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Individuelle Dachflächen verlangen individuelle Maßnahmen:
Eine Lösung können maßgeschneiderte EPDM-Planen sein.

So schnell wie der Holzbau
Abdichtung ❙ „Nicht-drückendes Wasser“ und „häufig komplexe Geometrien“ lauten die Herausforderungen beim
Abdichten von Flachdächern. Rollenware, verklebt mit offener Flamme, lautet mehrheitlich die klassische Lösung
für diese Bauaufgabe. Dass es mit vorkonfektionierten Planen auf EPDM-Basis auch schneller und problemloser
geht, zeigte Zimmerer- und Dachdeckermeister Josef Stefan Mester bei seinem eigenen Carport.

J

osef Stefan Mester suchte für die Abdichtung des eigenen Carports mit oberseitiger Nutzung als Terrasse die am besten
geeignete Abdichtungslösung, die sowohl
den starken Beanspruchungen aus der
Holzkonstruktion als auch denen durch die
Nutzung als Terrasse dauerhaft standhält.
Die fachgerechte Abdichtung im Holzbau
stellt speziell bei Carports, Dachterrassen
und Balkonen hohe Anforderungen an die
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planerischen und handwerklichen Fähigkeiten des Zimmerers. Gerade dann, wenn
wie in diesem Beispiel ein Carport gleichzeitig als Dachterrasse genutzt werden soll.
So gilt für den reinen Carport nur die DIN
18513 „Abdichtungen für nicht genutzte
Dächer“. Für Balkone und Dachterrassen ist
bereits die DIN 18195 Bauwerksabdichtung
Teil 5 „Abdichtung gegen nicht drückendes
Wasser“ heranzuziehen.

Michael Schürmann

Traditionell kommen auf Flachdächern
Abdichtungsbahnen zum Einsatz, die vor
Ort verlegt und miteinander verbunden
werden. Doch trotz moderner Materialien
und Verlegetechniken kann die Naht zwischen den einzelnen Bahnen ein Schwachpunkt sein. Hier greifen Kräfte an, die zum
Beispiel durch die Verkrustung von Ablagerungen oder durch Rotalgen entstehen können. Dazu kommt noch das Risiko von Ver27
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hertalan epdm-Abdichtung
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Nützliche
Eigenschaften

dichtung kommt in einem Stück auf die
Baustelle und Flachdächer können schnell,
einfach und sicher abgedichtet werden.

Aufgrund der schräg verlaufenden Attikakanten wurde die Plane entlang der Dachkanten treppenförmig dem Verlauf angepasst, was den Verschnitt bei der Produktion auf ein Minimum reduzierte.
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Wertschöpfungskette im
Holzbau verlängern
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Bei dieser Plane wurden beim Aufmaß die Dachränder mit ausgemessen. Das heißt, die
gesamte Abwicklung der Dachfläche wird als ein Maß in Länge und Breite angegeben.

arbeitungsfehlern. Die einfachste Lösung
für diese Probleme ist die Verwendung von
vorgefertigten Dachplanen aus EPDM – ein
Dachaufbau, der bisher in Deutschland
noch nicht allerorten üblich ist. Josef Stefan
Mester kennt aber das Material und ent28

– 	bitumenbeständig, UV-/IR-beständig,
oxidationsbeständig, wärmebeständig,
– geringe Brandlast,
– 	geringes Flächengewicht (oft wichtig bei
Sanierungen),
– 	homogener Werkstoff (keine Träger oder
Einlagen),
– dauerelastisch von – 45° C bis + 120° C,
– hagelbeständig,
– „Shattering“ nicht möglich,
– wurzelfest nach FLL.

schied sich daher bei seiner eigenen Terrasse – gerade weil hier auch noch eine
anspruchsvolle Geometrie vorlag – für die
EPDM-Abdichtung „Hertalan“, Ausführung
easy cover, aus dem Hause Carlisle Construction Materials Europe. Diese Dachab-

Die beschriebenen Materialeigenschaften
der EPDM-Plane und die Verlegemethode
passen zum modernen Holzbau, der von
vorgefertigten Elementen und der damit
verbundenen kurzen Bauzeit lebt. Dadurch
wird zusätzlich die Wertschöpfungskette
im Holzbau vergrößert.
Die Vorteile der Verwendung einer
EPDM-Plane liegen auf der Hand. Nach
einem genauen Aufmaß wird aus der Aufmaßskizze ein Verlegeplan erstellt, auf dessen Grundlage die Hertalan-easy-cover-Plane im Werk gefertigt wird. Das Besondere
dabei ist, dass beim Aufmaß die Dachränder mit ausgemessen werden. Das heißt,
die gesamte Abwicklung der Dachfläche
wird als ein Maß in Länge und Breite angegeben. Auf dieser Basis wird dann im Werk
eine Plane maßgeschneidert. Die Vorteile
für den Verarbeiter sind erheblich. Es fallen
nur noch rund fünf Prozent der sonst üblichen Nahtfügungen auf der Baustelle an.
Alle notwendigen Nähte in der Fläche werden im Werk mittels Hot-Bonding hergestellt. Dabei handelt es sich um ein sehr
sicheres Verfahren zur Verbindung von
EPDM-Bahnen. Die Bahnen werden in
einem Heiß-Vulkanisationsverfahren miteinander verbunden. Durch die Vulkanisation entsteht eine homogene stoffliche
Verbindung aus der Vernetzung der Molebauen mit holz · 5.2015
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Verlegetipp

Der Hersteller bietet eine interessante Alternative zum sonst üblichen roll- und
streichfähigen Kontaktkleber: ein Einwegsprühgerät. Der Einwegbehälter für Hertalan ks205 ist mit einem Gemisch aus Treibmittel und Kleber gefüllt. Das Treibmittel
wird durch Schütteln und/oder Rollen des
Behälters gelöst und Druck baut sich auf.
Nun spritzt man mit der Pistole den Kleber
beidseitig auf das EPDM und den Untergrund. Nach einer Ablüftzeit von rund zwei
Minuten werden beide Seiten aufeinandergedrückt und mit einer Andruckrolle nachgearbeitet. Fertig. Der einmal aktivierte
Kleber bleibt in seinem geschlossenen System haltbar und härtet nicht aus. Es muss
keine aufwendige Reinigung erfolgen, lediglich das Düsenplättchen wird nach Beendigung der Arbeit gereinigt. Ist der Einwegbehälter leer, schließt man einen neuen an und sprüht weiter. Durch das Sprühen kann die Auftragsdicke des Klebers
besser kontrolliert werden und es genügen
rund 200 g/m². Zudem ist der Kleber frei
von Toluol und Methylenchlorid.
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Sprühen statt rollen

Die Innenecken sind in Taschen gefaltet und brauchten nicht, wie sonst üblich,
eingeschnitten und mit einem Formteil eingedichtet zu werden.

Verklebung ohne offene Flamme
Nach Ausbreitung auf dem Dach kann
das Material mit PU-Kleber in der Fläche
verklebt oder mittels Auflast durch Kies,
Begrünung oder einen geeigneten Plattenbelag gegen Windsog gesichert werden.
Dazu geeignet sind fast alle Untergründe
wie alte Bitumendächer, Vordeckungen
auf Holzschalung und Holzwerkstoffen aus
Bitumen, ECB, PIB, TPO , FPO, EPS-Dämmstoffe mit einer werkseitigen Kaschierlage/
Kaltselbstklebebahn, PUR/PIR-Dämmung
vlieskaschiert oder alukaschiert und Steinwolle. Ein weiterer Vorteil: Die Attika- und
Wandanschlüsse können aus der Flächenware erfolgen und werden ebenfalls mit
einem Kontaktkleber am Untergrund und
dem aufgehenden Bauteil verklebt, was die
zeitraubende Verlegung eines zweiteiligen
Anschlusses erspart.
Für die Dachterrasse von Zimmerermeister Mester konnte nicht einfach eine rechteckige Plane angefertigt werden. Auf5.2015 · www.bauenmitholz.de
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kularstruktur der Bahnen. Diese werkseitig
hergestellten Nahtverbindungen besitzen
an jeder Stelle der Flachdachabdichtung
die gleichen physikalischen Eigenschaften.

EPDM-Abdichtungen sind als Rollenware und auch als Plane erhältlich. Die Planen
werden im Werk auf Maß vorgefertigt was die Montagezeit enorm verkürzt.

grund der schräg verlaufenden Attikakanten wurde die Plane entlang der Dachkanten treppenförmig dem Verlauf angepasst,
was den Verschnitt bei der Produktion auf
ein Minimum reduzierte. Nachdem die so
vorkonfektionierte Plane ausgelegt und
ausgerichtet war, wurde diese mit PU-Kleber streifenweise auf den vorbereiteten
Untergrund aufgeklebt, wobei bei der
gewählten Verlegevariante nur 50 Prozent

der Fläche mit Kleber versehen wurden.
Die Attika- und Wandanschlüsse wurden
direkt aus der Flächenbahn einteilig mit
Kontaktkleber und ohne den Einsatz von
Keilen vollflächig auf den Untergrund verklebt. Im Anschluss wurden die entstehenden Innenecken in Taschen gefaltet und
brauchten nicht, wie sonst üblich, eingeschnitten und mit einem Formteil eingedichtet zu werden. Lediglich die Außen29
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ecken mussten eingeschnitten und mit
jeweils einem Formteil eingebaut werden.
Schließlich wurde noch der zum System
gehörende Ablauf nach Verlegeanleitung
eingebaut und somit die Terrasse fertiggestellt.
Die fertige Dachabdichtung erfüllt alle
an sie gestellten Anforderungen und unterstützt zudem noch den Nachhaltigkeitsgedanken des modernen Holzbaus, da sie
über eine von der SKZ (Süddeutsches
Kunststoffzentrum) bestätigte Lebensdauer von mehr als 50 Jahren verfügt und aufgrund ihrer Produktzusammensetzung
nicht nur DGNB- und EPD-zertifiziert ist,
sondern bei sortenreiner Rückgabe auch
wiederverwertet werden kann.

Vorgefertigt, schnell,
wenig Aufwand vor Ort
Dank der Planung im Vorfeld konnte die
Dachterrasse innerhalb kurzer Zeit vollständig aus einem Stück im Werk gefertigt
werden, was die Verlegezeit auf der Baustelle auf ein Minimum reduzierte. In diesem Fall genügte ein Vormittag mit zwei
Personen, um die Fläche vollständig abzudichten.
Generell bedeuten Planen keine Einschränkung bei den Dachaufbauvarianten.
So sind weiterhin alle Arten der Verlegung
möglich und die mechanische Befestigung wurde sogar noch zusätzlich durch
ein Induktionsverfahren ergänzt, das eine
durchdringungsfreie mechanische Befestigung ermöglicht. Ein besonderer Vorteil
von Hertalan-Planen ist der Einsatz als
„Schlechtwetter- Dach“. So können Dächer
auch noch an Tagen verlegt werden, bei
denen sonst „Schlechtwetter“ angesagt ist.
Selbst bei Minusgraden kann abgedichtet
und an den Randbereichen provisorisch
gesichert werden. So ist das Dach erst einmal dicht und die Restarbeiten werden auf
Tage mit besseren Witterungsverhältnissen verschoben. Besonders geeignet für
den Winter ist dabei das Induktionsverfahren. Das Dach ist schon vor dem Befestigen der Plane vor Niederschlag geschützt
und die Befestigung kann auch bei Regen
erfolgen. Und das bei Temperaturen bis
–10° Celsius.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Verarbeitung: Carlisle und der Zimmerer- und
Dachdeckermeister Josef Stefan Mester
wissen, dass ebenso wichtig wie die Pro30

nachgefragt

„Flachdach in Hochform“
Der Anbau eines Carports rundet für viele den
Bau des Eigenheims ab – erst recht, wenn das
Carportdach zugleich als Terrasse genutzt werden kann, die bequem vom oberen Stockwerk
aus zu erreichen ist. Eine solche Dachterrasse
zählt nach DIN 18195 zu den hoch beanspruchten Flächen, für die besondere Anforderungen
hinsichtlich der Dachabdichtung gelten und die
gleichzeitig sehr gute planerische Fähigkeiten
und handwerkliches Geschick vom ausführenden Verarbeiter erfordern. Die Firma MesterHolzbau, ein Zimmerei- und Dachdeckereibetrieb aus dem nordrhein-westfälischen Finnentrop, ist spezialisiert auf Holzhausbau und gesundes Wohnen. Zur Philosophie des Betriebs
gehört es, den ökologischen Naturbaustoff Holz
mit anderen nachhaltigen Materialien zu kombinieren, die sicher und beständig sind. So lag
für Zimmerer- und Dachdeckermeister Josef
Stefan Mester der Einsatz von EPDM praktisch
auf der Hand.
Welchen Herausforderungen müssen Sie
sich täglich bei der fachgerechten Abdichtung im Holzbau stellen?
Josef Stefan Mester: „Kenntnisse über das gewählte Material müssen unbedingt vorhanden
sein. Das Material muss ja den Anforderungen
des Unterbaus und den Ansprüchen des Bauherrn gerecht werden. Dann ist es wichtig, auch
innovative Wege zu gehen, um die Wünsche
und Vorstellungen des Bauherren verwirklichen
zu können. Und man sollte neue Wissensfelder
ergründen, um fachlich einwandfreie Arbeit abzuliefern.“
Was ist bei der Abdichtung besonders zu beachten, wenn das Carportdach gleichzeitig
als Terrasse genutzt werden soll?
„Die Einhaltung der Normen und der Vorgaben
durch den Hersteller sind hier besonders zu beachten. Hohe Belastbarkeit der Abdichtung
muss gewährleistet sein. Holz ist ein lebendiger
Werkstoff, der ständig in Bewegung ist. Diese
Bewegung muss das Abdichtungsmaterial aufnehmen und vertragen können, also ist EPDM

dukteigenschaften auch eine kompetente
und fachgerechte Verarbeitung sind. Die
Produkte lassen sich mit geringem Aufwand und wenigen Werkzeugen verlegen
und selbst schwierige Anschlüsse sind
leicht herzustellen. Zusätzlich werden die
Verarbeiter intensiv für die Verlegung der
Carlisle-Produkte geschult und später
auch auf den Baustellen betreut. Das
Schulungsangebot wird sehr gut angenommen, daher wurde gerade ein neues
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Zimmerer- und Dachdeckermeister Josef
Stefan Mester (Jg. 1981) leitet gemeinsam
mit seinem Vater den Familienbetrieb.
Die Kompetenzen reichen von klassischen
Zimmererarbeiten über die Dachdeckerei
bis hin zum individuellen Möbelbau.

mit seiner enormen Dehnfähigkeit für mich
genau das richtige Material.“
Wo liegen für Sie die speziellen Einsatzgebiete von EPDM-Planen?
„Schnelle Verarbeitung, leicht zu lösende Anschlussdetails bedingt durch die einteiligen
Anschlüsse. Die Möglichkeit, Ecken mit einer
Falttechnik auszubilden, und dass man ohne
Keile, also winklig aus der Fläche, in den Anschlussbereich arbeiten kann. Außerdem ist
es natürlich enorm zeitsparend, dass die Plane bereits fertig in einem Stück angeliefert
wird und somit auf der Baustelle kaum noch
Nahtfügungen anfallen. Quasi als Maßanzug
fürs Flachdach.“
Welche Erfahrungen hatten Sie bereits
mit dem Einsatz von EPDM-Planen?
„Die erste Erfahrung habe ich vor ein paar
Jahren mit einem kleinen Dach gemacht. Bereits damals fand ich Unterstützung durch
Außendienst und Technik von Carlisle super.
Gemeinsam haben wir das Dach unter fachkundiger Anleitung in kurzer Zeit fertiggestellt. Seitdem mache ich fast nur noch Hertalan, egal ob Rollenware oder Plane mit
Standardbreiten, und wenn die nicht passen,
greife ich auf die Möglichkeit der individuellen und maßgenauen Planen zurück.“

Schulungszentrum am Hamburger Standort des Unternehmens errichtet, in dem
zukünftig die praktische und theoretische
Schulung unter dem Dach der Carlisle Academy stattfindet.❙
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