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Begrünte Dachterrasse, begehbare Laubengänge und barrierefreie Türschwellen – DDM Pahsen setzte
bei der Abdichtung einer Seniorenwohnanlage auf vorgefertigte EPDM-Planen.

Flachdach

Michael Schürmann

Maßgeschneidert
abgedichtet
Dachdecker sehen sich bei der Abdichtung von Terrassen und Laubengängen oftmals mit vielen
kniffeligen Details auf engstem Raum konfrontiert. DDM Pahsen setzte bei der Abdichtung einer
Seniorenwohnanlage auf vorkonfektionierte EPDM-Planen.
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Das St. Antonius Haus in Schöppingen
hält stationäre und ambulante Wohn- und
Betreuungsangebote für Menschen mit
seelischer Erkrankung bzw. Behinderung
sowie Senioren vor. Um auch künftig den
Bedarf an stationären Pflegeplätzen und
seniorengerechten, barrierefreien Wohnungen in Schöppingen decken zu können, wurde auf dem Gelände des Wohnund Pflegeheims zusätzlich eine moderne
und hochwertige Immobilie errichtet. Im
Erdgeschoss entstanden zwölf stationäre Pflegeplätze nach dem Hausgemeinschaftskonzept, dessen Mittelpunkt die
große Wohnküche darstellt.

Altersgerechte Bauweise als Standard
Ergänzt wurden diese durch neun hochwertige Wohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss, bei denen Barrierefreiheit und eigenständiges Wohnen auch
mit körperlichen Einschränkungen im
Fokus standen. Hier ist gleichermaßen für
Alleinstehende und Paare ein Wohnen bis
ins hohe Alter möglich. Die Wohnungen im
ersten und zweiten Obergeschoss werden
über ein zentrales Treppenhaus, das an
einen Laubengang anschließt, erreicht. Im
ersten Obergeschoss schließt der Laubengang zeitgleich eine großzügig angelegte,
begrünte Dachterrasse ein, die zum Ver-

weilen einlädt und an warmen Sommertagen zu einem beliebten Platz für Bewohner, Gäste und Angestellte geworden ist.
Die geplanten Abdichtungen der Balkone,
Dachterrasse und Laubengänge machten
es erforderlich, eine Vielzahl von Innenund Außenecken sowie Türanschlüssen
und Leibungsecken herzustellen. Diese
Detailausbildungen stellen bekanntermaßen immer große Anforderungen an den
ausführenden Dachdecker. Auch Dachdeckermeister Heiner Pahsen aus Schöppingen sah sich bei dem Auftrag, die Dachterrasse, Balkone und Laubengänge am
neuen St. Antonius Haus dauerhaft sicher
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abzudichten, vor diese Herausforderung
gestellt.
Auf zwei Etagen wurden insgesamt neun
barrierefreie Wohnungen über zwei U-förmige Laubengänge miteinander verbunden. Als Geländer wurde zwischen den
statisch erforderlichen Stahlbetonstützen
eine Mauer gezogen, was wiederum zu Innen- und Außenecken auf engstem Raum
führte.

Für die drei Schenkel der Laubengänge wurden je drei EPDM-Planen angefertigt und auf der
EPS-Dämmung lose verlegt. Es folgte eine Nutzschicht aus Gehwegsbelägen in 40 × 40 cm.

Skizze: farwick + grote, architekten BDA stadtplaner, Ahaus

Skizze

Auf zwei Ebenen wurden die zum Innenhof liegenden Laubengänge abgedichtet.
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Minimale Anschlusshöhe entscheidet
über Materialwahl
Die ursprünglich angedachte bituminöse
Abdichtung wurde wieder verworfen – bedingt durch die geringe Schenkellänge der
Türlaibungen und Betonstützen wäre sie in
der Ausführung sehr aufwendig gewesen.
Außerdem bestand die Gefahr, die Kunststofftüren in den Wohnungseingängen mit
der für die Verlegung notwendigen offenen
Flamme zu beschädigen. Auch die Möglichkeit, mit Kunststoffbahnen zu arbeiten,
wurde aufgrund des aufwendigen Abkantens der in den Anschlussbereichen erforderlichen Verbundbleche und der vielen
Außen- und Innenecken verworfen. DDM
Pahsen fand gemeinsam mit dem Planungsbüro farwick + grote die Lösung in einer
vorkonfektionierten EPDM-Plane aus dem
Hause Carlisle. Pahsen: „EPDM zeichnet
sich durch die für den Synthesekautschuk
bekannten guten Werkstoffeigenschaften
aus: Alterungs- und Witterungsbeständigkeit, Flexibilität, eine hohe Dehnfähigkeit
und die Langlebigkeit. Außerdem besitzt
die vorgefertigte Plane verlegetechnische

13
15
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Foto: farwick + grote architekten BDA stadtplaner

Spezielle Flachdachfenster auf der Dachterrasse versorgen die unteren Räume mit Tageslicht.
Der Aufsetzkranz musste entsprechend hoch angedichtet werden, da der Gründachaufbau
berücksichtigt werden musste.

Minimale Anschlusshöhen und sensible Bauteile sprachen für die Abdichtung im
Heißluft-Schweißverfahren.

Skizze: Carlisle CM Europe

ScheMaTiSche Skizze deS aUFBaUS
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Voranstrich
Dampfsperrbahn G200 S4 AI
Dämmung EPS
hertalan easy cover, lose verlegt

5
6
7
8

Bautenschutzmatte
Betonplatten auf Stelzlager
Vollflächige Verklebung mit ks 205
Wandanschlussprofil mit Trittschutz

Vorteile. Sie wird in einem Stück verlegt
ohne zusätzliche Nahtverbindungen innerhalb der Dachfläche. Aufwendige, zweiteilige Anschlüsse im Bereich der aufgehenden
Bauteile und die exakte Länge und Breite
zu den einzelnen Schenkelabmessungen
werden direkt angepasst.“ Zusätzliche
Formteile können zudem auf der Baustelle
zugeschnitten und an die konstruktiven Gegebenheiten angepasst werden. Während
eines gemeinsamen Baustellentermins mit
dem Außendienst des Bahnenherstellers
und DDM Pahsen wurde das Aufmaß der
Laubengänge und der Dachterrasse erstellt. Aufgrund der hohen Beanspruchung
der Flächen wurde gemäß DIN 18195/5 die
Materialdicke auf 1,5 mm festgelegt. Für die
Dachterrassenausbildung wurde eine Plane
mit 187 m² angefertigt. Um die Plane auf
die Terrasse zu heben, setzte DDM Pahsen
seinen eigenen Kran ein. Der Rest ging fast
wie von selbst: Plane ausgerollt, auseinandergefaltet, ausgerichtet und fertig.
Vorfertigungsgrad und Formteile
erleichtern Verlegung
Für die Laubengänge wurden je drei Planen angefertigt, wobei die mittlere Plane
an beiden Seiten mit einem EW-Fügerand
versehen wurde, um diese nach erfolgter
Verlegung mit den beiden seitlichen Planen
mittels Heißluftverschweißung homogen
miteinander zu verbinden. In diesem Zuge
wurden auch die Sonderecken für die Türlaibungen und die Betonstützen ausgemessen. Die Breite der Stützen erwies sich als
ideal, so konnte mit zwei Schnitten an der
Stirnseite die Plane so geteilt werden, dass
die Innenecke gefaltet werden konnte und
gleichzeitig die erforderliche Anschlusshöhe im Bereich des aufgehenden Bauteils
erreicht wurde. Anschließend brauchte nur
noch eine Sonderecke links und rechts an
die Abdichtung im Bereich der Stütze aufgeschweißt zu werden und die Abdichtung
der Betonstützen war fertig. Dasselbe Szenario konnte ohne Änderung innerhalb der
Türlaibungen umgesetzt werden. So war es
möglich, innerhalb kürzester Zeit die Dachterrasse und die Laubengänge abzudichten.
Gründach mit angrenzender Terrasse
Nachdem die Planen geliefert und gemäß
Verlegeplan auf den Laubengängen verlegt
wurden, begann das Team rund um Heiner
Pahsen mit der Verlegung der Dachterrasse.
Hierbei machte sich eine weitere Eigenschaft
der EPDM-Plane vorteilhaft bemerkbar. Die
Dachterrasse sollte als eine Art grüne Oase
mit extensiver Begrünung und teilflächig mit

Nutzfläche in Kombination mit extensiver Dachbegrünung
lädt die Bewohner zum Verweilen auf der Dachterrasse ein.

Foto, Skizzen: Carlisle CM Europe

EW- Unterseite

Details wie beispielsweise Gebäudeversprünge setzte das Pahsen-Team
mit vorgefertigten Formteilen um. Die schematische Skizze zeigt eine
Außenecke mitsamt der Abwicklungsmaße.

einem Plattenbelag ausgestattet werden. Das Vorhaben konnte aufgrund der nach FLL geprüften Wurzelfestigkeit ohne Einschränkung
umgesetzt werden. Aufgrund der zusätzlichen Auflast konnte eine lose Verlegung gewählt werden. Hierbei wurde die EPDM-Plane lose auf
den Untergrund, der in diesem Fall aus einer trittfesten, unkaschierten
EPS-Dämmschicht bestand, verlegt und brauchte nur im Randbereich
mit einem Kontaktkleber einteilig aus der Flächenware heraus an die
aufgehenden Bauteile bis 150 mm über die Oberkante der Belagsschicht geführt und verklebt zu werden. Die Sicherung der Bahnen
gegen Abrutschen erfolgte mittels eines Zinkkappstreifens am aufgehenden Bauteil. Auf den Einbau einer Trennlage zwischen der EPSDämmung und der EPDM-Plane konnte verzichtet werden, da zum
einen keine stoffliche Unverträglichkeit vorliegt und zum anderen der
brandschutztechnische Nachweis für die harte Bedachung durch den
Plattenbelag beziehungsweise den Begrünungsaufbau erbracht ist.
Bei den Laubengängen wurde in gleicher Vorgehensweise verfahren. Auch hier wurden die Planen auf das unkaschierte Polystyrol

verlegt und wie oben beschrieben an den aufgehenden Bauteilen
hochgeführt sowie verklebt. Aufgrund der vorgefertigten Formteile
(Sonderecken) konnten die 11 Türen und 16 Betonstützen schnell
und sicher in die EPDM-Abdichtung eingebunden und abgedichtet
werden. Zu guter Letzt wurden noch die Übergänge vom unteren
Laubengang zur Dachterrasse mit Außenecken angeschlossen. Abschließend konnte mit dem Aufbringen der Begrünung und des
Plattenbelages begonnen werden.
Abdichtungsarbeiten binnen einer
Woche erledigt
Aufgrund von guter Vorplanung, individueller Anpassung der werkseitig vorgefertigten Plane und der Möglichkeit, die Ecken für die
Türlaibungen und Betonstützen entsprechend der baulichen Anforderungen herzustellen, gelang es dem Pahsen-Team, innerhalb
von einer Woche alle Abdichtungsarbeiten fertigzustellen. //

Autor
Michael Schürmann
Carlisle-Fachberater
Außendienst

Foto: Carlisle CM Europe
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„Vorkonfektionierte Planen
bedeuten Zeitgewinn“
Die Heinz Pahsen GmbH, Mitglied der Dachdecker-Innung Coesfeld, ist ein Familienunternehmen mit Sitz in
Schöppingen. DDM heiner Pahsen leitet die Geschicke des Innungsbetriebes in dritter Generation.
Welchen Herausforderungen müssen Sie
sich täglich bei Ihrer Arbeit stellen, wenn
es um fachgerechte Abdichtung geht?
Die Einhaltung der EnEV ist enorm wichtig geworden, da müssen wir sehr viel beachten, aber auch generell bei den DINAnforderungen. Und Detailausbildungen
sind immer wieder spannend, zum Beispiel Anschlüsse an Türen, gerade im Bereich von behindertengerechtem Bauen.
Im Flachdachbereich müssen wir den erhöhten Anforderungen entsprechen, die
Materialdicke zu erhöhen.
Was ist aus Ihrer Sicht besonders zu beachten, wenn eine Dachterrasse gleichzeitig
mit Begrünung versehen werden soll?
Hier ist der Fokus ganz klar auf die Zuverlässigkeit des Abdichtungsmaterials zu
legen. Das Gütesiegel „FLL-geprüft“ und
nachgewiesene Wurzelfestigkeit sind besonders wichtig. Und bei dem Material
muss ein hoher Widerstand gegen statische und mechanische Belastung gegeben sein. Eine lange Lebensdauer und
eine 100%ige Verarbeitung sollten ebenfalls selbstverständlich sein.
Welche Vorteile hat Ihnen das passgenaue
Abdichtungssystem beim Bauvorhaben
gebracht?
Gerade bei den Erweiterungsarbeiten am
St. Antonius Haus konnte ich durch die
maßgefertigten Planen mit werkseitiger
Nahtfügung viel Zeit einsparen, die wir
sonst für die bauseitige Nahtverschweißung hätten aufwenden müssen. Die
Möglichkeit, einteilige Wandanschlüsse
direkt aus der Fläche ohne Verbundbleche
herstellen zu können, bringt zusätzlich
eine Menge Zeitgewinn. Richtig gut war,
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dass wir die Außenecken so herstellen lassen konnten, wie sie auf der Baustelle gebraucht wurden, also nicht einfach gleichschenklig. Gerade bei den vielen Fenstern,
Türen und den Betonstützen, die an der
Brüstung der Laubengänge hervorsprangen, hat dies viel Zeit und meinem Betrieb
damit auch Geld gespart.
Haben Sie bereits andere Erfahrungen mit
dem Einsatz von EPDM-Planen sammeln
können?
Ich habe schon einige Objekte damit ausgeführt. Nicht immer Balkone und Terrassen, sondern auch Carports und nicht genutzte Dächer. Die schnelle und einfache
Verlegung der EPDM-Planen, ihre vielseitigen Eigenschaften und ihre Langlebigkeit
überzeugen mich immer wieder und somit
auch meine Kunden.
Welche Herausforderungen gab es bei diesem konkreten Projekt?
Die Anforderung, in kürzester Zeit die Abdichtung herzustellen, und das in Verbin-

dung mit vielen Ecken, Pfeilern, detaillierten Wandanschlüssen etcetera Außerdem
hat das Gebäude ja viele Türen und Fenster aus Kunststoff, da war die Verlegung
mit Heißluftverschweißung, ohne offene
Flamme, genau das Richtige.
Wo sehen Sie die Vorteile von EPDM-Planen gegenüber anderen Abdichtungssystemen?
Der hohe Vorfertigungsgrad der Planen ist
super, dann braucht man auf der Baustelle
viel weniger Zeit für die Nahtfügungen.
Auch die Möglichkeiten, Sonderformteile passgenau anfertigen zu lassen und
einteilige Wandanschlüsse ausführen zu
können, sind klare Vorteile. Und nicht zuletzt natürlich die flammfreie Verlegung,
die unter Brandschutzaspekten eindeutig
vorzuziehen ist.

