantwortungsvollen Aufgabe
mithilft.
So ähnlich ist das auch bei CARLISLE®. Damit unsere Produkte
und Services dazu beitragen, dass aus Ihrer täglichen Arbeit ein
Meisterstück entsteht, bedarf es des Zusammenspiels vieler
Kolleginnen und Kollegen bei CARLISLE®, aber auch dem intensiven Austausch und der engen Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ich freue mich, dazu jeden Tag meinen persönlichen Beitrag
leisten zu können.
Wie dieses Zusammenspiel funktionieren und zu bestmöglichen Ergebnissen führen kann, stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten unseres neuen Kundenmagazins MEISTERSTÜCK vor.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß, mancherlei Anregung und vielleicht sogar den einen oder anderen Erkenntnisgewinn bei der
Lektüre der ersten Ausgabe von MEISTERSTÜCK – und freue
mich jetzt schon auf jede Rückmeldung.
Herzliche Grüße
Sabrina Sigusch
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Die Produktionsfläche reichte langsam aber sicher nicht mehr aus
für das stetige Wachstum der AIP
GmbH. Der Spezialist für Kunststoff-Technik mit Sitz in Stäbelow,
vor den Toren der Hansestadt
Rostock, plante daher einen Neubau.
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Bei der Sanierung der 1.670 Quadratmeter großen Dachfläche einer
für Messebauzwecke genutzten
Industriehalle in Hohenbrunn bei
München ermöglichten HERTALAN®
EASY COVER Planen in Kombination
mit dem bewährten Befestigungssystem RhinoBond® eine sichere
Abdichtung im laufenden Betrieb.
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In Sulingen ist pünktlich zum neuen
Schuljahr der Neubau der örtlichen
Grundschule fertiggestellt worden.
Um die 2.500 Quadratmeter große
Flachdachfläche auch im Winter bei
möglichen Frosttemperaturen fachgerecht abdichten zu können, kam die
Dichtungsbahn RESITRIX® SK W Full
Bond zum Einsatz.
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Meisterhaft bedacht

Seit 21 Jahren Meister seines Fachs, seit
gut 11 Jahren für Bade Dächer (siehe auch
Seite 51) im Einsatz: Dachdeckermeister
Jörg Gausmann liebt an seinem Beruf das
selbstständige Arbeiten an der frischen
Luft. Warum er jungen Menschen empfiehlt, den Beruf Dachdecker zu wählen?
„Es ist ein vielseitiger, abwechslungsreicher Beruf mit guten Aufstiegsmöglichkeiten.“ Sein Motto: „Geht Plan A nicht,
zieht Plan B und das Alphabet ist lang.“

06

EINBLICKE

EINBLICKE 07

CARLISLE® VERTRIEBSLEITUNG

Ein starkes
Team

Als Europas führender Spezialist im Bereich einlagiger
EPDM-Dachabdichtungssysteme bietet CARLISLE® ein
durchdachtes Produktsortiment mit hohem Wachstumspotenzial. Der zuverlässige Service und das engmaschige
Vertriebsnetz rund um Vertriebsleiter Oliver Brandt und
seine drei Regionalverkaufsleiter Dietmar Owsianski,
Konstantin Abholz und Carsten Wichterei bieten dabei
eine solide Basis, um selbst ausgefallene Kundenwünsche
schnell und professionell umsetzen zu können.

TEXT
–
Robert
Uhde

OLIVER
BRANDT

DIETMAR
OWSIANSKI

KONSTANTIN
ABHOLZ

CARSTEN
WICHTEREI

Vertriebsleiter Deutschland,
Lenker und Denker

Regionalverkaufsleiter Nord,
Unterstützer und Detailoptimierer

Regionalverkaufsleiter Süd,
Teamplayer und Macher

Regionalverkaufsleiter Ost,
Flachdach-Fan
und Organisator
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VON DER PIKE AUF

Als Oliver Brandt 1987 als Lehrling im Unternehmen anfing, da fragten seine Kunden ihn noch
regelmäßig, was er mit dem Werkstoff Kautschuk
überhaupt anfangen wolle: „Das hat sich mittlerweile komplett gewandelt“, berichtet der gebürtige Hildesheimer, der seit 2007 als Vertriebsleiter Deutschland Verantwortung im Unternehmen trägt und
dazu regelmäßig bundesweit unterwegs ist. „Denn
aufgrund der hohen Qualität und der einfachen und
zeitsparenden Verarbeitung mit rund fünfzig Prozent weniger Materialeinsatz bauen inzwischen immer mehr Verarbeiter auf Produkte aus EPDM!“
Als wichtigen Aspekt hebt Oliver Brandt die gute
Konjunktur sowie die hohe Nachfrage und Auslastung am Bau hervor: „In dieser Ausgangslage können
wir ein Produkt anbieten, mit dem die Unternehmen
ohne zusätzliches Personal deutlich mehr Quadratmeter in gleicher Zeit abdichten können. Hinzu
kommt, dass sich der Werkstoff sicher ohne offene
Flamme einsetzen lässt und dass er sogar bei anhaltenden Frosttemperaturen in den Wintermonaten
verarbeitet werden kann.“ Trotz dieser zahlreichen
Vorteile: „Ein Selbstläufer ist natürlich auch EPDM
nicht! Mindestens genauso wichtig sind deshalb
ausreichende Produktionskapazitäten sowie eine
starke Vertriebsmannschaft mit kompetenten und
zuverlässigen Mitarbeitern.“
Um beides zu gewährleisten, hat CARLISLE® im
vergangenen Jahr sein hochmodernes neues Werk
mit angegliedertem Schulungszentrum im thüringischen Waltershausen eröffnet. Parallel dazu wurde
das bestehende Vertriebsteam weiter aufgestockt:
„Aktuell sind wir damit jetzt mit den Regionalverkaufsleitern Dietmar Owsianski, Konstantin Abholz
und Carsten Wichterei für die Bereiche Nord, Süd und
Ost sowie mit einer insgesamt 20-köpfigen Mannschaft von Fachberatern im Außendienst unterwegs“, berichtet Oliver Brandt. „Gemeinsam mit dem
Bedachungs-Fachhandel und je nach Bedarf unterstützt durch unser Team Anwendungstechnik sowie
durch unsere Architektenberater sind wir damit in
der Lage, mehrere hundert Dachdeckerschulungen
pro Jahr durchzuführen.“ Die Rückmeldungen dabei
sind durchweg positiv: „Wenn die Dachdecker unsere
Produkte erst einmal praktisch erleben, dann sind sie
in der Regel von der ersten Minute an überzeugt.“
Das hochmoderne neue CARLISLE® Werk
vereint auf 11.600 m2 Innenfläche eine
Produktions- und eine Logistikhalle für
RESITRIX® Dichtungsbahnen sowie das
Schulungszentrum CARLISLE® ACADEMY.

Oliver Brandt hat nach seiner Ausbildungszeit
zunächst im Außendienst und anschließend als KeyAccount-Manager Deutschland sowie als Teamleiter
Nord gearbeitet. Er kennt das Unternehmen also
quasi von der Pike auf. In seinen unterschiedlichen
Funktionen hat er unter anderem auch zahlreiche
große Einkaufszentren oder Bauvorhaben für die
chemische Industrie, Luft- und Raumfahrtindustrie
oder die Automobilindustrie gesichert.

850.000
gefahrene
Kilometer
im Jahr

100%

Aufbauend auf dieser langjährigen Erfahrung
weiß Brandt natürlich auch ganz genau, worauf es
in seiner Funktion als Vertriebsleiter ankommt. Ganz
wichtig ist ihm zum Beispiel, dass sich sein Vertriebsteam regelmäßig viel Zeit für die verschiedenen Beratungen und Schulungen nimmt: „Mit einem 'mal
eben beim Kunden vorbeifahren' ist es dabei nicht
getan“, stellt er klar. „Im Gegenteil: Unsere Tätigkeit
ist echte Terrier-Arbeit, bei der wir fortwährend am
Ball bleiben müssen. Das umfasst neben der Beratung vor Ort auch die Neukundenakquise oder die
Präsenz an Meisterschulen oder an berufsbildenden
Schulen.“

Vertriebsbegeisterung!

Um bei sämtlichen Aktivitäten eine maximale
Effektivität und Effizienz zu erreichen, stehen außerdem regelmäßige interne Vertriebsleiter- / Regionalverkaufsleiter-Treffen auf dem Programm: „Dabei
besprechen wir dann zu viert unsere weiteren strategischen Ziele und analysieren gleichzeitig, ob wir
dazu auf dem richtigen Weg sind“, so Brandt. Ganz
wichtig ist ihm dabei ein offener und vertrauensvoller Kommunikationsstil untereinander: „Denn
nur so ist sicher gestellt, dass sich alle optimal ins
Team einbringen können!“

Die Kollegen der
CARLISLE® Vertriebsmannschaft
verbindet mehr
als nur die Begeisterung für ihren
Beruf. Daher freuen
sie sich, wenn sie
alle gemeinsam
versammelt sind,
wie hier auf der
Jahrestagung im
Thüringer Werk.

55.000
Beratungsgespräche
pro Jahr
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PROJEKT: Hallenneubau für Produktion
und Verwaltung
FLACHDACHFLÄCHE: 1000 m2
BAUHERR: AIP – Angewandte Innovative
Produkte GmbH, Stäbelow
PLANUNG: Buckatz Architektur, Vogtshagen
AUSFÜHRUNG: D
 achdeckerei
Hoffmeister GmbH
MATERIAL: C
 ARLISLE®
Construction Materials GmbH
• Dampfsperre ALUTRIX® FR
• EPDM-Dichtungsbahn
RESITRIX® SK W und
Grundierung FG 35
• Dachabläufe für die Hauptund Notentwässerung
• RESITRIX® Stülpmanschetten
für Einzel-Anschlagpunkte

PRODUKTIONSHALLE IN STÄBELOW

Investition in
die Zukunft

TEXT
–
Moritz
Schmidtbauer

Die Produktionsfläche reichte langsam aber sicher nicht mehr aus
für das stetige Wachstum der AIP GmbH. Der Spezialist für Kunststoff-Technik mit Sitz in Stäbelow, vor den Toren der Hansestadt
Rostock, plante daher einen Neubau. Die neue Produktionshalle
wurde in Stahlbauweise erstellt und bekam eine Tragschale aus
Stahltrapezprofilen für die Dachkonstruktion. Als ausführender
Dachdeckerbetrieb aus der Region konnte die Dachdeckerei
Hoffmeister GmbH, Mitglied der Dachdeckerinnung Rostock,
gewonnen werden.

Neben einer qualitativ hochwertigen und einfach zu verlegenden Dachabdichtung sowie einer
effizienten Wärmedämmung wurde bei diesem Projekt besondere Aufmerksamkeit auf eine fachgerechte Entwässerung und Absturzsicherung gelegt. Zwei
Bereiche, die in der täglichen Praxis immer noch oft
vernachlässigt werden.

DURCHDACHTER DACHAUFBAU
Auf der Tragschale aus Stahltrapezprofilen wurde
zunächst die hochreißfeste Dampfsperre ALUTRIX®
FR verlegt. Sie besteht aus einem verstärkten Aluminiumwerkstoff und ist mit einer selbstklebenden

Rückseite versehen. Das Produkt ist in höchstem
Maße durchtrittsicher, wodurch sich Beschädigungen während der Bauphase nahezu vermeiden lassen. Die Dampfsperre wurde an der Attika bis zur
Oberkante der Wärmedämmung geführt und durch
Selbstklebung luftdicht angeschlossen.
Das Gefälle war bereits im Dach konstruktiv vorgegeben. Somit konnte auf die Verlegung einer Gefälledämmung verzichtet werden. Die alukaschierte PUR/
PIR-Wärmedämmung wurde in einer einheitlichen
Dicke von 140 mm auf der Dachfläche verlegt. Die
gewählte Wärmedämmung zeichnet sich vor allem
durch ein sehr gutes Dämmvermögen und Dimensionsstabilität aus.

Verlegung der
RESITRIX® SK W
Bahnen. Der nötige
Anpressdruck wird
mit einem Besen
erzeugt.
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Grundierung der PUR/PIR-Dämmung mit
dem Sprühsystem, das einen besonders
gleichmäßigen und sparsamen Materialauftrag ermöglicht.

wenige davon benötigt. Um für die immer häufiger
auftretenden Starkregenereignisse gerüstet zu sein,
entschied man sich auch bei der Notentwässerung
für in die Wärmedämmung eingelassene Attikagullys, die mit einem Anstauring ausgestattet sind.
Bei Erreichen einer festgelegten Anstauhöhe greift
die Notentwässerung. Außerdem wurden Dachreiter verbaut, um stehendes Wasser vor der Attika zu
vermeiden und das anfallende Oberflächenwasser
punktgenau zu den Dachabläufen zu führen. Dies
wirkt sich sehr positiv auf die Funktionssicherheit der
Dachabdichtung aus, da sich Schmutz und Fremdstoffe nicht so leicht auf dem Dach ablagern können.
Die Entwässerungsberechnung wurde von
CARLISLE® angefertigt. Somit sind Dachdecker, Planer und Bauherr auf der sicheren Seite und haben
den Nachweis für eine normgerechte Entwässerung.
Eine Entwässerungsberechnung ist bei jedem Bauvorhaben absolut zu empfehlen und zu dokumentieren. Hierdurch entstehen keine Kosten, da es sich
um eine Serviceleistung von CARLISLE® handelt. Auch
bei vergleichsweise kleinen Dachflächen kann es zu
schwerwiegenden Folgen führen, wenn nicht ausreichend dimensionierte Dachabläufe oder eine zu
geringe Anzahl eingebaut werden. Dasselbe gilt für
die Notentwässerung. Im Hinblick auf immer häufiger auftretende Starkregenereignisse ist eine verantwortungsvolle Planung und Ausführung unerlässlich.

Mit FG 35 grundierte Dachreiter
vor dem Lichtband
sorgen für eine
schnelle Ableitung
des Oberflächenwassers.

Arbeitsschutzgerüst während der
Ausführung der
Flachdacharbeiten.

Da sich der Neubau neben einem freien Feld und
noch dazu in der Windlastzone 3 befindet, wurde für
die Lagesicherung der Wärmedämmung eine mechanische Befestigung mit selbstbohrenden Schrauben und Befestigungstellern gewählt. Dadurch
konnten auch großformatige Wärmedämmplatten
verwendet werden, was eine enorme Zeitersparnis
mit sich bringt. Anschließend grundierten die Dachdecker die Dämmung mit der Systemgrundierung
FG 35 im Sprühverfahren und verlegten darauf die
EPDM-Dichtungsbahn RESITRIX® SK W.
Diese Bahn ist auf der Unterseite mit einer selbstklebenden Schicht aus hochwertigem Polymerbitumen ausgestattet, welche als Grundlage für die
Nahtfügung dient. Der Vorteil besteht darin, dass
man die Dichtungsbahn an jeder Stelle verschweißen kann. Aus der Flächenbahn lassen sich sämtliche
Anschlussstreifen und Formteile unkompliziert auf
der Baustelle herstellen. Der Verschnitt wird dadurch
erheblich reduziert, was auch zu einer Kostenersparnis führt. Ein weiterer, unschätzbarer Vorteil für den
Verleger ist die sehr gut sichtbare Schweißraupe bei
der Nahtfügung.

Somit weiß der Dachdecker, aber auch alle anderen am Bau beteiligten Personen, dass die Naht dicht
ist, da sofort eine optische Nahtkontrolle gegeben
ist. Die Verschweißung kann sowohl mit dem Heißluft-Handschweißgerät, als auch mit dem Schweißautomaten erfolgen. Vor der Abdichtung der Attika
mit RESITRIX® SK W führten die Verarbeiter gemäß
Flachdachrichtlinie eine lineare Randfixierung der
Flächenabdichtung aus. Dies dient zur Aufnahme
horizontaler Kräfte und ist gerade bei der einlagigen
Verlegung auf schwingungsanfälligen Untergründen wie Stahltrapez zwingend erforderlich.

ABSTURZSICHERUNG VOM
HERSTELLER GEPLANT
Um bei Wartungs- und Inspektionsarbeiten sicher
auf der Dachfläche arbeiten zu können, wurden Einzel-Anschlagpunkte (Sekuranten) gemäß Herstellerangabe verbaut. Nicht zwingend die Anzahl der Anschlageinrichtungen, sondern die richtige Auswahl
und Positionierung ist für die Sicherheit entscheidend. Gewählt wurde hierfür ein System mit Kippdübeln. Die Anschlagpunkte konnten so komplett von
oben auf den Stahltrapezprofilen mit vier Kippdübeln montiert werden. Nach der Verlegung der Dachabdichtung wurden die Anschlagpunkte mit einer
RESITRIX® Stülpmanschette abgedichtet und diese
mit Heißluft auf der Flächenabdichtung verschweißt.
Einzel-Anschlagpunkte dürfen zum Dachrand oder
zur Absturzkante einen maximalen Abstand von 2,5 m
und untereinander einen maximalen Abstand von
7,5 m aufweisen. Auch hier empfiehlt es sich immer,
die Serviceleistungen des jeweiligen Herstellers in
Anspruch zu nehmen.
Nach dem Abschluss der Dachabdichtungsarbeiten wurde eine Attikaabdeckung aus Aluminium
montiert. Somit ist neben der sehr hochwertigen
Dachabdichtung und energieeffizienten Wärmedämmung auch der obere Abschluss regelkonform
ausgeführt. Eine Investition, die sich für den Betrieb
auszahlen wird.

Anlegen der Dichtungsbahn auf die
vorher grundierte
Dämmung. Hierzu
wird die Trennfolie im vorderen
Bereich diagonal
abgezogen.

DACHFLÄCHE GEWAPPNET
FÜR STARKREGEN
Zur Entwässerung der Dachfläche entschied man
sich für eine außenliegende Freispiegelentwässerung. Hierfür wurden Systemabläufe von CARLISLE®
CM Europe aus Edelstahl mit RESITRIX® Anschlussmanschetten sowohl für die Haupt- als auch für die
Notentwässerung gewählt. Ein einfacher und vor
allem sicherer Anschluss an die in der Fläche verlegte RESITRIX® SK W Dachdichtungsbahn ist somit
gewährleistet. Man entschied sich für abgewinkelte Attikagullys mit einem Durchmesser von DN 110,
die in die Wärmedämmung eingelassen wurden.
Der Vorteil von in der Wärmedämmung eingelassenen Dachabläufen liegt in der hohen Ablaufleistung.
Die verwendeten Dachabläufe haben eine Ablaufleistung von 7,5 l/s und entwässern die Dachfläche
dadurch schnell und zuverlässig. Ein weiterer Vorteil
von solchen Abläufen liegt darin, dass man nur noch

Die gut sichtbare Bitumen-Schweißraupe
ermöglicht die sofortige optische Kontrolle
der fachgerechten Nahtfügung.

Dank der einfachen
und schnellen
Verarbeitung von
RESITRIX® SK W
konnten am Tag
ca. 200 Quadratmeter Dachfläche
abgedichtet werden, inklusive
Verlegung und
mechanischer
Befestigung der
Dämmung.
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Dachabdichtungen können sowohl nach
DIN 18531 als auch nach der Fachregel für Abdichtungen (Flachdachrichtlinie) geplant und ausgeführt werden. Da beide Vorschriften teilweise
unterschiedliche Anforderungen aufweisen, ist
der Bezug auf die jeweilige Regel schon in der
Ausschreibungsphase bzw. bei der Angebotserstellung von entscheidender Bedeutung, um
spätere Mängelanzeigen schon im Vorfeld auszuschließen. Ebenso wichtig ist es, die Bedeutung
der innerhalb des Regelwerkes enthaltenen modalen Hilfsverben zu erkennen und anzuwenden.

DAS FACHGERECHTE FLACHDACH

5 Praxistipps

TEXT
–
Burkhard
Saabel

Die vordringliche Aufgabe von Dachabdichtungen besteht in der schnellen,
gezielten und dauerhaften Ableitung von
anfallendem Niederschlagswasser. Das
technische Regelwerk formuliert dazu
eine Reihe von Anforderungen. Neben
der konstruktiven Ausbildung sind aber
auch das Alterungsverhalten des Abdichtungsmaterials, sein Zusammenwirken
mit anderen Schichten des Dachaufbaus
und die fachgerechte Ausführung des
Gesamtwerkes von hoher Bedeutung.

1

Hierbei ist besonderes Augenmerk auf den kleinen, aber entscheidenden Unterschied zwischen
den modalen Hilfsverben „sollten“ und „sollen“ zu
richten. Eine Gesamtübersicht ist in der Grundregel für Abdichtungen enthalten.
Nachfolgend werden die fünf wichtigsten
Kriterien beschrieben, die für eine gezielte Ableitung des Niederschlagswassers verantwortlich
sind. Dabei werden vorhandene Unterschiede des
Regelwerkes berücksichtigt.

DACHNEIGUNG, GEFÄLLE
Gemäß der Flachdachrichtlinie soll das geplante
Gefälle mindestens 2 % betragen. Nur in begründeten Fällen, die beispielhaft aufgelistet werden,
können auch gefällelose Flächen geplant und ausgeführt werden. Im Unterschied dazu sollte nach
DIN 18531 lediglich ein Mindestgefälle von 2 % geplant werden. Gefällelose Dächer sind demnach
möglich, wenn die Auswahl der Abdichtung die

Anforderungen der Anwendungsklasse K2 erfüllt.
Der Unterschied zwischen beiden Regelwerken
liegt jedoch eindeutig im Gebrauch der modalen
Hilfsverben. Hinsichtlich der Pfützenfreiheit werden in beiden Regelwerken die gleichen Aussagen
getroffen. Danach ist bei Dachflächen mit einer
Neigung bis zu 5 % Pfützenbildung unvermeidbar.

Großflächige Wasserstandsstellen aufgrund fehlenden Gefälles

Hier erfolgt dagegen eine ungehinderte Entwässerung

Meisterstück TIPP:
Abweichungen vom geplanten Gefälle sind nicht immer vermeidbar und deshalb zulässig.

4
1
2

3
5

16

WISSENSWERT

2

WISSENSWERT 17

4

DACHENTWÄSSERUNG
Abläufe der Innenentwässerung sind an den
tiefsten Stellen der zu entwässernden Teilflächen
anzuordnen. Nach der Flachdachrichtlinie sollen
Abläufe zusätzlich durch Kies- / Laubfangkörbe

vor Verstopfungen geschützt werden. Traufbohlen
sollen nach der Flachdachrichtlinie 10 mm niedriger als die vorhandene Dämmschicht sein.

TÜRANSCHLÜSSE
Die Anschlusshöhe über Oberkante Belag kann
bis auf 5 cm verringert werden, wenn im Belag
unmittelbar vor der gesamten Türbreite durch Einbau einer wannenbildenden Entwässerungsrinne
oder einer vergleichbaren Konstruktion die Wasserbelastung minimiert wird. Eine solche Rinne
muss unmittelbar an die Entwässerung angeschlossen werden.

Es wird außerdem auf die Gefahr von Verformungen oder Verhärtungen der Kunststoffteile
bei Verwendung von erhitztem Bitumen, einer
offenen Flamme oder von Heißluft hingewiesen.
Barrierefreie Übergänge mit einer weiteren Unterschreitung der Anschlusshöhe sind dagegen
Sonderkonstruktionen und erfordern abdichtungstechnische Sonderlösungen.

 asserstand im gesamten Bereich der Terrasse; zu geringe
W
Anschlusshöhen im Fenster- und Türbereich

Ausreichende Anschlusshöhe und handwerklich saubere
Ausbildung

Meisterstück TIPP:
Sonderkonstruktionen müssen genau zwischen den Baubeteiligten abgestimmt werden.
Entwässerung befindet sich oberhalb der Dachfläche

Fachgerechter Einbau der Entwässerung mit zusätzlicher
Absenkung der Ablaufbereiche

Meisterstück TIPP: Eine regelmäßige Kontrolle bzw. Wartung der Ablauföffnungen ist unverzichtbar.
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ANSCHLÜSSE
Auch hierfür gelten einheitliche Vorgaben. Die
Höhe der Abdichtung beträgt bei Dachneigungen
bis 5° (ca. 9 %) mindestens 15 cm, bei Dachneigungen über 5° (ca. 9 %) mindestens 10 cm,

jeweils über Oberkante Belag. An der Oberkante
sind die Anschlüsse gegen hinterläufiges Spritzwasser und Schlagregen durch geeignete konstruktive Maßnahmen zu sichern.
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EINBAU DACHABDICHTUNG
Die fachgerechte Verlegung der Abdichtung in
allen Bereichen ist von entscheidender Bedeutung. Das Regelwerk legt neben Parametern zur
stofflichen Beschaffenheit der Abdichtungsmaterialien auch deren Einbaubedingungen fest. Hervorzuheben sind hierbei die materialspezifischen
Methoden der Nahtfügung von Abdichtungsbah-

nen. Nur eine handwerklich korrekte Verlegung
schafft neben den beschriebenen, vordergründig
konstruktiven Einbaubedingungen die Voraussetzung für die Funktionssicherheit des Gesamtwerkes und damit auch für eine dauerhafte
Abführung von auf die Dachfläche einwirkenden
Niederschlägen.

Teilweise offenstehende Nahtverbindung, verbunden mit
Faltenbildung und Wassereintritt

Glatte, faltenfreie Verlegung der Abdichtung; wasserdichte
Nahtfügung mit gut erkennbarer Schweißraupe und sauberer
T-Stoß-Ausbildung

Meisterstück TIPP:
Für die Abdichtung von Detailausbildungen kann Flüssigkunststoff eine sinnvolle Ergänzung bilden.
Fehlende oberseitige Verwahrung hat zum Eindringen von Wasser geführt; daraus resultiert eine Wassersackbildung hinter
dem Anschluss

Fachgerechter Anschluss an eine Lüfterkonstruktion;
durchgehende Abdichtung bis unter die Abdeckung

Meisterstück TIPP:
Auskragende Elemente und Anschluss-Schienen sind geeignete konstruktive Maßnahmen.

Die aufgeführten Kriterien stehen in enger Wechselwirkung zueinander. Das verdeutlicht
die Komplexität der Problematik. Schon der Ausfall eines Gliedes innerhalb der Kette kann
die Funktionalität des Gesamtwerkes infrage stellen und zu Schäden führen. Daher sind die
fachgerechte Planung und Ausführung nach den Vorgaben des entsprechenden technischen
Regelwerkes von entscheidender Bedeutung.
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INDUSTRIEHALLE IN HOHENBRUNN

Dachsanierung
mit maximaler
Effektivität
TEXT
–
Robert
Uhde

Bei der Sanierung der 1.670 Quadratmeter großen Dachfläche einer
für Messebauzwecke genutzten Industriehalle in Hohenbrunn bei
München ermöglichten HERTALAN® EASY COVER Planen in Kombination mit dem bewährten Befestigungssystem RhinoBond® eine sichere
Abdichtung im laufenden Betrieb. Für die Umsetzung des Auftrages
benötigten die Dachdecker der Hartmut Bergener GmbH aus dem
oberbayerischen Otterfing lediglich drei Wochen.
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Die Anlieferung der HERTALAN®
EASY COVER Planen erfolgte direkt auf die Baustelle. Die Planen
wurden mit dem Kran auf das
Dach gebracht.

PROJEKT: Sanierung eines Industriehallendaches
FLACHDACHFLÄCHE: 1670 m2
BAUHERR: VRPE Team GmbH Hohenbrunn
AUSFÜHRUNG: Hartmut Bergener GmbH
MATERIAL: E
 PDM-Dichtungsplanen
HERTALAN® EASY COVER
VERLEGUNG: M
 echanische Befestigung
im Induktionsschweißverfahren
mit RhinoBond®
BAUZEIT: Sommer 2019
Um die beste Geräteeinstellung für die Induktionsverschweißung zu erzielen,
wird ein EPDM-Teststreifen vorbereitet und beschriftet.

Die VRPE Team GmbH mit Sitz in Hohenbrunn
bei München entwickelt individuelle Markenstrategien und hochwertige Messebauten und hat sich
dabei vor allem auf die Luft- und Raumfahrtindustrie
spezialisiert. Seit seiner Gründung vor nunmehr 25
Jahren ist das Unternehmen in einer schlichten Industriehalle im dynamisch wachsenden Gewerbegebiet Hohenbrunn bei München ansässig. Der Bau
war in den 1970er-Jahren als Stammhaus des international tätigen Tor- und Türenherstellers Hörmann
errichtet worden, nach dem Einzug von VRPE wurde er dann modernisiert und an die Anforderungen
des neuen Nutzers angepasst. Parallel zum Einzug
1993 war seinerzeit auch eine erste Sanierung der
insgesamt 1.500 Quadratmeter großen, aus zwei
Satteldächern zusammengesetzten Dachfläche des
Gebäudes erfolgt. Die ursprünglich auf der Gasbeton-Tragschalendecke aufgebrachte Bitumenabdichtung war dabei flächendeckend durch eine PVC-Abdichtung überdeckt worden. Anfang 2019 war jetzt
eine weitere Sanierung nötig, weil das Dach einen
Schneebruchschaden erlitten hatte, der seinerzeit
nur notdürftig repariert werden konnte.

SANIERUNG IM LAUFENDEN BETRIEB
Mit der Umsetzung der umfangreichen Sanierungsarbeiten war im Frühjahr 2019 die Hartmut
Bergener GmbH aus dem nahe gelegenen Otterfing
beauftragt worden: „Die Verwendung von CARLISLE®
Produkten stand dabei aufgrund der bestehenden
PVC-Abdichtung auf dem Gebäude und aufgrund
meiner positiven Erfahrungen in den vergangenen Jahren eigentlich schon fest“, blickt Spenglermeister Hartmut Bergener zurück. „Schon frühzeitig hatte ich deshalb Kontakt mit dem CARLISLE®

„Ein wichtiger Vorteil der
HERTALAN® EASY COVER
Planen ist vor allem ihre
flexible Größe, so dass sich
große zusammenhängende
Flächen in einem Stück
abdecken lassen“
Hartmut Bergener

Die mechanische Befestigung der Planen erfolgte mittels Induktionsverschweißung. Innerhalb von fünf Sekunden verbindet
sich die Planenunterseite mit den Tellern. Magnetische Kühlstangen sorgen mit Abkühlung und Druck für eine dauerhafte
Verbindung.

Anwendungstechniker Alexander Hajek aufgenommen, um dem Auftraggeber bereits eine genaue Ausführungsplanung inklusive Windsogberechnung in
unserem Angebot präsentieren zu können.“
Ausgehend von der vorhandenen Dachfläche, die
so gut wie keine Durchdringungen oder Lichtkuppeln
aufweist, wurde gemeinsam und in enger Absprache
mit dem Bauherrn beschlossen, dass eine Feldbefestigung mit HERTALAN® EASY COVER Planen in Kombination mit dem Befestigungssystem RhinoBond®
die schnellste und kostengünstigste Lösung bietet:
„Ein wichtiger Vorteil der HERTALAN® EASY COVER
Planen ist vor allem ihre flexible Größe, so dass sich
große zusammenhängende Flächen in einem Stück
abdecken lassen“, begründet Hartmut Bergener die
Materialwahl. „Entsprechend konnten wir die gesamte Dachfläche in Hohenbrunn vorab auf acht
Planen mit einer Fläche von jeweils etwa 200 Quadratmetern aufteilen. Hinzu kam, dass wir durch die
Verlegung über der bestehenden PVC-Altabdichtung
gleichzeitig auch die sonst häufig anfallenden Entsorgungskosten einsparen konnten.“
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EINFACHE VERLEGUNG

Die einzelnen
Planen werden
auf dem Dach
exakt nach dem
Verlegeplan
ausgerichtet.

Ein weiteres gewichtiges Argument für die
HERTALAN® EASY COVER Planen ist die einfache Verlegung. Denn bei der Verarbeitung der Planen in Verbindung mit dem RhinoBond® System kommen spezielle induktionsfähige Teller zum Einsatz, mit deren
Hilfe sich die Abdichtungsplane sicher über dem vorhandenen Dachaufbau aufbringen lässt, ohne dass
dazu die Dachhaut durchdrungen werden müsste:
„Das bedeutete in diesem Fall, dass wir die Abdichtung auch im laufenden Betrieb umsetzen konnten,
ohne dass wir befürchten mussten, dass bei einem
eventuellen starken Regen Wasser in den Innenraum
eindringt“, berichtet Hartmut Bergener.
Im Rahmen der Verarbeitung mussten vor dem
Verlegen der einzelnen Planen zunächst die insgesamt 4.800 Halteteller auf dem Dach verschraubt
werden. Nach dem Verlegen der Planen konnte dann
damit begonnen werden, die einzelnen Teller mit
einem speziellen Induktionsgerät durch die Dachplanen hindurch auf 240 bis 280 Grad Celsius zu
erhitzen und damit deren Beschichtung zu verflüssigen: „Nach wenigen Sekunden wird anschließend
eine magnetische Kühlstange auf den Halteteller gepresst, so dass sich Plane und Halteteller dauerhaft

verbinden“, beschreibt Alexander Hajek die weiteren Handgriffe. „Die genaue Menge und die exakte
Position der einzusetzenden Halteteller wird dabei
anhand der vorherigen Windsogberechnung festgelegt. Sie hängt also unter anderem davon ab, wo
genau das Gebäude liegt, wie der Dachaufbau beschaffen ist oder wie hoch die Attika ausgebildet ist.
Ausgehend von diesen Angaben kann ich dann mit
Hilfe der Kalkulationssoftware MF Dach ermitteln,
wie viele Teller in welchen Abständen in den verschiedenen Abschnitten des Daches (Innenbereich,
Eckbereich, Außenrand und Innenrand) eingebaut
werden müssen.“

„Die Halteteller
lassen sich dann
ganz einfach wieder
lösen, ohne dass die
darüberliegende
Plane hierbei
beschädigt wird“
Alexander Hajek

Die innovative Technik des RhinoBond® Systems
sorgt nicht nur für eine schnelle Verlegung, sie lässt
sich auch problemlos wieder entfernen und dann sogar neu nutzen – zum Beispiel dann, wenn das Gebäude durch eine neue Ebene erweitert wird: „Die
Halteteller lassen sich dann ganz einfach wieder
lösen, ohne dass die darüberliegende Plane hierbei
beschädigt wird“, erklärt Alexander Hajek. „Nötig
dazu ist lediglich ein erneutes Aktivieren des Induktionsgerätes über den Haltetellern. Nach dem Lösen
der Plane müssen dann lediglich die Teller erneuert
werden.“

VORHERIGE SCHULUNG

Die RhinoBond® Halteteller werden mit Spezialschrauben direkt auf
der Altabdichtung befestigt.

Die Ausführung der Sanierungsarbeiten erfolgte
im Sommer 2019. Um das System optimal einzusetzen, wurde das vor Ort tätige Dachdeckerteam direkt
am ersten Tag der Verlegung durch Alexander Hajek
geschult, um so die verschiedenen Tricks und Kniffe
der Verarbeitung kennenzulernen. „Aufbauend auf
dieser soliden Basis konnten wir die Dachfläche der
Halle mit Tagesleistungen von bis zu 400 Quadrat-

metern in lediglich acht Arbeitstagen zügig abdichten“, berichtet Hartmut Bergener. „Als zusätzliche
Maßnahmen mussten wir in dieser Zeit auch zwei
Notüberläufe integrieren und die Attikaabdichtung
inklusive der dazu notwendigen Blecharbeiten ausführen.“
Parallel wurde außerdem auch die leicht vorgelagerte und im Kontrast zusätzlich gedämmte Dachfläche des Bürotraktes neu abgedichtet. Aufgrund
der vielfältigen Durchbrüche kamen hier abweichend RESITRIX® SK W Full Bond Dichtungsbahnen
von CARLISLE® zum Einsatz. Komplettiert wurden
die umfangreichen Sanierungsarbeiten durch eine
umfassende Fassadensanierung sowie durch eine
Sanierung der Oberlichtverglasung des Bürotraktes.
„Im Zusammenspiel der verschiedenen Maßnahmen
erstrahlt das Gebäude damit wieder in altem Glanz“,
fasst Hartmut Bergener das Ergebnis zusammen.
Das Teamwork von ausgezeichnetem Handwerk und
maximal effektivem Material hat sich also ausgezahlt.

Zur Ermittlung
der besten Induktionsparameter
(Temperatur/
Energiewerte) wird
der Teststreifen
verschweißt.

24

WISSENSWERT

WISSENSWERT 25

SMARTE AUFMASSE MIT DROHNEN

Dachvermessung 4.0
TEXT
–
Thomas
Gorski

Aufmaße per Hand
sind nicht nur zeitaufwendig, sondern
stellen auch ein
Sicherheitsrisiko für
Dachdecker dar.

In den letzten Jahren wurden Drohnen immer häufiger mit negativen Schlagzeilen verbunden – ob gestörter Flugverkehr an Flughäfen oder laute Aufnahmen in Urlaubsgebieten. In der Handwerkerbranche
hat sich jedoch zur selben Zeit ein klarer Vorteil
von Drohnen herausgestellt, die die Arbeit,
insbesondere von Dachdeckern, sowohl
sicherer als auch effizienter
machen kann.

Das Team der Airteam Aerial Intelligence GmbH
um die beiden Gründer Thomas Gorski und Gautier
Chapuis beschäftigt sich seit Jahren mit den Einsätzen von Drohnen im Dachdeckerhandwerk. “Mit
unseren über 500 Drohnenpiloten deutschlandweit haben wir mittlerweile mehrere tausend Flüge durchgeführt – anfangs mit unterschiedlichem
Erfolg!”, so der Berliner Gründer Gautier Chapuis.
“Wir haben alles von Videoaufnahmen bis hin zu
Schadensaufnahmen an Dächern nach Stürmen abgedeckt!”
Nach der langjährigen Experimentierphase hat
sich jedoch gezeigt, dass der größte Nutzen von
Drohnen für Dachdecker im Bereich der digitalen
Aufmaße liegt. “Alle alten Hasen in der Branche
sagten zu uns: ‘Erst wenn ich wirklich anfangen
kann, Dachziegel zu verlegen, fängt der Spaß an …
Die Angebotserstellung und alles drumherum ist
Mist!’ ”, erklärt Thomas Gorski.

Gorski und Chapuis erkannten jedoch sofort: Wenn
man Drohnen nicht nur für Videos benutzt, sondern damit auch gleich noch die Aufmaße vom Dach anfertigen
kann, muss kein Dachdecker vor der Angebotserstellung
hoch aufs Dach. Dies führt nicht nur zu schnelleren Angeboten, sondern auch zu erhöhter Sicherheit von Mitarbeitern.
Inzwischen setzen immer mehr Dachdecker auf digitale Aufmaße per Drohne. Airteam schickt mittlerweile
täglich Drohnenpiloten auf Baustellen, um Vermessungen von Dächern vorzunehmen, und das deutschlandweit. Durch den eigens entwickelten Algorithmus
können die hochauflösenden Bilder der Drohnen in
Sekundenschnelle in standardisierte Aufmaße umgewandelt werden. Dass dies nicht so einfach ist, musste
das Airteam selbst erfahren: “Wir haben Spezialisten
aus ganz Europa eingestellt, die sich mit der Bildverarbeitung beschäftigt haben. Vor allem Dächer, die
teilweise durch Bäume verdeckt waren, haben uns
anfangs vor große Herausforderungen gestellt!”,
erinnert sich Gautier Chapuis.
Mittlerweile funktioniert der Airteam Algorithmus sehr zuverlässig, weshalb in diesem Jahr über
200.000 Quadratmeter Dachfläche in Deutschland
durch Airteam vermessen werden. Chapuis merkt
an: “Ein Großteil unserer Kunden fliegt mittlerweile
selbst, denn Drohne fliegen ist fast so einfach wie

Fernsteuerauto fahren”. Hierfür bietet Airteam ein
Drohnen-Komplettpaket an, bestehend aus Drohne,
Zubehör, Training, Versicherung und Support. In nur
anderthalb Tagen sind Kunden damit fit für die digitalen Aufmaße.
“Dachdecker schätzen die gesparte Zeit, die hohe
Qualität der Aufmaße und die maximale Sicherheit
für ihre Mitarbeiter!”, erklärt Gorski bei einem Feldeinsatz in Hamburg. Häufig geht Gorski noch selbst
ins Feld, um zu lernen, welche Algorithmen in Zukunft das Leben der Handwerker noch einfacher
machen können. “Wir sind noch gar nicht richtig abgehoben, aktuell denken wir über die Ausweitung
unseres Angebots auf Fassadenvermessung für Maler, Gerüstbauer und Stuckateure nach.”
Nachdem der Airteam Algorithmus die Aufnahmen verarbeitet und die Aufmaße ausgespuckt hat,
packt er seine Drohne und die gelbe Airteam Weste
ein und verabschiedet sich. Er müsse noch weiter –
sein Geschäft scheint wohl ähnlich zu brummen wie
seine Drohnen.

Die digitalen
Aufmaße sind
übersichtlich und
leicht verständlich.
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Die Schulung der Anwender im Umgang mit
den CARLISLE® Abdichtungsprodukten hat Tradition.
Der Hersteller hat seit jeher darauf gesetzt, gemeinsam mit dem Handel Informationsveranstaltungen und Praxisvorführungen anzubieten, damit die
Handwerker das Beste aus dem Material herausholen können. Hat ein Verarbeiter noch keine Erfahrung mit RESITRIX® EPDM-Bahnen oder HERTALAN®
EPDM-Planen machen können, bietet CARLISLE® bei
der Erstverlegung eine Baustelleneinweisung durch
einen Mitarbeiter der hauseigenen Anwendungstechnik an. Dieser Service ist nicht selbstverständlich und wird daher von den Betrieben sehr begrüßt.
In Summe kommen so pro Jahr einige hundert
Schulungen im Handel und auf Baustellen zusammen. Daher reifte im Unternehmen der Gedanke,
das Thema Weiterbildung zu Einsatzmöglichkeiten
und sicherer Verarbeitung der CARLISLE® Produkte
auf die nächste Ebene zu heben und die CARLISLE®
ACADEMY zu gründen.

VERANTWORTUNG FÜR UNSERE KUNDEN

CARLISLE® ACADEMY

Weiterbildung, die
wirklich weiterbringt!
TEXT
–
Kirsten
Ohlendorf

Wir lassen Sie nicht im Regen stehen! Dieses Versprechen
bezieht sich nicht nur auf die Qualität der CARLISLE®
Abdichtungsprodukte, sondern auch auf die professionellen
Kundenschulungen in der CARLISLE® ACADEMY.

„Wir sind uns bewusst, dass wir als Europas
führender Hersteller von dauerhaft sicheren
EPDM-Abdichtungsprodukten eine große Verantwortung für unsere Kunden tragen“, erklärt
Rudolf Bürdek, Leiter der CARLISLE® ACADEMY. Der
Diplom-Ingenieur ist seit 2014 Leiter der Architektenberatung bei CARLISLE® und verantwortet
in dieser Funktion auch das Schulungsangebot der
ACADEMY an den Standorten Hamburg und Waltershausen in Thüringen. „Wenn wir in unseren Räumlichkeiten schulen, haben wir ganz andere Möglichkeiten, auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen einzugehen“, erläutert Rudolf Bürdek. „In
der Schulungsumgebung darf man auch einmal einen Fehler machen und so ohne Risiko erfahren, wo die eigenen Grenzen oder die des
Materials liegen. Denn man läuft nicht gleich Gefahr, diesen Fehler auf der Baustelle zu machen,
wo er unter Umständen nicht mehr korrgiert werden
kann“, ergänzt er.

Diplom-Ingenieur
Rudolf Bürdek,
Leiter der CARLISLE®
ACADEMY

„Wenn wir in unseren
Räumlichkeiten schulen,
haben wir ganz andere
Möglichkeiten, auf die
Bedürfnisse jedes Einzelnen einzugehen“
Rudolf Bürdek

28

EINBLICKE

EINBLICKE 29

ACADEMY Assistentinnen: Astrid Tumforde in
Hamburg (l.) und Anja Wolf in Waltershausen (r.)

WAS BIETET DIE CARLISLE® ACADEMY?

Marko Grimm,
Schulungsleiter
Hamburg

„Unser Weiterbildungsangebot umfasst Grund- und Aufbaukurse für Verarbeiter, in denen wir eine gesunde Mischung aus Theorie
und Praxis für die Kunden bereithalten“, beschreibt Carsten Henkel
das Konzept der CARLISLE® ACADEMY. „Sie können nur das Beste aus
unserem Material herausholen, wenn wir unsere jahrzehntelange
Erfahrung mit EPDM an sie weitergeben und sie professionell und
umfassend in der Verarbeitung unserer Produkte schulen“, ergänzt er.
Marko Grimm fügt hinzu „Nach erfolgreich absolviertem Aufbaukurs
erfolgt die Prüfung zum qualifizierten Fachverleger für unsere Produkte. So können unsere Kunden nicht nur die Qualität ihrer Arbeit
verbessern, sondern auch die Zufriedenheit ihrer Kunden steigern
und das zahlt sich aus.“
Aber auch Fachhändler sowie Architekten und Planer finden in der
ACADEMY speziell auf sie zugeschnittene Seminare, die sich auszahlen. Für die Tagesveranstaltung „Das sichere Flachdach!“, das Rudolf
Bürdek und seine Kollegen aus der Architektenberatung bundesweit
anbieten, sind sogar Weiterbildungspunkte der Architektenkammern
erhältlich.
Das Konzept geht auf: CARLISLE® verzeichnet stetig steigende Besucherzahlen an beiden Schulungsstandorten. Bis einschließlich
Herbst 2019 hat das ACADEMY Team bereits über 5.000 Teilnehmer
erfolgreich durch spannende Schulungstage begleitet und freut sich
bereits auf die nächste Schulungssaison.

PROFIWISSEN AN ZWEI STANDORTEN
Im Oktober 2015 öffnete die CARLISLE® ACADEMY
am Produktionsstandort Hamburg-Harburg ihre Türen. Dort befindet sich auch das Technikum, Sitz der
hausinternen Forschung und Entwicklung. Hier werden nicht nur neue Produkte und Einsatzmöglichkeiten entwickelt, sondern auch die gleichbleibend
hohe Qualität der bestehenden Produkte gesichert.
Im Prüflabor werden dazu beispielsweise kontinuierliche Windsog- und Alterungstests durchgeführt.
Den Ingenieuren und Technikern ist der regelmäßige Austausch mit den Kunden sehr wichtig, denn
sie begreifen ihre Arbeit als möglichst kunden- und
anwendungsorientiert. Die Besucher der ACADEMY
schätzen es wiederum, dass ihre Meinung gefragt ist
und sie auch einmal einen Blick hinter die Kulissen
der EPDM-Produktion werfen können.

„Obwohl viele Schulungsteilnehmer
auch sehr gern zu uns nach Hamburg
kommen, war es für uns logisch, ein weiteres Schulungszentrum in der geographischen Mitte Deutschlands zu eröffnen."
Rudolf Bürdek

Seit September 2018 gibt es einen zweiten
ACADEMY Standort im thüringischen Waltershausen. Dort entstand auf einer 11.600 Quadratmeter
großen Innenfläche eine hochmoderne und flexibel
erweiterbare Produktions- und Logistikhalle. Unter
einem Dach vereint das Unternehmen auch Räume
für die Verwaltung sowie die ACADEMY. „Obwohl
viele Schulungsteilnehmer auch sehr gern zu uns
nach Hamburg kommen, war es für uns logisch,
ein weiteres Schulungszentrum in der geographischen Mitte Deutschlands zu eröffnen. So ermöglichen wir es deutschlandweit einfach noch mehr
Kunden, unser Weiterbildungsangebot zu nutzen“,
begründet Rudolf Bürdek die Entscheidung des
Unternehmens.

Modernes Design, optimierte Navigation,
automatisierte Buchungsabwicklung –
pünktlich zur neuen Schulungssaison
2019/2020 erstrahlt die CARLISLE®
ACADEMY Website in neuem Glanz!
Auf der Seite wurde zudem ein neues
Teilnehmermanagement-Tool integriert.
Es ermöglicht eine vereinfachte Buchung
und Zahlungsabwicklung für die Kunden.
www.ccm-europe.com/academy/

Carsten Henkel, Schulungsleiter Waltershausen

DAS CARLISLE® ACADEMY TEAM
Der ACADEMY Leiter ist für die Ausgestaltung
und Entwicklung des Weiterbildungsangebotes
an beiden Standorten verantwortlich. Für das Tagesgeschäft jedoch vertraut er voll und ganz auf
seine erfahrenen Schulungsleiter: Carsten Henkel
in der ACADEMY Waltershausen, Marko Grimm in
der Hamburger ACADEMY. Beide Kollegen kennen
die Möglichkeiten der CARLISLE® Produkte in- und
auswendig: Carsten Henkel arbeitete jahrelang im
Team Anwendungstechnik des Herstellers, Marko
Grimm war zuvor mehrere Jahre als Fachberater im
Vertriebsaußendienst für CARLISLE® unterwegs. Die
Schulungsleiter leben praktisch für „ihre“ ACADEMY
und vermitteln ihr Profiwissen mit Engagement
und Leidenschaft an die Teilnehmer. Dass sie richtig
Freude an ihrer Arbeit haben, merkt man auch daran, dass der Spaßfaktor bei den Schulungen nicht zu
kurz kommt – nicht zuletzt das schätzen die Kunden
an den CARLISLE® Veranstaltungen. Tatkräftig unterstützt werden die beiden von den ACADEMY Assistentinnen: Astrid Tumforde in Hamburg und Anja
Wolf in Waltershausen. Ihr Motto lautet „Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas
länger!“. Und bei all den vielen Aufgaben, die die Kolleginnen täglich hervorragend meistern, haben sie
immer noch ein freundliches Lächeln für Teilnehmer
und Kollegen übrig.

Prominenter Besuch
in der CARLISLE®
ACADEMY: Die Dachdecker-Mädelz lassen
sich von Schulungsleiter Marko Grimm
die Nahtfügung per
Heißluftverschweißung zeigen.

Nach dem theoretischen Schulungsteil führen die Kursteilnehmer
praxisnahe Verlegeübungen am Modell durch.
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ORTSTERMIN MIT EINEM SACHVERSTÄNDIGEN

Reden ist Silber,
Schweigen ist Gold

TEXT
–
Burkhard
Saabel

Die neuen Medien machen es möglich – sie stellen Fachwissen
für die breite Öffentlichkeit zur Verfügung – barrierefrei und
rund um die Uhr. Während Kommentare zu den Fachregeln des
Deutschen Dachdeckerhandwerks früher nur in gedruckter
Form und in Fachkreisen vorlagen, kann sich heute jeder Bauherr auch ohne den nötigen Sachverstand diese und weitere
Informationen aus dem Internet herunterladen und verinnerlichen. Das führt nicht selten zu gefährlichem Halbwissen
und so ist der Streit am Bau oft vorprogrammiert.
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Gestärkt durch das Selbststudium der Fachlektüre verlässt der Bauherr sich nicht mehr nur auf seinen Architekten, Dachdeckermeister oder auch den
Sachverständigen – er bringt sich selbst wissend ein.
Womöglich hat er auch in den Medien immer wieder
wahrgenommen, dass die Bauschäden dramatisch
zunehmen. Aber ist dies tatsächlich so oder stehen
die Schäden durch die neue Medienvielfalt heute nur
allgemein stärker im Fokus der Öffentlichkeit?
Wenn es unterschiedliche Meinungen zur fachgerechten Ausführung zwischen den am Bau Beteiligten gibt, kann ein Ortstermin mit einem vereidigten Sachverständigen sinnvoll sein. Der Ortstermin
muss nicht unbedingt einen gerichtlichen Ursprung
haben, er kann eine Vorstufe sein, um unterschiedliche Sichtweisen zu erläutern und die Weichen für
eine Einigung stellen. So muss der Dachdecker bei
einem ersten Ortstermin auch nicht zwingend einen
Rechtsbeistand hinzuziehen.
Wenn man ein paar einfache Grundregeln beachtet, lässt sich ein Ortstermin jedoch gut überstehen
und als das nutzen, wofür er geschaffen wurde – als
Chance für eine gütliche Einigung.
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VORHER:

WÄHREND:

 eien Sie pünktlich sowie gedanklich und sachlich
S
gut vorbereitet.

 eden ist Silber, Schweigen ist Gold – erzählen Sie
R
nicht zu viel ungefragt.

F alls Sie eine Probeöffnung durchführen sollen,
halten Sie entsprechendes Werkzeug und Material bereit. Machen Sie jedoch keine freiwilligen
Probeöffnungen, um zu zeigen, wie sorgfältig Sie
gearbeitet haben. Falls Sie genau an dieser Stelle
etwas offenlegen, was bisher nicht im Fokus des
Sachverständigen lag, ist eventuell ein weiterer
Mangel relevant.

L assen Sie sich nicht provozieren, wie z.B. durch
• Ihre Arbeit wird schlecht gemacht
• Sie werden als unzuverlässig dargestellt
• Sie hätten auf freundliche Hinweise des
Auftraggebers nicht reagiert
• Sie seien nicht der billigste Verarbeiter
gewesen, der Auftraggeber habe sich daher
bewusst für Ihre Firma entschieden und jetzt
„so etwas“

F ragen Sie sich, welche Mitarbeiter die Baustelle abgewickelt haben und ob Sie sich eventuell
noch auf Überraschungen gefasst machen müssen wie Bauschuttreste, Bierflaschen oder Zigarettenkippen in Bereichen, die nicht leicht einsehbar sind.
Der Ortstermin ist immer Chefsache!

 chalten Sie Ihr Handy aus – Ihnen könnten anS
sonsten wichtige Feststellungen und Hinweise
während des Ortstermins entgehen.
 otieren Sie sich alle Argumente der GegenparN
tei, so können Sie nach dem Ortstermin in Ruhe
überlegen, wie Sie darauf reagieren werden.

 er Mitarbeiter, der eventuell am Ortstermin
D
teilnimmt, muss ein loyaler Mitarbeiter sein, der
sich in Ihrem Betrieb wohlfühlt und respektiert
wird. Auf keinen Fall jemand, der eventuell noch
eine Privatabrechnung mit Ihrer Firma vornehmen möchte und dem Gutachter Hinweise gibt,
die nicht nötig gewesen wären. Dies stellt bei
dem heutigen Fachkräftemangel eine nicht zu
unterschätzende Gefahr dar, da der eventuelle
Verlust des Arbeitsplatzes nicht mit einem Beschäftigungsverlust verbunden sein muss. Die
Erfahrung zeigt zwar, dass die Vorarbeiter und
Gesellen bis auf ganz wenige Ausnahmen zu ihrer Firma stehen. Man muss sie jedoch häufig in
ihrem Eifer bremsen, weil sie nicht ausreichend
über die aktuellen Fachregeln informiert sind.
 eisen Sie Ihre Mitarbeiter darauf hin, was im
W
Umgang mit der Gegenseite zu beachten ist:
Höflichkeit, Sauberkeit, Zurückhaltung. Abgestimmte Angaben zur Sache sind erforderlich
und dienlich.

Geringfügige Pfützenbildungen hinter Bahnenüberlappungen
sind unproblematisch und stellen keinen Mangel dar

DANACH:
 eichen Sie die erforderlichen Unterlagen ein,
R
bevor das Gutachten erstellt wird (Windlastberechnung, Entwässerungsberechnung, Verarbeitungshinweise der Hersteller der verwendeten
Produkte), wenn der Sachverständige anzweifelt,
dass diese Dinge erstellt wurden bzw. nach ihnen
gearbeitet wurde.
 eien Sie zu erträglichen Zugeständnissen bereit,
S
um eine gerichtliche Auseinandersetzung zu vermeiden, denn eindeutige Sieger sind in Bau-Prozessen die absolute Ausnahme. Bau-Prozesse
sind nicht nur lang und teuer, sie sind für die
Beteiligten auch eine Belastung. Von ihnen
profitieren häufig nur die Rechtsanwälte.
F alls Sie sich für einen Rechtsanwalt zu Ihrer
Unterstützung entscheiden, wählen Sie einen
Anwalt, der sich auf Baurecht spezialisiert hat.

 inbau einer RohrE
durchführung unmittelbar an aufgehender
Wand; ein handwerklich sauberer Anschluss
ist kaum möglich

Wasserdichter Anschluss an die Türkonstruktion

Der verstopfte Ablauf verhindert eine ungehinderte Dachentwässerung und führt zusätzlich zur Schlammbildung / Verkrustung
mit vorzeitiger Alterung der Abdichtung
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ERDBERÜHRTE BAUTEILABDICHTUNG
TEXT
–
Roland
Fritsch

Trockene Keller
mit EPDM
RESITRIX® Dichtungsbahnen von CARLISLE® CM Europe
haben sich seit Jahrzehnten bei der Abdichtung von
Flachdächern aller Art bewährt. Die einlagigen EPDMAbdichtungen schützen aber nicht nur Dächer.
Sie gehören zu den sichersten Produkten, die zur
Bauteilabdichtung im erdberührten Bereich
eingesetzt werden können und überzeugen dabei
durch eine lange Nutzungsdauer sowie eine
einfache Verarbeitung.

100%

Radonschutz

100%
wasserdicht

100%

abrutschsicher

Der praktische
CARLISLE® Rucksack
ist die perfekte
Tragehilfe für die
komfortable und
schnelle Flächengrundierung beim
Auftrag mit einem
Spritzgerät.

Untergrundvorbehandlung für
die Selbstklebung
durch vollflächige
Grundierung

Zunehmende Starkregenereignisse, die zu
steigenden Grundwasserspiegeln führen und Überflutungsgefahren mit sich bringen sowie deutlich
höhere Baukosten veranlassen zahlreiche Bauherren dazu, ihr Haus nicht zu unterkellern. Wer sich
trotzdem bewusst für einen Keller entschieden hat,
möchte diesen selbstverständlich auch möglichst
vielfältig nutzen. Ob Fitness- oder Hobbyraum, Kinosaal oder behagliche Sauna – die Möglichkeiten
sind zahlreich. Unbedingte Voraussetzung hierfür ist
allerdings eine trockene Gebäudehülle. Eingedrungene Feuchtigkeit verursacht nicht nur den typischen, unangenehmen Modergeruch, sondern führt
schlimmstenfalls dazu, dass die Kellerräume nicht
mehr nutzbar sind. Wie so oft gilt auch hier: Vorbeugen ist besser als Heilen. Mit der Entscheidung
für die richtige Abdichtung zusammen mit einer
passend dimensionierten Perimeterdämmung wird
sozusagen der eigentliche Grundstein für dauerhaft
trockene Räume im Untergeschoss gelegt. Die Kellerabdichtung wird üblicherweise aus Bitumendickbeschichtung oder Bitumenbahnen hergestellt. Eine
sehr gute Alternative stellen Elastomerbahnen aus
dem Synthesekautschuk EPDM dar: Sie bieten diverse Vorteile gegenüber den bituminösen Werkstoffen.

BAUTEILABDICHTUNG
NEU GEREGELT
Mit der Einführung des neuen, differenzierten
Regelwerkes für die verschiedenen Bauteilabdichtungen wurden auch neue Festlegungen für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen getroffen. Die
seit 2017 geltende Konstruktionsnorm DIN 18533 umfasst alle Vorgaben für die Abdichtung gegen Bodenfeuchte, gegen nicht drückendes sowie gegen von
außen drückendes Wasser, gegen nicht drückendes
Wasser auf erdüberschütteten Decken, gegen Spritzwasser am Wandsockel und gegen Kapillarwasser in
und unter erdberührten Wänden. Sie definiert vordergründig folgende Kriterien zur Auswahl des geeigneten Abdichtungsstoffes und seiner Bauart:
Raumnutzungsklasse
Wassereinwirkungsklasse
 issklasse des Untergrundes sowie RissüberR
brückungsklasse des Abdichtungssystems
Verformungsklasse im Bereich von Bewegungsfugen

VORTEILE DER ERDBERÜHRTEN BAUTEILABDICHTUNG MIT RESITRIX®
• Ein Material für alle Aufgaben
• Keine Trocknungszeiten, damit sofort wasser- und schlagregendicht
• Keine Hohlkehlen und kein Messen der Schichtdicke erforderlich
• Standfeste Wandabdichtung bei Selbstklebung mit RESITRIX® SK W Full Bond
• Übergänge auf vorbereiteten WU-Beton ohne zusätzliche Einbauteile möglich
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RESITRIX® – EINLAGIGES MULTITALENT
MIT VERSTÄRKUNG
Zu den bahnenförmigen Abdichtungsstoffen nach
DIN 18533 gehören Elastomerbahnen, die bei einlagiger Ausführung die höchsten Einstufungen aller
vorgenannten Kriterien erfüllen. RESITRIX® Dichtungsbahnen weisen einige material- und verlegetechnische Besonderheiten auf. Sie bestehen aus
dem Synthesekautschuk EPDM und besitzen eine
Verstärkung aus Glasgelege. Je nach Typ sind sie zusätzlich mit einer unterseitigen Beschichtung aus
Polymerbitumen oder einer selbstklebenden Polymerbitumenschicht ausgerüstet.
Wie alle EPDM-Bahnen zeichnen sie sich durch
ein dauerelastisches Verhalten bei gleichzeitig sehr
hoher Witterungs- bzw. Alterungsbeständigkeit aus.
Ihre Verstärkungseinlage sowie ihre weichmacherfreie Beschaffenheit garantieren ein schrumpffreies
Verhalten. RESITRIX® gehört zur höchsten Rissklasse
und erfüllt die Anforderungen für alle Wassereinwirkungsklassen. Diese Einstufung gewinnt immer
mehr an Bedeutung. Infolge der klimatischen Veränderungen ist zunehmend mit wechselnden, teilweise heftigen Niederschlägen zu rechnen. Die Hochwassergefahr nimmt stetig zu. So müssen gerade
unterkellerte Gebäude, denen in der Vergangenheit
lediglich die Wasserbeanspruchung „Bodenfeuchte“ zugeordnet wurde, vorsorglich als druckwasserbeansprucht eingestuft werden. Mit RESITRIX®
EPDM-Bahnen kann eine besonders sichere Abdichtung im erdberührten Bereich ausgeführt werden. Je
nach Anwendungsfall können sie lose verlegt bzw.
voll- oder teilflächig verklebt werden.

3

2

1

SICHERE HEISSLUFT-VERSCHWEISSUNG
Der Bahnenaufbau von RESITRIX® bildet ein Alleinstellungsmerkmal unter den am Markt verfügbaren
EPDM-Dichtungsbahnen. Die unterseitige Polymerbitumenschicht von RESITRIX® wird in die mittels
Heißluft zu verschweißenden Nahtverbindungen einbezogen. Es gibt also keine besonderen Fügenähte.
Separate Deckstreifen an Querstößen und bei der Verlegung von angeschnittenen Bahnen entfallen. Der
Bitumenfluss während der Nahtverschweißung erfordert keine Zusatzmaßnahmen im Bereich von T-Stößen. Die gleichmäßig austretende und gut erkennbare Bitumenraupe an der Bahnenkante sowie das
enorm große Schweißfenster bieten dem Verarbeiter
zusätzliche Vorteile und erhöhen die Ausführungssicherheit. Dazu gehört natürlich auch der Ausschluss
einer offenen Flamme während der Verlegung.

1

2
3

4

1


Dauerhaft
beständig gegenüber
• UV-Strahlung
• Ozon

2


Äußerst
widerstandsfähig gegenüber
einer Vielzahl von Chemikalien

3

 ehr hohe Witterungs- bzw.
S
Alterungsbeständigkeit

4

Voll vernetzte Molekularstruktur

5

E PDM mit dessinierter
Oberfläche – rutschfest

6

Verstärkung aus Glasgelege

7

EPDM

8

Polymermodifiziertes Bitumen

5

6
7
8

1

Abdichtung einer Bodenplatte

2

Abdichtung einer Wand einschließlich Sockelbereich

3

Abdichtung einer erdüberschütteten Decke

EINBAUMÖGLICHKEITEN VON RESITRIX®
Wegen des elastischen Verhaltens von RESITRIX®
bestehen nur geringe Anforderungen an die Untergrundbeschaffenheit. Lediglich überstehende Putzreste müssen beseitigt werden. Offene Stoßfugen
bzw. Hohlstellen bis 5 mm können verbleiben. Mit
der selbstklebenden Bahnenvariante RESITRIX® SK
W Full Bond werden nach vollflächiger Grundierung
standfeste, abrutschsichere Klebeverbindungen hergestellt. Gerade im Bereich von Kellerwänden und
Sockelbereichen ist dies ein unschätzbarer Vorteil.
Auf vorbereitetem Betonuntergrund mit Rautiefen
bis 1,5 mm können zudem nachweislich unterlaufsichere Verbindungen ausgeführt werden. So wird
verhindert, dass im Leckagefall eine großflächige
Wasserausbreitung unterhalb der Abdichtung stattfindet.
Bodenplatten werden vorrangig aus wasserundurchlässigem Beton hergestellt. Übergänge von Wandabdichtungen auf solche Bodenplatten stellen eine
besondere Herausforderung dar.

Aber auch hierfür gibt es eine einfache und sichere
Lösung mit RESITRIX® SK W Full Bond. Dabei wird
die Abdichtung bis auf die Stirnseite der Bodenplatte geführt und dort in einer Breite von 5 cm auf den
geglätteten und von Schalungsölen befreiten Untergrund mittels Heißluft aufgeschweißt. In ähnlicher
Weise können Arbeits- und Sollrissfugen innerhalb
von WU-Betonbauteilen außenseitig abgedichtet
werden. Hierbei werden Streifen aus RESITRIX® SK
W Full Bond oberhalb der Fugen auf den entsprechend vorbereiteten Untergrund aufgeklebt und an
beiden Seiten mittels Heißluft aufgeschweißt. Beide
Anwendungsfälle gelten sowohl bei Einwirkung von
nicht drückendem als auch von drückendem Wasser.
Da sie nicht durch die DIN 18533 geregelt werden, liegen dafür gesonderte Nachweise in Form von allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen (abP) vor.
Bei Einwirkung von drückendem Wasser erfolgt der Anschluss an Durchdringungen bzw.
Einbauteile mit Fest- und Losflanschverbindungen.
Die Anordnung von Hohlkehlen ist nicht erforderlich.
Außerdem kann auf die aufwendige Prüfung der Dicke sowie Kontrollen der Trocknungszeiten, wie bei
Abdichtungen aus Bitumendickbeschichtungen nötig, verzichtet werden. Direkt nach der Verarbeitung
sind die EPDM-Abdichtungen wasser- und schlagregendicht.

EINBLICKE | 39

CARLISLE® ANWENDUNGSTECHNIK

„Wir sind alle
Handwerker“
TEXT
–
Kirsten
Ohlendorf

Die EPDM-Abdichtungen von CARLISLE® sind einfach und
sicher zu verlegen. Wenn sich Dachdecker oder Handelspartner dennoch mit offenen Fragen oder praktischen
Anregungen an den Hersteller wenden, ist das Team der
Anwendungstechnik Ansprechpartner auf Augenhöhe.
Anfänglich waren vier Mitarbeiter, die
damals noch Lehrverleger hießen, in der Anwendungstechnik im Einsatz; mittlerweile
ist das Team auf neun Kollegen angewachsen. Dadurch konnten die zu betreuenden
Gebiete für den Einzelnen verkleinert werden, so dass sich die Techniker noch intensiver um ihre Kunden kümmern können. Der
Tätigkeitsschwerpunkt der Kollegen liegt
in der praktischen Beratung der Kunden
vor Ort auf der Baustelle. Bei der Erstverle-

gung der CARLISLE® Abdichtungsprodukte
begleitet ein Anwendungstechniker die
Verarbeiter auf der Baustelle und verrät dabei so manche praktische Tipps und Kniffe
aus seiner langjährigen Erfahrung. Dieser
Service wird von den Dachdeckern sehr
geschätzt. Ebenso die Möglichkeit einer
Inhouse-Schulung für die gesamte Mannschaft eines Betriebes, die auch gern von
den Kunden angenommen wird.

Anwendungstechniker Dierk Kubutat
hat 25 Jahre Erfahrung mit EPDMAbdichtungen und
für die Verarbeiter
so manchen ExtraTipp parat.
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CARLISLE® Fachberater Stefan Göbel
ist gern persönlich bei der Schulung
seiner Kunden dabei.

Die Kollegen aus
der Anwendungstechnik arbeiten
täglich an der
Basis und sehen die
Herausforderungen
auf der Baustelle
daher durch die
Brille ihrer Kunden.

„Wir sind selbst alle gelernte Handwerker“, erklärt
Techniker Dierk Kubutat, „daher verstehen wir die
Aufgabenstellungen und Herausforderungen, vor denen unsere Kunden bei einem Bauvorhaben stehen,
genau. Die Kunden wiederum wissen sich dadurch
in den besten Händen“, ergänzt der gelernte Dachdecker, der bereits seit 25 Jahren im Unternehmen
ist. Dabei beschränkt sich die Beratungsleistung der
Anwendungstechniker nicht nur auf die Verlegung
der CARLISLE® Produkte, sondern umfasst auch die
komplexen Zusammenhänge bei der Planung und
Ausführung von Dach- und anderen Bauteilabdichtungen. Für die Betrachtung von bauphysikalischen
Sachverhalten, Entwässerungsberechnungen, windsogtechnischen Bewertungen und Brandschutz arbeiten die Techniker eng mit den Kollegen aus der
CARLISLE® Architektenberatung zusammen.

„Wenn wir hier alle im
Team zusammen sind und
gemeinsames Fachwissen
lösungsorientiert arbeitet,
sind das ganz besondere
Momente für uns alle“
Jens Wein

Die Schulungsteilnehmer sind
hochkonzentriert
dabei, um keinen
wertvollen Tipp der
Anwendungstechniker zu verpassen.

Das Team Anwendungstechnik spielt
auch eine wichtige Rolle bei der Markteinführung neuer Abdichtungsprodukte.
Bevor eine neue Dichtungsbahn, ein Primer oder Klebstoff in den Markt kommen,
werden die Neuentwicklungen auf Testdächern von den Technikern auf Herz und
Nieren geprüft. „Wenn wir hier alle im Team
zusammen sind und gemeinsames Fachwissen lösungsorientiert arbeitet, sind
das ganz besondere Momente für uns
alle“, führt Technik-Kollege Jens Wein aus,
der 2019 sein 10-jähriges Firmenjubiläum
feiern konnte. „Es ist toll, wenn wir als
Team etwas gestalten können, das unserem Unternehmen und unseren Kunden
zugutekommt“, ergänzt er. Auf die Frage
nach den größten Herausforderungen in
der täglichen Arbeit der Anwendungstechniker nennt sein Kollege Jochen Müller
das Wetter und Baustellenverzögerungen.

„Dadurch können kurzfristig Termine ausfallen oder auch an Wichtigkeit zunehmen, so dass sie irgendwie in den Tagesablauf eingebaut werden müssen“, erläutert
der Dachdeckermeister.
Das kann schon einmal stressig werden.
Trotzdem spürt man beim gesamten Team,
dass die Kollegen mit großem Engagement und Leidenschaft bei der Arbeit sind.
Was sie antreibt? „Wir sind jeden Tag an
der Basis und die Verarbeiter freuen sich,
wenn wir ihnen helfen können und sie im
wahrsten Sinne des Wortes nicht im Regen
stehen lassen. Der Handschlag zum Feierabend mit einem abschließenden „Danke“
sind die schönsten Erfahrungen“, findet
Stefan Weber, gelernter Zimmermeister,
und schaut dabei in die Runde seiner zustimmend nickenden Kollegen.
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GRUNDSCHULE IN SULINGEN

Dachabdichtung
im eingespielten
Team
In Sulingen, gelegen rund 50 Kilometer südlich von Bremen, ist pünktlich zum neuen
Schuljahr der Neubau der örtlichen Grundschule fertiggestellt worden. Um die 2.500
Quadratmeter große, überwiegend begrünte
Flachdachfläche des Komplexes auch im
Winter bei möglichen Frosttemperaturen
fachgerecht abdichten zu können, kam die
Dichtungsbahn RESITRIX® SK W Full Bond
zum Einsatz.

TEXT
–
Robert
Uhde

PROJEKT: Grundschule Sulingen
FLACHDACHFLÄCHE: 2500 m2
BAUHERR: Stadt Sulingen
PLANUNG: Landwehr & Partner
Architekten & Ingenieure
AUSFÜHRUNG: Gerbes Dächer GmbH & Co. KG
MATERIAL: RESITRIX® SK W Full Bond
BAUZEIT: 16 Monate - 2018/2019

Bauleiter Olaf
Twietmeyer,
Geschäftsführer
Ernst-Christian Gerbes und CARLISLE®
Fachberater Stefan
Göbel freuen sich
auf die Umsetzung
dieses spannenden
Projektes.
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„Die Bauzeit war somit
von vornherein auf sechzehn Monate begrenzt.“

Vor Beginn der Dachabdichtungsarbeiten fand eine intensive
Tagesschulung der gesamten Mannschaft im Betrieb von Gerbes
Dächer statt, an der sämtliche 35 Mitarbeiter teilnehmen konnten.

Ernst-Christian Gerbes

STERNFÖRMIGER BAU

„Denn aufgrund der intensiven Schulung und der
einfachen Verarbeitung
des Materials konnten wir
sämtliche Arbeiten ohne
Probleme ausführen.
Und das fristgerecht und in
gewohnt hoher Qualität!“
Olaf Twietmeyer

Für eine optimale Umsetzung wurde das
35-köpfige Team des beauftragten Unternemens
Gerbes Dächer vorab ausführlich durch die
CARLISLE® Experten aus Anwendungstechnik und
Vertrieb geschult und mit den Material- und Verarbeitungseigenschaften des Produktes vertraut gemacht.
Professionelles Dachhandwerk erfordert handwerkliche Fertigkeiten ebenso wie Leidenschaft,
Erfahrung, Teamwork und genaue Detailkenntnis
über die verwendeten Materialien. Um gemeinsam
mit allen Beteiligten zu optimalen Ergebnissen zu
kommen, bietet CARLISLE® deshalb einen umfangreichen Kundenservice an, der neben allgemeinen
Beratungsleistungen auch produktspezifische Schulungen beim Verarbeiter vor Ort umfasst.
Mit zum Team von CARLISLE® gehört der für die
Region Niedersachsen mit den Postleitzahlen 26, 27,
28 und 29 zuständige Fachberater Stefan Göbel. Der
gelernte Tischlermeister und Betriebswirt hat seine
Wurzeln im Handwerk, bringt mittlerweile aber 15
Jahre fundierte Erfahrung im Vertrieb von Dachbaustoffen mit. Seit August 2018 ist Stefan Göbel Teil der
Sales-Mannschaft von CARLISLE® und arbeitet dabei
regelmäßig eng zusammen mit dem für ganz Norddeutschland zuständigen CARLISLE® Anwendungstechniker Dierk Kubutat. Zuletzt haben beide das
Bauvorhaben Grundschule Sulingen begleitet und
dabei das mit den Dacharbeiten beauftragte Unternehmen Gerbes Dächer aus dem nahe gelegenen
Varrel bei der Umsetzung unterstützt und geschult.
Der inhabergeführte Familienbetrieb ist nach seiner Gründung 1844 mittlerweile in sechster Generation tätig. Der hohe Anspruch spiegelt sich dabei
nicht zuletzt auch durch die Mitgliedschaft in der
Dachdeckerinnung sowie der 1997 gegründeten
Unternehmenskooperation der „100 TOP Dachdecker
Deutschland“ wider.

Die Grundschule Sulingen besteht bereits seit den
1950er-Jahren, zuletzt entsprach das Gebäude an der
Schmelingstraße aber räumlich und funktional nicht
mehr den Anforderungen an einen modernen Schulbetrieb: „Im Sommer 2013 war deshalb beschlossen
worden, die Einrichtung gemeinsam mit einem
neuen Schulkindergarten an den Standort der ehemaligen Realschule am Deepenpool umzusiedeln“,
berichtet Gerbes-Geschäftsführer Ernst-Christian
Gerbes rückblickend.
Um den dort gelegenen Bestand aus den
1990er-Jahren entsprechend zu erweitern und für
die neue Funktion nutzbar zu machen, entwickelte das mit der Planung des Projektes beauftragte Architekturbüro Landwehr und Partner einen
zweigeschossigen, von oben betrachtet sternförmigen Flachdachbau, der in seinen zahnkranzartig angeordneten fünf Flügeln jeweils vier Unterrichtsräume beherbergt.

Die Verbindung zu dem zu Verwaltungszwecken
umgenutzten Bestandsgebäude aus den 1990er-Jahren erfolgt über eine zweigeschossige Pausenhalle,
die gleichzeitig auch eine Mensa und die Bibliothek
integriert und der zusätzlich ein lediglich eingeschossig ausgebildetes Technikgebäude vorgelagert
ist.
Ergänzt wird das Raumkonzept der Grundschule
durch die bestehende Sporthalle sowie durch einen
im Kern des sternförmigen Klassenhauses platzierten
kreisförmigen Innenhof, der über die Flure erschlossen wird und der dem Schulkindergarten als Freifläche dient. Eine wichtige Rolle spielte außerdem die
Fassadengestaltung des Neubaus. Wichtig war, dass
sich das Schulgebäude an das Ortsbild anpasst. Ganz
bewusst wurden die großformatigen Kalksandsteinwände deshalb mit einem hellen Klinker verblendet,
um so einen Bezug zu den zahlreichen Backsteinbauten in der Nachbarschaft zu schaffen.
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HERAUSFORDERUNGEN BEI DER DACHABDICHTUNG
Ein weiteres charakteristisches Element der Architektur ist das rund 1.500 Quadratmeter große, auf
fünf Flügel verteilte und dabei extensiv begrünte
Flachdach des Klassenhauses, das mit seiner ungewöhnlichen Geometrie einen gelungenen Kontrast
zum vorhandenen Satteldach des Verwaltungsgebäudes schafft. Komplettiert wird die Fläche durch
das ohne Auflast in asymmetrischer Form ausgebildete, etwa 900 Quadratmeter große Dach der Pausenhalle sowie durch die rund 100 Quadratmeter große Dachfläche des vorgelagerten Technikgebäudes.
Sämtliche Flächen wurden durch die Dachdecker
oberhalb der Betondecke mit einer Dampfsperre und
einer EPS-Dämmung ausgeführt. Bei der Wahl eines
geeigneten Materials für die darüberliegende Abdichtung spielte vor allem die enge Terminierung des
Projekts eine wichtige Rolle: „Das Projekt sollte unbedingt zum Start des Schuljahres 2019/2020 fertiggestellt sein“, berichtet Ernst-Christian Gerbes rückblickend. „Die Bauzeit war somit von vornherein auf
sechzehn Monate begrenzt.“ Besondere Herausforderungen ergaben sich dadurch auch für die DachabDas aus den
1990er-Jahren
stammende
Bestandsgebäude
wurde umfangreich
modernisiert und
erweitert. Die
ungewöhnliche
Gebäudegeometrie
des Neubaus passt
sich durch den hellen Verblendklinker
den umliegenden
Backsteinbauten
perfekt an.

dichtung, die durch die enge Terminierung zwingend
in den Wintermonaten ausgeführt werden musste:
„Bereits im Vorfeld der Vergabe hatten wir der casa
Baubetreuung GmbH als ausführendem Generalunternehmen deshalb vorgeschlagen, die Dichtungsbahn RESITRIX® SK W Full Bond zu verwenden, die
sich auch bei kalten Temperaturen verarbeiten lässt“,
ergänzt Bauleiter Olaf Twietmeyer. „Das Material haben wir schon häufiger eingesetzt und dabei jedes
Mal sehr gute Erfahrungen gemacht.“
Die extrem langlebige, durchwurzelungsfest ausgerüstete EPDM-Bahn von CARLISLE® kann bei Gründächern aller Art eingesetzt werden und lässt sich
nach Verlegeanleitung auch noch bei kalten Temperaturen im Frostbereich miteinander verschweißen.
„In den begrünten Bereichen hätten wir aufgrund
der ausreichenden Auflast sogar auf eine Verklebung
verzichten können“, so Olaf Twietmeyer. „Da die Begrünung aber erst einige Wochen später ausgeführt
wurde, haben wir die Flächen dennoch verklebt, um
sie nicht temporär sichern zu müssen.“

Nach nur 16 Monaten Bauzeit wurde der Neubau pünktlich
zum Beginn des Schuljahres 2019/2020 fertiggestellt.

BESONDERE EMOTIONALE VERBINDUNG
Trotz der langen Tradition von Gerbes Dächer bedeutete das Projekt in Sulingen eine nicht ganz
alltägliche Erfahrung für Ernst-Christian Gerbes
und für Olaf Twietmeyer. Denn in den 1980er- bzw.
1990er-Jahren haben beide die jetzt umgebaute Realschule auch als Schüler kennengelernt: „Insofern haben wir natürlich eine ganz besondere emotionale
Verbindung zu diesem Projekt!“
Bevor es mit den umfangreichen Dachabdichtungsarbeiten losgehen konnte, stand jedoch zunächst
eine intensive Tagesschulung auf dem Programm, bei
der sämtliche 35 Mitarbeiter von Gerbes Dächer in
die Verarbeitung von RESITRIX® eingewiesen wurden:
„Eine ähnliche Schulung haben wir auch schon vor
ein paar Jahren gemacht, bevor wir zum ersten Mal
mit dem Material gearbeitet haben“, blickt Bauleiter Olaf Twietmeyer zurück. „Aufgrund regelmäßiger
Neueinstellungen von Auszubildenden und neuen
Kollegen haben wir uns aber entschieden, eine weitere Schulung durchzuführen, um so das gesamte Team
auf einen einheitlichen Kenntnisstand zu bringen.“

Anders als sonst zumeist üblich handelte es sich
also nicht um eine Erstschulung, sondern um eine Art
Aufbauschulung: „Entsprechend konnten wir auch
auf einem sehr hohen Niveau einsteigen“, berichtet CARLISLE® Anwendungstechniker Dierk Kubutat.
„Wichtige Inhalte waren zum Beispiel die Ausbildung
von einheitlichen Ecken, von einheitlichen Schweißnähten und die Umsetzung von einheitlichen Anschlüssen an Durchbrüchen oder Einbauteilen.“ Ein
großer Vorteil dabei: „Anders als in der Branche sonst
zumeist üblich, brauchten wir für die Schulung nicht
zum CARLISLE® Schulungszentrum nach Hamburg
oder ins CARLISLE® Werk im thüringischen Waltershausen zu fahren, sondern wurden direkt bei uns im
Betrieb geschult“, berichtet Olaf Twietmeyer. Ausgezahlt hat sich der Einsatz dann auf der Baustelle:
„Denn aufgrund der intensiven Schulung und der
einfachen Verarbeitung des Materials konnten wir
sämtliche Arbeiten ohne Probleme ausführen. Und
das fristgerecht und in gewohnt hoher Qualität!“
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ABSTURZSICHERUNG

GUARD –
So geht Seitenschutz

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE DES
GUARD SEITENSCHUTZSYSTEMS
IM ÜBERBLICK
• Einfache und schnelle Montage
durch vormontierte Pfosten
• Keine Dachdurchdringungen
• Auf allen Untergründen im
Flachdach aufstellbar

TEXT
–
Kirsten
Ohlendorf

Dacharbeiten zählen zu den gefährlichsten Arbeiten
am Bau. Dachhandwerker müssen daher optimal gesichert und vor dem Absturz geschützt werden – von
den ersten Arbeiten beim Bau des Daches bis hin zu
späteren Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten.

• Einfache und kostengünstige
Nachrüstung von Flachdächern
• Das Betreten der Dachflächen zu
Wartungszwecken ist auch Personen
ohne PSA Schulung gestattet

Die CARLISLE® EPDM-Abdichtungsprodukte sind einfach und sicher zu verarbeiten. Ohne offene Flamme und somit ohne
Brandgefahr. Dennoch bleibt das Arbeiten
auf dem Dach an sich riskant, wenn keine
weiteren Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Für den Hersteller war es daher
eine logische Konsequenz, in puncto Arbeitsschutz weiterzudenken und sein Produktportfolio um ein Geländersystem zur
Absturzsicherung zu erweitern. Das nach EN
13374 (2013) geprüfte GUARD Seitenschutzsystem wird in Europa gefertigt und bildet
den Auftakt für die neue Produktsparte
CARLISLE® SAFETY SYSTEM, in der künftig
noch weitere Arbeitsschutzprodukte angeboten werden sollen.
GUARD ist ein Geländersystem, das besonders schnell und sicher zu montieren
ist. Hierfür sorgen das patentierte Klemmsystem sowie die vormontierten Geländerpfosten. „Einfacher geht es nicht: Aufklap-

pen, Handlauf und Knielauf einsetzen und
anschrauben. Fertig! Das ist sozusagen Plug
and Play!“, fasst Marko Grimm, Schulungsleiter der CARLISLE® ACADEMY Hamburg,
begeistert seine Erfahrungen mit dem
GUARD Seitenschutzsystem zusammen.
„Dabei ist das Geländer in der Standardvariante bis 3 cm höhenverstellbar und in
der Variante GUARD PLUS sogar bis 20 cm.
Zudem ermöglichen alle Varianten verschiedene Winkeleinstellungen zwischen
60 und 90 Grad“, ergänzt er. Von seinen
Kursteilnehmern, die Marko Grimm in der
ACADEMY auf ihrem Weg zum qualifizierten Fachverleger für RESITRIX® und/oder
HERTALAN® begleitet, bekommt er ebenfalls durchweg positives Feedback. „Die
Verarbeiter begrüßen es sehr, dass wir als
Hersteller unsere Kunden ganzheitlich
sehen und uns auch um Aspekte der
Sicherheit Gedanken machen“, freut sich
der Schulungsleiter.
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HARTMUT BERGENER GMBH AUS OTTERFING

Voller Einsatz
auf heißem Parkett
Die Hartmut Bergener GmbH aus dem oberbayerischen Otterfing
setzt seit Jahren auf Produkte von CARLISLE®. Bei der Sanierung einer
Industriehalle in Hohenbrunn bei München hat das Dachunternehmen jetzt erstmals HERTALAN® EASY COVER Planen in Kombination
mit dem bewährten RhinoBond® System verlegt. Die dazu notwendige Schulung erfolgte bei sommerlichen Temperaturen von fast
40 Grad Celsius!

Ende Juni, erster Tag der Sanierungsarbeiten
auf dem Dach der Industriehalle der VRPE Team
GmbH in Hohenbrunn. Die Temperaturen liegen bei
39 Grad Celsius, der CARLISLE® Anwendungstechniker Alexander Hajek und das vierköpfige
Dachdecker-Team der Hartmut Bergener GmbH
sind nach mehreren Stunden Baustelleneinweisung und Verlegearbeit mächtig ins Schwitzen gekommen: „Am ersten Tag dauert es immer etwas
länger, bis man alles besprochen hat und bis man
die Mitarbeiter eingewiesen und geschult hat“,
meint Hajek dennoch gut gelaunt. „Und trotz
der leicht mediterranen Bedingungen haben
wir heute bereits 400 Quadratmeter geschafft!“
Morgen früh, wenn es noch nicht so heiß hier oben
ist, soll es dann gleich weitergehen: „Dann können
die Jungs auch die klassische Randverklebung sowie eine kaltverklebte Nahtfügung ausführen und
erproben“, meint Hajek. „Das hätte heute Nachmittag aufgrund der Temperaturen keinen Sinn
mehr gemacht, weil das Material auf beinahe 70
Grad Celsius aufgeheizt war und die Lösungsmittel
dann zu schnell verdunsten würden.“

BADE DÄCHER GMBH & CO. KG AUS BAD BEVENSEN
UNTERNEHMEN:
Hartmut Bergener GmbH
SCHWERPUNKT:
Spenglerei und Dachdeckerei
GEGRÜNDET: 1997
MITARBEITER: 15
ADRESSE:
Keltenschanz 11,
83624 Otterfing
www.hartmut-bergener.de

Die Hartmut Bergener GmbH wurde 1997 durch
Hartmut Bergener als Handwerksbetrieb für Spenglerei und Dachdeckerei gegründet. Mit aktuell zehn
Mitarbeitern realisiert das Unternehmen Projekte in
ganz Oberbayern, darunter zuletzt auch die Dachsanierung in Hohenbrunn. Bereits im Vorfeld der Auftragsvergabe war Hartmut Bergener dabei auf Alexander Hajek zugekommen, um die genauen Details
des Projekts zu besprechen und ein entsprechendes
Angebot an den Bauherrn formulieren zu können: „In
den vergangenen Jahren haben wir schon mehrfach
gute Erfahrungen mit der Dichtungsbahn RESITRIX®
SK W Full Bond gemacht“, meint Spenglermeister
Hartmut Bergener, der seit Jahren auch Vorstandsmitglied der Dachdeckerinnung München-Oberbayern ist. „Da die Dachfläche in Hohenbrunn aber nur
aus zwei kleinen Satteldächern besteht, die keinerlei Durchdringungen oder Lichtkuppeln aufweisen,
haben wir in diesem Fall gemeinsam beschlossen,
dass die HERTALAN® EASY COVER Planen in Kombination mit dem bewährten Befestigungssystem
RhinoBond® die schnellste und kostengünstigste
Lösung für den Bauherrn bieten.“
Gleich zu Beginn des Projektes hatten Hartmut
Bergener und Alexander Hajek auch bereits über die
spezielle Verlegetechnik der HERTALAN® EASY COVER
Planen gesprochen, die in Kombination mit dem
RhinoBond® System mithilfe von speziellen induktionsfähigen Tellern auf der Dachfläche fixiert werden:
„Das erfordert natürlich eine spezielle Einweisung
vor Ort, um so sämtliche Tricks und Kniffe kennenzulernen“, meint Hartmut Bergener. „Aber das läuft
hier ähnlich wie bei den vorherigen gemeinsamen
Projekten ganz reibungsfrei ab!“ Als wichtigen Vorteil hebt er dabei hervor, dass er und Alexander
Hajek die gleiche Sprache sprechen, nämlich Bayrisch: „Das läuft zwischen uns alles im 'O-Ton Süd'
ab“, meint er ganz in Mundart. „Das macht es natürlich gleich viel einfacher!“

Handwerk mit Leidenschaft

TEXT
–
Robert
Uhde

Im vergangenen Jahr hat die Bade Dächer GmbH &
Co. KG aus Bad Bevensen den „Sanierungspreis 18“
der Rudolf Müller Mediengruppe in der Kategorie
Steildach gewonnen. Aktuell setzt das Team von
Hermann Bade die Sanierung einer 18.000 Quadratmeter großen Dachfläche einer Industriehalle in
Geesthacht um. Die vorherige Detailabstimmung
mit dem CARLISLE® Fachberater Marko Grimm
sowie dem CARLISLE® Anwendungstechniker
Dierk Kubutat ermöglicht dabei eine fachgerechte
Verlegung der eingesetzten EPDM-Dichtungsbahn
RESITRIX® SK W Full Bond.
Hermann Bade ist eher ein ruhiger Vertreter
seines Fachs. Einer, der großen Wert auf eine hochwertige Ausführung legt und der sich bestens auskennt mit allen Facetten seines Handwerks. Seit 2009
führt er in dritter Generation den 1922 von seinem
Großvater gegründeten Dachdecker- und Klempnerbetrieb Bade Dächer aus Bad Bevensen. Das Unternehmen, das sich 2007 dem Verbund „100 TOP Dachdecker Deutschland“ angeschlossen hat, realisiert
Komplettlösungen in den Bereichen Denkmalpflege
und moderne Architektur und ist dabei in ganz
Norddeutschland aktiv.
Besonders stolz ist das 35-köpfige Bade-Team auf
die Dacheindeckung der Hauptkirche St. Michaelis in Hamburg sowie auf die Kupferdachsanierung
beim Hamburger Hotel Atlantic. „Und für die Dachsanierung des Palaishauses der Stadthöfe Hamburg
haben wir im vergangenen Jahr den Sanierungspreis
18 der Rudolf Müller Mediengruppe in der Kategorie
Steildach gewonnen“, berichtet Hermann Bade.
Schon beim Hamburger Michel und beim Hotel
Atlantic hatte Hermann Bade mit dem CARLISLE®
Fachberater Marko Grimm zu tun, die beiden kennen und schätzen sich also schon seit Jahren. Parallel
dazu hat das Unternehmen auch bereits viele positive Erfahrungen mit der Verarbeitung der RESITRIX®
Dichtungsbahnen gemacht. Darauf aufbauend entschied sich Hermann Bade auch bei der Sanierung
der 18.000 Quadratmeter großen Dachfläche der Industriehalle der Depesche Vertrieb GmbH in Geesthacht für die Bahnen von CARLISLE®.

„Große Herausforderungen bei dem Projekt stellt
insbesondere die Statik der vorhandenen Tragschale aus Stahltrapezprofilen, die lediglich eine zusätzliche Auflast von vier Kilogramm je Quadratmeter
erlaubt“, berichtet Hermann Bade, der auch als Sachverständiger für das Dachdecker- und Klempnerhandwerk tätig ist. „Gleichzeitig wollte der Bauherr
eine maximale Sicherheit erreichen. In enger Abstimmung mit Marko Grimm haben wir uns schließlich
für die Dichtungsbahn RESITRIX® SK W Full Bond entschieden, die mit ihrem Eigengewicht von lediglich
2,75 Kilogramm je Quadratmeter exakt den Anforderungen entspricht und die wir einfach und ohne Eingriff in den Bestand über der vorhandenen zweilagigen Bitumenabdichtung verkleben können. Die alte
Abdichtung fungiert jetzt also gewissermaßen als
untere Abdichtungslage, so dass auch während der
Ausführung eine ständige Dichtigkeit garantiert ist.“
Neben der hohen Qualität der eingesetzten Bahnen
schätzt Hermann Bade vor
allem die intensive fachliche
Beratung von CARLISLE®: „Aufgrund vorheriger Projekte hatten wir zwar genügend Erfahrungen mit der Verarbeitung
des Materials, die Verlegung
auf dem vorhandenen Untergrund mit Unebenheiten durch
die mehrlagige Bitumenabdichtung erfordert dann aber doch
eine spezielle Schweißtechnik“,
meint er. „Durch die regelmäßige Schulung und Beratung
konnten wir sämtliche Herausforderungen aber problemlos
bewältigen. Und das mit einer
Tagesleistung von bis zu 400
Quadratmetern!“

UNTERNEHMEN:
Hermann Bade Dächer
GmbH & Co. KG
SCHWERPUNKTE:
Dachdeckerei und Klempnerei
GEGRÜNDET: 1922
MITARBEITER: 47
ADRESSE:
Ebstorfer Str. 5b,
29549 Bad Bevensen
www.bade-daecher.de
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AUS- UND WEITERBILDUNG

Meisterhaft
bedacht
Der Beruf des Dachdeckers hat sowohl
eine lange Tradition als auch eine
vielversprechende Zukunft. Hohe technische, ökologische und individuelle
Neuen Text
einsetzen
Ansprüche stellen den
Dachdecker
vor immer neue Herausforderungen.
Gut, wenn es ein Material gibt, das
sein Leben etwas leichter macht.
TEXT
–
Kirsten
Ohlendorf
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Auch der Werkstoff EPDM hat eine langjährige
Tradition und eine aussichtsreiche Zukunft. Bereits
1963 wurde das Verfahren zur Herstellung von EPDM
mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet. 1968
wurde dann die erste Flachdachabdichtung in Europa
mit dem Hochleistungs-Werkstoff ausgeführt – sie
musste bisher nicht erneuert werden.

EPDM AUF ERFOLGSKURS
Aufgrund seiner herausragenden Materialeigenschaften, seiner Vorteile bei der Verarbeitung und
seiner überlegenen Nutzungsdauer ist EPDM in Europa auf dem Weg an die Spitze aller Abdichtungsmaterialien für die gesamte Gebäudehülle. Trotzdem
dauerte es noch 50 Jahre, bis der Werkstoff 2018 in
den Ausbildungsplan der berufsbildenden Schulen
im deutschen Dachdeckerhandwerk aufgenommen
wurde.

„Die Ausbildung junger
Menschen im Dachdeckerhandwerk liegt uns sehr
am Herzen.“
Fritz Stockinger

EIN HERZ FÜR DEN NACHWUCHS
Die Arbeit mit EPDM an den berufsbildenden
Schulen im Dachdeckerhandwerk ist eine Herzensangelegenheit für CCM Geschäftsführer Fritz Stockinger: „Da wir bei CARLISLE® seit über 50 Jahren an
dieses großartige Material glauben, freuen wir uns
natürlich sehr über diese Entwicklung und unterstützen diese auch gern.“ Der Hersteller engagiert
sich auf vielfältige Art für die Aus- und Weiterbildung deutscher Dachdecker, beispielsweise als Mitglied der Aktion DACH, die sich aktiv um die Nachwuchskräftesicherung bemüht. „Die Ausbildung
junger Menschen im Dachdeckerhandwerk liegt uns
sehr am Herzen. Wir möchten dazu beitragen, zu
zeigen, dass dieser Beruf hervorragende Zukunftsperspektiven bietet und die Entscheider von morgen
dabei zugleich von den vielfältigen EPDM-Vorteilen
überzeugen, die die Arbeit der Dachdecker einfacher
machen“, erläutert Fritz Stockinger.
„Unser Schulungszentrum CARLISLE® ACADEMY
sehen wir dabei nicht als Konkurrenz, sondern als
sinnvolle Ergänzung zu den berufsbildenden Schulen des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Hier können wir noch detaillierter auf die Besonderheiten
unserer Produkte und die individuellen Kundenwünsche eingehen. Außerdem bekommen wir hier direktes Feedback von unseren Kunden, wie wir unsere
Produkte noch anwendungsfreundlicher gestalten
können. Diese Anregungen können wir wiederum in
unsere Schulungen einfließen lassen“, ergänzt er.

Hochkonzentriert üben die Meisterschüler die Ausbildung von Innen- und Außenecken
mit den RESITRIX® Dichtungsbahnen. Auch hier macht Übung den Meister.
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MEISTERSTÜCK MIT RESITRIX®
Oliver Vogt aus Limburgerhof im Rhein-Pfalz-Kreis
gehört zu den ersten Absolventen, die EPDM im Rahmen ihrer Meisterausbildung im Bundesbildungszentrum Mayen kennengelernt haben. Der 21-jährige
wurde im Mai 2019 gemeinsam mit über 90 weiteren Meisterschülern im BBZ Mayen freigesprochen.
Er lernte die RESITRIX® EPDM-Dichtungsbahnen dort
im Theorie- und Praxisunterricht kennen und war
von dem Material so überzeugt, dass er sich als erster seiner Zunft dazu entschied, sein Meisterstück
mit RESITRIX® auszuführen. „Zuvor kannte ich EPDM
noch nicht“, erklärt Oliver Vogt. Der Dachdeckermeister arbeitet im Betrieb seines Vaters, der traditioneller
Bitumenverarbeiter ist und von „Abdichtungsfolien“
bisher nicht allzu viel hält.
Auf die Frage, was ihn denn an RESITRIX® begeistert hat, antwortet Oliver Vogt: „Durch die bituminöse
Unterschicht, die per Heißluft verschweißt wird, hat
man einen guten Einstieg in die Verarbeitung von
EPDM, auch wenn man bisher nur mit Bitumen gearbeitet hat. Außerdem braucht man nur eine Lage
und die Rollen sind leichter, da muss man nicht so viel
schleppen.“ Als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr
Limburgerhof überzeugt ihn natürlich vor allem die
Verarbeitung ohne offene Flamme und somit ohne
Brandgefahr. „Der Feuerlöscher auf meinem Meisterstück ist nur symbolisch gemeint, da ich Mitglied
unserer freiwilligen Feuerwehr bin. Und meinen Vater
werde ich auch noch überzeugen“, schmunzelt der
Dachdeckermeister.
Die Entwicklung dieses Meisterstücks hat CARLISLE®
natürlich gern begleitet. Christian Schröder aus der
CARLISLE® Anwendungstechnik besuchte Oliver Vogt
im väterlichen Dachdeckerbetrieb Alexander Vogt und
gab ihm noch ein paar spezielle Praxistipps und Kniffe
zur Ausführung von Details wie Innen- und Außenecken sowie Durchdringungen mit auf den Weg.

Meisterhaft bedacht mit RESITRIX®: Dachdeckermeister Oliver Vogt
am Tag seiner Freisprechung vor seinem Meisterstück.

