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Acht Jahre währte die ursprüngliche Deckung aus Titanzink. Die korrodierten Scharen
mussten im Zuge der Sanierung einer grauen EPDM-Bahn weichen.

Flachdach

Roland Fritsch

Heilig’s Blechle
Passend zum architektonischen Stil einer Wohnanlage im baden-württembergischen Böbingen
wurde das Flachdach eines Gebäudeteils mit einer Metalldeckung versehen. Der Bauherr
erhoffte sich hiervon eine langlebige Dachdeckung. Doch bereits nach acht Jahren war eine
Komplettsanierung fällig – das Problem lag in der Bauphysik.
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Auf einem Gebäudeteil wurde ursprünglich eine Dachdeckung aus Titanzinkblech mit einer Dachneigung
von 8° auf einer wärmegedämmten
Unterkonstruktion installiert. Auf der
Tragschale, bestehend aus einer Holzschalung, wurden eine bahnenförmige
Dampfsperrbahn sowie Wärmedämmplatten aus Polyurethan verlegt. In die
Wärmedämmplatten sind oberseitig in
einem definierten Abstand Holzwerkstoffstreifen eingelassen. Diese Streifen
dienten gleichzeitig als Befestigungsuntergrund für die Haften der Blech-

deckung. Das Schichtenpaket wurde
kraftschlüssig mit der Holzschalung
verbunden. Zwischen Wärmedämmung
und Metalldeckung wurde eine spezielle Hinterlüftungsschicht angeordnet. Sie
bestand aus einer nahtselbstklebenden,
diffusionsoffenen Metalltrennlage auf
Bitumenbasis mit oberseitigem Kunststoffgewirr.

Funktion in der Theorie
Laut Herstellerangabe sollte diese etwa
7 mm dicke Trennlage nachfolgende
Mehrfachfunktionen in einer Schicht

vereinen: Klimatisch und bauphysikalisch bedingte Feuchtigkeit zwischen
Trennlage und Metalleindeckung kann
aufgenommen und anschließend abgeführt werden. Das betrifft vordergründig sich unterhalb der Deckung bildendes Tauwasser. Zusätzlich soll aber auch
eindringendes Regen- oder Schmelzwasser und noch in den Bauteilen enthaltene Restfeuchte abgeleitet werden.
Bei Verbleib dieser Feuchtigkeit könnte
es sonst zu einer Schädigung der Metalleindeckung sowie der unteren Schichten des Gesamtaufbaus kommen.
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Und das zeigt die Praxis
Tatsächlich waren nach einer Nutzungsdauer von nur acht Jahren starke Korrosionserscheinungen innerhalb der
Metalleindeckung aufgetreten. Infolgedessen mussten alle Schichten oberhalb
der Wärmedämmung entfernt und die
Dachfläche ganzflächig saniert werden.
Im Ergebnis eines gerichtlich angeordneten Gutachtens wurde festgestellt,
dass das Versagen der Metalltrennlage
ursächlich die Korrosion bewirkt hatte.
Das enthaltene Bitumen mit einem zu
geringen Erweichungspunkt bzw. einer
zu geringen Wärmestandfestigkeit hatte zu einem Einsinken und Umlegen
der oberseitigen Kunststoff-Gewirrlage
geführt. Damit wurden ihre trennende
und Dränagewirkung aufgehoben. Das
Bitumen haftete teilweise an der Unterseite der Titanzinkbleche. Eine funktionierende Belüftungsebene war nicht
mehr vorhanden. Der nicht mehr mögliche Feuchteausgleich hatte letztendlich
die beschriebene Zinkkorrosion ausgelöst. Andere konstruktive oder verlege-

bedingte Faktoren konnten indessen
ausgeschlossen werden. Das betrifft
das Eindringen von feuchtwarmer Luft
vom Innenraum unter den Bereich der
Metalldeckung. Auch der Haftenabstand
und deren Befestigung entsprachen den
Fachregeln. Sollte eventuell an undichten Stellen Niederschlagswasser von
außen eingedrungen sein, hätte dieses
ebenfalls bei funktionierender Trennlage abgeführt werden können.

Neuaufbau mit
anderem Werkstoff
Auf Vorschlag der Verlegefirma, einer
Bauflaschnerei aus der Region, wurde
nach Abriss der Metalldeckung eine
elastomere Dachabdichtung einlagig
und selbstklebend des Herstellers Carlisle verlegt. Für diese Materialvariante
sprachen neben den allgemeinen werkstofflichen Qualitätsmerkmalen des
Synthesekautschuks EPDM eine Reihe
von verlegetechnischen sowie bauphysikalischen Vorteilen. Unter den vorliegenden Einbaubedingungen konnte

Sichtbare Schäden nach Abriss der Scharen: Das enthaltene Bitumen mit
einer zu geringen Wärmestandfestigkeit hatte zu einem Einsinken und
Umlegen der oberseitigen Kunststoff-Gewirrlage geführt.
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der unterhalb der entfernten Metalldeckung befindliche Dachaufbau komplett
belassen werden. Nach dem Ausgleich
einiger geringfügiger Unebenheiten innerhalb der trockenen, vlieskaschierten
PUR/PIR-Wärmedämmung durch einen
PU-Schaum konnte die graue Dichtungsbahn nach Grundierung mit dem Spezialprimer selbstklebend verlegt werden.
Alle längs und quer verlaufenden Nahtverbindungen wurden abschließend
mit einem Heißluft-Schweißautomaten
geschlossen. Aufgrund der recht kleinen

Die aus dem Versagen der Kunststoff-Gewirrlage
resultierende Korrosion der Blecheindeckung war
stellenweise bis zur Oberseite durchgedrungen.
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Verlegung der selbstklebenden grauen EPDMDichtungsbahnen nach vorheriger Grundierung des
Untergrunds aus PUR/PIR Wärmedämmung
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Dachgröße war der Anteil angeschnittener Bahnen im Dachrandbereich und
für die Ausbildung der notwendigen Anund Abschlüsse relativ groß. Normalerweise werden dafür bei kaschierten oder
unterseitig mit einer Selbstklebeschicht
versehenen Kunststoff- oder Elastomerbahnen Sonderzuschnitte benötigt, da
diese Bahnen im Überlappungsbereich
stoffgleich verschweißt werden müssen,

Zusatzschichten also die Nahtfügung
behindern würden. Bei der gewählten
Bahn dient die Selbstklebeschicht aus
Polymerbitumen nicht nur der windsogsicheren Untergrundverbindung,
sondern wird auch zur Herstellung der
Nahtverbindungen genutzt. Somit können aus den Standardbahnen beliebig
breite oder lange Streifen zugeschnitten
werden, so wie es die Dachgeometrie

erfordert. All diese Zuschnitte werden
mittels Heißluftverschweißung dauerhaft wasserdicht miteinander verbunden. Zuschnittreste konnten so weitestgehend weiterverwendet werden, zum
Beispiel für die ebenfalls selbstklebende
Ausbildung von Dachrandabschlüssen,
Wandanschlüssen und für die Herstellung sämtlicher aufzuschweißenden
Eckzuschnitte.

STaTeMeNT

„Metalldeckung
muss atmen“
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dipl.-Ing. Richard adriaans ist öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Flachdächer und
thermische Bauphysik:
„Niedrige U-Werte dickerer Dämmschichten reduzieren nicht nur Energieverbräuche, sondern auch die
nächtlichen Temperaturen an der
Dachaußenseite – bei gleichzeitiger
Erhöhung der Oberflächentemperaturen tagsüber bei Sonnenschein. Durch
ungenügende Belüftung der Unterseite eines Stehfalzblechs (und das
dadurch fehlende CO) reduziert sich
die Carbonatisierung, die spezifische
Patinabildung von Zinkblech. Durch
nächtliche Unterkühlung entstehen-

des Kondensat, das tagsüber kochend
heiß wird, kommt es in Verbindung mit
Bitumen zu einer aggressiv-korrosiven
Belastung des Zinkblechs. Da schmilzt
die vom Zink mit hoher Reinheit zu erwartende Lebensdauer von > 100 Jahren auf wenige Jahre zusammen. So geschehen in einem Fall, der dann statt mit
einer anorganischen Metallschicht mit
einer durchaus ähnlich aussehenden organischen Abdichtungslage aus EPDM
und Polymerbitumen saniert wurde.
Der optische Eindruck ist zwar sehr ähnlich, die Funktionalität jedoch sehr viel
sicherer. So wurde eine Dachsanierung
durchgeführt, die für ähnlich gelagerte
Fälle durchaus empfohlen werden kann.

Dipl.-Ing. Richard Adriaans

Zinkstehfalz an Dach und Wand auf
Holzschalungen fachgerecht hergestellt gehört zu den schönsten und
langlebigsten Eindeckungen und Fassaden, die es gibt – unmittelbar auf
dicken Dämmschichten und den dadurch ausgelösten hygrothermischen
Belastungen scheinen jedoch Abdichtungen überlegen, zumal wenn diese
oberseitig eine äußerst langlebige
EPDM-Dichtungs- und Schutzschicht
aufweisen.“

Bautafel

Skizze

Objekt:
Blechdachsanierung an einem
Wohngebäude in Böbingen
Material:
Resitrix SR
Hersteller:
Carlisle Construction
Materials GmbH,
Hamburg

Abdichtung in Zinkoptik
Das vorhandene, unbeschichtete Metall-Einhangblech im Traufbereich
musste nicht durch ein speziell beschichtetes, sogenanntes Verbundblech ersetzt werden, da die Selbstklebeschicht der EPDM-Bahn auch hierbei
mittels Heißluftverschweißung eine
wasserdichte Verbindung auf unbeschichteten Metallblechen erzeugt. In
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Schematische Skizze des neuen Schichtenaufbaus:
1 Holzschalung  2 Dampfsperre  3 PU-Dämmung  4 EPDM-Abdichtung

der Regel sind EPDM-Dichtungsbahnen
schwarz.
Da sich die beschriebene Dachfläche direkt vor einer Fensterfront befindet, sollte der Wärmestau auf der Abdichtung
reduziert und der optische Gesamteindruck an die alte Zinkblechabdeckung
angelehnt werden. Mit der grauen
Oberfläche von der Abdichtungsbahn
konnte auch diesen Forderungen ent-

sprochen werden. Insgesamt kann resümiert werden, dass mit der gewählten
Dachabdichtung aus Sicht sowohl des
Bauherrn als auch der Verlegefirma
eine optimale Lösung gefunden wurde. So konnte die Gesamtabdichtung
mit lediglich einem Bahnentyp in Verbindung mit einer Grundierung bei sehr
geringem Bahnenverschnitt hergestellt
werden. //

