Abdichtungstechnik

Sonderdruck aus:

Flachdächer 2015 - Ernst und Sohn Special

50 Jahre EPDM – 50 Jahre dichte Häuser
Seit Jahrhunderten leben Niederländer hinter dem Deich und oft
sogar unterhalb des Meeresspiegels. Gräbt man ein Loch, stößt
man nach kürzester Zeit auf Wasser. Kein Wunder also, dass man
sich gerade dort besonders intensiv Gedanken über dichte Gebäude macht und so ist es nicht verwunderlich, dass hier die
erste EPDM-Plane in Europa entwickelt und hergestellt wurde
und noch immer wird. Und dies nun bereits seit 50 Jahren.
1895 wurde der Grundstein für die heutigen Produkte gelegt und die Hertel B.V. in Rotterdam gegründet. In den
1960er-Jahren beginnt die Diversifizierung des ServicePortfolios in Richtung industrieller Isolierungen und das
Unternehmen wird zum ersten europäischen Hersteller
von EPDM. Dazu zählen vor allem die Planensysteme, die
neben der Bahnenware einen wichtigen Bereich darstellen.

Bild 1. Die Produktion des Hertalan EPDM erfolgt mit modernster computergesteuerter Kalandertechnologie
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Wo sonst bekommt man auch ein dichtes Dach in einem
Stück? 2007 wird der Bereich Dachabdichtungen vom
Hertel Konzern abgespalten und firmiert künftig unter
dem Namen Hertalan Rubber Products B.V. Die Leidenschaft für EPDM lässt das Unternehmen weiter wachsen
und gedeihen. Im August 2012 wird der EPDM-Spezialist
von CARLISLE® Companies Inc., einem EPDM-Pionier
aus den USA, übernommen und in die CARLISLE® CM
Europe Gruppe unter dem Namen CARLISLE® Construction Materials B.V. eingebracht.
Ziel des Unternehmens ist ein konkurrenzlos dauerhaftes Material für Flachdachabdichtungen. Mit Dauerhaftigkeit wird im Bauwesen der Zeitraum beschrieben, in
dem Baustoffe gegenüber äußeren Einflüssen widerstehen.
Besonders im Bereich Flachdach sind es neben den wechselnden Klimaeinflüssen oft noch chemische Belastungen,
Verschmutzungen und Algen, die den Produkten zusetzen. So kann es durchaus vorkommen, dass eine Flachdachabdichtung innerhalb eines kurzen Zeitraums erst
unter Wasser gesetzt wird und kurze Zeit später wüstenähnliche Temparaturen erlebt oder Eisplatten für frostige
Verhältnisse sorgen. Die Temperaturunterschiede können
bis zu 100 °C betragen, ein Jahrhunderthagel kann auf die
Bahnen prasseln, eine Schneelawine von einem höher gelegenen Dach fallen, ein Orkan die Befestigung testen und
ein Erdbeben die Dehnfähigkeit des Materials auf die
Probe stellen. Hat ein Dach dies alles geschafft, kommt
der Nutzer des Gebäudes auf die Idee, einen Dachgarten
zu errichten und setzt die Produkte den ständigen Angriffen von Wurzeln aus. Dies alles geschieht direkt an einer
sensiblen Stelle, bei der schon kleine Undichtigkeiten einen großen Schaden verursachen können und die Nutzer
zu Recht erwarten, dass ein Dach lange dicht sein muss.
Müsste ein Mauerwerk dies alles aushalten, würde es kläg-
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lich versagen. EPDM-Dachabdichtungsprodukte versagen
nicht. So kann der Hersteller ohne Übertreibung behaupten, dass es sich bei den heutigen einlagigen Flachdachabdichtungen mit 50 Jahren Erfahrung um Hightech Produkte handelt – Hightech Made by Hertalan.

Für was steht EPDM-Kautschuk?
EPDM steht für Ethylen-Propylen-Dien-Monomer und Kautschuk steht für eine von vielen positiven Produkteigenschaften, die kein anderer Werkstoff bietet. Er ist der Inbegriff für dauerhafte Elastizität und Flexibilität bei niedrigen,
als auch bei hohen Temperaturen. Dieses Material ist beständig gegen Witterungseinflüsse, aggressive Medien und
gegen Mikroorganismen. Hertalan steht mit seinem EPDM
für eine sehr hohe Alterungsbeständigkeit von über 50 Jahren und ließ sich dies auch vom SKZ in Würzburg bestätigen. Aufgrund dieser vorgenannten Eigenschaften hat
EPDM-Kautschuk einen festen Platz u. a. für Flachdachabdichtungen gefunden. Unsere Produkte sind zertifiziert
und entsprechen den Anforderungen, wie den einschlägigen Normen und Richtlinien, die an solche Systeme gestellt werden.
50 Jahre alt zu werden, bedeutet aber nicht, „altmodisch“ zu sein – ganz im Gegenteil. So haben die Erfahrung der letzten Jahre und die herausragenden Produkt
eigenschaften dazu geführt, dass Hertalan EPDM-Planen
heute zu den modernsten Varianten einer Flachdachabdichtung gehören – passend zu den heutigen Anforderungen an eine schnelle und vor allem sichere Verlegung, die
auch wirtschaftlichen Aspekten Rechnung trägt. So war
der Weg zu Planen eine logische Schlussfolgerung aufgrund der Probleme mit den typischen Bahnenwaren. Warum sollte man auf einer Baustelle Nähte verschweißen,
wenn man diesen Arbeitsgang bereits unter optimalen Bedingungen in der Produktion erledigen kann?
Dazu wird werkseitig mit einer speziellen Vulkanisationsnaht (Hot-Bonding-Naht) eine Flachdachabdichtung
gefertigt, welche an allen Stellen die gleichen physikalischen Eigenschaften aufweist. Dahinter stecken über 50
Jahre Erfahrung mit EPDM von Hertalan: dauerhafte Abdichtung, extrem hohe Elastizität, Bitumenbeständigkeit,
UV/IR-Beständigkeit, Oxidationsbeständigkeit, Wärmebe-

Bild 2. Baustellenanlieferung einer vorkonfektionierten Hertalan-Plane per Hubschrauber

ständigkeit, geringe Brandlast, geringes Flächengewicht
(oft wichtig bei Sanierungen) und das für einen Temperaturbereich von –45 °C bis +120 °C.
Ein 1.000 m2 großes Dach kann mit einem Stück
Dachabdichtung in wenigen Stunden wetterfest geschlossen werden und macht dabei noch ca. 1.000 m Nahtverbindung überflüssig. Die Lösung ist Hertalan easy cover.
Der einzige Nachteil einer Plane war bisher die eher
aufwendige Verlegung bei einer mechanischen Befestigung. Doch das Streben nach ständiger Verbesserung hat
auch hier eine Lösung gebracht.

Neue Verlegetechnik für EPDM-Planen durch elektro
magnetisches Induktionsschweißen
Wollte man der Durchdringung der Plane entgehen oder
auf Befestigungslaschen verzichten, mussten die Planen
bisher verklebt oder durch Auflast gesichert werden. Dies
ist mit dem neuen Verfahren RhinoBond der Fa. OMG in
Zusammenarbeit mit Hertalan nicht mehr nötig. Die ausgelegte oder vorhandene Dämmung wird mittels spezieller
Befestiger und Tellern, basierend auf der Windlastberechnung, befestigt. Diese erfüllen gleichzeitig den Zweck, die
EPDM-Plane später sicher zu fixieren. Nach dem Verlegen
der Plane wird mittels Induktion die Dachabdichtung mit
den Haltetellern verschweißt. So entsteht in kurzer Zeit
ein nahezu nahtloses Dach, mechanisch befestigt, ganz
ohne zusätzliche Durchdringung.
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Berücksichtigt man den demografischen Wandel und
die damit zurückgehende Zahl an Nachwuchs für das
Handwerk, muss überlegt werden, wie mit weniger Personal mehr verlegt werden kann. Dann aber müssen die Verlegung einfacher und die Arbeitstage auf der Baustelle
mehr werden. Dazu benötigen wir ein System, welches
leicht verlegt und vor allem auch bei schlechter bzw. kalter Witterung eingesetzt werden kann.

Schlechtwetterzeit ist Planenzeit

Bild 3. Die Verlegung der Plane erfolgt durch einfaches Unterwedeln von Luft.

Viele Vorteile, kein Nachteil
Der Verzicht auf eine Nahtbefestigung verteilt die Windlast gleichmäßiger, minimiert das „Membranen-Flattern“
und spart dabei 25–50 % Befestiger und Teller. Mit der
schnelleren Eindeckzeit durch die rationalisierte Installation wird die Produktivität auf dem Dach gesteigert und
die ohnehin schon schnelle Planenverlegung nochmals beschleunigt. Das Dach ist schon vor dem Verschweißen vor
Niederschlag geschützt und die Befestigung kann auch bei
Regen erfolgen. Und das Ganze funktioniert bei –10° bis
+50 °C – alles in allem eine wirtschaftliche Gesamtlösung
mit dem zusätzlichen Effekt einer optisch verbesserten Ansicht der Dächer.

Bild 4. Elektromagnetisches Induktionsschweißen – neue Verlegetechnik bei EPDMPlanen für eine durchdringungsfreie Dachabdichtung
(Fotos: Carlisle CM Europe)
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Gerade hier gehört beim Flachdachbau das ständige
Trocknen der Flachdachflächen zum Tagesgeschäft und
oft muss die Arbeit wegen zu viel Wasser oder zu niedrigen
Temperaturen eingestellt werden. Feuchte Oberflächen
(Tau) und witterungsbedingte Niederschläge fordern immer wieder zusätzliche kostenintensive Maßnahmen. Vorangegangene objektbezogene Kalkulationen sind dann oft
nicht mehr aktuell. Die Verarbeitung beinhaltet Risiken
aufgrund von eindringenden Niederschlägen bzw. eingeschlossener Feuchtigkeit, die letztendlich zu Schäden führen können. „Normale“ Dachdichtungsbahnen müssen
aufgrund der Fertigungsbreiten und -längen mit einem hohen Anteil von manuellen Verbindungstechniken (Schweißen/Kleben) vor Ort auf der Baustelle untereinander fachgerecht verbunden werden. Eine auf den Baukörper vorkonfektionierte EPDM-Plane nach DIN EN 13956 ist eine
optimale Alternative. Speziell wenn es darum geht, Flachdächer schnell und sicher abzudichten. Planen, die auf den
Baukörper zugeschnitten werden, benötigen nur noch maximal 5 % Nahtfügungen vor Ort auf der Baustelle im Vergleich zur Bahnenware (je nach Dachgröße) und garantieren eine sehr schnelle Objektabwicklung, die gerade bei
Schlechtwetter ein wichtiges Ausführungskriterium ist.
Der Anwender profitiert dabei von der Möglichkeit der
Verarbeitung bei Temperaturen bis –10 °C.
Doch auch gute Produkte müssen mit Sorgfalt und
Fachwissen verlegt werden. Die Produkte sind immer nur
so gut wie die Verarbeiter, die diese verlegen. Darum sind
die Produkte so konzipiert, dass sie mit wenig Aufwand
und Werkzeugen verlegt werden können und selbst
schwierige Anschlüsse leicht herzustellen sind. Um dies
sicherzustellen, werden Handwerker intensiv geschult und
auf den Baustellen betreut. Dieses Gesamtpaket aus Produkten und Betreuung zeichnet Carlisle Construction Materials GmbH aus und macht aus einer Dachabdichtungsbahn ein dauerhaftes, beständiges und nachhaltiges Dach
– seit nunmehr 50 Jahren.
Weitere Informationen:
CARLISLE® Construction Materials GmbH,
Schellerdamm 16, 21079 Hamburg,
Tel. (040) 788 933 200, Fax (040) 788 933 201,
info@ccm-europe.com, www.ccm-europe.com
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