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Wasserkraftwerk Naturns:

Hochleistungsbahn:

Dauerhaft dicht dank Flüssigkunststoff

Speziell für flache
Dachneigungen entwickelt

Das Wasserkraftwerk Naturns
ist mit einem Jahresspeicher
von 42 Mio. m3 und einer
maximalen Nennleistung von
180 MW das leistungsstärkste
in Südtirol. Der Schwachpunkt
des Bauwerkes war bislang das
Dach, das auf einer Fläche von
2600 m2 aufgrund schlechter
Verarbeitung immer wieder
Undichtigkeiten aufwies.

NATURNS/ITALIEN (ABZ). – Mit dem Dachflächen Abdichtungssystem Triflex ProTect
haben die Fachverarbeiter der Firma Pichler A. GmbH aus Deutschnofen das Dach
langzeitsicher abgedichtet. Das System härtet innerhalb kürzester Zeit aus und kann
auf fast allen Untergründen aufgebracht
werden. Für die Sanierungsarbeiten ergaben sich dadurch wenige Arbeitsschritte
und minimale Sperrzeiten. Die Stromlieferung für die Kunden war durchgehend gesichert, und für den Betreiber des Wasserkraftwerks, die Etschwerke AG, ergab sich
nur ein geringer finanzieller Ausfall.
Die Marktgemeinde Naturns liegt in der
Region Vinschgau in Südtirol, etwa 12 km
von Meran entfernt. Seit 1963 verfügt die
Ortschaft über ein eigenes Hochdruckwasserkraftwerk der Etschwerke AG, das ein
Wassereinzugsgebiet von 150 km2 umfasst
und ein Gefälle von 1150 m nutzt. Damit
zählt es zu den Kraftwerken mit der weltweit größten Fallhöhe. Markantes Erkennungszeichen des Bauwerkes, das sich auf
einer Felsstufe befindet, sind die ausladenden Stahlbetonschalen der Dachkonstruktion.
Die Dachhaut war bislang die Schwachstelle des Bauwerkes: Da die Bitumenbahnen auf einer Fläche von 2600 m2 trotz Reparaturen immer wieder Undichtigkeiten
aufwiesen, war Feuchtigkeit in die darunterliegende Technikräume eingedrungen.
Das führte zur Beschädigung der Schalldämmung, und die Geräuschentwicklung
der drei Doppel-Peltonturbinen konnte
nicht mehr optimal aufgefangen werden.
Bei dem Wasserkraftwerk handelt es sich
um ein Spitzenlastkraftwerk mit Speicherbetrieb, das die hohe Leistungsnachfrage
im Stromnetz zuverlässig bedient. Neben
den minimalen Sperrzeiten war vor allem
die Abdichtung zum Schutz vor Feuchtigkeit das oberste Ziel. Diese Anforderung er-

HERDECKE (ABZ). – Die wasser- und winddichte Unterdach- und Schalungsbahn DeltaAlpina der Dörken GmbH & Co. KG, Herdecke, wurde jetzt präsentiert. Die diffusionsoffene Universalbahn wurde speziell für flache Dachneigungen und extreme Sicherheitsanforderungen – wie z. B. außergewöhnliche Witterungsverhältnisse im alpinen Raum – entwickelt. Sie erfüllt die Anforderungen des „Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen“ des ZVDH sowie die strengen Auflagen
der schweizerischen SIA 232/1-2011 und
der österreichischen ÖNORM B 4119. Das
hochreißfeste PES-Spezialvlies ist auf der
Ober- und auf der Unterseite mit einer PUBeschichtung ausgerüstet und kann mit
Heißluft oder mit dem schadstoffarmen
Quellschweißmittel Delta-Alpina QSM homogen verschweißt werden. Spezielle Dichtlippen an beiden Bahnenrändern sorgen für
zusätzlichen Kantenschutz.
Die neue Bahn für das wasserdichte vollgedämmte Unterdach in Neubau und Sanierung wird auf einer Schalung oder einem anderen druckstabilen Untergrund verlegt. Mit
einem Gewicht von 350 g/m2 liegt das Mate-

Nachdem die Handwerker Triflex ProTect satt vorgelegt hatten, haben sie das Triflex Spezialvlies vollflächig und ohne Lufteinschluss eingearbeitet.
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füllt das Dachflächen Abdichtungssystem
Triflex ProTect.
„Die Herausforderung der Sanierung lag
in der Abschaltung des Wasserkraftwerkes
für eine bestimmte Zeit“, sagt Werner Ambach, Verkaufsleiter für Triflex in Italien.
„Diese Unterbrechung war notwendig aufgrund der Sicherheitsanforderungen für

applizierbar. Aufgrund des Zeitfaktors war
es deshalb die ideale Lösung für die Sanierungsmaßnahme. Triflex ProTect ist ein
speziell für Flachdächer entwickeltes Abdichtungssystem, das Gebäude dauerhaft
schützt. Es wird vor Ort flüssig aufgetragen
und hat besonders kurze Aushärtungszeiten. Bereits nach 30 min ist es regenfest.
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die Arbeiten im Hochspannungsbereich.
Sie durfte maximal acht Stunden betragen,
da sich durch die Stilllegung der Stromproduktion bei längerer Sperrzeit hohe finanzielle Einbußen für den Betreiber ergeben
hätten.“ Deshalb kam das Dachflächen Abdichtungssystem Triflex ProTect zum Einsatz. Das vollflächig armierte Abdichtungssystem auf Polymethylmethacrylatbasis
(PMMA) haftet auf fast allen Untergründen
und erforderte keinen Abriss des bestehenden Belags. Es ist schnell reaktiv und kalt

Dadurch lassen sich Sperrzeiten minimieren. Werner Ambach: „Mit einem anderen
System wäre die Unterbrechung um ein
Vielfaches höher gewesen.“ Da es UV-, hydrolyse- und allgemein hoch witterungsbeständig ist, ist eine Abdichtung mit Triflex
ProTect eine langzeitsichere Lösung bei
Wind und Wetter. Als erfahrener Fachverarbeiter von Triflex-Produkten erwies sich
die Firma Pichler A. GmbH aus Deutschnofen, die die Sanierung erfolgreich ausführte. Nachdem die geschulten Fachverarbei-

ter der Pichler A. GmbH die alten Bitumenbahnen gereinigt haben, wurden diese abgeflämmt. Für die Abdichtung der etwa 40
Lebenslinien, die als Absturzsicherheitssystem auf dem Dach angebracht sind, haben sie das Detail Abdichtungssystem Triflex ProDetail eingesetzt. Die Wandanschlüsse und den Dachrandabschluss haben sie ebenfalls mit dieser Systemkomponente abgedichtet. Triflex ProDetail ist ein
verarbeitungssicheres Abdichtungssystem,
das Details dauerhaft und sicher vor dem
Eindringen von Feuchtigkeit schützt. Werkseitig ist es so eingestellt, dass es problemlos an senkrechten Flächen aufgetragen
werden kann. Durch den vollflächigen Haftverbund mit dem Untergrund wird eine Unterläufigkeit durch Regenwasser verhindert. Auf die 2600 m2 große Fläche haben
die Handwerker in einem nächsten Arbeitsschritt das Dachflächen Abdichtungssystem Triflex ProTect satt vorgelegt. Im
Anschluss haben sie das Triflex Spezialvlies vollflächig und ohne Lufteinschluss
eingearbeitet. Im letzten Arbeitsschritt haben sie eine zweite Schicht Triflex ProTect
appliziert. Das Ergebnis ist eine hoch witterungsbeständige
Dachflächenabdichtung, die das Wasserkraftwerk Naturns zuverlässig und dauerhaft gegen eindringende Feuchtigkeit schützt.

Industriedach in Gotha:

Zahlreiche Oberlichtelemente erschwerten Sanierung
GOTHA (ABZ). – Innerhalb der ZF Fried-

richshafen AG wurden in der Betriebsstätte
Car Powertrain Technology in Gotha in
2013 und 2014 umfangreiche Flachdachsanierungsarbeiten an mehreren Produktionsgebäuden durchgeführt. Die ZF Friedrichshafen AG ist ein weltweit führender

nen Bauabteilung zur Einschätzung des
vorhandenen Dachaufbaus einschließlich
aller Einbauteile und zu Festlegungen bezüglich der Sanierungslösung. Innerhalb
der stark gealterten und versprödeten Bitumenabdichtung wurden zahlreiche Rissbildungen festgestellt. Die Tiefpunkte in den

hoch alterungsbeständig und dauerhaft
elastisch sein.
3. Die Tragkonstruktion aus Spannbeton ermöglicht keine mechanische Befestigung
der Abdichtung im Untergrund. Zusätzliche Befestigungen zur Aufnahme horizontaler Kräfte vor der umlaufenden At-

Die Dachfläche ist durch eine Vielzahl von Oberlichtelementen geprägt, die den überwiegenden Flächenanteil ausmachen.

Automobilzulieferkonzern in der Antriebstechnik und Fahrwerktechnik mit 117
Standorten in 26 Ländern.
Die Dachkonstruktionen mit einer Gesamtfläche von ca. 11 000 m2 besaßen oberhalb der Spannbetonbinder folgenden verklebten bzw. verschweißten Regelschichtenaufbau: Bitumendampfsperrbahn, Wärmedämmung aus Polystyrol-Hartschaumplatten, zwei Lagen aus Polymerbitumenschweißbahnen. Die Dachfläche ist durch
eine Vielzahl von Oberlichtelementen geprägt, die den überwiegenden Flächenanteil ausmachen. Zwischen diesen Einbauteilen und entlang ihrer Stirnflächen sind
Kehlrinnen mit innen liegenden Dachabläufen mit dem oben beschriebenen Schichtenaufbau angeordnet. Den umlaufenden
Dachrandabschluss bilden jeweils bis zu
1 m hohe Attikakonstruktionen. Den Sanierungsarbeiten vorangegangen waren detaillierte Untersuchungen der werkseige-

rial dabei brettig und absolut plan auf dem
Untergrund auf. Die Bahn wird parallel zur
Traufe ausgerollt; zur optimalen Wirkung
der Dichtlippe sollte die Verlegung auch an
der Traufe beginnen. Durch den symmetrischen Aufbau ist das Material beidseitig verarbeitbar und so durch den geringen Verschnitt besonders wirtschaftlich, heißt es
von Unternehmensseite.
Im Bereich der Höhen- und Seitenüberdeckungen wird die Bahn verdeckt mit Tackerklammern oder Breitkopfstiften fixiert. Die
endgültige Befestigung erfolgt durch die
Konterlattung. Die in Deutschland gemäß
den Fachregeln geforderte Einbindung der
Konterlatten in die Abdichtungsebene erfolgt durch einen Streifen Delta-AlpinaBand, der auf die Bahn aufgeschweißt wird.
Für die wasserdichte Ausführung aller Anschluss- und Abdichtungsdetails eignet sich
das besonders dehnfähige Delta-Flexx-Band.
Das wasserdichte Material hat einen sdWert von 0,30 m gemäß EN ISO 12572 und
eine Reißkraft von ca. 450/410 N/5 cm. Es
ist temperaturbeständig von -40 °C bis
+80 °C, bitumenverträglich und frei von
Weichmachern und PVC.

Kehlrinnen besaßen infolge eines Materialschrumpfes geringfügige, unter Spannung
stehende Hohlstellen. Weitere Materialablösungen oder Abrutscherscheinungen waren nicht vorhanden. Die bestehende EPSWärmedämmung war dagegen nicht durchfeuchtet und insgesamt funktionstüchtig.
Die zahlreichen Oberlichtelemente wurden
mit eingeklebten Winkelblechen eingefasst.
Ausgehend von diesen Voruntersuchungen wurden seitens der Bauabteilung konkrete Prämissen für die geplante Komplettsanierung formuliert:
1. Aufgrund der zahlreichen Beschädigungen innerhalb der vorhandenen Bitumenabdichtung kam ausschließlich eine
ganzflächige Neuabdichtung infrage, wobei der vorhandene Schichtenaufbau belassen werden sollte.
2. Diese Neuabdichtung musste in ihrem
Werkstoffverhalten bitumenverträglich,
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tika, den Oberlichtelementen und innerhalb der Kehlrinnen konnten deshalb
ebenfalls nicht vorgenommen werden.
Das bedeutet, dass die Sanierungsbahn
keinem Materialschrumpf unterliegen
durfte. Zudem musste sie windsogsicher
und an schrägen oder senkrechten Teilflächen abrutschsicher aufgeklebt werden können.
4. Um die zahlreichen Oberlichtelemente
nicht auswechseln zu müssen, sollten deren vorhandene, nackte Rahmenbleche
mit geeignetem Streifenmaterial dauerhaft wasserdicht angeschlossen werden.
5. Die Verwendung einer offenen Flamme
während der Verlegearbeiten musste ausgeschlossen werden, um Beschädigungen dieser Oberlichtelemente aus brennbarem Kunststoff zu vermeiden.
Im Ergebnis dieses Anforderungskataloges und nach intensiven Materialrecherchen hatte sich der Bauherr entschlossen,

die elastomere Dichtungsbahn auf Basis
des Synthesekautschuks EPDM, Bezeichung Resitrix SK W Full Bond, aus dem
Hause Carlisle Construction Materials
als Sanierungs-Dichtungsbahn vorzugeben.
Nach erfolgter Ausschreibung wurde die Fa.
Schmidt Spenglerei Thüringen aus Gotha
mit der Ausführung der kompletten Flachdachsanierungsarbeiten beauftragt. Diese
Verlegefirma hatte bereits umfangreiche,
positive Erfahrungen bei der Verlegung von
Resitrix-Dichtungsbahnen gemacht. Resitrix SK W Full Bond ist eine bitumenverträgliche, nahtverschweißbare EPDM-Dichtungsbahn mit zusätzlicher Verstärkungseinlage aus Glasgelege und unterseitiger,
selbstklebender Polymerbitumenschicht.
Sie vereint die bekanntermaßen stofflichen
Vorzüge einer zu erwartenden Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten mit einer Reihe von verlegetechnischen Besonderheiten.
Die Bahn konnte nach Grundierung mit
dem Spezialprimer FG 35 direkt auf die bituminöse Altabdichtung windsogsicher
verklebt werden. Alle An- und Abschlüsse
wurden mit dem gleichen Bahnentyp und
dem gleichen Primer, vornehmlich mit
werkseitig zugeschnittenen Streifenbreiten
ausgebildet.
Zusätzliche Verbundbleche zur Herstellung der Oberlichtanschlüsse wurden nicht
benötigt. Hier wurden die Anschlussstreifen nach vorheriger Demontage der Kunststoffverglasungen auf die unbeschichteten
Blechzargen geklebt sowie auf deren Oberseiten mit Heißluft aufgeschweißt. Nach
Wiedereinbau der Kunststoffverglasungen
war somit eine dauerhaft wasserdichte Eindichtung gewährleistet. Bis auf den Einbau
von Sanierungsgullys wurde somit für
sämtliche Sanierungsarbeiten lediglich ein
Bahnentyp in Verbindung mit einem Primer benötigt. Die Nahtfügung aller Bahnen
und deren Zuschnitte erfolgte ausschließlich mittels Heißluftverschweißung, also
ohne offene Flamme. Da die unterseitige
Selbstklebeschicht in die Nahtverschweißung einbezogen wurde, also keine besonderen Fügebereiche benötigt wurden, konnten Bahnenzuschnitte in beliebiger Breite
und Länge gewählt werden. Insgesamt
konnte mit der durchgeführten Flachdachsanierung den Prämissen des Bauherren in
optimaler Weise entsprochen werden. Neben der Gewährleistung einer in allen Belangen hohen und dauerhaften Funktionssicherheit hatten die am Baugeschehen Beteiligten zusätzlich eine sehr wirtschaftliche Lösung gefunden sowie umgesetzt.

Die diffusionsoffene Universalbahn Delta-Alpina wurde speziell für flache Dachneigungen und
extreme Sicherheitsanforderungen – wie z. B. außergewöhnliche Witterungsverhältnisse im alpinen Raum – entwickelt.
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Optimierter Sanierungsziegel:

Leistungssteigerung
durch Design-Tuning
WERTINGEN (ABZ). – Optimierung im Detail: Der Dachziegelhersteller Creaton hat
seinen anpassungsfähigen Großflächenziegel Maxima überarbeitet. Mit neuem Design-Tuning, so das Unternehmen, soll der
Spezialist für den ansatzlosen Umstieg von
sanierungsreifer Alteindeckung auf hochwertigen Ton mit einer nochmaligen Leistungssteigerung aufwarten.
Das Multitalent Maxima, so heißt es in einem Bericht des Herstellers, überzeugt von
jeher durch seine große Anpassungsfähigkeit an die bestehende Lattung bei Sanierungen und durch ein entsprechend flexibles Decklängenspiel im Neubaubereich.
Außerdem gewährleiste die „Softkante“
glatte und saubere Übergänge ohne Pressgrate. Zwei Tuning-Maßnahmen sorgen zukünftig für ein optimiertes Design. Zur Verbesserung des optischen Deckbildes wurde
die Fußkante im Bereich des Deckwulstes
geschlossen und abgerundet. Die bislang offen liegende Verfalzung ist damit nicht
mehr sichtbar und soll außerdem eine verbesserte Funktionalität zeigen. Das Tuning
bewirkt laut Hersteller einen noch besseren
Widerstand gegen Windlasten und erhöht
damit die Regeneintragssicherheit.
Das gelte auch für den neu geschaffenen
Stufenfalz entlang der Seitenverfalzung. Die
aerodynamische Fußkante wirkt als Spoiler,

vorher

ausgereifter und auch ästhetischer daher.
Das gelte auch für den Einzelziegel und erst
recht für die gesamte Dachfläche. Auch weiterhin werde hier eine große Farbvielfalt geboten. Neben naturrot gibt es den Ziegel in
den fünf „Nuance“-Engobenfarben rot, kupferrot, dunkelbraun, schieferton und anthrazit sowie in den vier Glasurfarben „Noblesse“ kristall-schiefer und „Finesse“ weinrot, braun und schwarz. Basis für die besondere Ästhetik eines vollkeramischen
Dachs ohne störende Fremdmaterialien sei
darüber hinaus ein umfangreiches Sortiment an keramischem Zubehör – von keramischen Dunstrohrhauben bis zum keramischen Dachabschluss. Für Sicherheit bis ins
Detail sollen Zubehörteile sorgen, die dem
Handwerker die Arbeit erleichtern und das
Dach auch an den schwierigen „Schnittstellen“ extra dicht machen. Z. B die EPDMManschette als Lösung für Antennen und
andere Dachdurchdringungen oder das
„Signum“-Adapter-Set mit allen wichtigen
Komponenten für einen einfachen und sicheren Einbau von Tondunstrohren.
Hochwertig sei auch das Aluminiumzubehör, wie Steigtrittsysteme für Schornsteinfeger oder Schneefangsysteme gegen
Dachlawinen, für die der Hausherr bei unzureichender Auslegung haftpflichtig ist.
Dass die Grundelemente ebenso wie die

jetzt

Der alte und der neue getunte Maxima, hier in naturrot, im Vergleich: Die Schließung der Fußkante im Bereich des Deckwulstes und der „Spoiler“ an der Seite verbessern nicht nur das optische Deckbild, sondern auch den Widerstand gegen die Windlast. Das erhöht auch die Regeneintragssicherheit.
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der harmonisch in das Gesamtdeckbild integriert ist. Auch er soll zu einer erhöhten
Regeneintragssicherheit beitragen. Auf
Grundlage der Überarbeitung komme das
Multitalent Maxima nun technisch noch

Schneefang- oder Steigtrittsysteme in Form
und Farbe jeweils passend zur Farbe des keramischen Dachs geliefert werden, schließe
den Kreis von der Hochwertigkeit über die
Sicherheit zur Ästhetik des Daches.

