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Gemeinsam besser
» Gut geplant und
ausgeführt – durch
gelungene Zusammenarbeit von
Architektur und
Handwerk«
Dipl.-Ing. Architekt Thomas Schneider
Leiter Anwendungstechnik | Technischer Manager
CARLISLE® Construction Materials GmbH

Flachdachsanierung – sicher und effizient
HERTALAN® – ABDICHTUNG MIT SYSTEM.
• Mechanische Befestigung per Induktion
• Ohne Durchdringung der Abdichtung
• Auch direkt auf PVC und Bitumen
• Keine Entsorgung der Altabdichtung

Jetzt beraten lassen: www.ccm-europe.com/ansprechpartner

Liebe Leserin, lieber Leser,
Architekten und Handwerker planen und bauen gemeinsam
Gebäude, die unsere Umwelt prägen und unseren Lebensraum bestimmen. Beide Gruppen bringen ihr spezifisches
Wissen und ihre Fähigkeiten in den Bauprozess ein. Allerdings ist diese Zusammenarbeit für beide Seiten oft nicht
einfach. Ein Grund hierfür liegt vermutlich darin, dass in den
Ausbildungsgängen beider Gruppen die jeweils andere Seite selten vorkommt und so kaum gelernt werden kann, das
Aufeinandertreffen und die Kombination unterschiedlicher
Denk- und Arbeitsweisen als fruchtbar anzunehmen.
Treffen die beiden aufeinander, hört man einerseits Aussagen wie: „Architekten haben doch keine Ahnung, was sich
auf der Baustelle realisieren lässt!“ und: „Die Handwerker
verstehen unsere Ideen ja gar nicht!“ . Beiderseitige (Vor)
urteile von Handwerkern und Architekten gibt es in zahlreichen Varianten, die bei reinen Äußerlichkeiten anfangen:
Der eine mit schwarzem Schal und Ledertasche, der andere in Zunftkleidung und mit schmutzigen Fingern. Der eine
wird oft als Fachidiot, Theoretiker oder realitätsfremd abgestempelt. Der andere als Betrüger, Pfuscher, Kostentreiber
oder Bedenkenträger. Sobald es Komplikationen gibt, werden
diese – oft auch unsachlichen – Sichtweisen, Befangen-

heiten und Intoleranzen gegenüber der jeweils anderen
Seite sogar noch kultiviert. Auch ein Hierarchiedenken,
das sich auf der vermeintlich höherwertigen Tätigkeit der
Berufsinhaber, die ein Studium absolviert haben, begründet, kann die Kommunikation und Kooperation auf dem Bau
negativ beeinflussen.
Schaut man zurück, ist der Beruf des Architekten traditionell
generalistisch angelegt: die Baumeister vergangener Zeiten
erstellten in Personalunion den Entwurf und die Statik und
beaufsichtigten den Bauablauf. Kurzum: Die heutigen Architekten waren früher Handwerker.
Ich vereine beide Welten. Ich bin sowohl Dachdecker und
Zimmermann als auch Architekt und komme damit zu einer ganz klaren Aussage: Beide Gruppen wollen das Beste.
Ein tolles Gewerk für die Nachwelt hinterlassen und einen
glücklichen Bauherren. Also Zeit, sich wieder auf die Wurzeln
zu berufen, denn am Ende sind wir alle Baumeister.
Ein Hoch auf unser ehrbares Handwerk!
Thomas Schneider
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Das Drehrestaurant
Threes!xty liegt 3.457 Meter
über dem Meeresspiegel im
bekannten Skigebiet SaasFee. Vor kurzem wurde der
30 Jahre alte Innenbereich
umfassend renoviert und
stilsicher alpin-modern eingerichtet. Nun galt es, auch
die marode, 1.300 m2 große
Dachterrasse instand zu
setzen, die mit 200 Sitzplätzen bei schönem Wetter die
Kapazität des Restaurants
verdoppelt.
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16 GRUNDSCHULE IN
IMMENSTADT

Dachabdichtung der

neuen Generation

Nach rund 45-jähriger Nutzung wurde die KönigseggGrundschule in Immenstadt
im Allgäu im vergangenen
Sommer grundlegend
saniert. Das ursprüngliche
Flachdach wurde dabei mit
einer neuen Walmdachkonstruktion überbaut, die
zeitsparend mit vier großen
HERTALAN® EASY COVER
EPDM-Planen abgedichtet
wurde.
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28 SPIELSCHIFF IM OSTSEEHEILBAD ZINGST

Ahoi im

Abenteuerland!
Direkt am Strand des Ostseeheilbades Zingst ist auf dem
Gelände des Kindermuseums
„Experimentarium“ eine
prachtvolle „Hansestadt“
entstanden. Vor den typischen Giebeln der Hansezeit
erheben sich die Masten
eines besonderen Schiffs, das
hier vor Anker gegangen ist
und eine weitere Attraktion
in dem beliebten Urlaubsziel
bietet.

28

34 ABDICHTUNG EINER

TIEFGARAGE IN RAUBLING

Sicher gegen

Grundwasserdruck
RESITRIX® EPDM-Bahnen werden meist beim
Flachdachbau verwendet,
aber auch beim Bau von
Tiefgaragen und bei anderen
Bauwerksabdichtungen
eingesetzt. Für die Tiefgarage seines eigenen Hauses
verwendete Dachdeckermeister Werner Röckl diese
Abdichtungsbahn ebenfalls.
Sie schützt den Baukörper
damit vor aufsteigendem
Grundwasser.
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Wieder Zeit für das Handwerk

42 GEBÄUDEENERGIEGESETZ

Aus drei mach eins

44 ZUKUNFT DACHDECKER-SH
	Wir

sind Dachdecker
und stolz darauf!

Die Materialtransporte mit dem
Lastenhelikopter zu einer Baustelle auf
3.500 Höhenmetern im schweizerischen
Skigebiet Saas-Fee boten nicht nur den
Verarbeitern einen spektakulären Anblick. Auch die Skitouristen schauten
interessiert zu und können sich nun an
der sanierten Dachterrasse des höchsten
Drehrestaurants der Welt erfreuen, von
der man einen herrlichen Ausblick auf die
Walliser Alpen genießen kann.
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DREHRESTAURANT IM MITTELALLALIN

Gipfelstürmer
TEXT
–
Dipl.-Ing.
Roland Fritsch
Beratungsingenieur
Anwendungstechnik

Das Drehrestaurant Threes!xty an der Bergstation Mittelallalin liegt
3.457 Meter über dem Meeresspiegel auf einem Nebengipfel des Allalinhorns inmitten der Walliser Alpen im bekannten Skigebiet Saas-Fee.
Das beliebte Ausflugsziel beansprucht für sich den Titel „höchstes
Drehrestaurant der Welt“. Dieses ist nur über die weltweit höchstgelegene unterirdische Standseilbahn MetroAlpin der Welt erreichbar. Es
dreht sich in einer Stunde in angenehmer Geschwindigkeit einmal um
die eigene Achse und bietet dabei fantastische Ausblicke auf die alpine
Schönheit der umliegenden Schweizer Bergwelt. Das Innenleben des
30 Jahre alten Gebäudes wurde vor kurzem umfassend renoviert und
stilsicher alpin-modern eingerichtet. Nun galt es, auch die marode,
1.300 m2 große Dachterrasse instand zu setzen, die mit 200 Sitzplätzen
bei schönem Wetter die Kapazität des Restaurants verdoppelt.
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Zahlreiche Ecken im
Anschlussbereich
zum Drehrestaurant
– dank handwerklicher Sorgfalt und
leichter Verarbeitung von RESITRIX®
SK W kein Problem.

Statt Gipfelkreuz –
Area Manager
Oliver Glöckner
hatte ein aufmerksamkeitsstarkes
RESITRIX® Baustellenbanner
im Gepäck.

Zunächst führte der mit der Sanierung beauftragte Schweizer Dachdeckerbetrieb Salm Bedachungen AG eine Voruntersuchung zur Bewertung
des Istzustandes der frei bewitterten Terrasse durch.
Dabei stellte sich heraus, dass der alte Terrassenaufbau komplett erneuert werden musste. Der vorhandene Schichtenaufbau beinhaltete eine bituminöse
Dampfsperre, über der eine PUR/PIR Dämmung verlegt worden war. Über der Abdichtung aus PVC-Bahnen war eine Schutzlage angeordnet und hierauf ein
6 cm dicker Zementüberzug aufgebracht worden.

Den Abschluss bildete ein Verbundsteinpflaster,
eingebettet in 5 cm Feinsplitt. Undichtigkeiten in der
PVC-Abdichtung sowie eine nicht mehr funktionstüchtige Dampfsperre hatten dazu geführt, dass die
Dämmung über die Jahre komplett durchfeuchtet
worden war. Durch Niederschläge und regelmäßige
Frosteinwirkung war schließlich der komplette Aufbau in Mitleidenschaft gezogen und die Terrasse so
stark beschädigt worden, dass das Wasser ins Gebäudeinnere eindrang und die Dämmwirkung stark
beeinträchtigt wurde.

Kein Einsatz der
Bergrettung, sondern
eine neue Lieferung
RESITRIX® für die Baustelle auf dem Gipfel.

EINE LAGE SICHERHEIT
HERAUSFORDERUNG HÖHENLAGE
Die vorliegende Sanierungsaufgabe brachte infolge
der exponierten Lage des Restaurants auf einer Höhe
von knapp 3.500 Metern besondere Anforderungen
mit sich; sowohl im Hinblick auf die Baumaterialien
als auch auf die Ausführung. Diesen Umstand galt
es, bereits bei der Planung der Gesamtmaßnahme
zu berücksichtigen. Alle Materialtransporte mussten
per Helikopter bewältigt werden – der Abtransport
des beim Rückbau der Terrasse anfallenden Bauschutts wie auch die Anlieferung der neuen Baustoffe. Dies war nicht nur mit einem enorm hohen Kostenaufwand verbunden, sondern auch mit teilweise
sehr engen Zeitfenstern, infolge rasch wechselnder
Wetterlagen. Von einem Moment auf den anderen
konnte das Wetter von Sonnenschein und Windstille
zu stürmischem Schneegestöber umschlagen, was
den Einsatz des Helikopters unmöglich machte. Der
für die Sanierung benötigte Materialumfang sollte
daher möglichst begrenzt werden. Außerdem sollte
die Neuabdichtung eine überdurchschnittlich hohe
Nutzungsdauer aufweisen und ohne zwischenzeitliche Instandhaltungsmaßnahmen auskommen.

Ursprünglich hatte Daniel Freiburghaus, Abteilungsleiter bei Salm Bedachungen, eine zweilagige Bitumenabdichtung für die Instandsetzung der
Terrasse vorgesehen. Nach Abstimmung mit der
Anwendungstechnik der Firma RESISWISS AG, dem
CARLISLE® Vertriebspartner in der Schweiz, bei der
sämtliche werkstofflichen und verlegetechnischen
Aspekte sorgfältig abgewogen wurden, fiel die Entscheidung in Absprache mit der Bauherrenschaft
jedoch für eine einlagige Abdichtung aus dem Synthesekautschuk EPDM. Der Vorteil dieses Abdichtungsmaterials besteht neben den materialspezifischen Vorzügen ihres dauer- und kälteelastischen
Verhaltens und einer sehr hohen Alterungs- bzw.
Witterungsbeständigkeit zusätzlich darin, dass keine
offene Flamme bei der Verlegung erforderlich ist. Das
Aufbrennen herkömmlicher Bitumenschweißbahnen wäre nämlich unter den genannten Höhenverhältnissen wegen der zu erwartenden hohen Windbelastung und des Sauerstoffmangels nur schwer
zu realisieren gewesen. Außerdem konnten durch
den reduzierten Materialtransport gegenüber einer
zweilagigen Abdichtung einige Helikopterflüge und
somit Transportkosten eingespart werden.

Für die Abdichtung
der 1.300 m2 großen
Dachterrasse
wurde RESITRIX® CL
eingesetzt, für die
An- und Abschlüsse
RESITRIX® SK W.
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HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG
BEI KALTEN TEMPERATUREN
Nach dem kompletten Rückbau des vorhandenen
Schichtenaufbaus bis zur Tragkonstruktion wurden,
mit Ausnahme der Dampfsperre, alle neuen Lagen
bzw. Schichten lose verlegt. Die Dampfsperrbahn
wurde auf einem vorher aufgebrachten Bitumenvoranstrich vollflächig aufgeschweißt und anschließend eine Wärmedämmung aus PUR/PIR-Platten
mit beidseitiger Aluminiumkaschierung angeordnet.
Als Terrassenabdichtung in der Fläche kam die
EPDM-Abdichtungsbahn RESITRIX® CL von CARLISLE®
zum Einsatz. Hierbei mussten ausschließlich die
Nahtverbindungen mittels Heißluft verschweißt
werden; es wurde also keine offene Flamme benötigt und die Verschweißung konnte auch sehr gut bei
tiefen Temperaturen durchgeführt werden. Auf Drainagematten mit unterseitiger Vlieskaschierung, die
gleichzeitig die Funktion einer Schutzschicht übernehmen, wurde abschließend Verbundsteinpflaster
in Feinsplittbett als Nutzschicht verlegt. Um die Lagesicherheit des Schichtenpaketes zu gewährleisten,
wurden jeweils nur kleine Flächenbereiche mit allen
Funktionsschichten Zug um Zug verlegt.
Anschließend wurden diese Teilbereiche mit Abschottungen versehen, eine Maßnahme, die die Unterläufigkeit der Abdichtung begrenzt. Zusätzliche
Abschottungen wurden in den Bereichen der Terrassenabläufe vorgenommen. Die gewählte EPDM-Abdichtungsbahn besitzt zusätzlich eine unterseitige
Polymerbitumenschicht, die nicht nur für die Heißluftverschweißung der Nahtverbindungen genutzt
wird, sondern auch für die Herstellung von Abschottungen. Dabei wurden die Bahnen über die Stirnseiten der Wärmedämmplatten bis auf die bituminöse
Dampfsperre geführt und abschließend mit Heißluft
aufgeschweißt. Die Verschweißbarkeit ist über die
gesamte Bahnenbreite der RESITRIX® Dichtungsbahnen gegeben.
Die An- und Abschlüsse der Terrassenfläche an
die umlaufende Attika und an die Wand des angrenzenden Restaurantbereiches wurden abschließend
mit der selbstklebenden Bahnenvariante RESITRIX®
SK W Full Bond ausgeführt. Die abrutschsicher verklebbaren Streifen konnten dabei wiederum mittels
Heißluft wasserdicht mit der Flächenabdichtung verschweißt werden. Das betraf auch die mit separaten
Formteilen auszubildenden Eckbereiche.

Szenen einer Materialanlieferung – Marcel Brack von der
RESISWISS AG ist froh, dass das gute Wetter hält und die
Arbeiten zügig vorangehen.

PERFEKTES ZUSAMMENSPIEL
Die beschriebene Terrassensanierung steht beispielhaft für ein gelungenes Zusammenwirken aller
am Baugeschehen Beteiligten, sowohl hinsichtlich
der planerischen Vorbereitung als auch ihrer fachgerechten Ausführung. Der auf vier Monate angesetzte
Terminplan konnte daher auch eingehalten werden,
nicht zuletzt dank der vier Mitarbeiter von Salm
Bedachungen, die sechs Tage pro Woche mit vollem
Einsatz unter teils extremen Witterungsbedingungen gearbeitet haben.

Im Vorfeld wurden wir zusätzlich von der RESISWISS
AG durch Marcel Brack und Markus Sahdo am Modell und vor Ort geschult, während der Ausführung
der Abdichtungsarbeiten erhielten wir technische
Unterstützung direkt auf der Baustelle.“ Sein Fazit:
„Das ist schon ein besonderer Service, den CARLISLE®
mit dem Generalimporteur RESISWISS AG in der
Schweiz da bietet. Dieses Projekt war in jeder Hinsicht ein Erlebnis der Superlative und RESITRIX® hat
sich als echter Gipfelstürmer erwiesen.“

Daniel Freiburghaus lobt insbesondere auch die
Unterstützung durch den CARLISLE® Area Manager
Oliver Glöckner, der das Bauvorhaben betreut hat:
„Wir wurden von Anfang an sehr gut begleitet.

„Wir wurden von Anfang
an sehr gut begleitet.“
Daniel Freiburghaus

PROJEKT: Sanierung einer Dachterrasse
FLÄCHE: 1.300 m2
DETAILAUSBILDUNGEN: ca. 300 m2
BAUHERR: Burgergemeinde Saas-Fee
und Saastal Bergbahnen AG
PLANUNG: Salm Gebäudehülle AG, Schinznach-Dorf, Schweiz
AUSFÜHRUNG: Salm Bedachungen AG,
Schinznach-Dorf, Schweiz
MATERIAL: C
 ARLISLE® Construction Materials GmbH
• EPDM-Abdichtungsbahn RESITRIX® CL
• EPDM-Abdichtungsbahn RESITRIX® SK W Full Bond
BAUZEIT: 4 Monate ( Juni - September 2020)
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Die nachfolgend dargestellten Einbaubedingungen verdeutlichen die Komplexität der Einflussfaktoren. Es werden vorhandene Unterschie-

DAS FACHGERECHTE FLACHDACH

5 Praxistipps

TEXT
–
Dipl.-Ing.
Roland Fritsch
Beratungsingenieur
Anwendungstechnik

Flachdachkonstruktionen sind einer Vielzahl von
Einwirkungen ausgesetzt. Um ihre Funktionssicherheit und die geplante Nutzungsdauer zu
gewährleisten, bedarf es der Einhaltung und
Umsetzung aller Anforderungen des technischen Regelwerkes. Hierbei sind die DIN 18531
sowie die Fachregel für Abdichtungen (Flachdachrichtlinie) von maßgebender Bedeutung.
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 bereits im Vorfeld auszuschließen.
Entscheidend kann auch die Bedeutung und
Anwendung der innerhalb des Regelwerkes
enthaltenen Modalverben sein.

1

de des Regelwerkes berücksichtigt. Dabei können
nicht immer alle Einzelheiten des technischen
Regelwerkes wiedergegeben werden.

TRAUFAUSBILDUNG
Gemäß der Flachdachrichtlinie sollen die unterhalb der Traufbleche angeordneten Randbohlen
oder wärmegedämmten Profile 10 mm niedriger als die vorhandene Dämmschicht sein, um
eine ungehinderte Ableitung von Niederschlagswasser zu ermöglichen. Rinnenhalter sollen eingelassen oder die Zwischenräume aufgefüttert
werden. Eingeklebte Traufbleche erfüllen gemäß
DIN 18531 nur die Anwendungsklasse K1.

Bei Rinnen aus verzinktem Stahl oder Titanzink
sind laut Flachdachrichtlinie unabhängig von der
Art der Abdichtung innenseitig Maßnahmen zum
Korrosionsschutz erforderlich. Gemäß DIN 18531
beschränkt sich diese Anforderung auf Abdichtungen mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen
und bitumenhaltige Kunststoff- oder Elastomerbahnen ohne schweren Oberflächenschutz.

Zu hoch angeordnete Traufbohle führt zu einem vermeidbaren
Wasserstau vor der Traufkonstruktion.

Die Entwässerung erfolgt ungehindert. Die vorgehängte Rinne
wurde innenseitig mit einem geforderten Korrosionsschutzanstrich
versehen.

Meisterstück TIPP:
Dachrinnen oder andere Bauteile aus Zink oder verzinktem Stahlblech
sind stets mit einem Korrosionsschutzanstrich zu versehen.
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SOLARANLAGEN UND/ODER BAUTECHNISCHE ANLAGEN
Dächer mit Solaranlagen und/oder bautechnischen Anlagen gehören zu den genutzten Dächern.
Wärmedämmstoffe müssen deshalb der erhöhten
Druckfestigkeitsklasse dh entsprechen. Gemäß
Flachdachrichtlinie können auch Dämmstoffe aus
Mineralwolle mit einer Druckfestigkeit von mindestens 70 kPa verwendet werden. Die Abdichtungsschicht darf nicht zur lastabtragenden Befestigung,
z.B. durch Kleb- oder Schweißverbindungen, genutzt
werden. Bei aufgelegten Systemen mit geeigneten
Schutzlagen oder Schutzschichten müssen die

Zu geringer Abstand zwischen technischer Anlage und
Belagsschicht erschwert die Zugänglichkeit bei Wartungsoder Instandhaltungsarbeiten.

Druckkräfte durch den Schichtenaufbau in die Tragkonstruktion abgeleitet werden. Der Mindesthöhenabstand von aufgestellten Anlagen über Oberfläche Belag sollte mindestens 0,50 m betragen, um
die Ausführungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten
nicht zu behindern. Insgesamt muss eine Bewertung der Funktionstüchtigkeit des Dachaufbaus im
Hinblick auf die geplante Nutzungsdauer der Anlage vorgenommen werden. Bei Dächern im Bestand
ist deshalb die Abdichtungsschicht gegebenenfalls
zu erneuern.

Ausreichender Höhenabstand für die freie Zugänglichkeit zur
Dachabdichtung.

Meisterstück TIPP:
Abdichtungen unter Aggregaten und Anlagen sollten eine lange Nutzungsdauer haben,
da im Sanierungsfall eine zeit- und kostenintensive Demontage erforderlich ist.

3

MECHANISCHE BEFESTIGUNG DES DACHAUFBAUS
Die mechanische Befestigung zur Aufnahme vertikaler Kräfte kann durch verschiedene Systeme vorgenommen werden. Einzelbefestiger müssen eine
dynamische Ausreißkraft von mindestens 0,4 kN
aufweisen, die Mindestanzahl beträgt zwei Stück/
m2. Bei Befestigung in der Überdeckung beträgt
der Mindestabstand zwischen Lastverteilteller und
Bahnenkante mindestens 10 mm. Zusätzlich ist die

4

Mindestfügebreite für die jeweilige Dichtungsbahn zu beachten. Bei Instandsetzungen von wärmegedämmten Dachaufbauten sollen gemäß der
Flachdachrichtlinie korrosionsbeständige Befestiger verwendet werden. Gemäß DIN 18531 sind bei
Abdichtungen der erhöhten Anwendungsklasse K2
sogar immer korrosionsbeständige Schrauben zu
verwenden, im Allgemeinen aus Edelstahl.

MASSNAHMEN ZUR AUFNAHME HORIZONTALER KRÄFTE
Horizontalkräfte innerhalb der Abdichtungsebene wirken abhängig von Unterkonstruktion,
Wärmedämmung, Auflast und Abdichtungsart.
Dabei ist die Abdichtung an Dachrändern, Durchdringungen und Einbauteilen mechanisch zu befestigen. Die Befestigung in der Unterkonstruktion
erfolgt in oder unmittelbar über der Abdichtungsebene durch Linienbefestigung oder durch lineare

Befestigung. Während die Flachdachrichtlinie die
Anordnung bei allen einlagigen Abdichtungen vorschreibt, ist nach DIN 18531 die Horizontalbefestigung auf lose verlegte einlagige Abdichtungen beschränkt. Weitere unterschiedliche Vorgaben des
technischen Regelwerkes ergeben sich aus der Art
der Tragkonstruktion, der Wärmedämmung und
der Art der Verlegung.

Die fehlende mechanische Dachrandbefestigung führt insbesondere bei schrumpfanfälligen Dachabdichtungen zu
Verwerfungen und einer Überbeanspruchung der Abdichtung,
gegebenenfalls sogar zur Verminderung der Windsogsicherheit.

Fachgerechte lineare Randbefestigung mit Einzelbefestigern
vor einem Einbauteil und entlang eines Grates.

Meisterstück TIPP:
Maßnahmen zur Aufnahme horizontaler Kräfte sind mitentscheidend
für die horizontale Lagesicherheit aller Einzelschichten.

5

AUSBILDUNG VON BEGEHBAREN DACHFLÄCHEN
Dämmstoffe für begehbare Dächer müssen der
Druckfestigkeitsklasse dh entsprechen. Bei bahnenförmigen Abdichtungen muss die Nutzschicht
von der Abdichtungsschicht getrennt werden. Es
sind geeignete Schutzlagen oder -schichten anzu-

ordnen. Für die Abdichtung von Balkonen, Loggien
und Laubengängen können nach DIN 18531 auch
alternative Abdichtungsstoffe verwendet werden.
Im Anschlussbereich ist die Abdichtung gegen
mechanische Beschädigung zu schützen.

Fehlende Schutzmaßnahme des Anschlussbereiches
vor mechanischen Beschädigungen.

Fachgerechte Ausführung der Dachterrasse mit Nutz- und
Schutzschicht sowie Schutzblechen im Anschlussbereich.

Meisterstück TIPP:
Bei begehbaren Dachflächen müssen alle Einzelschichten und -lagen der Dachkonstruktion
den erhöhten Anforderungen gerecht werden.
Falsche Positionierung des Befestigers verhindert
eine wasserdichte Nahtfügung.

Der Abstand zwischen Lastverteilteller und Bahnenkante
beträgt mindestens 10 mm. Die Klemmwirkung wird
dadurch bei Windsogeinwirkung gewährleistet.

Meisterstück TIPP:
Die richtige Positionierung und Werkstoffauswahl der Befestiger bilden
wichtige Voraussetzungen für eine windsogsichere Befestigung.

Die aufgeführten Kriterien stehen in enger Wechselwirkung zueinander. Um spätere Schäden zu vermeiden, sind auch scheinbar weniger bedeutende Einzelheiten zu erkennen
und zu berücksichtigen. Daher sind die fachgerechte Planung und Ausführung nach den
Vorgaben des entsprechenden technischen Regelwerkes von entscheidender Bedeutung.
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GRUNDSCHULE IN IMMENSTADT

Dachabdichtung der
neuen Generation

PROJEKT: Königsegg-Grundschule
DACHFLÄCHE: 1.300 m2
BAUHERR: Stadt Immenstadt
PLANUNG: die Kneißl GmbH, Andrea Kneißl
AUSFÜHRUNG: Lankes GmbH Dachdeckerei
MATERIAL: E
 PDM-Abdichtungsplanen
HERTALAN® EASY COVER
VERLEGUNG: Mechanische Befestigung im
Induktionsschweißverfahren
mit RhinoBond®
BAUZEIT: 4 Monate - August
bis November 2020

TEXT
–
Robert Uhde
Freier Architekturjournalist

Nach rund 45-jähriger Nutzung wurde die Königsegg-Grundschule in Immenstadt im Allgäu im vergangenen Sommer grundlegend saniert. Im Rahmen der
Maßnahme wurde auch das 1.300 Quadratmeter große Dach komplett erneuert. Das ursprüngliche Flachdach wurde dabei mit einer neuen Walmdachkonstruktion überbaut, die durch das Team der Kemptener Dachdeckerei
Lankes zeitsparend mit vier großen HERTALAN® EASY COVER EPDM-Planen
abgedichtet wurde. In Verbindung mit dem Befestigungssystem RhinoBond®
ist das Schulgebäude damit langfristig gegen Feuchtigkeit geschützt.

Die Königsegg-Grundschule in Immenstadt
wurde 1972/73 errichtet. Zuletzt war das Gebäude
aber in einem derart maroden Zustand, dass zwischenzeitlich überlegt wurde, es abzubrechen. Stattdessen ist der Schulbau im vergangenen Sommer
grundlegend saniert worden. Als wichtigste Maßnahme erfolgte dabei die komplette Erneuerung
der vorhandenen, rund 1.300 Quadratmeter großen
Flachdachfläche, die im Zuge der Sanierung durch
eine Walmdachkonstruktion ersetzt wurde, um so
die auf dem Dach befindlichen technischen Anla-

gen besser zu schützen und um die für das südliche
Oberallgäu vorgegebene Schneelast von 330 Kilo je
Quadratmeter einzuhalten: „Eine Besonderheit ist
dabei, dass das Walmdach nicht über die gesamte
Dachfläche ausgebildet wurde, weil sich in der Mitte
des Gebäudes unmittelbar über der erdgeschossigen
Aula ein quadratischer Lichthof befindet“, erklärt die
beauftragte Bautechnikerin und Planerin Andrea
Kneißl. „Die neue Abdichtung musste also um diesen
Lichthof herum aufgebracht werden.“

Im Rahmen der
Sanierungsarbeiten
wurde das ursprüngliche Flachdach der Schule
mit einer neuen
Walmdachkonstruktion überbaut.
Diese wurde mit
EPDM-Planen
sicher abgedichtet.
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Die Abdichtung der
Walmdachkonstruktion in konventioneller Holzbauweise mit
11° Dachneigung wurde mit HERTALAN®
EPDM-Planen ausgeführt. Diese
wurden mit Hilfe
eines Krans auf
das Dach gebracht.

UMFANGREICHE DACHARBEITEN
Die Ausführung der umfangreichen Abbruch-,
Spengler- und Abdichtungsarbeiten erfolgte durch
die Kemptener Dachdeckerei Lankes. Der 1994 von
Gerhard Lankes gegründete Betrieb, der 2015 in zweiter Generation von Dachdeckermeister Julian Lankes
übernommen wurde, beschäftigt aktuell acht Mitarbeiter, zwei davon als Lehrlinge: „Auf der Baustelle
kannten wir uns bereits aus, weil wir ein Jahr zuvor
bereits mit der aufwendigen Sanierung der 160 Quadratmeter großen Dachfläche im Innenhof der Schule beauftragt waren“, blickt Julian Lankes zurück.
Zwölf Monate später folgten jetzt also die nächsten Abdichtungsarbeiten vor Ort. In einem ersten
Schritt musste aber zunächst der gesamte vorhandene Flachdachaufbau inklusive Bitumenabdichtung und Foamglasdämmung abgetragen werden.
Oberhalb der freigelegten Stahlbetondecke wurde
zunächst eine Dampfsperre aufgebracht, bevor anschließend ein komplett neuer Dachstuhl als Walmdachkonstruktion in konventioneller Holzbauweise
mit 11° Dachneigung durch die Mitarbeiter des hinzugezogenen Zimmererbetriebes errichtet werden
konnte: „Da sich die Lichthof-Fläche nicht exakt in
der Gebäudemitte befindet, sind dabei unterschiedliche Höhen der Firstpfetten und somit der Dachabschlüsse entstanden“, beschreibt Julian Lankes den
ungewöhnlichen Aufbau.

Nach Fertigstellung des neuen Dachstuhls wurden im Rahmen der Spenglerarbeiten zunächst die
an allen vier Traufen erforderlichen Dachrinnen und
Traufbleche sowie die Ortgangverblechungen montiert. Im Anschluss konnten die Dachdecker dann mit
den Abdichtungsarbeiten beginnen. Ausgehend von
der vorherigen Ausschreibung hatte sich eine Ausführung mit der brandlastreduzierten EPDM-Plane HERTALAN® EASY COVER FR in Kombination mit
dem Befestigungssystem RhinoBond® als kostengünstigste, schnellste und langfristig sicherste Lösung ergeben: „Ein wichtiger Vorteil der HERTALAN®
EASY COVER Planen ist die flexible Größe der Planen,
so dass sich große zusammenhängende Flächen in
einem Stück abdichten lassen“, erklärt Julian Lankes.
„Entsprechend konnten wir die gesamte Dachfläche
zeitsparend mit vier vorkonfektionierten Planen mit
einer Größe von jeweils etwa 380 bis 400 Quadratmetern abdichten, wobei letztlich nur die vier Nähte
an den vier Graten des Dachaufbaus manuell verschweißt werden mussten. Das kam uns in diesem
Fall sehr entgegen, da die Bauzeit möglichst kurz sein
sollte, um größere Eingriffe in den Schulbetrieb zu
vermeiden, aber auch, um die neue Unterkonstruktion aus Holz so schnell wie möglich regendicht abzuschließen.“ Die Nahtverschweißung der HERTALAN®
EPDM-Planen erfolgt mittels Heißluft ohne offene
Flamme und somit ohne Brandgefahr – ein weiterer
wichtiger Vorteil insbesondere bei der vorliegenden
Holz-Unterkonstruktion.

EINFACHE VERLEGUNG
Vor der Verlegung der Abdichtungsplanen mussten oberhalb der als Behelfsabdichtung aufgebrachten G 200 DD Bitumenbahn und einem direkt
darüber verlegten 120 Gramm starken Glasvlies zunächst insgesamt 5.000 RhinoBond® Teller als Befestigungssystem auf der Dachfläche verschraubt werden: „Mit den von CARLISLE® gelieferten speziellen,
induktionsfähigen Tellern lässt sich die Abdichtungsplane anschließend sicher über dem vorhandenen
Dachaufbau aufbringen, ohne dass dazu die Dachhaut durchdrungen werden muss“, erklärt Julian
Lankes. Die genaue Menge und die exakte Position
der einzusetzenden Halteteller wird dabei anhand
einer vorherigen Windsogberechnung und mit Hilfe
der Kalkulationssoftware MF Dach durch CARLISLE®
ermittelt. Als weiterer Vorteil kommt hinzu, dass sich
die Planen bei Bedarf auch einfach per umgekehrter
Induktion wieder von den Haltetellern lösen lassen.
Sie werden dabei nicht beschädigt und lassen sich
somit problemlos wiederverwenden oder sortenrein
recyceln.
Nach dem Verschrauben der Teller konnte im
nächsten Schritt mit dem Verlegen der HERTALAN®
EASY COVER Planen begonnen werden. Um die gesamte Fläche möglichst effektiv abzudichten, waren
die vier EPDM-Planen bereits ab Werk jeweils dreiecksförmig zugeschnitten worden. Vor Ort wurden
sie zunächst mit dem Kran über dem Innenhof abgesetzt, um sie dann mit jeweils sieben Mitarbeitern
weiter verarbeiten zu können: „Eine große Herausforderung war dabei die dreieckige Form der Planen,
durch die ein großer Teil der Fläche jeweils in den Innenhof herunterhing“, berichtet Julian Lankes. „Entsprechend mussten wir die Planen mit einem Autokran zunächst in der richtigen Neigung über dem
Innenhof absetzen und dann damit beginnen, sie in
der richtigen Richtung auszurollen und aufzufalten.
Mithilfe der Unterstützung durch den CARLISLE®
Anwendungstechniker Oliver Glöckner und den
CARLISLE® Außendienst-Fachberater Daniel Spahn
hat das alles aber reibungslos geklappt, so dass wir
jeweils nur einen Tag für die komplette Verarbeitung
einer Plane benötigt haben.“
Nach dem Verlegen der HERTALAN® EASY COVER
Planen wurden mit lediglich noch drei Mitarbeitern

zunächst die vier Grate verschweißt und außerdem
die Detailanschlüsse zu den Innenhofecken und
zu der RWA-Lichtkuppel ausgebildet. Im nächsten
Schritt konnte dann mit der Befestigung der Planen
begonnen werden. Dazu mussten die zuvor verschraubten RhinoBond® Teller mit einem speziellen
Induktionsgerät durch die Dachbahn hindurch auf
240 bis 280 Grad Celsius erhitzt werden, um damit
deren Beschichtung zu verflüssigen: „Nach wenigen Sekunden wird anschließend eine magnetische
Kühlstange auf den Halteteller gepresst, so dass sich
Bahn und Halteteller dauerhaft verbinden“, erklärt
Julian Lankes, der seit Jahren Mitglied der Dachdeckerinnung Schwaben ist, um so Kontakt zu Kollegen
zu halten, um an Fortbildungen teilzunehmen oder
um Informationen und Rechtssicherheit bei Regeländerungen zu erhalten.

„Hier waren die Praxistipps vom Hersteller
absolut wertvoll.“
Julian Lankes

Abgeschlossen wurden die umfangreichen Arbeiten durch die Montage einer Schneefanganlage aus
Edelstahl mit einer Länge von 200 Metern: „Insgesamt mussten wir dazu 212 Stützen mit einer EPDMManschette abdichten“, erklärt Julian Lankes. Nach
insgesamt 12 Tagen konnten die Abdichtungsarbeiten damit fristgerecht Anfang November 2020 fertiggestellt werden. Die gemachten Erfahrungen bewertet Julian Lankes dabei als ausschließlich positiv:
„Wir hatten bislang noch nicht mit EPDM gearbeitet“, erklärt er. „Dennoch ist alles reibungsfrei abgelaufen. Das Material ist sehr hochwertig und war gut
zu verarbeiten. Und die Befestigungsmöglichkeiten
mit RhinoBond® haben uns ebenfalls überzeugt.
Ganz wichtig war natürlich, dass uns die beiden Mitarbeiter von CARLISLE® bei dem Projekt unterstützt
haben, gerade was das Ausfalten und faltenfreie
Auslegen der Planen betrifft. Hier waren die Praxistipps vom Hersteller absolut wertvoll.“
Das Ergebnis kann sich entsprechend sehen lassen: „Das Dach der Königsegg-Grundschule ist jetzt
für Jahrzehnte gut abgedichtet“, resümiert Julian
Lankes, der das Projekt aufgrund der besonderen Herausforderungen mittlerweile sogar für den Sanierungspreis eingereicht hat. „Ein schöner Nebeneffekt
ist außerdem, dass wir die Sanierung als attraktive
Referenz auf unserer Homepage verwenden können
und dass wir damit letztlich auch Jugendliche von
einer Ausbildung bei uns überzeugen können. Denn
viele Jugendliche wissen gar nicht, wie umfangreich
die Tätigkeiten im Dachdeckerhandwerk sind und
wie viel Spaß der Beruf machen kann.“

Für Dachdeckermeister Julian
Lankes war
die Arbeit mit
HERTALAN® EPDM
Premiere. Er freut
sich über die gelungene Sanierung der
Königseggschule.
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Unbelüftet
und trotzdem
schadensfrei
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Das Holzbauzentrum*Nord mit Sitz in Kiel ist
als Beratungs- und Kompetenzstelle sowie als Seminarveranstalter in Sachen Holzbau seit nunmehr
11 Jahren aktiv. Es bietet holzverarbeitenden Betrieben, Dachdeckereien, Zimmereien, Architektur- und
Ingenieurbüros, Sachverständigen, Bauherren und
Investoren breite, fachtechnische Unterstützung,
bildet diese fort und verknüpft sie zu einem leistungsstarken Netzwerk. Es hilft dort weiter, wo für
die Initiierung, Planung und erfolgreiche Umsetzung von Holzbauwerken Fachwissen und individuelle Beratungsleistung gefragt sind. Es arbeitet
neutral und interessenübergreifend. Das HBZ*Nord
verfügt über ein Netzwerk von Holzbauexperten
und Sachverständigen aus unterschiedlichen Disziplinen des Bauwesens, deren Wissen stets auf dem
aktuellen Stand ist. Dadurch wird das HBZ*Nord
zu einer einzigartigen Drehscheibe für Fortbildungen, Informationen und Dienste in Sachen Holzbau.

die auch als solche mit dem Bauherren vertraglich
zu vereinbaren ist. Neben ausreichender Erfahrung
sind hier erhöhte Planungs- und Ausführungsqualität zwingend erforderlich. Gemäß DIN 68800-2
spricht man ab einer Neigung von 2 % von einem
Flachdach. Ab einer Neigung von 5 % (was ungefähr 3° entspricht) von einem flach geneigten Dach
und ab 5° (circa 9 %) von einem geneigten Dach.
Neu ist die Einteilung von belüfteten und unbelüfteten Flachdächern. Die Schrift des Informationsdienstes Holz „Flachdächer in Holzbauweise“ von
Anfang 2019 charakterisiert dies abweichend zur
DIN 4108-3 (Bauphysiknorm) und dem Regelwerk des
Dachdeckerhandwerks nicht in Bezug auf die Dacheindeckung bzw. -abdichtung, sondern auf den darunter liegenden Dämmaufbau. Diese Abgrenzung
macht aus bauphysikalischer Sicht Sinn, denn genau
hier entscheidet sich das Funktionieren oder eben

TEXT
–
Dipl.-Ing. Erik Preuß
Leiter HBZ*Nord, Kiel

Als Ursache für
das Auffeuchten
der Schalung stellte
sich mangelnde
Luftdichtigkeit und
ein falscher bauphysikalischer Aufbau heraus. Die
Abdichtung unter
dem Gründachaufbau war hingegen
dicht.

Ein Beratungsschwerpunkt der letzten Jahre sind
Flachdächer und speziell deren Bauphysik. Generell
sind Flachdächer seit Jahren im Trend und bei Bauherren und Architekten gleichermaßen beliebt. Dies
ist zum ersten der aus energetischer Sicht günstigeren Gebäudeform geschuldet. Dazu kommt der
Trend, hier gleichzeitig Dachterrassen, Gründächer
und wahre Wellnessoasen einzurichten. Und zu guter
Letzt werden Flachdächer genutzt, um Photovoltaikanlagen oder andere Gebäudetechnik unterzubringen. Dies alles ist heutzutage bei richtiger Planung,
geeigneten Bauprodukten und gewissenhafter Ausführung möglich. Doch was heißt das? Was schulde
ich als ausführender Betrieb? Eine mangelfreie Leistung – klar. Aber was muss ich dazu einhalten? Welche Normen und Fachregeln und was entspricht den
allgemein anerkannten Regeln der Technik? Dieser
Beitrag soll etwas Ordnung in die Systematik bringen, Lösungen und neue Erkenntnisse aufzeigen.
Speziell bei unbelüfteten Flachdächern kann es
durch Unkenntnis zu Feuchteproblemen und Bauschäden kommen. Daher muss es Ziel sein, sichere
und fehlertolerante Konstruktionen zu erstellen.
Doch fangen wir vorne an, zuerst einmal sei klargestellt, dass es ein „0° Dach“ nicht gibt bzw. geben
sollte. Es handelt sich dabei um eine – nur in Ausnahmefällen umzusetzende – Sonderkonstruktion,

Nichtfunktionieren der Konstruktion. Nicht belüftete Flachdächer
haben somit im Aufbau keine bewegten Luftschichten. Folgende Typen werden hier unterschieden:
Typ I

Vollständige Aufdämmung

Typ II

Dämmung im Gefach mit zusätzlicher
Aufdämmung

Typ III

Dämmung ausschließlich im Gefach
(Sonderkonstruktion)

Dahingegen haben belüftete Flachdächer zum
Feuchteabtransport bewegte Luftschichten im Aufbau. Diese Luftschichten stehen mit der Außenluft in
Kontakt und müssen fachgerecht geplant und ausgeführt werden. Hier werden folgende Typen unterschieden:
Typ IV Separate Belüftungsebene
Typ V Belüftung in der Tragebene
Es handelt sich dabei in der Grundkonstruktion um
diffusionsoffene Bauteile – vergleichbar mit einer
Holzrahmenbauwand. Somit kann bei fachgerechter
Belüftung die Feuchtigkeit abtransportiert werden.
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Abb. 3: Einflüsse auf Flachdächer [Holzbau Deutschland
Institut, holzbau handbuch, Reihe 3, Teil 2, Folge 1 „Flachdächer in Holzbauweise“, 2. Auflage 2019 1 , Seite 36]

FAZIT

Abb. 1: Flachdachaufbau Typ III
– Dämmung ausschließlich im
Gefach [Holzbau Deutschland
Institut, holzbau handbuch, Reihe
3, Teil 2, Folge 1 „Flachdächer in
Holzbauweise“, 2. Auflage 2019 1,
Seite 8]

Abb. 2: Flachdachaufbau Typ II –
Dämmung im Gefach mit zusätzlicher Aufdämmung [Holzbau
Deutschland Institut, holzbau
handbuch, Reihe 3, Teil 2, Folge 1
„Flachdächer in Holzbauweise“,
2. Auflage 2019 1, Seite 8]

Der in den letzten Jahren aufgrund seiner Kompaktheit sehr oft ausgeführte Typ
III (siehe Abbildung 1) ist an enge Randbedingungen geknüpft, bauphysikalisch anspruchsvoll und hat eine geringe bis keine
Fehlertoleranz. Die konsequente und vor
allem dauerhafte Einhaltung der notwendigen Randbedingungen – als „7 goldene
Regeln unbelüfteter Flachdächer in Holzbauweise“ bekannt – ist nahezu unmöglich. Deshalb wird dieser Typ III nun konsequenter Weise als Sonderkonstruktion
eingestuft. Dies bestätigen auch die zahlreichen Schadensfälle, die dem Image des
Flachdaches im Allgemeinen schaden. Typische Planungsfehler sind dabei der Einsatz
der längst nicht mehr zeitgemäßen PE-Folie und die Nichtbeachtung der unbedingt
notwendigen Verschattungsfreiheit. Zwei
der häufigsten Ausführungsfehler sind eingebaute Feuchte (aus Baumaterialien oder
Witterung) und ungenügende Luftdichtigkeit. Diese Konstruktionen sind nicht mehr
zeitgemäß, entsprechen nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik und
sollten nur in Ausnahmefällen als mit dem
Bauherrn vereinbarte Sonderkonstruktion
ausgeführt werden.
In Summe stellt der Typ III eine schadensträchtige Konstruktion dar. Er ist als
Sonderkonstruktion eingestuft und darf
nur mit großer Erfahrung, in engen Anwendungsgrenzen und mit objektspezifischem
Feuchteschutznachweis (Hygrothermische
Simulation) ausgeführt werden.
Konsequenter Weise und aus der Erfahrung und Forschung ist der Typ II entstanden – siehe Abbildung 2. Diese Konstruktion
bietet sämtliche Möglichkeiten bezüglich
zusätzlicher Deckschichten auf der Außenseite. Im Innenraum aber muss eine zusätzliche Verkleidung angebracht werden, um
die luftdichte Ebene (in Form einer variablen
Dampfbremse) vor Durchdringungen und
Beschädigungen zu schützen. Aufgrund der
bauphysikalischen Sensibilität dieser Konstruktion stellt sie (noch) keine sogenannte nachweisfreie Konstruktion nach DIN
4108-3 bzw. DIN 68800-2 dar und bedarf
eines objektspezifischen Feuchteschutz-

nachweises mittels hygrothermischer Simulationsprogramme – dazu später mehr.
Durch die aufgelöste Tragstruktur des
Typ II ist eine effektive Nutzung der Hohlräume als Dämmebene möglich. Zwingend
ist hier eine zusätzliche Aufdämmung aus
feuchteresistenten Dämmmaterialien notwendig. Auch wenn es aus ökologischen
Gesichtspunkten zu begrüßen wäre und
einige Anbieter dies in Ihren Leitdetails
angeben, sind hier Dämmstoffe aus Holzweichfasern nicht geeignet, da zwischen
zwei feuchtetechnisch dichten Ebenen
keinerlei Fehlertoleranz besteht und somit
das Dämmmaterial auffeuchten und geschädigt werden kann.
Es gibt grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, den Feuchteschutznachweis für
eine Konstruktion zu erbringen – vgl. DIN
4108-3 und DIN 68800. Diese kommen
nacheinander stufenweise zum Tragen.
Die o.g. Normen führen zahlreiche Konstruktionen und Aufbauten mit Randbedingungen auf, die bei fachgerechter Umsetzung feuchteschutztechnisch unkritisch
sind. Diese Aufbauten haben sich über
Jahre und Jahrzehnte in der Praxis bewährt
und können somit ohne rechnerischen Tauwassernachweis ausgeführt werden. Für
Flachdächer nach den Typen I und IV lassen
sich dort Konstruktionen finden und somit
nachweisfrei ausführen.
Ist die geplante Grundkonstruktion dort
nicht aufgeführt, muss ein rechnerischer
Tauwassernachweis geführt werden. Für
die meisten (zur kalten Seite hin) diffusionsoffenen Aufbauten ist dies mittels
vereinfachter stationärer Diffusionsbilanz
nach DIN 4108-3 (sogenanntes Glaser-Verfahren) möglich und zulässig. Dieses Verfahren ist einfach in der Anwendung und
bei Flachdächern für die Typen IV und V
anwendbar. Durch das (bewusste) Nichtberücksichtigen zahlreicher bauphysikalischer Vorgänge und spezifischer Faktoren
hat dieses Verfahren enge Anwendungsgrenzen und ist z.B. für einschalige Flachdächer nicht zulässig.

Für Aufbauten darüber hinaus sind genauere Verfahren anzuwenden. Dies betrifft z.B. außen mindestens diffusionshemmende Konstruktionen (ab einem
sd-Wert größer oder gleich 10 m), da hier keine nennenswerte Austrocknung nach außen möglich ist.
Gleiches gilt gemäß dem Regelwerk des deutschen
Dachdeckerhandwerks für Steildächer, bei denen die
luftdichte Ebene von innen nach außen wechselt –
z.B. bei der sogenannten Sub-Top-Sanierung.
Hier sind sogenannte hygrothermische Simulationen nach DIN EN 15026 gefordert. Diese Simulationen sind objektspezifisch durchzuführen und berücksichtigen u.a. standortspezifische Klimadaten,
Himmelsausrichtung, gegebenenfalls Verschattung,
Raumnutzung, konkrete Materialfeuchten, Baufeuchten. Sie bilden unter Berücksichtigung des
realen Verhaltens wie kapillarem Feuchtetransport,
Sorption und mehrdimensionalem Feuchtetransport
die realistischen Wärme- und Feuchtevorgänge eines
Bauteils über mehrere Jahre ab.
Die Auswertung dieser Simulationen bzw. der
Flachdachkonstruktionen erfolgt gemäß DIN 4108-3,
DIN 68800 und WTA Merkblatt 6-8 zum Ersten über
die mittlere Holzfeuchte der feuchtebelasteten Holzbauteile, um die Tragfähigkeit und die Gebrauchstauglichkeit sicherzustellen und zum Zweiten über
die Porenluftfeuchte der maßgebenden kritischsten
Schicht, um den Holzabbau (und damit die Zerstörung des Holzes) auszuschließen.
Für Flachdächer sind hygrothermische Simulationen für die Typen II und III (zwingend) anzuwenden.
Diese Simulationen führt das HBZ* mit der Simulationssoftware WUFI® des Fraunhofer Instituts
durch. Von Beratung über Berechnung bis hin zum
Ortstermin betreuen wir somit zahlreiche Neubauund Sanierungsvorhaben. Sollte es doch einmal zu
Unklarheiten zur Mangelfreiheit zwischen den Beteiligten kommen, stehen wir als Sachverständige
ebenfalls mit Rat und Tat zur Seite.

Flachdächer sind schon aufgrund der geringen Fehlertoleranz der äußeren Abdichtung in jeder Bauweise anspruchsvolle Bauteile. Gleichwohl lassen sie sich sicher und
dauerhaft schadensfrei in Holzbauweise
realisieren. Dazu müssen einige alte – vermeintliche – Weisheiten aus den Köpfen verbannt werden und gleichzeitig zeitgemäße
Konstruktionen mit bewährten Materialien
zum Einsatz kommen.
Die bauphysikalisch sicherste Konstruktion ist die mit kompletter Aufdämmung
und somit konsequenter Trennung von Tragebene und Dämmebene (Typ I). Hier sind die
tragenden Holzbauteile „im Warmen“ und
es besteht keine Gefahr von unzulässiger
Kondensatbildung und somit Holzschädigung. Zusätzliche Sicherheit besteht durch
die zwei vorhandenen Abdichtungsebenen.
Beides gilt ebenfalls für die Kombination
aus Gefachdämmung und Aufdämmung
(Typ II). Diese Konstruktionen benötigen allerdings (derzeit noch) einen Feuchteschutznachweis mittels hygrothermischer Simulationsprogramme. Es ist wünschenswert,
dass dieser Typ in einer der nächsten Novellierungen in die DIN 4108-3 aufgenommen
wird und somit unter Einhaltung der notwendigen Randbedingungen nachweisfrei
umgesetzt werden kann.
Der in der Vergangenheit oft ausgeführte
Aufbau der einschaligen, vollgedämmten
und unbelüfteten Flachdächer (Typ III) stellt
die schadensträchtigste Konstruktion dar. Er
ist als Sonderkonstruktion eingestuft und
darf nur mit großer Erfahrung und in engen
Anwendungsgrenzen ausgeführt werden.
Somit lässt sich der Titel mit „Ja“ beantworten – „Flachdächer in Holzbauweise
sind – richtig ausgeführt – auch unbelüftet
schadensfrei“.
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Die digitale Zeiterfassung
spart Aufwand und Papier.

Die FLEXBOX enthält viele weitere Werkzeuge,
etwa zur Baustellenverwaltung, Angebotserstellung
und digitalen Zeiterfassung. Das Team von ZEDACH
Digital entwickelt den digitalen Werkzeugkasten stetig weiter, neue Lösungen kommen laufend hinzu.
Das Projekt zeigt, wie Digitalisierung im Dachhandwerk richtig geht, nämlich …

DIGITALISIERUNG

Wieder Zeit für
das Handwerk

TEXT
–
Christoph Bertram
Online-Redakteur
ZEDACH Digital

Der digitale
Werkzeugkasten
für das Dachhandwerk: die FLEXBOX.

… nicht im Hauruckverfahren, sondern Schritt für
Schritt: Kein Betrieb braucht seine Prozesse von heute auf morgen komplett umzuwerfen. Die Werkzeuge lassen sich ganz nach Bedarf einzeln oder zusammen nutzen.
… nur gemeinsam: Gute Lösungen entstehen nicht
im stillen Kämmerlein, sondern im Austausch mit denen, die sie brauchen. Darum entwickelt ZEDACH Digital die FLEXBOX insbesondere durch das Feedback
der Nutzer weiter. Neue Tools werden vorab intensiv
mit Dachdeckern und Zimmerern getestet.

Der Begriff Digitalisierung schreckt bis heute immer noch zu viele
ab – zu Unrecht. Denn im Dachhandwerk bedeutet sie ganz einfach:
Weniger Büro, mehr Dach! So liefert die ZEDACH-Gruppe neben
Bedachungsmaterial mittlerweile auch attraktive digitale Lösungen
für ihre Kunden und Mitglieder.
Hand aufs Herz: Wie modern ist Ihre Website?
Wie viel Zettelwirtschaft herrscht noch in Ihrem
Betrieb? Und wie viel Arbeit haben Sie mit Erstanfragen, aus denen sowieso kein Auftrag wird? Die
vergangenen Jahre im Dachhandwerk bedeuteten
volle Auftragsbücher, viel Arbeit – und damit wenig
Zeit für eine Verbesserung der Prozesse um das Kerngeschäft herum. Aber es wird immer wichtiger, die
betrieblichen Abläufe effizienter zu gestalten, denn
Handwerker brauchen wieder Zeit für ihr Handwerk.
Und sie brauchen neue Lösungen, die ihren Betrieb
fit für die Zukunft machen.

Hier kommt die Digitalisierung ins Spiel. Das Thema ist gar nicht so komplex, wie manch einer denkt,
und bringt echte Vorteile für das Dachhandwerk.
Zwei Beispiele: Wer seine Arbeitszeiten digital erfasst, macht die Abrechnung effizienter und verhindert Papierberge. Und wer seine Website modernisiert und smarte Tools wie einen Sanierungsrechner
oder den Velux-Dachfensterkonfigurator einbindet,
erleichtert sich die Kundenakquise.
Die fünf Dachdecker-Einkaufsgenossenschaften
(DEG) der ZEDACH-Gruppe haben es sich zum Ziel
gesetzt, einfache Lösungen für ihre Mitglieder und
Kunden zu entwickeln. „Die Arbeit der Dachdecker
und Zimmerer ist wesentlich komplexer geworden,
die administrativen Aufgaben haben zugenommen“,
sagt Volkmar Sangl, Digital-Vorstand der ZEDACHGruppe. „Mit unseren Lösungen wollen wir sie entlasten und bei der Digitalisierung ihres Betriebes
unterstützen.“
Um die Mammutaufgabe des digitalen Wandels
richtig anzupacken, hat die ZEDACH eine eigene Innovationsschmiede aufgebaut: ZEDACH Digital in
Köln entwickelt digitale Werkzeuge für die Mitglieder
und Kunden der DEG. Das größte Projekt ist bislang
die FLEXBOX, ein digitaler Werkzeugkasten für Dachdecker und Zimmerer. Gerade kleinere Betriebe können damit die ersten Schritte Richtung Digitalisierung machen, denn sie müssen weder viel Zeit noch
Budget investieren.

WEBSITEBAUKASTEN UND
SANIERUNGSRECHNER
Zur Grundausstattung eines Handwerksbetriebes
gehört heute eine moderne Website. Eines der ersten
FLEXBOX Werkzeuge war deshalb ein Websitebaukasten speziell für Dachdecker und Zimmerer, inklusive passender Vorlagen für die Inhalte der Website.
Damit erstellt ein Betrieb ganz einfach seinen eigenen, rechtssicheren Internetauftritt, unabhängig von
einer teuren Webagentur.
Eine andere Spezialentwicklung ist der Sanierungsrechner: Über dieses Werkzeug auf der Homepage erhalten potenzielle Kunden automatisch eine
erste Preisschätzung für ihr Projekt. Der Betrieb spart
sich damit den ersten Beratungsaufwand. Und die
Anfragen, die über den Sanierungsrechner hereinkommen, enthalten bereits wichtige Eckdaten und
zeigen echtes Kaufinteresse.

… zusammen mit starken Partnern: Digitalisierung
betrifft die ganze Branche. Darum war der ZVDH von
Anfang an mit im Boot bei der Entwicklung der Lösungen. Und aus der Zusammenarbeit mit Velux ist
beispielsweise der Dachfensterkonfigurator für die
Homepage von Velux-Partnerbetrieben entstanden.
„Wir freuen uns über jeden, der gemeinsam mit
uns die Digitalisierung im Dachhandwerk gestalten
möchte. Ob Industriepartner, Innung, Meisterschule oder Handwerksbetrieb“, sagt Moritz Lewin, Bereichsleiter Digital der ZEDACH-Gruppe. „Es ist doch
das Beste, wenn die Lösungen aus der Branche selbst
kommen statt von Playern von außen. So sichern wir
die Unabhängigkeit unserer Betriebe und stärken ihnen den Rücken für das Dachhandwerk der Zukunft.“

„Es ist doch das Beste,
wenn die Lösungen
aus der Branche selbst
kommen statt von Playern
von außen.“
Moritz Lewin

Eine eigene Website lässt sich mittlerweile im Handumdrehen erstellen.
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Die Befestigungselemente für die RhinoBond® Halteteller werden
in den vorhandenen Dachaufbau geschraubt. Die HERTALAN®
EPDM-Plane wird dann direkt über der PVC-Altabdichtung verlegt.

WIRTSCHAFTLICHE LÖSUNG ZUR FLACHDACHSANIERUNG

Keine Sorge mit der Entsorgung

Im Einzelnen handelt es sich
um folgende Fälle:
• Trapezblech: bei Blechdicken unter 0,75 mm

Flachdachsanierung kann schnell teuer werden – wenn die Altabdichtung komplett demontiert und als Sondermüll entsorgt werden
Beratungsingenieur
muss. Die Lösung: Direktsanierung auf der Altabdichtung mit dem
Anwendungstechnik
HERTALAN® RhinoBond® System von CARLISLE®. Es vereint die Vorteile von EPDM-Planen mit durchdringungsfreier mechanischer Befestigung per
Induktion. Durch diese Kombination ist die Sanierung sogar direkt auf Altabdichtungen aus PVC möglich. Ohne Demontage und ohne Entsorgung – das spart
Zeit und Geld. So können Verarbeiter bei ihren Kunden gleich doppelt punkten.

• P
 orenbeton: bei Altdächern oder wenn
Feuchteschäden bekannt sind

TEXT
–
Dipl.-Ing.
Roland Fritsch

Die vormontierten
Befestigungselemente bestehen
aus einer Edelstahlschraube, einer
Kunststofftülle mit
patentierter, integrierter Schmelzsicherung und einem
für die Induktionsverschweißung
speziell beschichteten Halteteller.

Jährlich werden in Deutschland ca. 90 Millionen Quadratmeter Flachdachfläche mit einer neuen
Abdichtung belegt, wovon der Anteil der Sanierungsfälle ca. 60 Millionen Quadratmeter beträgt. Im Rahmen der Sanierung ist zunächst eine Entscheidung
über den Verbleib des vorhandenen Schichtenaufbaus oder dessen Erneuerung zu treffen. Die Bewertung des Ist-Zustandes umfasst dabei vordergründig Aspekte des Wärme- und Feuchteschutzes, des
Brandschutzes, der Windsog- und Standsicherheit
und der Entwässerung. Fällt diese Bewertung positiv
aus, kann der Altdachaufbau in aller Regel verbleiben.
Die Dachfläche ist dann lediglich mit einer geeigneten Neuabdichtung zu versehen. Gegebenenfalls
muss aus energetischen Gründen noch eine zusätzliche Dämmschicht oberhalb der Altabdichtung
angeordnet werden. Abhängig von der Gesamtkonstellation kann die Neuabdichtung lose mit Auflast
verlegt, verklebt oder mechanisch befestigt werden.

WIRTSCHAFTLICHE PLANEN
HERTALAN® EPDM-Planen von CARLISLE® sind
dauerelastisch von -45 bis +120 °C und daher extrem
witterungs- bzw. alterungsbeständig. Bei fachge-

rechtem Einbau sind Nutzungsdauern von mehreren
Jahrzehnten sichergestellt. Das unabhängige Prüfinstitut Süddeutsches Kunststoff-Zentrum Würzburg
prognostiziert dem Material eine Gebrauchsdauer
von über 50 Jahren. Die Planen werden im Werk per
Heißvulkanisation vorgefertigt und dabei wie ein
Maßanzug auf das individuelle Bauvorhaben zugeschnitten. Es sind Größen bis zu 1.000 Quadratmeter
in einem Stück möglich. Auf der Baustelle sind dann
nur noch etwa 5 % manuelle Nahtfügungen erforderlich – das bedeutet große Zeitersparnis und zusätzliche Sicherheit. HERTALAN®
Planen werden einlagig
ohne offene Flamme
verlegt – so werden
Menschen und Gebäude geschützt.
Zusätzlich zu den
erwähnten Verlegevarianten ist eine spezielle
Form der mechanischen
Befestigung im Induktionsverfahren möglich.

• Bims- und Bimshohlkammerdielen: immer
• B
 eton-Hohlkammerdielen: abhängig von
der Betondeckung über den Hohlkammern
• H
 olz und Holzwerkstoffe: generell bei
Holzstärken unter 21 mm oder wenn
Durchfeuchtungen bekannt sind
• s onstige Problemuntergründe
(z.B. Aludächer, Sandwichelemente
oder KalZip): immer

DIREKTSANIERUNG AUF PVC UND BITUMEN

NACHHALTIGE ABDICHTUNG

Zunächst werden induktionsfähige Halteteller
nach den Vorgaben der erstellten Windlastberechnung auf der Altabdichtung befestigt. Durch diese sogenannte Feldbefestigung wird die Windlast
gleichmäßig auf die Plane verteilt. Die Halteteller
werden mit Edelstahlschrauben befestigt, um einen
langfristig schädlichen Einfluss von eingeschlossener Restfeuchte zu vermeiden. Bei direkter Befestigung auf harten Untergründen ohne zusätzliche
Wärmedämmung, wie Beton, Porenbeton oder Holz,
bestehen die vormontierten Befestigungselemente
aus der passenden Schraube, einer Kunststofftülle
mit integrierter Schmelzsicherung und dem Halteteller. Enthält der Schichtenaufbau eine Wärmedämmung, wird eine zusätzliche Kunststofftülle integriert. Dadurch wird die Schraubenlänge reduziert
und es wird auch die Durchtrittsicherheit gewährleistet, so dass die Plane nicht zerstört werden kann.
Je nach Dämmschichtdicke besitzen die Tüllen Längen von 30 bis 150 mm. Die Verarbeitung der Schraubensysteme erfolgt mit Handsetzgeräten oder bei
großen Dachflächen mit Setzautomaten.

Sind die Befestigungselemente gesetzt, werden
die Plane bzw. Teilplanen auf der Dachfläche ausgebreitet und das Induktionsgerät über den Haltetellern positioniert. Die Aktivierungszeit für den
Schweißvorgang mit den Tellern beträgt ca. 5 Sekunden. Abschließend werden die Schweißbereiche mit
zum System gehörenden magnetischen Kühlstangen beschwert. Innerhalb von 45 weiteren Sekunden
wird so die Verbindung der Plane mit den Haltetellern dauerhaft gefestigt und schützt das Dach für
mehrere Jahrzehnte.

PATENTIERTE SCHMELZSICHERUNG
Eine patentrechtlich geschützte Besonderheit
bildet eine Schmelzsicherung am unteren Ende der
Kunststofftülle. Beim Eindrehen der Schraube wird
die Schmelzsicherung plastisch verformt und bildet
dadurch eine Unterlagsscheibe. Die auftretende Reibungswärme wird somit absorbiert. Bestimmte Untergründe garantieren keine ausreichende Festigkeit.
Hier sind durch Auszugsversuche die Bemessungslasten der Befestiger zu bestimmen.

Für die Befestigung in Betonuntergründen
kommt eine zusätzliche Kunststofftülle
zum Einsatz.

Die Verarbeitung der Schraubensysteme erfolgt mit
Handsetzgeräten oder einem Setzautomaten, der mit
bis zu 75 Befestigungselementen gefüllt werden kann.

Der Clou: Auch der Rückbau der Abdichtung ist
ganz einfach möglich, beispielsweise im Falle einer
später geplanten Flachdachaufstockung. Hierfür
wird die Plane mittels umgekehrter Induktion von
den Haltetellern gelöst. Das EPDM wird dabei nicht
beschädigt und bleibt somit voll funktionsfähig, so
dass die Plane anschließend bedenkenlos wiederverwertet werden kann. Soll die Plane anschließend für
eine Induktionsverschweißung wiederverwendet
werden, sind lediglich neue, speziell beschichtete
Halteteller einzusetzen.

In Kombination mit
dem RhinoBond®
System wird die
HERTALAN® EPDMPlane per Induktionsverschweißung mit den
Haltetellern verbunden. Windsogsicher und ohne
Durchdringung
der Dachhaut.
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Optimale Anordnung der
Befestiger durch
gleichmäßige Verteilung unterhalb
der EPDM-Plane
gemäß der Windsogberechnung.

SPIELSCHIFF IM OSTSEEHEILBAD ZINGST

Ahoi im
Abenteuerland!

Das Ostseeheilbad Zingst liegt eingebettet zwischen Ostsee und Bodden inmitten des Nationalparks „Vorpommersche Boddenlandschaft“.
Es ist östlichste Gemeinde und zugleich größter Ort der reizvollen
Halbinselkette Fischland-Darß-Zingst sowie jüngstes Ostseeheilbad
in Mecklenburg-Vorpommern – kurzum ein Ort der Superlative. Seit
Sommer 2020 hat das beliebte Urlaubsziel eine weitere Attraktion zu
bieten: Direkt am Strand von Zingst ist auf dem Gelände des Kindermuseums „Experimentarium“ eine prachtvolle „Hansestadt“ entstanden. Vor den typischen Giebeln der Hansezeit erheben sich die Masten
eines besonderen Schiffs, das hier vor Anker gegangen ist.
Beim Näherkommen offenbart sich den Besuchern des Experimentariums ein gewaltiges, begehbares Spielschiff, das nicht nur Kinderherzen
höherschlagen lässt, sondern auch die Fantasie so
manches Erwachsenen beflügelt. Auch wenn dieses
Schiff nicht in See stechen wird, galt es, den hölzernen Zweimaster wind- und wetterfest zu machen,
damit es seinen Benutzern noch viele Jahrzehnte ungetrübte Spielfreude bereiten kann.

HÖCHSTE QUALITÄTSANSPRÜCHE
Der Entwurf für dieses aufsehenerregende Spielgerät stammt von der Firma Richter Spielgeräte, die
im bayerischen Frasdorf ansässig ist. Vor über 50 Jahren hatte die Firmengründerin Hilde Richter die Idee,
Holzspielgeräte für Kinderspielplätze zu bauen, die
bis dahin vorwiegend von Stahlkonstruktionen geprägt waren. Damals ahnte noch niemand wirklich,
wie erfolgreich sich das Unternehmen entwickeln
würde, das inzwischen in dritter Generation familiengeführt ist und immer noch auf echtes, ehrliches
Handwerk setzt. Das Markenzeichen der Familie
Richter: ein ganz besonderes Augenmerk auf Sicherheit, Stabilität, Umweltfreundlichkeit, Spielwert und
die Verwendung von Hölzern aus nachhaltig betriebener Forstwirtschaft, verbunden mit höchsten
Qualitätsansprüchen. Heute beschäftigt das Unternehmen über 100 Mitarbeiter, die die einzigartigen
Spielgeräte entwickeln, produzieren und in über 40
Länder exportieren. So erklärt es sich auch, wie das
Schiff aus der kleinen Gemeinde im oberbayerischen
Landkreis Rosenheim letztlich an die ostdeutsche
Ostseeküste gelangte.

EIN PLUS AN SICHERHEIT
Mit der Ausführung beauftragte die Firma Richter
Spielgeräte einen Betrieb aus der Nachbarschaft: die
Dachdeckerei und Zimmerei von Sebastian Schlosser
in Frasdorf, einen Garanten für qualitativ hochwertige handwerkliche Arbeit. Die Zimmermannsarbeiten wurden am Firmensitz von Sebastian Schlosser
ausgeführt. Ebenso die Schulung der Dachdecker zu
den Abdichtungsarbeiten durch den CARLISLE® Anwendungstechniker Alexander Hajek, der dieses besondere Projekt von der Technikseite her betreute.
Diesen besonderen Service bietet CARLISLE® Kunden
an, die das erste Mal mit den EPDM-Produkten des
Herstellers arbeiten oder die Produkte in einem für
sie neuen Anwendungsbereich einsetzen, um so von
Anfang an eine bestmögliche Verarbeitungsqualität
zu ermöglichen. „Auch wenn unsere Produkte von
Natur aus einfach und sicher zu verarbeiten sind,
legen wir großen Wert darauf, unsere Neukunden
vor der Erstverlegung umfassend zu schulen“, erklärt
Alexander Hajek. „So geben wir auch erfahrenen Verarbeitern ein Plus an Sicherheit“, ergänzt er, „denn
auf der Baustelle sollten möglichst keine Fehler mehr
passieren.“ Nachdem alle Komponenten für das
Spielschiff fertiggestellt waren, ging es auf die große
Reise an die Küste: Die Einzelteile wurden auf einen
LKW geladen und nach Zingst transportiert, wo sie
innerhalb von einer Woche vor Ort auf dem Gelände
des Kindermuseums montiert wurden und die Abdichtungsarbeiten für das Schiffsdeck erfolgten.

TEXT
–
Dipl.-Ing.
Roland Fritsch
Beratungsingenieur
Anwendungstechnik
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Dank des
RhinoBond® Befestigungssystems
kann die großflächige EPDM-Plane
auch an den Dachrändern einteilig,
also ohne separate
Abschlussstreifen,
windsogsicher und
winddicht verlegt
werden.

PROJEKT: Spielschiff Experimentarium Zingst
FLACHDACHFLÄCHE: 7 x 7 m
BAUHERR: Gemeinde Zingst
PLANUNG: Richter Spielgeräte GmbH
AUSFÜHRUNG: Dachdeckerei und Zimmerei
Sebastian Schlosser
MATERIAL: E
 PDM-Abdichtungsplanen
HERTALAN® EASY COVER
VERLEGUNG: Mechanische Befestigung im
Induktionsschweißverfahren
mit RhinoBond®
BAUZEIT: Vorkonfektion in der Werkshalle
83112 Frasdorf, März 2020
Aufstellung vor Ort in 6 Tagen,
02. – 09. April 2020

ALLES KINDERLEICHT?
Der Produktkatalog von Richter Spielgeräte umfasst inzwischen fast 1.000 Geräte, von Wippen über
Klettergerüste und Spielhäuschen bis zu besonderen
Objekten wie diesem Spielschiff. Routine kommt dabei nicht auf, denn jedes Projekt ist anders, einzigartig. Was die Spielgeräte gemeinsam haben: Hinter
jedem einzelnen von ihnen steckt von Anfang an viel
Planung und die Liebe zum Detail. Denn nur so können die hohen Qualitätsansprüche des Unternehmens auch umgesetzt werden.

„Da wäre man am liebsten
selbst noch einmal Kind“
Christoph Wiesner

Bei diesem Projekt stellte letztlich das Deck des
Spielschiffes eine besondere Herausforderung für
die Baubeteiligten dar. Es entspricht einer frei bewitterten Dachfläche und erfordert somit eine entsprechende, oberseitige Abdichtung. Diese sollte
möglichst nachhaltig sowie einfach und sicher zu
verarbeiten sein und eine möglichst lange Nutzungsdauer aufweisen. Daher fiel die Entscheidung hinsichtlich des zu verwendenden Materials einstimmig
für eine Abdichtung aus dem Synthesekautschuk
EPDM. Der Hochleistungswerkstoff überzeugt nicht
nur durch seine materialspezifischen Vorteile wie
dauerhaft elastisches Verhalten und eine äußerst
hohe Alterungs- bzw. Witterungsbeständigkeit.

Er lässt sich zudem ohne offene Flamme und somit
ohne Brandgefahr verlegen, ein besonderer Vorteil
bei der Verarbeitung auf hölzernen Untergründen.
Das Material ist halogen- und weichmacherfrei, hat
eine gute Ökobilanz und lässt sich umweltschonend
recyceln.

WINDSOGSICHERE ABDICHTUNG
IN EINEM STÜCK
Die Fläche des Schiffsdecks hat einen rechteckigen
Grundriss mit einem kuppelförmigen Querschnitt
und besitzt nur wenige Einbauteile bzw. Durchdringungen. Damit hatte sich die Verlegung einer ganzflächigen, werkseitig vorgefertigten EPDM-Plane als
optimale Variante angeboten. Die Möglichkeit, die
Dachabdichtung aus einem einzigen, zusammenhängenden Gebilde, also ohne eine einzige Baustellennaht, herzustellen, ist ausschließlich bei dem
oben beschriebenen Werkstoff EPDM gegeben. Bei
der verwendeten Plane HERTALAN® EASY COVER handelt es sich um ein homogenes Material ohne Verstärkung oder Kaschierung, hier mit einer Materialdicke von 1,5 mm. Eine weitere Besonderheit bestand
darin, die Abdichtungsplane mit dem RhinoBond®
System im sogenannten Induktionsverfahren mechanisch im Untergrund zu befestigen. Dabei wurden zunächst speziell beschichtete Einzelbefestiger
in die Holzschalung geschraubt und anschließend
mit der Planenunterseite verschweißt; ganz ohne
Durchdringung der Abdichtung. Ausgehend von definierten Bemessungswerten der Befestiger und einer
objektspezifischen Windlastberechnung bietet diese
Verlegevariante die größtmögliche Windsogsicherheit,
auch unter Berücksichtigung der küstennahen Lage.

SICHERE ABDICHTUNG AUCH IM DETAIL
Innerhalb der Dachfläche musste die Plane im
Bereich von einigen Einbauteilen mit rundem Querschnitt aufgeschnitten und darüber gestülpt werden. Das betraf den mittig angeordneten Holzmast
des „Schiffsdecks“ und die dazugehörigen Ankerplatten der Seilspannvorrichtung. Weiterhin wurden entlang des Dachrandes runde Stützen aus verzinktem
Stahl als Befestigungsuntergrund des Schiffsgeländers angeordnet. Die Einbauteile wurden mit separaten Zuschnitten bzw. Stülpmanschetten angeschlossen und dachseitig mit dem systemgerechten
Kontaktklebstoff KS 137 verklebt sowie zusätzlich mit
dem pastösen Klebstoff KS 96 abgedichtet. Oberseitig wurden die Anschlüsse mit Schellenbändern aus
Edelstahl gegen hinterläufiges Niederschlagswasser
verwahrt.
Sowohl im Trauf- als auch im Ortgangbereich
konnte die EPDM-Flächenplane ohne Unterbrechung
an die jeweiligen Konstruktionsteile angeschlossen
werden. Die nach dem technischen Regelwerk erforderliche, zusätzliche Dachrandbefestigung zur
Aufnahme horizontaler Kräfte wurde analog zur Flä-

chenbefestigung mit Einzelbefestigern im Induktionsverfahren vorgenommen. Dem Betrachter bieten
sich umlaufend optisch ansprechende, metallische
Verblendungen.
Insgesamt stellt die beschriebene Abdichtungslösung und deren Einbau unter den gegebenen Rahmenbedingungen eine äußerst gelungene Lösung
dar. Das betrifft sowohl die Wahl des hochwertigen
Werkstoffes EPDM als auch den Einbau als ganzflächige Plane bei gleichzeitiger Gewährleistung der
Windsogsicherheit.
Bereits kurz nach der Inbetriebnahme des Spielschiffs berichteten die Betreiber des Experimentariums, dass es von kleinen und großen Besuchern
begeistert angenommen würde. „Da wäre man am
liebsten selbst noch einmal Kind“, sinniert Christoph
Wiesner, Fachberater im Außendienst bei CARLISLE®,
der dieses Projekt von Vertriebsseite betreute. Sein
Fazit: „Am Beispiel dieser Referenz zeigt sich wieder
einmal die enorme Flexibilität der CARLISLE® Produkte. Wir können nicht nur große Dächer sicher abdichten, sondern auch kleinere, individuelle Lösungen anbieten – Abdichtung für alle Fälle.“
Die verwendete
EPDM-Plane ist
dauerelastisch
sowie extrem
witterungs- und
alterungsbeständig. Sie schützt
das frei bewitterte
Schiffsdeck für
die nächsten
Jahrzehnte.
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CHRISTIAN LEFFLER BEDACHUNGEN
AUS BURG (BEI MAGDEBURG)

TEXT
–
Robert Uhde
Freier Architekturjournalist

Für das eingespielte Team von Leffler
Bedachungen steht die Zufriedenheit
der Kunden an oberster Stelle
(vorne links: Christian Leffler).

Schätzen die partnerschaftliche
Zusammenarbeit (v.l.n.r.): Maik Rössler
(Niederlassungsleiter Melle Dachbaustoffe), Christian Leffler, Carsten Wichterei
(Regionalverkaufsleiter Ost bei CARLISLE®).

RÖCKL GMBH BEDACHUNGEN AUS RAUBLING

Aufs richtige
Material gesetzt

Dachdecker auf
Expansionskurs

Die Firma von Christian Leffler aus Burg bei Magdeburg war 2018 der
bundesweit erste Dachdeckerbetrieb, der in der CARLISLE® ACADEMY die
Prüfung zum qualifizierten RESITRIX® Fachverleger absolvierte. Aktuell
realisiert das Unternehmen eine größere Dachsanierung in Berlin-Spandau.

1996 machte sich Werner Röckl als Dachdeckermeister selbstständig, heute hat sein
Betrieb im bayerischen Raubling 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das Geschäft
floriert. Das Unternehmen bietet sämtliche
Dachdeckerarbeiten an, vor allem aber hat
sich die Röckl Bedachungen GmbH auf
Flachdächer spezialisiert.

Als sich Dachdeckermeister Christian Leffler aus Burg bei Magdeburg vor
knapp acht Jahren selbstständig machte,
war noch nicht vorauszusehen, wie sich die
Branche weiterentwickeln würde: „Aber der
Boom am Bau in den letzten Jahren hat uns
natürlich mächtig Rückenwind gegeben“,
meint der heute 34-Jährige, der in seinem
Betrieb mittlerweile acht Mitarbeiter beschäftigt und dabei auf unterschiedlichsten Baustellen zwischen Magdeburg, Leipzig und Berlin tätig ist.
Nur kurze Zeit später hatte Christian Leffler über die Melle Gallhöfer Dach GmbH
den Tipp für die CARLISLE® EPDM-Abdichtungsbahn RESITRIX® erhalten: „Und das
Material hat mich von Anfang an voll überzeugt, so dass ich 2016 mit zwei Mitarbeitern eine erste Schulung in der CARLISLE®
ACADEMY in Hamburg-Harburg mitgemacht habe, um zusätzliches Expertenwissen und Praxis Know-how von den Anwendungstechnikern zu erhalten.“ Nach einem
weiteren Seminar vor Ort wurde der Betrieb
dann 2018 als bundesweit erste Firma zum
qualifizierten RESITRIX® Fachverleger geprüft. „Seitdem nutzen wir das Material
auf fast all unseren Baustellen und haben
damit durchweg positive Erfahrungen gemacht. Neben der hohen Abdichtungsqualität, vor allem hinsichtlich der extremen
Witterungs- bzw. Alterungsbeständigkeit
und des dauerelastischen Verhaltens, überzeugt uns dabei vor allem die einfache
Verarbeitung und die deutlich geringere
Verletzungsgefahr durch Verbrennungen
im Vergleich zu Bitumenschweißbahnen“,
berichtet Christian Leffler.
Aktuell sind die Dachdecker unter anderem mit der Flachdachsanierung eines
fünfgeschossigen Wohngebäudes aus den
1990er-Jahren in Berlin-Spandau beschäf-

tigt: „Aufgrund der vorhandenen Feuchtigkeitsschäden im Dachaufbau mussten wir
dort zunächst das Gründach, die alte bituminöse Dachabdichtung und die vorhandene EPS-Styropor-Dämmung komplett entfernen, um anschließend auf einer Fläche
von 650 Quadratmetern eine neue Polyurethan-Dämmung und eine neue Abdichtung
mit RESITRIX® aufbringen zu können.“
Parallel zu dem Projekt in Berlin-Spandau
ist Christian Leffler mit seinem Team auf
mehreren anderen Baustellen in der Region
tätig: „Den größten Stellenwert nehmen
dabei mittlerweile Sanierungen von Dachabdichtungen aus der Nachwendezeit ein“,
berichtet er. „Damals hatten die Betriebe
natürlich noch nicht die heutige Erfahrung
und den Kenntnisstand bei der Bewertung
der verschiedenen Abdichtungsmaterialien
und ihrer Einsatzmöglichkeiten, so dass es
hier häufig zu Feuchtigkeitsschäden kam.“
Im Ergebnis ist also davon auszugehen,
dass Christian Leffler und seine Mitarbeiter
auch in den kommenden Jahren gut zu tun
haben werden.

UNTERNEHMEN:
Christian Leffler Bedachungen
SCHWERPUNKT:
Dachdeckerei und Holzarbeiten
GEGRÜNDET: 2013
MITARBEITER: 8
ADRESSE:
Unterm Hagen 54
39288 Burg (bei Magdeburg)
www.leffler-bedachungen.de

Nachdem Werner Röckl das Dachdeckerhandwerk bei einem großen Dachdeckerbetrieb in Rosenheim gelernt und als Geselle in einem anderen
renommierten Betrieb fünf Jahre lang Erfahrung
gesammelt hatte, machte er sich Anfang der 1990erJahre auf, die Meisterschule in Waldkirchen in Vollzeit
zu besuchen. Danach folgten einige Erfahrungsjahre als Vorarbeiter. 1996 war die Zeit dann reif, einen
eigenen Betrieb zu gründen. „Wir waren anfangs ein
ganz kleines Team, mein Mitarbeiter und ich“, erzählt
Röckl. Doch es sollte schnell aufwärts gehen. Der junge, aber schon erfahrene Handwerker bekam Auftrag
um Auftrag und so wuchs der Betrieb stetig.
Vom ehemaligen Standort in der Innenstadt von
Raubling ist der Betrieb ins Gewerbegebiet gewandert, „aber“, sagt der Firmeninhaber, „wir sind jetzt
schon wieder an der Grenze und platzen aus allen
Nähten.“ Wachsen könne der Betrieb immer noch,
denn Aufträge gäbe es genug, sagt er. Raubling gehört zum Großraum München – eine der großen
Wachstumsregionen der Republik.
So waren Großaufträge wie für den Flughafen
München seit jeher an der Tagesordnung. Auch deshalb, weil Werner Röckl sich explizit um Flachdächer
bemüht hat. „Das Flachdach hatte lange Zeit einen
schlechten Ruf“, sagt Röckl. „Das war mein persönlicher Ansporn, es gut zu machen!“ Und das macht er
mit seinem Betrieb auch. Knapp 100.000 m2 Flachdach wurden von der Röckl GmbH im Jahr 2019 abgedichtet, 2020 wird es eine ähnliche Größenordnung
sein. Neben Flachdacharbeiten führt er auch Arbeiten an Tiefgaragen aus. Dabei variieren die Abdichtungsmaterialien. Seit rund zehn Jahren hat Röckl
auch EPDM von CARLISLE® in der Angebotspalette.
„Die Bahnen aus dem hochwertigen Material sind
zwar teurer als Bitumen- oder Kunststoffbahnen,

TEXT
–
Rüdiger Sinn
Freier Journalist

aber auch einfacher zu verlegen und mit hoher Lang- Das bestens auszeitbeständigkeit“, sagt der Dachdeckermeister. Sein gebildete und
Betrieb arbeitet vorwiegend mit RESITRIX® Bahnen motivierte Team
der Röckl GmbH ist
von CARLISLE®, aber auch HERTALAN® Planen, die ein kompetenter
vorkonfektioniert auf die Baustelle geliefert werden, Partner für Baukommen bei ihm zum Einsatz. Gründächer werden herren, Architekten
von der Röckl GmbH ebenso geplant und gebaut wie und Planer.
Nutzdächer mit einer Photovoltaikanlage. „Beinahe
jedes Flachdach ist heute ein Nutzdach“, sagt Werner Röckl.
Den meist gut gelaunten Dachdeckermeister kann
selten etwas aus der Ruhe bringen, nur beim Blick
auf den Nachwuchs zeigt sich manche Sorgenfalte
im Gesicht des 56-jährigen. „Das ist wirklich schwierig“, sagt Röckl. „Baustelle bleibt eben Baustelle, wir
sind bei Wind und Wetter draußen!“ Dass dies den
Dachdeckerberuf für ihn „fast zum schönsten Beruf
der Welt“ macht, konnte in
diesem Jahr einen Auszubildenden überzeugen. „Wir
sind froh, dass wir einen
neuen Lehrling haben“, sagt
Röckl.
UNTERNEHMEN:
Als erklärter FamilienRöckl GmbH Bedachungen
mensch erfüllt sich Werner
Röckl jetzt einen Traum: Für
SCHWERPUNKTE:
sich, seine Frau und seine
Dachdeckerei-Spenglerei
Tochter mit Partner, baut
Flachdachtechnik
er auf einem Grundstück
zwei
Einfamilienhäuser,
GEGRÜNDET: 1996
„damit die Familie näher zusammenrückt“, sagt er. Die
MITARBEITER: 70
Tiefgarage wird natürlich
mit RESITRIX® Bahnen von
ADRESSE:
CARLISLE® abgedichtet. „Da
Auf der Gröb 2
kennen wir uns aus!“
83064 Raubling
www.roeckl-bedachungen.de
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Die Gemeinde Raubling liegt südlich von Rosenheim am Inn. Dachdeckermeister Werner Röckl
plante für seine Frau und sich sowie seine Tochter
und deren Partner eine Art Gemeinschaftsprojekt.
Zwei Wohnhäuser sollen entstehen, die separat bewohnt werden. Um die Fahrzeuge von der Straße verschwinden zu lassen, wurde eine Tiefgarage geplant
Auf einem Teilbereich der Tiefgarage wird später das
Einfamilienhaus von Werner Röckl und seiner Frau
stehen, der andere Teil der Tiefgarage wird später begrünt und dient als Aufenthaltsbereich. Dieser rund
350 m2 große Teil wurde mit RESITRIX® EPDM-Bahnen von CARLISLE® abgedichtet. Desweiteren mussten die Außenwandflächen – ebenfalls rund 350 m2
– mit der selbstklebenden Bahn versehen und so gegen aufsteigendes Grundwasser gesichert werden.

„Normalerweise gibt es bei
so einem Bauvorhaben wenig
Herausforderungen, aber hier
hatten wir das Grundwasser
in der Baugrube stehen.“
Werner Röckl

ABDICHTUNG EINER TIEFGARAGE IN RAUBLING

Sicher gegen
Grundwasserdruck
TEXT
–
Rüdiger Sinn
Freier Journalist

RESITRIX® EPDM-Bahnen werden meist beim Flachdachbau verwendet, aber auch beim Bau von Tiefgaragen und bei anderen
Bauwerksabdichtungen eingesetzt. Für die Tiefgarage seines
eigenen Hauses verwendete Dachdeckermeister Werner Röckl
diese Abdichtungsbahn ebenfalls. Sie schützt den Baukörper
damit vor aufsteigendem Grundwasser.

PROJEKT: Abdichtung einer Tiefgarage
FLÄCHE: 700 m2
BAUHERR: Werner Röckl
AUSFÜHRUNG: Röckl Bedachungen GmbH
MATERIAL: E
 PDM-Abdichtungsplanen
RESITRIX® SK W Full Bond
BAUZEIT: Herbst 2020

„Normalerweise gibt es bei so einem Bauvorhaben
wenig Herausforderungen, aber hier hatten wir das
Grundwasser in der Baugrube stehen“, sagt Röckl
und erzählt, dass nach dem Wassereinbruch mit
Pumpen versucht wurde, das Wasser aus der Baugrube zu bringen. „Das funktionierte, aber dauerte
viel länger, als wir ursprünglich dachten!“ Eigentlich
waren die Betonarbeiten für die Tiefgarage für den
Spätsommer 2020 terminiert, dann aber verschoben
sich die Arbeiten am Fundament bis Anfang Oktober.
Gebaut wurde der Tiefgaragenkeller mit WU-Beton
und Beton-Fertigteilen. Nach dem Gießen der Bodenplatte wurden innerhalb einer Woche die Betonwände der Tiefgarage durch einen Partnerbetrieb
geliefert und montiert. Die Tiefgaragendecke wurde
anschließend aus Ortbeton hergestellt.
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ZUERST PRIMERN, DANN AUFKLEBEN
Bevor die EPDM-Bahnen aufgeklebt werden konnten, musste der Beton vorbereitet werden. „Zunächst
muss der trockene Beton vorbereitet werden, damit
der Haftverbund mit den Bahnen gewährleistet
wird“, erklärt Werner Röckl. Seine Mitarbeiter – die
Baustelle wurde von fünf Dachdeckern betreut –
führten dies mit dem Primer FG 35 von CARLISLE® aus.
Die Trocknungszeit der Grundierung ist abhängig
von der Witterung. Der nächste Schritt war dann das
Aufbringen der RESITRIX® SK W Full Bond Bahnen auf
dem vorbehandelten Beton. Aufgrund der baulichen
Gegebenheiten erfolgte dies in zwei Schritten: Im
ersten Schritt wurde der Übergang zwischen Bodenplatte und Außenwand abgedichtet und im zweiten
Schritt wurden die im Vorfeld auf die entsprechende
Länge zugeschnittenen Bahnen auf die verbleibende Außenwandfläche aufgebracht. Die Verlegung
erfolgte in Verbindung mit der Flächengrundierung
FG 35. Von der kaltselbstklebenden Abdichtungsbahn
RESITRIX®, deren Unterseite mit einer Schicht aus
modifiziertem Polymerbitumen versehen ist, entfernten die Handwerker die Folie und verklebten sie
im nächsten Schritt auf dem Betonuntergrund. „Die
Herausforderung ist hier, Lufteinschlüsse zu vermeiden und die Bahn sauber aufzubringen“, sagt Röckl.
Um dies zu vermeiden, wird die Bahn mit einem Besen angedrückt. Die Längsstöße der Bahnen überlappen sich hier ebenfalls um mindestens 5 cm, und
werden im Heißluft-Schweißverfahren miteinander
verbunden.

Auf den vorbehandelten
Untergrund RESITRIX®
SK W aufbringen, Folie
abziehen – feststreichen
– fertig. Dann nur noch
die Nähte schließen.

Verschweißung von
RESITRIX® an den Übergängen zum Bauwerk.
Durch die Heißluftverschweißung kann ein
hinterlaufsicherer
Abschluss realisiert
werden.

Die Tiefgarage ist nicht der erste Kontakt mit der
RESITRIX® SK W Full Bond EPDM-Bahn für Werner Röckl
und sein Team. Sie haben mit dem Produkt zuvor schon
Erfahrungen bei anderen Baustellen gemacht. Trotzdem
kam auch hier der CARLISLE® Anwendungstechniker Alexander Hajek auf die Baustelle und hat die Verlegung beratend begleitet. „Ich fühle mich hier sehr gut beraten“,
sagt der Dachdeckermeister Röckl. Auch von anderen
Projekten mit CARLISLE® kann er das sagen. „Die Kommunikation mit den Außendienstmitarbeitern funktioniert
perfekt“, betont er.

Die Bahnenüberlappungen und
Eckbereiche werden
mittels Heißluft
geschlossen.

„Die Bahnen sind durch die
Dehnbarkeit leichter zu verarbeiten, gleichzeitig ist das
Material sehr robust.“
Werner Röckl

Von der Tiefgaragendecke wurde ebenfalls der
größte Teil, etwa 350 m2, mit RESITRIX® SK W abgedichtet. Die restliche Fläche wird weiter überbaut,
hier entstehen die beiden Einfamilienhäuser der
Familie Röckl. Ein Vorteil der eingesetzten RESITRIX®
SK W Abdichtungsbahn liegt ohne Zweifel in den
vielfältigen Anwendungsbereichen. Dadurch konnte
sowohl die Abdichtung im erdberührten Bereich als
auch die Abdichtung der Tiefgaragendecke mit demselben Material ausgeführt werden. Der Anschluss
erfolgte genau wie die normale Nahtfügung mittels
Heißluft-Schweißverfahren. „Das Material hat auch
hier seine Stärken gezeigt“, sagt Werner Röckl rückblickend. „Die Bahnen sind durch die Dehnbarkeit
leichter zu verarbeiten, gleichzeitig ist das Material
sehr robust.“

RESITRIX® ermöglicht eine flammenlose Bauwerksabdichtung
mit gleichbleibender Schichtstärke.

BEPFLANZUNG BRAUCHT ABDICHTUNG
Noch vor dem Winter wird nun der Rohbau für das
Einfamilienhaus starten; im Frühsommer 2021 sollen
beide Häuser stehen und die Familie Röckl wird in
das Mehrgenerationen-Ensemble einziehen. Bis dahin wird auch die Flachdachfläche von Werner Röckls
Betrieb ein neues Gewand bekommen – sie wird als
Gründach ausgeführt werden. Hier kommt ebenfalls
die Abdichtungsbahn RESITRIX® SK W Full Bond zum
Einsatz. Die wurzelfeste EPDM-Bahn mit FLL-Prüfzeugnis und Zulassung nach DIN EN 13948 ist für
Gründächer aller Art geeignet und kann in diesem
Anwendungsbereich ihre Stärken voll ausspielen.

LEIDER KEIN FLACHDACH
Gefragt, ob das neue Haus denn ein Flachdach
habe, gibt Werner Röckl eine für einen Flachdachspezialisten typische Antwort: „Nein, leider nicht,
das war im Bebauungsplan so nicht vorgesehen,
aber schön wäre es schon gewesen.“ Nun wird das
Haus mit einem Steildach ausgeführt und natürlich
werden die Handwerker der Röckl Bedachungen
GmbH auf dem Dach stehen und die Baustelle zu
Ende bringen.
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LAGESICHERUNG AUS SACHVERSTÄNDIGENSICHT

Ein Klebstoffauftrag ohne
Verbindung zur
Dämmung – im
Nachhinein schwierig zu prüfen. Hier
kommt es auf die
richtigen Baukomponenten und auf
die sorgfältige
Verarbeitung an.

Sturm – ja und?
Die richtige Ausführung
bringt mehr Sicherheit
für das Dach.
Das Thema Lagesicherung auf dem Flachdach
rückt aufgrund der in Stärke und Intensität zunehmenden Unwetterereignisse immer mehr in den
Fokus von Sachverständigen und Versicherungen.
Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat Hochrechnungen erstellt, um
die Zunahme der Schäden und die damit verbundenen Kosten abzuschätzen. Dies hat dazu geführt,
dass beispielsweise Sturmschäden heute anders
bewertet werden als noch vor wenigen Jahren. Wurde in der Vergangenheit ein Sturmschaden gemeldet, überprüfte die Versicherung die Wetterlage bei
Schadenseintritt anhand der Daten des Deutschen
Wetterdienstes. Bei positiver Übereinstimmung
mit der Meldung erfolgte die Schadensregulierung
meist unkompliziert. Heute werden oftmals Sachverständige, die auf diese Bereiche spezialisiert sind,
von den Versicherern beauftragt, um den Schaden

zu bewerten und festzustellen, ob bereits vorher
Mängel am Dach vorhanden waren. Werden z. B. Verarbeitungsfehler, Planungsfehler, eine falsche oder
gar fehlende Windlastberechnung festgestellt, wird
oftmals eine Empfehlung des Sachverständigen an
die Versicherungsgesellschaft ausgesprochen, den
Schaden abzulehnen. Einen Beweis dafür anzuführen, dass das Dach auch Schaden genommen hätte,
wenn die betreffende Leistung mangelfrei gewesen
wäre, ist meist nicht möglich oder sehr aufwendig.
Daher sollte diesem Punkt bereits bei der Planung
besondere Beachtung geschenkt werden. Bei diesen
Berechnungen unterstützt CARLISLE® seine Kunden
selbstverständlich gerne kostenlos.
Wie eine Windlastberechnung erstellt wird und welche Parameter zu berücksichtigen sind, ist seit Juli 2012
in der europäischen Norm DIN-EN 1991-1-4 geregelt.
Davor war dies in der Landesnorm 1055-4 definiert.

Welches Lagesicherungs-System ist das richtige?
Die Lagesicherung ist ein wichtiger Baustein der Gebäudestatik. Für eine fachgerechte Windsogsicherung
stehen drei Systeme zur Auswahl.
1. Mechanische Befestigung des
kompletten Dachschichtenpaketes von der Abdichtung
bis zur Tragkonstruktion

2. Verklebung der einzelnen
Schichten miteinander

3. Auflast in Form von
Dachbegrünung, Kies
oder Plattenbelag

TEXT
–
Dipl.-Ing. Architekt
Michael Pietsch
Beratungsingenieur
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Jedes System hat seine Vor- und Nachteile, die
bereits bei der Planung abgewogen werden müssen, um die beste Lösung für ein spezifisches Projekt zu definieren. Das sicherste System ist die
mechanische Befestigung gefolgt von der Auflast.
Ein verklebter Aufbau birgt die meisten möglichen
Ausführungsfehler. Bei allen drei Systemen muss
die Lagesicherung mittels einer Windlastberechnung nachgewiesen werden. Bei den heutigen
Dämmstoffstärken von teilweise über 300 mm wird
die mechanische Befestigung allerdings schnell aufwendig und kostenintensiv. Bei der Auflast muss in
Eck- und Außenbereichen oft mit hohen Schichtaufbauten gerechnet werden, die bei der Statik und bei
den Anschlusshöhen zu berücksichtigen sind.
Bei dem verklebten Dachaufbau sind viele Parameter zu berücksichtigen, wie z. B. ein ebener Untergrund sowie eine Verarbeitungs- und Bauteiltemperatur von mindestens 5 Grad Celsius. Bei dicken
Wärmedämmungen müssen mehrere Schichten
untereinander verklebt werden. Die maximalen
Dämmstoffstärken pro Schicht – insbesondere bei
EPS – sind in den Regelwerken Flachdachrichtlinie
und DIN 18531 geregelt. Eine Verklebung auf Trapezblechtragschalen sollte nur in Ausnamefällen vorgesehen werden, denn beim Trapezblech stehen
nur die schmalen Obergurte als Klebefläche zur
Verfügung und die Obergurte dürfen nicht mehr
als 2 mm in der Höhe voneinander abweichen.
Der verklebte Dachaufbau ist zudem durch Gebäudehöhen und Lage der Gebäude limitiert.
Die Abreißfestigkeiten der Baustoffe liegen zwischen 2,5 und 3,6 kN/m2. Bei Gebäuden mit einer
Höhe von 25 m und mehr kann ein verklebtes
System meist nicht mehr eingesetzt werden.

Kleine Ursache mit
großer Wirkung:
Wenn der Wind
einen Schwachpunkt bei der
Lagesicherung
als Angriffspunkt
lokalisiert hat,
folgt meist eine
Kettenreaktion mit
möglichen dramatischen Folgen –
wie hier in einem
innerstädtischen
Bereich mit Personen- und Schiffsverkehr, einer angrenzenden S-Bahn
und Straßen.

Die Windlastberechnung gibt Aufschluss über die
zu erwartenden Kräfte in den Windzonen auf dem
Dach. Diese müssen mit den Abreißfestigkeiten
der Baustoffe abgeglichen werden.

RISIKOMINIMIERUNG DURCH GUTE
PLANUNG UND BAUÜBERWACHUNG
Bereits in der Planungsphase sollte sorgfältig abgewogen werden, welches der drei Systeme zur
Lagesicherung für ein Bauvorhaben das richtige
ist. Die Leistungen sind dann ausführlich und umfänglich auszuschreiben, z. B. mit dem Hinweis auf
die Bedeutung der winddichten An- und Abschlüsse. Werden Anschlüsse an den Außenseiten eines
Gebäudes nicht winddicht hergestellt, strömt
Wind unter die Konstruktion, was zu Schäden
bzw. Versagen des Dachschichtenpaketes führt.
Die einwirkende Windkraft erhöht sich dann um
über 75 % gegenüber einer Konstruktion, in die kein
Wind eindringen kann und es kommt unweigerlich
zum Sturmschaden.
In der Bauüberwachung sollten folgende
Leistungen vor Ort besonders im Fokus stehen:
• Liegt den ausführenden Fachkräften eine Windlastberechnung vor? Falls nicht, muss diese
schnellstmöglich angefordert werden. Ein fachgerechtes Arbeiten ohne einen statischen Nachweis ist nicht möglich.
• Werden die An- und Abschlüsse insbesondere
an Attiken und Traufen winddicht ausgeführt?
Ein Einklemmen der Abdichtungsbahn mit der
Attikaabdeckung reicht nicht aus.

Bei Lagesicherung durch mechanische Befestigung:
• Passen die Schraubenabstände zu den Vorgaben
aus der Windlastberechnung?
• Haben die Halteteller einen Mindestabstand von
10 mm bis zur Nahtkante der Bahn bei der Befestigung im Saumbereich?
• Ist die Dämmung insbesondere bei Mineralfaser
trittsicher, damit der Halteteller bei Windeinwirkung die Abdichtungsbahn zwischen dem Halteteller und der Wärmedämmung einklemmen
kann? Ist die Dämmung zu weich, rutscht die Abdichtungsbahn bei Windeinwirkung unter dem
Halteteller durch.

Bei Lagesicherung durch Verklebung:
• Wird beim verklebten Aufbau auf die Bauteiltemperatur von mindestens 5 Grad Celsius geachtet?
• Erfolgt der Klebstoffauftrag gemäß den Vorgaben aus der Windlastberechnung? Ein „schlangenlinienförmiger“ Auftrag ist nicht zulässig. Der
Auftrag des Klebers ist immer streifenweise oder
vollflächig auszuführen.
• Ist der Untergrund eben genug für den verwendeten Kleber?
• Die neu verlegten und verklebten Dämmstoffplatten dürfen mindestens 45 Minuten nicht begangen werden. Oftmals ist auf der Baustelle zu
sehen, dass der Verarbeiter über die gerade verlegten Platten läuft, um neue Platten zu holen.
Dabei drückt sich der Kleber zusammen, kommt
bei Entlastung aber nicht wieder zusammen mit
der Platte hoch.
• Fragen Sie nach der Kompatibilität der verwendeten Bauprodukte.

Bei Lagesicherung durch Auflast:
• Entsprechen die vor Ort gemessenen Schichtdicken der vier Windzonen auf dem Dach denen
aus der Windlastberechnung?
• Sind Maßnahmen erforderlich, um Verwehungen
zu verhindern, weil das Gebäude sehr hoch ist
oder in einer exponierten Lage steht?

FAZIT:
Bereits in der Planung sollte über die
Art der Lagesicherung entschieden
werden. Der statische Nachweis über
die Lagesicherung (Windlastberechnung) gehört mit zur Dokumentation,
die dem Bauherrn übergeben werden
muss und dient als Grundlage der Bauüberwachung. Es sollte auf die korrekte
fachliche Ausführung geachtet werden,
um das Investment für den Bauherrn zu
schützen und ihn vor verhängnisvollen
Haftungsfolgen zu bewahren. Sollte es
infolge einer fehlerhaften Ausführung
zu einem Sturmschaden kommen, besteht für den Bauherrn nicht nur die
Gefahr, dass der Versicherungsschutz
nicht greift. Wenn Personen zu Schaden
kommen, liegt sogar ein Straftatbestand
nach dem deutschen Strafgesetzbuch
(StGB) vor, bei dem sich unweigerlich die
Staatsanwaltschaft einschaltet.
Das Thema Lagesicherung ist ein
wichtiger Aspekt jedes Bauprojektes,
dem sowohl bei der Planung als auch
bei der Bauüberwachung die entsprechende Aufmerksamkeit gewidmet
werden muss.

Durch immer
dicker werdende
Innen- und Außendämmung werden
Attikakonstruktionen zunehmend
breiter und windanfälliger. Dies ist
bereits bei der
Planung sorgfältig
zu berücksichtigen.
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GEBÄUDEENERGIEGESETZ

Aus drei mach eins
TEXT
–
Dipl.-Ing. Architekt
Thomas Schneider
Anwendungstechnik

Im Juni 2020 war es endlich soweit: Nach langen Diskussionen verabschiedete der Deutsche Bundestag das neue Gebäudeenergiegesetz
(GEG). Das GEG fasst das bisherige Energieeinsparungsgesetz (EnEG),
die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-EnergienWärmegesetz (EEWärmeG) zusammen. Was zuerst als Entbürokratisierung und Vereinfachung gedacht war, ist jedoch aufgrund der Zusammenlegung letztlich doch ein sehr umfassendes Werk geworden.
WAS IST NEU?
Inhaltlich bietet das GEG keine technische Innovation; so sind beispielsweise die energetischen
Anforderungen an die Sanierung wie auch an den
Neubau unverändert und ohne Verschärfung der bisher üblichen Standards übernommen worden. Kritik
an diesem Punkt gibt es seitens der Umweltverbände. Man zweifelt, ob diese Regularien helfen, bei der
Sanierung oder dem Neubau den klimaneutralen
Gebäudebestand 2050 zu erreichen. Für Dachdecker
und Zimmermänner gilt es zu beachten: Bei Neubauten liegt die planerische Ausgestaltung als Niedrigstenergiehaus beim Architekten, nicht beim ausführenden Unternehmen. Auch die im GEG formulierten
Anforderungen an Referenzgebäude enthalten keine
nennenswerten Änderungen. Im Fokus ist, dass erneuerbare Energien künftig nicht mehr am Gebäude
erzeugt werden müssen, sondern dass auch eine „gebäudenahe“ Erzeugung möglich ist. Dies blieb den
Nutzern dieser Energien bisher verwehrt.

Neu ist die im GEG ebenfalls verankerte Anrechnung von Solarstrom auf den Jahres-Primärenergiebedarf. Der von der Solaranlage erzeugte Strom
kann künftig von dem zu errechnenden Jahres-Primärenergiebedarf des Gebäudes in Abzug gebracht
werden.

Solarstrom als Energiequelle macht nicht nur im Hinblick
auf die steigende Elektromobilität Sinn.

Dämmen lohnt sich immer. Nicht nur zum Schutz der Umwelt,
sondern auch, um den eigenen Geldbeutel zu schonen.

DER SOLARDECKEL WIRD ABGESCHAFFT
Eine weitere Neuerung betrifft den sogenannten
„Solardeckel“ (dieser stammt aus dem ErneuerbareEnergien-Gesetz (EEG) und liegt bei 52 Gigawatt).
Dieses Limit wird im Zuge der Reform abgeschafft.
Prognosen zufolge wäre der Wert von 52 Gigawatt
bereits im Herbst 2020 erreicht worden – als Konsequenz wäre die Förderung von Photovoltaikanlagen
ausgelaufen. Durch die Abschaffung der Deckelung
bleiben Solaranlagen auch weiterhin ein attraktives
Mittel, um die eigenen Stromkosten und den CO2Ausstoß zu senken.

IN ENERGETISCHE SANIERUNG INVESTIEREN
Um die ambitionierten Klimaziele zu erreichen,
gibt es weitere Instrumente zur Förderung energetischer Maßnahmen. Wie bisher haben Endkunden
die Möglichkeit, einen KfW-Investitionszuschuss im
Zuge der nachträglichen Dämmung, z. B. der obersten Geschossdecke, zu beantragen. Parallel gibt es
seit Anfang des Jahres die Möglichkeit, 20 % der
eingesetzten Kosten über einen Zeitraum von drei
Jahren als Steuerbonus im Rahmen der Einkommensteuer geltend zu machen. Der Steuerbonus kann
jedoch nur bei selbst genutztem Wohneigentum
geltend gemacht werden. Zusammenfassend ist zu
sagen: Mit dem GEG bleibt es auch künftig für Immobilienbesitzer attraktiv, in die energetische Sanierung zu investieren. Das kann gerade zu Zeiten von
Corona ein guter Schub für die Wirtschaft sein.

MEINE MEINUNG ZUM GEG
„Meine Meinung zum GEG: Bereits 2013
war
im
Koalitionsvertrag
vereinbart
worden, die Energieeinsparverordnung (EnEV) und
das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz  (EEWärmeG)
zu vereinen. Anfang 2017 lag dann endlich ein Gesetzentwurf vor, der das Energieeinsparungsgesetz (EnEG),
die EnEV und das EEWärmeG zusammenzuführen sollte – er schaffte es jedoch nicht einmal bis ins Kabinett.
Auch im aktuellen Koalitionsvertrag wurde vereinbart,
ein entsprechendes Gebäudeenergiegesetz (GEG) zu
schaffen. Ein erster Entwurf sollte bereits im Juli 2018
öffentlich vorliegen und Anfang September 2018 sollte
das GEG vom Bundeskabinett beschlossen werden. Bis
Oktober lag noch immer kein Entwurf vor. Das GEG sollte nicht nur EnEG, EnEV und EEWärmeG zusammenführen und vereinfachen, sondern auch die Vorgaben der
europäischen Gebäuderichtlinie (EPBD) aus dem Jahr
2010 umsetzen. Inzwischen wurde die EU-Gebäuderichtlinie novelliert – davon wird sich aber im GEG noch
nicht viel wiederfinden. Das bedeutet: Nachdem das
GEG dann irgendwann einmal in Kraft getreten sein
wird, muss es auch schon wieder novelliert werden.
Echter Klimaschutz muss schneller gehen, sonst werden die Klimaschutzziele 2030 niemals erreicht.“
Thomas Schneider

44

AKTUELL

AKTUELL 45
Am Messestand des LIV
Schleswig-Holstein auf der
NordBau hatte die Nachwuchsorganisation regen
Zulauf von Fans aus allen
Altersgruppen.

ZUKUNFT DACHDECKER – SH

Wir sind Dachdecker
und stolz darauf!

TEXT
–
Dachdeckermeisterin
Sabrina Alena Jung
Inhouse-Technikerin

Die meisten Handwerksbetriebe
kennen es: Neue, engagierte
Lehrlinge zu finden ist schwer.
Vielen Schulabgängern erscheint
ein Studium oder eine kaufmännische Ausbildung erstrebenswerter als eine Zukunft im Handwerk. Aber ist das wirklich so?
MEISTER STATT MASTER
Wir, eine Gruppe junger Dachdecker-Lehrlinge,
-Gesell*innen und -Meister*innen sind überzeugt,
dass das Handwerk gerade heute nicht nur goldenen
Boden hat, sondern dabei richtig attraktiv sein kann!
Daher haben wir uns 2018 zu der Jugendorganisation
„Zukunft Dachdecker – Schleswig-Holstein“ des Landesinnungsverbandes des Dachdeckerhandwerks
Schleswig-Holstein, zusammengeschlossen. Orientiert haben wir uns dabei an der gleichnamigen Jugendorganisation aus Rheinland-Pfalz, die schon seit
2014 besteht und mit der wir in regem Austausch
stehen. Unser gemeinsames Motto lautet „Meister
statt Master“. Denn gerade heutzutage werden junge Menschen, die ein Handwerk beherrschen wollen,
dringend gebraucht. Wohnungsbau und Sanierung
sind die großen Themen, um dringend benötigten
Wohnraum zu schaffen und zu erhalten. Sicherlich
braucht es Architekten, um die Zukunft des Wohnens
zu planen – aber eben auch Handwerker, die diesen
Wohnraum bauen.

Beruf mit Aussicht
– gut ausgebildeten Dachdeckern
stehen viele Möglichkeiten offen, zu
denen die Jugendorganisation interessierte Bewerber
gern berät.

In Schleswig-Holstein engagieren sich mittlerweile zwölf Nachwuchskräfte in unserer Jugendorganisation. Wie unsere Kollegen in Rheinland-Pfalz verstehen wir uns als Botschafter, die das gemeinsame
Ziel haben, unsere Begeisterung und Leidenschaft
für unser wertvolles Dachdeckerhandwerk an interessierte junge Menschen weiterzugeben. Engagierte Dachdecker*innen sind immer herzlich willkommen, uns dabei zu unterstützen und in unserer Jugendorganisation mitzuwirken.

STARK IM TEAM
Die Dächer Schleswig-Holsteins stellen uns immer
wieder vor neue Herausforderungen. Die vielen verschiedenen Deckungsarten, wie zum Beispiel die typischen Reetdächer, zeigen die Vielfältigkeit unserer
Aufgaben. Es geht also um weit mehr, als nur Dachsteine auszuwechseln. Auch der für unseren Norden
so charakteristische Sturm und Regen erfordern gute
Kleidung und einen robusten Charakter. Gelegentlich
mal die Zähne zusammenzubeißen gehört dazu.
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Das ist die Zukunft
Dachdecker –
Schleswig-Holstein:
Sabrina Alena Jung,
Beatrice Braun,
Georg Kröger, Julien
Stövhase, Clemens
Manfred Kodel,
Joran Thomsen,
Wulf Alexander
von Breymann,
Maik Höttges, Leif
Uhlmann und Paul
Höhrmann (v.l.n.r.)

Zum Glück kann man sich mit guten Kolleg*innen und lustigen Sprüchen oder einer grandiosen
Aussicht immer wieder mal den Tag versüßen.
Langweilig wird es bei den Dachdecker*innen
jedenfalls nie. Gerade deshalb ist dieser Beruf so
einzigartig und facettenreich. Hier sind Menschen
gefragt, die Mut haben. Menschen, die nicht nur
Muskelkraft, sondern auch Köpfchen und Kreativität besitzen. Menschen, die Teil von etwas Einzigartigem mit Bestand sein wollen. Menschen, die
gerne im Team arbeiten und sich immer und in
jeder Hinsicht auf Ihre „Dachdeckerfamilie“ verlassen können.

Wissenswerten unseres spannenden Berufs befragen. Auf Messen bieten wir auch vor Ort die Möglichkeit, praktische Erfahrungen mit Materialien
wie Blech oder Holz zu erleben oder auch einmal
die eigene Höhentauglichkeit zu testen. Wer dabei
auf den Geschmack kommt und vielleicht in einem
Praktikum mehr erfahren möchte, bekommt von
uns Innungslisten an die Hand, um einen Ausbildungsbetrieb in der Nähe finden zu können. Wir
stehen auch gerne persönlich als Ansprechpartner
zur Verfügung, falls es Fragen zur Bewerbung oder
auch Fragen bzw. Probleme während der Ausbildung gibt.

Nicht nur das Tragen unserer Zunftkleidung und
das Ausüben eines Berufs, der so viele Werte und
Traditionen miteinander vereint, macht uns Dachdecker*innen so stolz. Es geht auch darum, etwas
mit den eigenen Händen erschaffen zu können,
das noch lange Zeit bewundert werden kann. Die
Kunst des handwerklichen Könnens und der guten
Planung zeichnen unseren Beruf aus. Insbesondere
sind es die Menschen, mit denen wir arbeiten, die
unser Handwerk so besonders machen. Es ist uns
von „Zukunft Dachdecker – Schleswig-Holstein“
ein großes Anliegen, dieses zu vermitteln.

AUCH WIR SIND DIGITAL

WO MAN UNS TRIFFT
Um Neuigkeiten, Infos und Pläne für die Zukunft
auszutauschen, haben wir Neumünster als unseren zentralen Treffpunkt in Schleswig-Holstein
gewählt. Unsere Mitglieder sind jedoch über das
gesamte Bundesland verteilt; so können wir auch
in den einzelnen Regionen Schulen besuchen oder
an regionalen Messen teilnehmen, sobald die aktuelle Corona-Situation dies wieder zulässt. In den
vergangenen drei Jahren konnte man uns an unserem Stand auf der NordBau Neumünster zu allem

Absturzsicherung leichtgemacht –
GUARD Seitenschutzsystem.

Auf unserem Landesverbandstag 2019 sagte
unser Landesinnungsmeister Torsten Kriedemann
„Ich hoffe nicht, dass wir bald vom Sofa aus sagen
‚Alexa – deck mir ein Dach.‘ “ Das hoffen wir auch
nicht, denn dann bräuchte man unsere Zunft tatsächlich nicht mehr. Aber wir glauben daran, dass
die Digitalisierung auch Handwerksbetrieben Lösungen bieten kann, die sie zukunftsfähig machen.
Wir arbeiten momentan an einer Internetseite,
auf der wir uns vorstellen und auf der interessierte Nutzer anhand von Foto- und Videoaufnahmen
immer wieder Eindrücke von Baustellen erhalten. Auf Fragen freuen wir uns per E-Mail unter
zukunft@dachdecker-sh.de. In Zukunft wird man
uns auch auf Instagram finden.
Um unseren Einsatz für die Nachwuchsförderung im Deutschen Dachdeckerhandwerk erfolgreich fortsetzen zu können, freuen wir uns über
viele Unterstützer im Hintergrund. Einen Teil trägt
die Firma CARLISLE® Construction Materials dazu
bei. Dafür sind wir sehr dankbar.

GUARD – FÜR SICHERHEIT AM DACH.
• Einfache und schnelle Montage
• Ohne Dachdurchdringungen
• Bis zur letzten Schraube durchdacht
• Betreten der Dachfläche ohne PSAgA
Jetzt mehr erfahren: www.ccm-europe.com

Dachabdichtung leichtgemacht –
mit EPDM.

RESITRIX® – FÜR MACHER AM DACH.
• EPDM-Bahnen schnell und sicher verlegt
• Ohne offene Flamme
• Extrem witterungs- und alterungsbeständig
• Qualität aus Deutschland
Jetzt Händler finden: www.resitrix.com

