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RESITRIX® – DAS MULTITALENT FÜR JEDES DACH.

• EPDM-Bahnen schnell und einfach verlegt
• Sicher ohne offene Flamme
• Jahrzehntelange Haltbarkeit (SKZ: > 50 Jahre)
Jetzt Händler finden: www.resitrix.de

e d i to r i a l

Der unterschätzte Markt
Meldungen und Zahlen aus dem Neubau dominieren in den letzten Jahren
die Medien. Zu Unrecht, wie eine aktuelle eine Studie zeigt: Die Sanierung
bleibt die Nummer eins – mit Abstand.

Wer dieser Tage Meldungen zur Bautätigkeit in Deutschland verfolgt, kann sich
sicher sein: Thema ist der Neubau. Von Nachrichten zum Neubauboom über
steigende Immobilienpreise bis zum Zuzug in die Ballungsräume – der Blick verengt
sich verlässlich auf den Bau neuer Gebäude. „Verzerrt“ sei diese Darstellung, sagt eine
aktuelle Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Grund für
„die unausgewogene Darstellung der Lage in der Bauwirtschaft“ sei vor allem die
unzureichende Datenlage. Modernisierungen und Sanierungen werden demnach im
viel geringeren Maße erfasst. Eine Zahl sollte man daher stets im Hinterkopf behalten:
Mit fast 70 Prozent des Bauvolumens im Hochbau bleibt die Sanierung die Nummer
Eins – mit Abstand.

Markus Langenbach

Grund genug, einen detaillierten Blick in die Sanierungspraxis zu werfen. Im
Mittelpunkt dieser Ausgabe stehen konkrete Projekte und Betriebe, die sich dafür
fit gemacht haben. Unsere Betriebsporträts zeigen, wie viel Energie erfolgreiche
Dachdecker, Zimmerer und Architekturbüros in die laufende Verbesserung von
betrieblichen Prozessen stecken: Informationen mit Software transparent machen,
Teams gezielt auf Baustellen vorbereiten – und dazu das passende Produkt wählen.
Bei Sanierungen, berichtet Dachdeckermeister Roland Busch, freuen sich seine
Mitarbeiter, wenn sie EPDM verarbeiten: „Sie haben eine Rolle und können damit
alles machen, von der Flächenverlegung bis zum Formteil.“
Wie vielfältig Verarbeiter EPDM in Ihren Sanierungsprojekten einsetzen, lesen
Sie auf den folgenden Seiten. Für Gregor Ellegast ist die Flexibilität des Materials
der Hauptgrund, sich auch im Wachstum weiterhin auf EPDM zu konzentrieren.
Das Interview mit dem Carlisle Europa Geschäftsführer lesen Sie ab Seite 6.
Gute Anregungen für die Praxis wünschen

Markus Langenbach
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Industriedachsanierung
Sanierungsarbeiten bei laufender Produktion
und kalten Temperaturen, dazu strikte
Vorgaben des Sachversicherers FM Global
– diese Aufgabe bei einer Produktionshalle
meisterten Dachdecker, Sachverständiger
und Hersteller durch enge Zusammenarbeit
und kompromisslose Produktwahl.
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Unbelüftete Flachdächer
Flachdachkonstruktionen in Holzbauweise
ermöglichen wirtschaftliche Bauten mit
einem hohen Vorfertigungsgrad und
großen Spannweiten. Der Blick auf den
Feuchte- und Holzschutz wirft jedoch
Fragen auf, zum Beispiel: belüftet oder
unbelüftet ausführen?
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Nachverdichtung
Eine große Chance für mehr Wohnungen
in Deutschland liegt auf den Dächern: Mehr
als 1,5 Millionen zusätzliche Wohnungen
könnten durch Dachaufstockungen entstehen. Und zwar dort, wo der Wohnraum
knapp und das Wohnen teuer ist: in Großstädten und Ballungsräumen.
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Aktuell
Ausgezeichnete Produktion
Die Carlisle CM Europe EPDM-Produktionsstätten in Deutschland
und den Niederlanden wurden 2016 mit dem COS Bronze Award
ausgezeichnet. COS steht für „Carlisle Operating System“, ein Lean
Management Programm, das weltweit im Konzern eingeführt
wurde, um sämtliche unternehmensinternen Prozesse kontinuierlich
zu verbessern. Bewertet werden herausragende Unternehmensergebnisse in den Bereichen Mitarbeiter-Engagement, Sicherheit,
Qualität, Liefertreue und Kostenkontrolle. Jetzt streben die
europäischen Fabriken im nächsten Schritt direkt den Gold Award an.
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Das Werk einschließlich aller seiner Texte ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverf ilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
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„Wir glauben an EPDM“
Interview ❙ Die Dynamik des Sanierungsmarktes, die steigende Bedeutung von Fachleuten in der
Kundenberatung und die Gründe, warum einlagige Bahnen zeitgemäßes Arbeiten ermöglichen –
Carlisle Europa Chef Gregor Ellegast blickt im Gespräch auf die Entwicklungen im Markt für Flachdächer.

Fotos: Rudolf Müller Mediengruppe

Markus Langenbach und Malte von Lüttichau

Projektbegleitung durch Fachleute –
für Carlisle Europa Geschäftsführer Gregor Ellegast
eine Kernaufgabe des Unternehmens im
Sanierungsgeschäft

Welche Bedeutung hat das „Bauen im Bestand“ für Ihr Unternehmen?
Gregor Ellegast: Eine große, die Sanierung generell ist ein Schwerpunktthema bei uns. Unsere Produkte eignen sich dafür hervorragend,
und wir machen zwischen 60 und 70 Prozent Umsatz in der Sanierung.
Insofern ist das Bauen im Bestand für uns sehr wichtig.
Was macht Ihre Produktpalette besonders geeignet für die Sanierung?
Mit unseren Produkten haben wir Lösungen für jeden Sanierungsfall.
Die Eigenschaften von EPDM-Dichtungsbahnen und -planen sind einzigartig – sie bieten für jeden Untergrund eine maßgeschneiderte und
langlebige Abdichtung. Mit unserer Hertalan EPDM-Plane und dem
RhinoBond Befestigungssystem können wir sogar direkt und sicher
auf PVC verlegen. Für den Verarbeiter bedeutet das: Er kann sämtliche
objektbezogenen Sanierungslösungen anbieten, ganz gleich ob selbstklebend, mit RhinoBond oder PU-Kleber. Das gilt nicht nur für die klassischen Bereiche der Dach- und Bauwerksabdichtung, sondern auch für
spezielle Anwendungen, zum Beispiel eine Rinnenauskleidung.
Was fordert der Kunde und welche Unterstützung bieten Sie an?
Vom Produkt erwartet der Kunde vor allem vier Dinge: Es soll sicher,
langlebig, flexibel und einfach zu verarbeiten sein. Das sind ganz klare
Anforderungen. Der zweite Bereich betrifft den Bedarf an HerstellerServices, der immer wichtiger wird. Wir unterstützen unsere Kunden vor
allem mit konkreter Beratung durch Fachleute. Wir führen Dachbegehungen durch, nehmen Aufmaße, erstellen Leistungsverzeichnisse und
U-Wert-Berechnungen. Wir begleiten unsere Kunden bei der Einhal6

tung der Regelwerke und der EnEV. Das sehen wir als unsere Aufgabe.
Als Hersteller reicht es nicht mehr, den Kunden nach dem Kauf seinem
Schicksal zu überlassen, es gehört mehr dazu.
Wie wirken sich die niedrigen Energiepreise auf Ihr Geschäft aus?
Wir spüren eine gewisse Tendenz zu zweilagigen Abdichtungen, weil
die Preise für Bitumenbahnen zurzeit sehr niedrig sind. Dieser Trend ist
aus unserer Sicht aber kurzfristig und wird sich regulieren. Insgesamt
helfen uns die aktuellen Energiepreise nicht gerade. Sie stören uns aber
auch nicht.
Welche weitere Geschäftsentwicklung erwarten Sie für Carlisle?
In den letzten Jahren hat sich Carlisle im deutschen Markt als Player
etabliert, auf den man aufmerksam geworden ist, auch der Wettbewerb
nimmt uns wahr. Unser Ziel ist, weiterhin in jedem Jahr zweistellig zu
wachsen. Das bedeutet auch, dass wir jährlich mit zwei bis drei neuen
Mitarbeitern im Außendienst in den Markt gehen. Bei unserer Unternehmensgröße können wir dieses Ziel auch noch die nächsten Jahre
beibehalten. Allerdings kommen wir nun an Kapazitätsgrenzen in der
Produktion. Wir werden daher im nächsten Jahr in eine neue Fabrik in
Thüringen investieren und unsere Kapazitäten fast verdoppeln.
Was entsteht dort konkret?
Wir investieren in eine Reihe von Maschinen, wie eine neue Vulkanisationsanlage, einen Kalander und eine Beschichtungsanlage. Ein Großteil
dieser neuen Anlagen kommt in die neue Fabrik in Waltershausen. Im
BMH Spezial · DDH Spezial · DZI Spezial

Bitumenland Deutschland? Langfristig,
ist Gregor Ellegast überzeugt, werden
sich einlagige Bahnen durchsetzen.

»Wir haben für sehr viele Verarbeiter, die
das Produkt noch nicht kennen, eine echte
Alternative an der Hand.«

Zuge dessen wird auch in diesem Thüringer Werk ein neues Schulungszentrum (Carlisle Academy) entstehen. Dann haben unsere Kunden im
Norden, im Süden und in der Mitte die Möglichkeit, unsere praktischen
und theoretischen Trainings zu besuchen. Außerdem haben wir kürzlich
Carlisle Services eröffnet, unseren neuen Standort in Kaufbeuren, in dem
Hertalan Planen vorkonfektioniert und innerhalb von 48 Stunden direkt
auf die Baustelle geliefert werden. Insgesamt beträgt unser Investitionsvolumen in Deutschland 42 Millionen Euro. Das ist mit Abstand die größte Investition in unserer Geschichte und unterstreicht die strategische
Wichtigkeit der europäischen Aktivitäten für unseren amerikanischen
Mutterkonzern. Entsprechend kurz fielen auch die Entscheidungsprozesse aus.
Ein klarer Vertrauensbeweis.
Wenn die Entwicklung über einen längeren Zeitraum in die richtige
Richtung geht, baut das Vertrauen auf, ja. Mit dieser Investition liegt der
Ball natürlich bei uns, dass es in den nächsten Jahren weiter positiv läuft.
Aber wir sehen die Wachstumsmöglichkeiten.
Mit neuen Produkten?
Als Carlisle in Europa konzentrieren wir uns auf EPDM in verschiedenen
Varianten. Wir glauben an den Grundstoff. In den USA ist Carlisle auch
ein großer Hersteller von PVC und TPO – wir hätten dafür also das Knowhow. Es gibt aber keine Ambitionen, diese Produkte hier herzustellen
oder zu vertreiben. Das heißt, wir konzentrieren uns zum einen auf Resitrix als unser Kernprodukt und bieten zusätzlich Hertalan als ein reines
EPDM an. Beide werden immer weiterentwickelt. Wir gehen davon aus,
dass das Qualitätsniveau im Handwerk mittel- und langfristig abnehmen
wird. Aus diesem Trend leiten wir zwei Möglichkeiten ab: zum einen die
2016 · www.ccm-europe.com

Schulung von Verarbeitern, das passiert bereits in unseren Akademien,
zum anderen die weitere Vereinfachung der Produkte, um Fehlermöglichkeiten zu minimieren. Wir werden wahrscheinlich im kommenden
Jahr ein komplett neues Produkt auf den Markt bringen, mehr kann ich
dazu leider noch nicht sagen.
Möchten Sie weitere Geschäftsbereiche erschließen?
Strategisch haben wir uns in den ersten Jahren mit Carlisle auf die naheliegenden Geschäftsfelder und Zielgruppen konzentriert. Mit Schulungen haben wir relativ schnell viele Dachdecker und Zimmerer überzeugt
und anschließend die Beratung der Architekten mit aufgenommen. Nun
gehen wir einen Schritt weiter und fragen uns, warum Deutschland im
Vergleich zum Rest der Welt eigentlich so bitumenlastig ist. In den USA
beträgt der Anteil von Bitumen zum Beispiel nur 14 Prozent. Es gibt hier
eine gewisse Bitumen-Tradition, auch in den Meisterschulen wird noch
viel in diese Richtung gelehrt. Dort mehr Präsenz zu zeigen und die
Ausbildung langfristig stärker zu begleiten, ist ein Weg, und mittlerweile
gibt es erste Kooperationen, zum Beispiel mit dem Bildungszentrum des
Berliner Dachdeckerhandwerks. Natürlich geht es dabei um sehr lange
Zeiträume, bis sich dieses Engagement positiv im Markt auswirkt. Langfristig, davon sind wir überzeugt, wird sich auch der deutsche Markt in
Richtung einlagige Bahnen entwickeln.
Was macht Sie da so sicher?
Niemand muss heutzutage noch zwei Wochen lang an einem simplen
Flachdach arbeiten, das kann man in zwei Tagen mit einer Plane erledigen. Momentan verkaufen viele Betriebe aber nicht das fertige Dach,
sondern die Zeit auf dem Dach. Dort liegt noch viel wirtschaftliches
Potenzial. Dazu kommt das Produkt. Ich schaue sehr häufig in unseren
Schulungen vorbei und hole mir von unseren Verarbeitern direktes
Feedback. Und diese spontane Begeisterung über die einfache Verarbeitung, die Flexibilität und die Sicherheit, die dabei zurückkommt, ist
für mich der Beweis: Wir haben für sehr viele Verarbeiter, die das Produkt
noch nicht kennen, eine echte Alternative an der Hand. Das motiviert
und zeigt: Unser Produkt ist zeitgemäß.❙
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Intelligente Verbindungen

Fotos: Carlisle CM Europe
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bautafel
Langlebige Lösung: Die Dichtungsbahn
Resitrix erfüllt nicht nur die strengen
Vorgaben des Sachversicherers FM Global.
Auch die Herausforderungen an der Baustelle
wie kalte Temperaturen und die Verlegung bei
laufender Produktion meisterte die Bahn.

Dachsanierung ❙ Sanierungsarbeiten bei laufender Produktion und kalten
Temperaturen, dazu strikte Vorgaben des Sachversicherers FM Global – diese
Aufgabe bei einer Produktionshalle meisterten Dachdecker, Sachverständiger
und Hersteller durch enge Zusammenarbeit und kompromisslose Produktwahl.

Objekt:
Dachsanierung einer
Produktionshalle in Espelkamp
Bauherr:
HARTING Technologiegruppe,
Espelkamp
Betrieb:
Home-Bedachung GmbH,
Hille-Nordhemmern
Mitglied der Dachdecker-Innung
Minden
Material:
EPDM-Dichtungsbahn Resitrix MB
Dampfsperre Alutrix FR
Hersteller:
Carlisle Construction
Materials Europe

Michael Pietsch

D

ie HARTING Technologiegruppe ist Spezialist auf dem
Gebiet von Elektrobauteilen wie beispielsweise Steckverbindungen. Ihre Kernkompetenz liegt in der Herstellung von
intelligenter und leistungsfähiger Verbindungstechnologie.
HARTING Produkte verbinden und vernetzen Geräte, Maschinen und Anlagen mit Daten, Signal und Power. Das Unternehmen agiert weltweit und unterhält an verschiedenen Standorten eine Vielzahl von Gebäuden. Die Instandhaltung der Produktionsstätten ist aufgrund der hochempfindlichen Maschinen
und Bauteile besonders wichtig.
Bei einer Produktionshalle des Unternehmens im nordrheinwestfälischen Espelkamp stand eine Dachsanierung von insgesamt circa 32.000 Quadratmetern an, 5.000 Quadratmeter
mussten dringend saniert werden. Der Zustand der Dachfläche
war bedenklich: Das Dach hatte bereits diverse Sanierungs- und
Reparaturarbeiten erlebt, allerdings ohne einen dauerhaften
Schutz vor eindringender Feuchtigkeit zu bieten. Die Dämmung
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aus Polystyrol und Mineralfaserdämmung war bereits zum Teil
durchfeuchtet, die Altabdichtung aus einigen Lagen Bitumenbahn und verschiedenen Kunststoffbahnen nicht mehr zu retten. Eine weitere Sanierung ohne Abriss hätte die Statik überfordert. Oberstes Ziel bei diesem Bauvorhaben: die laufende
Produktion nicht zu unterbrechen und den millionenschweren Maschinenpark nicht durch unkontrolliertes Eindringen
von Staub und Niederschlagswasser während der Sanierung
zu beschädigen. Auch dafür waren intelligente Verbindungen
gefragt – zwischen den Baubeteiligten und den verwendeten
Materialien.

Erhöhte Anforderungen durch Sachversicherer
Der erste Sanierungsabschnitt wurde durch umlaufende Brandwände definiert und hatte eine Größe von circa 5.000 Quadratmetern. Erhöhte Brandschutzanforderungen gaben vor, dass
eine einfache Nahtfügung ohne offene Flamme Voraussetzung
für die Sanierungslösung war. Die Bauabteilung der Firma HAR
BMH Spezial · DDH Spezial · DZI Spezial

VERARBEITERPORTRäT

„Muskeln alleine reichen nicht mehr“

TING plante die Sanierung sorgfältig durch und bezog alle Beteiligten von Anfang an mit ein, so dass sämtliche potenziellen
Lücken zwischen den diversen Schnittstellen – Brandschutz,
Entwässerung, FM Global, Energieeinsparverordnung (EnEV)
etc. – geschlossen wurden. Die Vorgaben der Brandschutzverordnung, des US-amerikanischen Sachversicherers FM Global
und der Energieeinsparverordnung mussten unter einen Hut
gebracht werden. Die Firma HARTING beauftragte daher den
Sachverständigen Olaf Tebbe zur Unterstützung bei der Sanierung. Der Dachdeckermeister und Dipl.-Ing. hatte bereits bei
verschiedenen Projekten gute Erfahrungen mit Resitrix aus dem
Hause Carlisle CM Europe gemacht und fragte beim Hersteller
an, ob dieser für die anstehende Sanierung einen Dachaufbau
mit FM Zulassung anbieten könne, der auch einen Wetterschutz
während der Sanierung biete.

Seit 1993 führt DDM Uwe Horstmann seinen Fachbetrieb HomeBedachung GmbH in Hille gemeinsam mit seiner Ehefrau Andrea
und einem weiteren Meister. Er beschäftigt insgesamt 24 Mitarbeiter,
darunter vier Auszubildende. Die Arbeitsweise auf einer Baustelle
habe sich in den letzten 20 Jahren ganz massiv geändert, berichtet
Horstmann: „Mitte der 90er gab es kaum freie Fachkräfte auf dem
Arbeitsmarkt, da habe ich den ersten Autokran angeschafft.“ Auf einer
normal großen Baustelle sei das Material mithilfe des Krans in eineinhalb bis zwei Stunden auf das Dach gebracht, die restlichen Arbeiten
können dann zwei oder drei Mitarbeiter ausführen. „Beim BV HARTING
wurden je 5.000 Quadratmeter Dampfsperre, PUR/PIR-Dämmung
und Dichtungsbahn für die Sanierung benötigt. Ohne Kran hätten die
Materialien kaum in einer wirtschaftlich vertretbaren Zeit aufs Dach
gebracht werden können.“
Auch bei der Verlegung der Resitrix MB Dichtungsbahnen kam modernste Technik ins Spiel: Die Nähte wurden von einem Schweißautomaten verbunden. Der Roboter wird vor dem Einsatz programmiert
und fährt dann allein die Nähte ab, ein Mitarbeiter bleibt zur Sicherheit in der Nähe. „Muskeln alleine reichen nicht mehr“, erklärt DDM
Horstmann. Die körperliche Belastung der Dachdecker habe sogar
abgenommen, sie müssen aber immer mehr „Köpfchen“ beweisen.
Ein Roboter will programmiert und ein Autokran mit seiner umfassenden Elektronik bedient sein. Auch Kenntnisse in Bauphysik werden
inzwischen bei jedem Gesellen vorausgesetzt. Jeder Handgriff muss
exakt ausgeführt werden, sonst kann eine Gebäudedämmung beeinträchtigt werden. Horstmann setzt daher auf Ausbildung. Gut 42 junge
Leute haben bei ihm eine Lehre absolviert, acht von ihnen arbeiten
jetzt als Gesellen in seinem Unternehmen.

FM Global agiert weltweit und kann je nach Vertrag über die
gesetzlichen Vorgaben hinausgehende, weiterführende Anforderungen definieren, wie zum Beispiel Brandschutz, Lagesicherung durch Windlastberechnung, Hagelbeständigkeit und
Dachentwässerung. Wenn sich der Versicherungsnehmer für
einen Vertrag mit einem FM Global Prüfaufbau entschieden
hat, müssen die Vorgaben des FM Prüfaufbaus 1:1 umgesetzt
werden, damit der Versicherungsschutz für den Bauherrn nicht
gefährdet wird.

Als Beispiel: Ein geprüfter Schichtenaufbau von FM Global wird
genau über die einzelnen Baustoffe mit Typenbezeichnung
definiert. Werden Teile ausgetauscht, wie zum Beispiel Schrauben, die vielleicht in einem anderen Schichtenaufbau mit FM
geprüft wurden, gilt dieser Aufbau als ungeprüft und kann im
Schadensfall den Versicherungsschutz beeinflussen. Basierend
auf detaillierten Erfahrungen mit dem Thema FM Global erarbei-

Operation am „offenen Herzen“: Das
statische System war aufgrund der
vielen Abdichtungsschichten ausgereizt,
weshalb das Schichtenpaket bei laufender
Produktion bis auf die Tragkonstruktion
aus Trapezblech abgetragen wurde.

2016 · www.ccm-europe.com
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Produkte

RESITRIX® – Das Multitalent für jedes Dach
Resitrix ist die einzige Dichtungsbahn, die in einer einmaligen Materialkombination aus dem Synthesekautschuk EPDM und hochwertigem polymermodifiziertem
Bitumen die bewährten Vorteile beider Werkstoffe in einer hochflexiblen, einlagigen Dichtungsbahn vereint.
Varianten der Lagesicherung:
• Lose Verlegung mit Auflast
• Mechanische Fixierung
• Verklebte Verlegung
RESITRIX® Produktvorteile:
• Zertifizierte Gebrauchsdauer von über 50 Jahren (SKZ-Studie)
• Extrem UV- und witterungsbeständig
• Dauerhaft elastisch (Dehnbarkeit bis zu 600 % über Jahrzehnte)
• Praktisch schrumpffrei während der gesamten Nutzungsdauer
• Kein Shattering-Effekt
• Wurzelfest nach FLL (gilt nur für Resitrix SK W Full Bond)
• Geeignet für Neubau und Sanierung
• Sichere Verarbeitung mit Heißluft
• Einfache Sichtkontrolle garantiert 100 % dichte Schweißnähte
• Rutschfest, auch bei Nässe
• Environmental Product Declaration (EPD)
RESITRIX® bietet die richtige Bahn für jeden Einsatzzweck:
RESITRIX® CL
Vorzugsweise für die Untergrundverklebung mit PU-Kleber.
RESITRIX® MB
Speziell für die mechanische Befestigung und die lose Verlegung mit Auflast, FM Approval.
RESITRIX® SK W Full Bond
Vollflächig selbstklebend und wurzelfest.
RESITRIX® SR
Grau, selbstklebend und reflektierend.
RESITRIX® SK Partial Bond
Partiell selbstklebende 3-in-1-Dichtungsbahn.
www.resitrix.de

ALUTRIX® Die effektiven Dampfsperrbahnen
ALUTRIX® 600 und ALUTRIX® FR sind schnell zu verarbeitende, selbstklebende und äußerst
widerstandsfähige Dampfsperrbahnen aus einer Aluminium-Verbundfolie. Beide Dampfsperren sind besonders für den Einsatz auf Stahlprofilblech geeignet. Sie können ohne zusätzliche Grundierung windsogsicher und dabei schnell und einfach auf den Obergurten von
Profilblechen aufgebracht werden.
ALUTRIX® Produktvorteile:
• Kalt selbstklebend
• Dampfdicht
• Begehbar und durchtrittfest
• Überdurchschnittlich hohe Reißkraft
• Ausbildung einer luftdichten Schicht entsprechend der Energieeinsparverordnung
(EnEV)
• Beständig gegen Chemikalien und Alterung
• ALUTRIX® FR ist brandlastreduziert gemäß DIN 18234 bzw. Industriebaurichtlinie und
erfüllt den FM Standard Class No. 4470
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tete Carlisle einen Lösungsvorschlag, der sowohl die Anforderungen von FM Global erfüllte, als auch eine Behelfsabdichtung (häufig verwechselt mit einer Notabdichtung) während
der Bauphase bot. Die Behelfsabdichtung war entscheidend.
Sie sollte die Abschottung gegen äußere Witterungseinflüsse
während der Bauphase sicherstellen, so dass die Produktion zu
keinem Zeitpunkt beeinträchtigt wurde. Zunächst mussten der
mit der Sanierung beauftragte DDM Uwe Horstmann und sein
Team von der Home-Bedachung GmbH aus Hille-Nordhemmern
den vorhandenen Dachschichtenaufbau bis auf das Trapezblech
zurückbauen und entsorgen. Dabei stellten die Lüftungsanlagen
auf dem Dach eine weitere Herausforderung dar, da die Arbeitshöhe unter diesen Anlagen begrenzt war. HARTING hatte bei
der Errichtung der Lüftungsanlage sogar etwas mehr als die von
der Flachdachrichtlinie geforderten 50 cm über der Abdichtung
umgesetzt. Dieser Mindestabstand ist für die Zugänglichkeit
zwingend erforderlich. Leider wird das nicht immer berücksichtigt, was eine Sanierung und Wartung vor fast unlösbare Probleme stellt.
Auf das gesäuberte Trapezblech wurde anschließend die Dampfsperre Alutrix FR von Carlisle verlegt. Es handelt sich um eine kaltselbstklebende Dampfsperre, die den Anforderungen der DIN
18234 (Dachfläche größer 2.500 m²) und dem Prüfaufbau von
FM Global entspricht. Aufgrund der abschnittsweisen Sanierung
musste Alutrix sowohl die Aufgabe einer Behelfsabdichtung als
auch die einer Dampfsperre für den neuen Dachaufbau erfüllen.
Nun konnten die Dachdecker mit dem neuen Schichtenaufbau
entsprechend den Vorgaben aus dem Brandschutz und der FM
Global-Forderung beginnen.

Flexibel in jeder Wetterlage
Eine weitere Herausforderung lag darin, dass die Sanierung erst
im Oktober begonnen werden konnte. Sanierungen bei laufender Produktion in den Wintermonaten stellen erhöhte Ansprüche an Verarbeiter und Material. Selbstklebebahnen können bis
zu einer Temperatur von + 5 Grad Celsius verarbeitet werden.
Diese Temperatur wurde nicht immer erreicht, so dass der Verarbeiter mittels eines Handföns die Bahn anwärmen musste,
um die Nähte zu schließen. Alutrix besitzt eine sehr gute Klebekraft, so dass die Nähte auch bei den ungünstigen Witterungsbedingungen sicher geschlossen werden konnten. Auf der Alutrix Dampfsperre standen während der Bauzeit teilweise bis zu 5
cm Wasser – auch dies stellte kein Problem für die extrem widerstandsfähige Dampfsperrbahn dar.
Als weiterer Aufbau standen zwei Wärmedämmungssysteme zur
Verfügung – eine Mineralfaserdämmung und eine PUR/PIR-Dämmung in B1-Qualität. Zum Einsatz kam die PUR/PIR-Dämmung,
da sie aufgrund ihres geringen Gewichts das System entlastet
und dauerhaft für Wartungen der Klima- und Lüftungsgeräte
begehbar ist. PUR/PIR-Dämmstoffe sind konform mit der DIN
18234 (Baulicher Brandschutz großflächiger Dächer – Brandbeanspruchung von unten). Lediglich bei den Brandwänden wurde
eine nicht brennbare Mineralfaserdämmung eingesetzt. Carlisle hat beide Systeme bei FM Global prüfen lassen und für beide
BMH Spezial · DDH Spezial · DZI Spezial

Interview

„Gut investiertes Kapital“

den FM Approval erhalten. Als Abdichtung wurde die heißluftverschweißbare EPDM-Dichtungsbahn Resitrix MB mechanisch
befestigt eingesetzt. Eine Besonderheit bei Resitrix Bahnen ist,
dass die Nahtverschweißung bis minus 10 Grad Celsius vom Hersteller freigegeben wird. Diese Möglichkeit kam dem Verarbeiter in der Winterzeit zugute. Für Uwe Horstmann ein entscheidender Vorteil: „Selbst bei widrigen Witterungsbedingungen
waren Resitrix und Alutrix einfacher zu verarbeiten als andere
Produkte.“
Im Zuge der Sanierung wurde auch gleich die fehlende Notentwässerung nachgerüstet. Bei älteren Sanierungsobjekten ist oftmals keine Notentwässerung vorhanden. Einen Bestandsschutz
gibt es hier nicht, daher ist eine Nachrüstung zwingend erforderlich und wurde hier entsprechend beachtet.

Fazit: Langlebigkeit und gute Planung
Mit der Entscheidung für Resitrix hat der Bauherr eine langlebige Abdichtung bekommen, die dauerhaft elastisch bleibt und
schrumpffrei ist. Das Süddeutsche Kunststoffzentrum bestätigt
Resitrix eine Gebrauchsdauer von mehr als 50 Jahren. Shattering
und Hagelschlag sind kein Thema für die Abdichtungsbahn. Das
vorliegende Bauvorhaben hat ebenfalls gezeigt, dass sich eine
Sanierung auch unter schwierigen Bedingungen mit einer guten
Planung erfolgreich durchführen lässt.❙

Autor
Dipl.-Ing. Architekt Michael Pietsch ist in der
Architektenberatung für Carlisle CM Europe tätig.
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Foto: Olaf Tebbe

Die nachgerüstete Notentwässerung konnte
aufgrund der Gebäudevorgaben von innen
nicht so ausgelegt werden, dass ein Einsatz von
Dachreitern als Kehlgefälle möglich gewesen
wäre. Resitrix ist eine K2-Abdichtung, die nach
dem Regelwerk auch bei einem Gefälle unter
2 % eingesetzt werden kann.

Stehen Bauherren vor der Entscheidung, einen
Sachverständigen als Baubegleitung zu engagieren, wird oftmals am falschen Ende gespart. Olaf
Tebbe, DDM und Dipl.-Ing. Architekt, ist seit 2003
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Dachdeckerhandwerk. Er erläutert,
warum die Beauftragung eines Sachverständigen
gut investiertes Kapital ist.

Welche Herausforderungen haben das Projekt besonders gemacht?
Die Einhaltung der erhöhten Anforderungen des Sachversicherers FM Global
an Sicherheit und Brandschutz sowie die ebenfalls im positiven Sinne hohen
Standards des Auftraggebers haben auf jeden Fall eine Herausforderung dargestellt.
Welche Erfahrungen gab es im Vorfeld mit FM Global?
FM Global ist laut eigener Aussage einer der weltweit führenden IndustrieSachversicherer. Als ausführender Betrieb haben wir im Tätigkeitsfeld der Industriebedachungen bereits mit den erhöhten Anforderungen von FM Global
Erfahrungen gesammelt.
Warum wendet sich ein Bauherr bei Sanierungen an einen Sachverständigen?
Leider wenden sich Bauherren bei komplexen Bauaufgaben im Dach- und
Abdichtungsbereich zu selten oder oftmals eben auch zu spät an einen Sachverständigen. Eine neutrale Beratung und Planung sowie Ausschreibung der
Leistungen im Vorfeld sind sinnvolle Maßnahmen zur Findung der optimalen
Sanierungslösung sowie zur Optimierung der Sanierungskosten. Das in eine
sachverständige Baubegleitung investierte Kapital rechnet sich ebenfalls aufgrund der vorzeitigen Vermeidung von Mängeln und den daraus resultierenden Folgeschäden. Auch bei dieser Sanierung sah der industrielle Auftraggeber insbesondere die Gefahr von erheblichen Folgekosten durch Produktionsausfälle infolge von Wassereintritten in das Gebäude. Als dritter Bereich ist für
Gewerbe und Industrie die vorausschauende Begutachtung ihrer Dachflächen
von Interesse. Dadurch kann Budget- und Planungssicherheit im Bereich der
Bausubstanzerhaltung erreicht werden.
Werden dem Sachverständigen planerische Leistungen abverlangt?
Ja, jedoch überwiegend fachspezifisch. Wie zum Beispiel bauphysikalische
Berechnungen zum Wärmeschutz, Bemessung von Dachentwässerungen einschließlich Notentwässerung, Gefälleplanung im Flachdachbereich, Planung
von Sicherheitseinrichtungen, Planungen zum Brandschutz (Rauch-/Wärmeabzug, Auswahl von Baustoffen), Planung von Belichtungseinrichtungen
wie Lichtbänder usw. Je nach Aufgabenstellung können auch baurechtliche
Fragen zu klären sein. Unter Umständen ist man gut beraten, die Zusammenarbeit mit spezialisierten Fachplanern zu suchen, um seine eigene Kompetenz
nicht zu überschreiten.
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Im direkten Vergleich: Die energetische
Sanierung der Dachgaube hat Wert und
Erscheinungsbild gesteigert.

bautafel

Raum ist in der
kleinsten Gaube
Dachgauben ❙ Gerade in Großstädten ist der Wohnraum begrenzt. Die
Dachaufstockung gilt als vielversprechender Ansatz, um neue Wohnungen

Objekt:
Sanierung einer Dachgaube in einem
Mehrfamilienhaus, Köln
Bauherr:
privat
Betrieb:
Dachdeckermeister Markus Wegner,
Bergisch Gladbach
Mitglied der Dachdecker-Innung
Bergisches Land
Material:
selbstklebende, heißluftverschweißbare
EPDM-Dichtungsbahn Resitrix SK W Full
Bond
Hersteller:
Carlisle Construction Materials Europe

zu schaffen. DDM Markus Wegner wandelte einen düsteren Dachboden in
hellen Wohnraum um, inklusive Gaubensanierung.

W

Udo Nohl

ohnraum ist vielerorts knapp – insgesamt 800.000 Wohnungen fehlen in diesem Jahr in Deutschland. Einen Ausweg könnte die Dachaufstockung bieten, und zwar dort, wo
der Wohnraum am knappsten ist, in Großstädten, Ballungsräumen und Universitätsstädten. Das Potenzial ist gewaltig;
1,12 Millionen zusätzliche Wohnungen könnten so entstehen.
Diese Zahlen liefert die Deutschland-Studie der Technischen Universität Darmstadt und des Pestel Instituts (mehr zur Studie auf
Seite 24). Bei den Wohnungen, die auf die Dächer schon
bestehender Wohnhäuser gebaut werden können, geht die Studie von einer durchschnittlichen Größe von rund 85 m² Wohnfläche aus. Der fehlende Wohnraum ist ein Grund dafür, dass
in Großstädten immer mehr private Hausbesitzer an den Umund Ausbau nicht genutzter Dachböden denken oder auch
an den Ausbau von Dachgauben. Dachgauben sind gleichermaßen funktionale und optische Bauerweiterungselemente.
Die Schaffung von neuem Wohnraum umfasst dabei nicht nur
den kompletten Innenausbau, sondern auch die vollständige
Instandsetzung der betroffenen, äußeren Bauteilhülle. Im Fall
einer Flachdachkonstruktion ist diese in der Regel neu abzu-
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dichten. Gleichzeitig soll das Augenmerk auf eine energetische
Sanierung nach den Vorgaben der geltenden Energieeinsparverordnung (EnEV) gelegt werden. Die einzubauende Wärmedämmung und Luftdichtigkeitsschicht gewährleisten den notwendigen Wärme- und Feuchteschutz und sorgen gleichzeitig
für ein optimales Wohnklima bei hoher Energieeffizienz bzw.
Einsparung von Heizkosten.

Langzeitsicher dank EPDM
Auch bei einem Kölner Mehrfamilienhaus wurde ein ursprünglich düsterer Dachboden zu einem neuen, 60 m² großen und
hellen Wohnraum umgewandelt. Im Zuge des Ausbaus wurde eine bereits vorhandene Dachgaube saniert. Die Durchführung der Sanierungsarbeiten übernahm der Innungsfachbetrieb Wegner aus Bergisch Gladbach. Die Dachgaube wurde zunächst komplett entkernt. Die vorhandenen Schieferplatten an den Gaubenwangen und an der Gaubenfront wurden demontiert und entsorgt, ebenso alle vorhandenen Zinkanschlüsse, Dachrinnen und Fallrohre. Im Bereich der Gaubendachfläche wurde die alte Bitumenabdichtung komplett
BMH Spezial · DDH Spezial · DZI Spezial

Im Überblick: Die energetische Sanierung
der Gesamtdachfläche
Produkt

Flächengrundierung FG 35

bis zur Holzschalung abgetragen. Diese wurde nachbefestigt und schadhafte Bereiche wurden ausgewechselt. Darüber verlegte das Wegner-Team die neue Dampfsperre Alutrix 600 nach Auftrag der speziellen Flächengrundierung
FG 35 kaltselbstklebend.
Die reißfeste und praktisch dampfdichte Aluminiumverbundbahn (sd-Wert > 1.500 m), die mit der ebenfalls neu verlegten
Luftdichtigkeitsschicht der Gaubenseitenflächen verbunden
wurde, diente gleichzeitig als Klebeuntergrund für die darüber
angeordnete, zweilagige Wärmedämmung aus PUR/PIR-Platten mit Stufenfalz. So konnten Wärmebrücken praktisch ausgeschlossen werden. Die Verklebung erfolgte streifenweise mit
einem üblichen Dämmstoff-Polyurethankleber.

Verzicht auf offene Flamme
Für die Ausbildung der Dachabdichtung verwendeten die Dachdecker Resitrix SK W Full Bond. Man hatte sich für diese selbstklebende EPDM-Dichtungsbahn entschieden, um eine werkstoffbedingte, langzeitsichere Nutzungsdauer zu gewährleisten. Für
diese Dichtungsbahn sprach außerdem ihre leichte und überaus sichere Verlegung ohne Verwendung einer offenen Flamme. Die Bahnen werden nach Auftrag der speziellen Grundierung FG 35 selbstklebend verlegt sowie einfach und schnell mit
einem Heißluftgerät miteinander verschweißt. Da die unterseitige Selbstklebeschicht mit in die Nahtverschweißung eingebunden wird, garantiert die austretende, gut sichtbare Schweißraupe die Wasserdichtigkeit an allen Nahtverbindungen. Separate Deckstreifen an Querstößen sind ebenso wenig erforderlich
wie sonst bei Kunststoff- oder Elastomerbahnen notwendige
Zusatzmaßnahmen innerhalb von T-Stößen. Die Abdichtung
konnte zudem problemlos mit separaten Zuschnitten an die
vorher montierten, unbeschichteten Metallbleche am Dachrand
und im Traufbereich mit Heißluft aufgeschweißt werden.
2016 · www.ccm-europe.com

Bei der Produktentwicklung legt Carlisle CM Europe stets besonderes
Augenmerk auf die Anwenderfreundlichkeit. Für den Verarbeiter spielt neben
sicheren und langlebigen Produkten auch die effiziente und wirtschaftliche
Verarbeitung eine entscheidende Rolle, denn Zeit- und Materialersparnis
bedeuten bares Geld. Die Flächengrundierung FG 35 ist perfekt auf diese
Bedürfnisse abgestimmt.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

F G 35 ist eine lösemittelhaltige Grundierung auf der Basis von Synthesekautschuk und Harzen.
Verwendung in Kombination mit den selbstklebenden Resitrix EPDMDichtungsbahnen und Alutrix Dampfsperrbahnen auf den verschiedensten
Untergründen
Innerhalb der Dachfläche sowie im Bereich von An- und Abschlüssen
Im Vergleich zu anderen handelsüblichen Grundierungen eine um den
Faktor 8 bis 10 bessere Haftung auf bituminösen Untergründen
Dauerhaft standfeste Verklebung in der Vertikalen (zum Beispiel im Attikaoder Wandanschlussbereich)
Trocknungszeit bei der Verarbeitung: maximal 35 Minuten (vergleichbare
Grundierungen benötigen Trocknungszeiten von bis zu 5 Stunden)
Die Verarbeitung mit Spritzgerät ermöglicht einen sehr schnellen, sauberen
und gleichmäßigen Auftrag bei erheblich reduziertem Verbrauch.
Passender Carlisle Rucksack als perfekte Tragehilfe zur Arbeitserleichterung
Auftrag mit der Sprühdose bei kleinen und schwer zugänglichen Flächen

Nach der Ausbildung der unterseitigen Gaubenübergänge zur
angrenzenden Ziegeldachfläche mit Walzblei bzw. Zinkblechen
wurden der Frontbereich und die seitlichen Wangen der Gaube
komplett mit einer Schieferdeckung verkleidet.
Insgesamt vereint die komplette Gaubensanierung eine hohe
Funktionalität der einzelnen Bauteile mit einer optisch gelungenen Lösung unter Einbeziehung aller notwendigen energetischen Aspekte.❙

Autor
Udo Nohl ist als Fachberater im Außendienst für
Carlisle CM Europe tätig.
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Keine Durchdringung der
Dachhaut: Die Induktionsverschweißung der Halteteller
mit der EPDM-Plane bei der
Sanierung eines unbelüfteten
Flachdaches.

bautafel
Objekt: Sanierung Carportdach eines
Einfamilienhauses in Oberbayern
Architekt: may.schurr.architekten,
Bad Wörishofen
Material: EPDM-Plane Hertalan
Easy Cover
RhinoBond Befestigungssystem
Hersteller: Carlisle Construction
Materials Europe (Hertalan EPDMPlane)
OMG Incorporated (RhinoBond
Befestigungssystem)

Besser als ihr Ruf
Unbelüftete Flachdächer ❙ Flachdachkonstruktionen in Holzbauweise
ermöglichen wirtschaftliche Bauten mit einem hohen
Vorfertigungsgrad und großen Spannweiten. Der Blick auf den
Feuchte- und Holzschutz wirft jedoch Fragen auf, zum Beispiel:
belüftet oder unbelüftet ausführen?

Johannes May

B

eim Bauen im Bestand steht der ausführende Verarbeiter oft
vor der Situation, dass eine fachgerechte Belüftung aufgrund
der Gegebenheiten nicht realisierbar ist. Eine ungeliebte Herausforderung, denn unbelüftete Flachdächer in Holzbauweise sind
in den letzten Jahren in Verruf geraten. Das Schlagwort „selbstkompostierende Dächer“ macht selbst in Fachkreisen die Runde.
Dabei können diese Dächer durchaus robust und sicher gestaltet
werden, vorausgesetzt, man beachtet einige Regeln.

Sieben goldene Regeln
Seit dem Kongress „Holzschutz und Bauphysik“ 2011 sind die Ursachen für Schäden bei unbelüfteten Flachdächern in Holzbauweise
bekannt. Auf diesem Kongress wurden „Sieben goldene Regeln
für ein nachweisfreies Flachdach“ vorgestellt (siehe Kasten). Werden diese Regeln eingehalten, führen sie zu einem funktionierenden Aufbau.
Inzwischen sind diese Regeln auch in der Holzschutznorm DIN
68800 enthalten. Die neue Flachdachrichtlinie weist ebenfalls
darauf hin, dass diese Dächer problematisch sind und definitiv
nicht mit Auflast ausgebildet werden sollten. Auch für Dächer, die
durch eindringende Feuchtigkeit beschädigt wurden, gibt es bei
fachgerechter Sanierung Hoffnung. Ein gelungenes Beispiel dafür
14

nachweisfreies Flachdach

Sieben goldene Regeln
Die Regeln wurden beim Kongress „Holzschutz und Bauphysik“ 2011
vorgestellt und gelten bei normalem Wohnklima nach EN 15026 bzw.
WTA Merkblatt 6-2.
1. Es hat ein Gefälle ≥ 3 % vor bzw. ≥ 2 % nach Verformung und es
2.	ist dunkel (Strahlungsabsorption a ≥ 80 %, unverschattet) und es
hat
3.	keine Deckschichten (Bekiesung, Gründach, Terrassenbeläge),
aber
4. eine feuchtevariable Dampfbremse und
5.	keine unkontrollierbaren Hohlräume auf der kalten Seite der
Dämmschicht und
6. eine geprüfte Luftdichtheit und es
7.	wurden vor dem Schließen des Aufbaus die Holzfeuchten von
Tragwerk und Schalung (u ≤ 15 ± 3 M-%) bzw. Holzwerkstoff
beplankung (u ≤ 12 ± 3 M-%) dokumentiert.
Richard Adriaans, Herford(D) – Robert Borsch-Laarks , Aachen (D) – Claudia Fülle, Leipzig (D)
– Daniel Kehl, Biel/Bienne (CH) – Hartwig Künzel und Daniel Zirkelbach, Holzkirchen (D) –
Martin Mohrmann, Eutin (D) – Oskar Pankratz, Haidershofen (D) – Ulrich Ruisinger,
Dresden (D) – Daniel Schmidt, Lauterbach (D) – Hans Schmidt, Bützfleth (D) – Kurt
Schwaner, Biberach (D) – Martin Teibinger, Wien (A) – Stefan Winter, München (D) –
Markus Zumoberhaus, Meggen (CH).
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Produkt

Hertalan RhinoBond Komplettsystem
Das Hertalan RhinoBond Komplettsystem von Carlisle CM Europe liefert
eine neue Dimension der mechanischen Befestigung für EPDM-Flachdachabdichtungen. Die bewährten Hertalan EPDM-Planen werden mittels Induktionsverschweißung effizient und sicher auf dem Flachdach befestigt.
Dachabdichtung in einem Stück ganz ohne zusätzliche Durchdringung.
Hertalan EPDM-Planensysteme sind EPDM-Flachdachabdichtungen nach
DIN EN 13956.
Die Schäden: Rotalgen hatten
sich an Kies und Dachbahn
ausgebreitet, unten zu
sehen die Holzzerstörung
durch Feuchtigkeit zwischen
Dachabdichtung und Holzwerkstoffplatte.

Sie zeichnen sich durch hervorragende Werkstoffeigenschaften aus:
• Absolut witterungs- und UV-beständig
• Dauerhaft elastisch von –45° C bis +120° C
• Wurzelfest nach FLL
• Verarbeitung durch Heißluftverschweißung ohne offene Flamme
Das Süddeutsche Kunststoffzentrum (SKZ) bescheinigt Hertalan eine Gebrauchsdauer von über 50 Jahren. Hertalan ist mit einer Environmental
Product Declaration (EPD) zertifiziert.
Weitere Vorteile:
• Die EPDM-Planen werden im Werk passgenau für das individuelle Bauvorhaben vorkonfektioniert: Vulkanisation von EPDM-Bahnen im HotBonding-Verfahren, dadurch homogene Verbindung
• Planengrößen von bis zu 1.000 m²
• Nur noch maximal fünf Prozent Nahtfügeanteil auf der Baustelle
• Zeitersparnis und erhöhte Sicherheit für die Abdichtung

ist die Schadensbeseitigung beim vorliegenden Dach mit weich
gewordener Holzschalung. Alle Voraussetzungen für ein schadensanfälliges Warmdach waren gegeben: eine helle PVC-Dachabdichtungsbahn, verlegt auf einer Holzwerkstoffplatte, Auflast
und Lage in einem verschatteten Bereich. Das Dach war zudem
von Rotalgen befallen, deren aggressive Zerstörungskraft auch
die meisten Kunststoffdachbahnen gefährdet. Die Sanierungsaufgabe bestand darin, die Rotalgen zu entfernen, das Schadensausmaß zu ermitteln und die Ursachen dauerhaft zu beseitigen.

Multifunktionaler Schutz mit EPDM
Der Blower-Door-Test zeigte, dass die vorhandene Dampfsperre unterhalb der Konstruktion intakt war. Wegen der notwendigen Aufbauhöhe und der damit verbundenen Kosten entschieden sich Planer und Verarbeiter gegen eine Neukonstruktion als
Kaltdach. Eine Alternative bestand darin, eine zusätzliche Dämmung auf die Holzschalung zu verlegen und diese neu abzudichten. Dazu war es notwendig, auf die Auflast zu verzichten,
da die vorhandene Attikahöhe eine Dämmung plus Auflast nicht
zuließ. Das Anforderungsprofil für das gesuchte System: mechanische Befestigung, schwarz und nach Möglichkeit keine Nähte
oder Durchdringungen, da diese bei einem erneuten Rotalgenbefall Angriffsflächen bieten. Als Lösung bot sich das Hertalan
RhinoBond System von Carlisle an. Die werkseitig vorkonfektionierte EPDM-Plane wird mit einem patentierten Induktionsschweißverfahren auf dem Flachdach befestigt. Es sind keine
Durchdringungen der Dachhaut notwendig, so dass bereits ein
dichtes Dach ausgeliefert wird. Die nahtlose Dachabdichtung
reduziert Fehlerquellen bei der Verlegung und bietet Rotalgen
weniger Angriffsfläche. Aufgrund der chemischen Zusammensetzung der EPDM-Plane muss diese nicht zusätzlich mit Algizi2016 · www.ccm-europe.com

Vorteile des RhinoBond Befestigungssystems:
• Möglichkeit, neue Dämmung direkt auf die alte Abdichtung zu verlegen
• Feldbefestigung der Dämmung mit speziell beschichteten Haltetellern
und Spezialschrauben über die gesamte Dachfläche: gleichmäßige Verteilung der Windsogkräfte auf die Plane
• Verlegung auf allen Untergründen möglich (auch Bitumen und PVC)
• Induktionsverschweißung der Halteteller mit der EPDM-Plane ganz
ohne Durchdringung der Dachhaut
• Regensichere Befestigung in nur einem Arbeitsgang, daher auch bei
feuchtkalten Witterungsbedingungen zu empfehlen

den behandelt werden. Zusätzlich lässt sich das Dach ohne Auflast besser warten und Rotalgen können leichter beseitigt werden.
Die alte Dachabdichtung wurde entfernt und der Schaden begutachtet. Besonders die verschatteten Bereiche des Daches zeigten
massive Schäden, die den Austausch aller feuchten Holzbauteile
und der Dämmung erforderten. Danach verlegten die Verarbeiter
eine zusätzliche Dämmschicht und befestigten sie mit den Haltetellern des RhinoBond Systems nach Vorgabe der Windsogberechnung. Im Anschluss wurde die EPDM-Plane verlegt und mittels Induktion mit den Haltetellern verbunden. Die Abdichtungslage wurde an keiner Stelle durchdrungen, da die Befestiger unterhalb der Abdichtungsbahn sitzen und so eine optimale Lastableitung garantieren. So konnten ohne eine Erhöhung der Attika eine
zusätzliche Dämmung und die neue Dachabdichtung befestigt
werden. Das Hertalan RhinoBond System eignet sich auch für viele andere Sanierungsarten. So kann direkt auf die alte Abdichtung
eine neue Dämmung verlegt werden und die Feldbefestigung hält
nicht nur die neue Dämmung, sie sichert auch den alten Aufbau.
So ist die Dichtheit des Daches schnell gewährleistet.❙
Autor
Dipl.-Ing. (FH) Architekt Johannes May ist im Business Development
für Carlisle CM Europe tätig.
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Betonte Kontraste: Der Entwurf sollte die Umrisse der Ruine hervorheben. Für die
glatte, tiefschwarze Außenhülle fiel die Wahl auf die Hertalan EPDM-Dichtungsplane.

Wind und
Wetter fest
eingeplant

bautafel
Objekt: Dach- und Fassadensanierung
einer Farmhausruine in Schottland
Bauherr: Designerin Lily Jencks
Architektenteam: Nathanael Dorent,
Nathanael Dorent Architecture, Paris, Frankreich
Michael Leybourne, Savills Dumfries, Dumfries,
Großbritannien
Betrieb: Genesis Construction, Lancaster,
Großbritannien
Material: EPDM-Plane Hertalan Easy Cover
Hersteller: Carlisle Construction Materials Europe

Wiederaufbau ❙ Das verbliebene Mauerwerk betonen und darin ein zeitgemäßes Wohnhaus schaffen –
dieser Herausforderung stellte sich die Designerin Lily Jencks, als sie die Ruine eines alten schottischen
Farmhauses erbte. Ihr ungewöhnlicher Schichtenaufbau aus Stein, EPDM und Holz erzeugt aus hervorgehobenen
Gegensätzen eine Einheit.

U

Kirsten Ohlendorf

rsprünglich hatte Lily Jencks Mutter das Farmhaus gekauft,
um sich dort ein Designstudio einzurichten. Sie wollte sich
bei ihrer Arbeit von der atemberaubenden Hügellandschaft
der kleinen Grafschaft Dumfriesshire im Südwesten Schottlands inspirieren lassen. Dann verstarb sie plötzlich. Tochter
Lily entschied, den Traum ihrer Mutter weiterleben zu lassen.
Selbst international bekannt für außergewöhnliches Design und
anspruchsvolle architektonische Lösungen, tat sich Jencks mit
einem kleinen Team kreativer Architekten zusammen. Sie suchten nach einem Sanierungskonzept, das die Ruine in ein Wohnhaus verwandeln sollte, bei dem sich Tradition und Moderne in
der Kombination traditioneller Handwerkskunst mit modernster
Abdichtungstechnologie vereinen. Eine zentrale Anforderung
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des Teams besagte, dass die für den Wiederaufbau verwendeten Materialien das verbliebene Mauerwerk akzentuieren und
gleichzeitig kontrastierende Linien herausbilden sollten.

Es kann nur eine geben
Die Suche nach einem innovativen Material für diese Sanierungsaufgabe führte das Architektenteam zu Carlisle CM
Europe. Auf der Hertalan Produktwebsite des EPDM-Herstellers hatten die Planer Beispiele für ähnlich spannende Fassadenprojekte entdeckt, die mit dem Material Hertalan Easy
Cover ausgeführt wurden. Die Hertalan EPDM-Dichtungsplane
schien auch für dieses besondere Sanierungsprojekt hervorragend geeignet. Es folgte ein Treffen mit den englischen KolleBMH Spezial · DDH Spezial · DZI Spezial

Fotos: Carlisle CM Europe

Die Abdichtung der Anschlussstellen von altem
Mauerwerk und neuer Gebäudehülle

gen der Anwendungstechnik von Carlisle CM Europe, in dem die
besonderen Werkstoffeigenschaften der Hertalan Plane mit den
Anforderungen der Architekten abgeglichen wurden. Dazu bauten die Anwendungstechniker ein Modell von Dach und Fassade
des Farmhauses, einschließlich Fensterausschnitten und weiteren Details, um die Bauherrin von der spezifischen Optik und
Leistungsfähigkeit der Plane auch für dieses spezielle Projekt
zu überzeugen. Sobald das Planungsteam das fertige Modell
in Augenschein nehmen konnte, zerstreuten sich auch anfängliche Bedenken, dass die EPDM-Plane gegenüber den massiven Mauerwerksresten zu fragil wirken könnte. Die Architekten
waren begeistert davon, wie der tiefschwarze Synthesekautschuk die Wirkung des verfallenen Mauerwerks verstärkt und
dabei gleichzeitig eigene, kontrastreiche Linien schafft.

Gelungener Kontrast: Die neue
Gebäudehülle aus Synthese
kautschuk, eingepasst in die
vorhandenen Außenmauern
der Ruine.

2016 · www.ccm-europe.com

Die matte, dessinierte Oberflächenstruktur der EPDM-Plane überzeugte die Planer nicht nur durch ihre eindrucksvolle
Ästhetik. Das dauerelastische und absolut witterungsbeständige Material kann bereits im Produktionswerk in 3D für das individuelle Bauvorhaben vorgefertigt werden, so dass später auf
der Baustelle kaum noch manuelle Nahtfügungen notwendig
sind. Somit ist es möglich, die Gebäudehülle nahezu in einem
Stück zu schließen, in Anbetracht des auch im Sommer oft unbeständigen und feuchten Wetters in Schottland ein klarer Vorteil.
Die noch vor Ort auszuführenden Nähte werden mittels sicherer Heißluftverschweißung geschlossen. Auch die extrem lange Gebrauchsdauer der Hertalan Plane war mit ausschlaggebend für die Materialentscheidung. Das Süddeutsche Kunststoffzentrum (SKZ) bescheinigt Hertalan eine Gebrauchsdauer
von mehr als 50 Jahren. Für das Team war somit klar: Es kann
nur eine geben.
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schulungen

Die Carlisle Academy

Blick ins Innere: Die Gebäudehülle innerhalb der Steinmauern
entstand in Holzrahmenbauweise.

Schulung zahlt sich aus
Bei der weiteren Planung und Ausführung arbeitete die Carlisle
Anwendungstechnik eng mit den Architekten und Handwerkern
zusammen. Details der Anschlusslösungen für die EPDM-Planen
wurden im Vorwege genau abgeklärt und auch bauphysika
lische Fragen wurden beantwortet. Die Mitarbeiter des beauftragten Zimmereiunternehmens wurden vom Carlisle Technikteam intensiv geschult. Auf diese Weise stellt Carlisle die bestmögliche Verarbeitung seiner Abdichtungsprodukte sicher.
Die Schulungen der Carlisle Academy (siehe Infokasten) finden
sowohl in hauseigenen Trainingszentren als auch direkt auf der
Baustelle statt. Auch die weitere Baustellenbegleitung durch die
Carlisle Techniker gehört zum Service des Herstellers.

Materialien treffen geplant aufeinander
Das Sanierungskonzept sah die Umgestaltung des alten Farmgebäudes zu einem Wohnhaus vor. Der Wiederaufbau der Ruine war in Schichten geplant. Diese sollten durch aufeinander
folgende, kontrastreiche Materialien und wechselnde geome

Rudolf Bürdek, Schulungsleiter Carlisle Academy, ist überzeugt: „Nur
wer im praktischen Umgang mit
dem Material sicher ist und weiß,
welche Regelwerke und Normen es
zu beachten gilt, kann das Beste aus
dem Produkt herausholen – und seine Projekte fachgerecht und damit
erfolgreich realisieren.“
In den vergangenen Jahren hat
Carlisle bereits Hunderte von Handwerkern intensiv ausgebildet, auf
Rudolf Bürdek, Schulungsleider Baustelle, beim Fachhandel und
ter Carlisle Academy
auch in den eigenen Schulungszentren an verschiedenen europäischen
Standorten. Im Mittelpunkt des
Kursangebots stehen die hauseigenen Produktlinien, doch darüber hinaus gibt es auch hersteller- und branchenübergreifende Individualkurse,
Händlerqualifizierungen oder Weiterbildungsangebote aus der Industrie.
Die vermittelten Inhalte sind zugeschnitten auf den Berufsalltag von
Verarbeitern, Architekten und Händlern und die Schulungsteilnehmer
können ihr neu erworbenes Wissen sofort anwenden.

trische Formen betont werden. Die äußere Schicht bildeten die
verbliebenen Steinmauern. Ein erfahrener, ortsansässiger Steinmetz wurde mit der Ausbesserung des Mauerwerks beauftragt.
Er sollte auch sicherstellen, dass die Übergänge von altem und
neuem Mauerwerk nahezu unsichtbar sind. Das Kontrastspiel
der Fassade war nur in Bereichen gewollt, in denen die unterschiedlichen Materialien geplant aufeinandertreffen und nicht
dem Zufall überlassen werden. Innerhalb der Steinmauern wurde die Gebäudehülle in Holzrahmenbauweise erstellt. Das Holzgerüst wurde durch eine Reihe von Stahlrahmen verstärkt, um
große, stützenfreie Spannweiten zu erzielen. Die horizontale
Aussteifung erfolgte mit OSB-Platten. Fassade und Steildach
wurden im nächsten Schritt mit Hertalan EPDM-Planen abgedichtet, die mittels des Hertalan Kontaktklebers KS 205 vollflächig auf den OSB-Platten verklebt wurden.
Die ungewöhnliche Sanierung hat ein außergewöhnliches Bauwerk hervorgebracht, das sich perfekt in die spektakuläre Landschaft von Dumfriesshire einfügt. Der Grundgedanke von Lily
Jencks und ihrem Team, Historisches zu bewahren und durch
neue Baumaterialien und Technologien zu ergänzen, konnte
eindrucksvoll verwirklicht werden. Dank der sicheren Abdichtung wird das neu entstandene Wohnhaus künftig Wind und
Wetter trotzen und auch noch der nächsten Generation ein
behagliches Zuhause bieten können.❙

Schwarz, matt und glatt: Die vollflächig verklebten
EPDM-Planen auf OSB
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Autorin
Diplom-Kauffrau Kirsten Ohlendorf ist als Manager
PR & Corporate Communication für Carlisle CM Europe tätig.
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bautafel

Foto: Carlisle CM Europe

Objekt: Dachrinnensanierung einer Industriehalle,
Thörey
Bauherr: Garant Türen und Zargen GmbH,
Thörey
Betrieb: KS Klempnerei Schönefeld GmbH,
Günthersleben-Wechmar
Architekt: Dipl.-Ing. Architekt (FH) Maik Pfistner,
Erfurt
Material: selbstklebende, heißluftverschweißbare
EPDM-Dichtungsbahn Resitrix SK W Full Bond
Hersteller: Carlisle Construction Materials Europe

Produktionsbedingt kam ein Rückbau der undichten
Zinkrinnen nicht infrage. Die Lösung fand sich in Form
der EPDM-Dichtungsbahn Resitrix SK W Full Bond.

Eine für alle Fälle

Entwässerung ❙ Die selbstklebende, heißluftverschweißbare EPDM-Dichtungsbahn Resitrix SK W Full Bond
ist ein Allrounder. Dies beweist die Bahn vor allem abseits der herkömmlichen Aufgabenstellungen – zum
Beispiel bei der Auskleidung von Zinkrinnen.

Roland Fritsch
weitere anwendungsbeispiele

Vielseitiges Material

A

uf dem Werksgelände der Garant Türen und Zargen GmbH
im thüringischen Thörey befindet sich eine großflächige
Industriehalle, die eine Dachdeckung aus Sandwichelementen
besitzt. Zwischen den einzelnen Satteldachbereichen befinden
sich kastenförmige Rinnenbereiche aus Zinkblech, die das anfallende Niederschlagswasser sammeln und über angeschlossene
Fallrohre ableiten. Am Ende der Hallenkonstruktion schließt ein
höher liegender Fassadenbereich an eine dieser Rinnen an. Vielerorts war es zu Undichtigkeiten an den Zinkrinnen gekommen,
außerdem waren Risse erkennbar.

Suche nach Alternativlösung
Der Neueinbau einer baugleichen Rinnenkonstruktion nach teilweisem Rückbau angrenzender Sandwichelemente kam produktionsbedingt nicht infrage. Gemeinsam fanden Fachplaner Maik
Pfistner, die Klempnerfirma Eik Schönefeld und die Anwendungstechnik von Carlisle eine alternative Lösung: Nach Reinigung der
Rinnen wurde zunächst vollflächig die besonders schnell trocknende Carlisle Spezialgrundierung FG 35 aufgetragen. Nach
deren Ablüftung wurden die Rinnenflächen mit der EPDM-Dichtungsbahn Resitrix SK W Full Bond ausgekleidet. Die Klempner
führten die entsprechenden Materialzuschnitte dabei auf die
beidseitig schräg verlaufenden Rinnenflächen bis unter die überstehenden Sandwichelemente, zusätzlich wurden sie oberseitig
mit Heißluft wasserdicht aufgeschweißt. Im Bereich der senkrecht
anschließenden Fassadenfläche erfolgte der Schutz gegen hinterläufiges Wasser mittels Wandanschlussschiene einschließlich
Versiegelung. Neben der hohen Witterungsbeständigkeit von
EPDM sprachen folgende Aspekte für diese Sanierungsvariante:
2016 · www.ccm-europe.com

Weitere Anwendungsbeispiele außerhalb des Normenwerks: Die Überarbeitung von undichten Arbeitsfugen innerhalb von Bauteilen aus WUBeton erfolgt problemlos mit Streifenmaterial aus Resitrix SK W Full Bond.
Nach Vorbehandlung des Untergrunds wird dieser zunächst mit
FG 35 grundiert. Das Streifenmaterial wird nach der Verklebung zusätzlich an den Rändern auf den WU-Beton in einer Breite von 4 cm mit
Heißluft aufgeschweißt. In gleicher Weise können Übergänge bahnenförmiger Resitrix Bauwerksabdichtungen auf angrenzende Bauteile aus
WU-Beton wasserdicht abgedichtet werden.

•
•
•

•
•
•

Wegfall eines aufwendigen, kostenintensiven Neueinbaus,
dauerhafte und standfeste Klebfähigkeit der Dichtungsbahn,
Möglichkeit der Verwendung von Zuschnitten in beliebiger
Länge und Breite. Eckausbildung mit separaten, mit Heißluft
aufschweißbaren Zuschnitten,
wasserdichter Abschluss durch oberseitiges Aufschweißen auf
die vorhandene Blechrinne,
Ausführung aller Arbeiten ohne Einsatz einer offenen Flamme,
hohe Flexibilität und dauerelastisches Verhalten des Abdichtungsmaterials.

Die gewählte Sanierungsvariante ist kostengünstiger, funktionssicherer und mit einer deutlich längeren Nutzungsdauer verbunden als eine herkömmliche Neuausbildung aus Zinkblech.❙
Autor
Dipl.-Ing. Roland Fritsch ist in der Anwendungstechnik
für Carlisle CM Europe tätig.
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Fotos: Carlisle CM Europe

Eine hohe Funktionssicherheit für
den Gründach- und Terrassenbereich
erzeugt die vollflächige Verklebung
mit Resitrix SK W Full Bond.

bautafel

Gründach –
aber sicher!
Gründach ❙ Bei einem Mehrfamilienhaus im Bergischen Land traten
bereits nach drei Jahren erste Undichtigkeiten auf, die zu einem

Objekt: Terrassensanierung mit
Dachbegrünung in einem Mehrfamilienhaus,
Bergisches Land
Bauherr: privat
Betrieb: Dachdeckermeisterbetrieb
Gerd-Karl Jansen GmbH, Mitglied der
Dachdecker-Innung Bergisches Land
Material: selbstklebende, heißluftverschweißbare EPDM-Dichtungsbahn Resitrix SK W Full
Bond
Hersteller: Carlisle Construction Materials
Europe

Wassereinbruch in der angrenzenden, extensiv begrünten Tiefgarage
führten. Ein Abriss aller Einzelschichten bis auf die Stahlbeton-Tragschicht wurde unumgänglich.

A

ls der Bauherr sich beim Neubau des Hauses im Bergischen
Land dazu entschloss, das angrenzende Dach der Tiefgarage
teils zu begrünen und dort auch Terrassen für die Erdgeschosswohnungen zu schaffen, wurde nicht genau auf die fachgerechte Ausführung dieser Arbeiten geachtet. Unterhalb der nach drei

Seiten offenen, begrünten Überdachung befinden sich PKWStellflächen. Ein kleiner Teil der Dachfläche wird von den Bewohnern der Erdgeschosswohnungen als Terrasse genutzt. Die ersten
Undichtigkeiten traten innerhalb der Dachkonstruktion an einem
angrenzenden Gebäudeteil des Mehrfamilienhauses auf.

DAchbegrünungen

Schichtenaufbau Gründach

Die FLL-Dachbegrünungsrichtlinie

Anspritzbegrünung/ Nassansaat
(alternativ: Trockenansaat mit Keimsubstrat
Extensiv-Einschichtsubstrat
("leicht" oder "schwer") (80 mm)

Zeichnung: Optigrün

Udo Nohl

Triangel-Wasserleitsystem
Kombischacht + Triangel-Wasserleitprofile
Schutz- u. Speichervlies

Die FLL-Dachbegrünungsrichtlinie ist das StandardRegelwerk für die Begrünung von bereits abgedichteten Dächern und Decken mit Intensivbegrünungen,
einfachen Intensivbegrünungen und Extensivbegrünungen. Sie umfasst auch die anschließende Pflege
des Grüns und die Wartung der technischen Einrichtungen. Die Richtlinie ergänzt die einschlägigen
Normen der VOB und des DIN zu landschaftsgärtnerischen Boden-, Pflanz- und Rasenarbeiten sowie zur
Pflege von Pflanz- und Rasenflächen.

Dachabdichtung (wurzelfest) *
geeignete Unterkonstruktion**
* Gewerk Dachabdichtung
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** Gewerk Hochbau

Quelle: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e. V.
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Nach dem Abräumen des Gründaches
zeigte sich der Schaden in vollem Umfang.

Tief verwurzelte Ursachen
Die daraus resultierenden Probleme veranlassten die Bauherrenschaft, eine Fachfirma mit den notwendigen Sanierungsarbeiten zu beauftragen. Im Rahmen der Voruntersuchungen
hatte diese Dachdeckerfirma festgestellt, dass die zweilagige Bitumenabdichtung den spezifischen Anforderungen der
extensiven Dachbegrünung nicht gewachsen war. Die fehlende
Durchwurzelungssicherheit hatte hier vordergründig das Schadensbild beeinflusst. Im Terrassenbereich hatte man den Belag
in ein Mörtelbett verlegt, das ohne zusätzliche Schutz- bzw.
Trennlage direkt mit der Abdichtung verbunden war. Mechanische Beschädigungen aller Einzelschichten waren die logische
Folge dieser dem Stand der Technik nicht entsprechenden Kompaktbauweise. Ein Abriss aller Einzelschichten bis auf die Stahlbeton-Tragschicht war unumgänglich. Das betraf sowohl den
Begrünungs- und Terrassenaufbau als auch die darunterliegenden Abdichtungslagen einschließlich aller An- und Abschlüsse.
Einzig die vorhandenen Attika-Abdeckprofile konnten unbeschädigt demontiert und nach Abschluss der Abdichtungsarbeiten wiederverwendet werden.

Perfektes Zusammenspiel
In den Neuaufbau des Daches sollte wegen der ästhetischen Vorzüge wiederum eine Dachbegrünung einbezogen werden, da
sich die Dachfläche direkt in der Sichtachse des Wohnungsbereiches sowie unmittelbar neben dem kleineren Terrassenbereich
befindet. Als Neuabdichtung entschied man sich auf Anraten der
Verlegefirma für die einlagig zu verlegende, elastomere Dichtungsbahn Resitrix SK W Full Bond. Zu Beginn der Sanierungsarbeiten wurde die Betondecke der Tiefgarage mit der Flächengrundierung FG 35 vollflächig vorgestrichen und anschließend
mit Resitrix SK W Full Bond abgedichtet. Zusätzlich zu den vorhandenen Dachabläufen wurden noch zwei Kernbohrungen durchgeführt. In die nun insgesamt sechs Ablaufvorrichtungen wurden
vier Dachabläufe und zwei Notüberläufe mit Resitrix Anschlussmanschetten aus dem Carlisle Edelstahl-Entwässerungssortiment
eingesetzt und an die Flächenbahn angeschlossen. Auf der Attikakrone wurde eine Mehrschichtholzplatte mechanisch befestigt.
Diese Platte und der Wandanschluss wurden ebenfalls mit der Flächengrundierung FG 35 vollflächig vorgestrichen und anschließend mit Resitrix SK W Full Bond abgedichtet. Ein Wandanschlussprofil wurde montiert und anschließend versiegelt. Nachdem die
Abdichtungsarbeiten abgeschlossen waren, konnte mit dem Aufbau des Gründaches begonnen werden.
Die gewählte Extensivbegrünung ermöglichte mit einer Substratdicke von lediglich 8 bis 10 cm die Einhaltung der erforderlichen Mindesthöhen für die Ausbildung der An- und Abschlüsse. Dabei werden die dünnen Substratschichten mit Gräsern,
Moos, Kräutern, Sedum und anderen widerstands- und regenerationsfähigen Pflanzen begrünt. Bei einer Extensivbegrünung
handelt es sich demnach um einen „ökologischen Schutzbelag“,
wobei der Pflegeaufwand gering und die Bewässerung nur in
der Anwachsphase zu leisten ist. Der Terrassenbelag aus Holzdielen wurde abschließend auf einer Schutzlage aus Bauschutzplatten in Kombination mit Stelzlagern verlegt.
2016 · www.ccm-europe.com

Produkt

Resitrix SK W Full Bond
Die zusätzliche unterseitige Selbstklebeschicht von Resitrix
SK W Full Bond ermöglicht im Zusammenspiel mit der Grundierung FG 35 einen vollflächigen Haftverbund zum Untergrund. Sie
entspricht damit der Empfehlung des Regelwerks, in einem möglichen Schadensfall die unterseitige Weiterleitung von eingedrungenem Wasser zu unterbinden. Alle Nähte werden mit Heißluft
verschweißt, wobei die Selbstklebeschicht mit in die Nahtfügung
einbezogen wird, so dass kein spezieller Fügerand erforderlich ist.
Angeschnittene Bahnen können so für die Verlegung am Dachrand
und für die Herstellung von ebenfalls vollflächig selbstklebenden
und abrutschsicheren An- und Abschlüssen weiterverwendet
werden. Am beschriebenen Objekt betraf das die Ausbildung von
Attikaabschlüssen und Wandanschlüssen. Natürlich besitzt Resitrix
SK W Full Bond auch den Nachweis der Durchwurzelungssicherheit
nach dem FLL-Verfahren für die einlagige Verlegung unter Dachbegrünungen aller Art und ist nach dem Regelwerk als einlagige
Abdichtung unter begehbaren Terrassendächern geeignet. Passend zur gewählten Hochwertabdichtung bestehen die zum System gehörigen Dachabläufe sowohl für die Haupt- als auch für die
Notentwässerung aus Edelstahl mit werkseitig integrierten
Resitrix Anschlussmanschetten. Diese Manschetten können ebenfalls mittels Heißluftverschweißung materialgleich mit der
Flächenabdichtung verbunden werden.

Dauerhaft funktionssicher
Die komplett neu sanierte Dachkonstruktion verspricht im
Gegensatz zum ursprünglichen, schadhaften Dachaufbau eine
dauerhaft hohe Funktionssicherheit in beiden Dachbereichen.
Dafür verantwortlich ist neben der hohen Fachkompetenz der
Verlegefirma eine gezielte und sorgfältige Auswahl aller Einzelschichten sowie Einbauteile.❙

Autor
Udo Nohl ist als Fachberater im Außendienst für
Carlisle CM Europe tätig.
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Prädestiniert für eine maßgeschneiderte
Lösung: Die Dachfläche des Zentrallagers
von AWG Moden mit alter PVC-Abdichtung
vor der Sanierung

Objekt: Dachsanierung einer Lagerhalle
in Oberlungwitz
Bauherr: Summit Real-Estate Ursus GmbH
DRESTATE Services GmbH, Berlin
Betrieb: W. Müller Bedachungen GmbH,
Oberlungwitz
Material: EPDM-Plane Hertalan Easy Cover
RhinoBond Befestigungssystem
Hersteller: Carlisle Construction Materials
Europe (Hertalan EPDM-Plane)
OMG Incorporated (RhinoBond
Befestigungssystem)

Maßanzug für
Modelager
Systemlösung ❙ Gesucht wurde bei der Sanierung
eines Zentrallagers ein geeignetes Material für die
direkte Verlegung auf einem alten PVC-Dach.
Die Entscheidung fiel auf das Hertalan RhinoBond

Anforderungen der zum Zeitpunkt der Realisierung geltenden
Energieeinsparverordnung (EnEV) gebaut. Gemäß der aktuell
gültigen Fassung der EnEV war keine Erhöhung der Wärmedämmung erforderlich.

Komplettsystem – dank kompetenter Einweisung

Eine neue Dimension der Abdichtung

eine gelungene Premiere für W. Müller Bedachungen.

Zwei Faktoren bestimmten die Materialsuche: Die Verlegbarkeit auf einem alten PVC-Abdichtung, außerdem sollte die neue
Abdichtung in den Kehlbereichen einem Gefälle von weniger
als einem Prozent standhalten. Die Entscheidung fiel auf das
Hertalan RhinoBond Komplettsystem von Carlisle. Bei dem System handelt es sich um die Kombination der bewährten homogenen EPDM-Planen Hertalan Easy Cover mit dem patentierten Induktionsschweißverfahren der Firma OMG. Die Hertalan
Planen sind praktisch ein Maßanzug für das Flachdach. Sie wer-

Stephan Drobniewski

D

as Zentrallager von AWG Moden im sächsischen Hohenstein-Ernstthal ist ein typischer Gewerbezweckbau mit
einer Grundfläche von circa 90 mal 120 Metern. Das Lager wurde ursprünglich mit einer bei diesem Gebäudetyp häufig anzutreffenden Stahltrapezblech-Tragschale, einer nach damaligem
Standard 120 mm starken Mineralwolledämmung und einer
PVC-Bahn als Abdichtungsbahn errichtet. Nach mehrjähriger
Nutzung wurde die Sanierung der Dachabdichtung in Teilbereichen erforderlich, weil es zu Undichtigkeiten an den 144 eingebauten Lichtkuppeln sowie spannungsbedingten Abrissen
umlaufend an der Attika gekommen war. In der Fläche war die
verwendete PVC-Bahn noch recht gut erhalten. Nach Prüfung
konnte die alte PVC-Abdichtung bei der Sanierung verbleiben.

Das Dach war zu jeder Zeit dicht
Daher verzichtete der Bauherr aus wirtschaftlichen Gründen
auf den sonst üblichen Abriss der Altabdichtung. Ein positiver
Nebeneffekt: Das Dach war zu jedem Zeitpunkt der witterungsbedingt recht langen Sanierungsphase dicht. Ein entscheidender Aspekt angesichts der empfindlichen Ware, die in der Halle eingelagert ist. Ein Austausch der Dämmung wurde ebenfalls nicht als nötig erachtet. Zwar war diese über weite Strecken weich geworden, für den konkreten Anwendungsfall war
dies jedoch vertretbar. Das Gebäude wurde entsprechend den
22

Statement Verarbeiter

„Erfahrungsschatz erweitert”
Mit seinen 51 Mitarbeitern ist W. Müller Bedachungen einer der größten
Betriebe im Umkreis von Chemnitz. Ein fortschrittlicher Mittelständler,
der traditionelles Dachdeckerhandwerk mit innovativen Lösungen verknüpft, um die Wünsche seiner Kunden in hoher Qualität umzusetzen.
Der Chef und seine Mitarbeiter sind immer mit einem wachen Auge am
Markt und aufgeschlossen gegenüber neuen Möglichkeiten. Die Sanierung des AWG Zentrallagers war für Geschäftsführer Normen Müller ein
spannendes und interessantes Projekt – auch wegen des innovativen
Hertalan RhinoBond Komplettsystems: „Wir als Flachdachspezialist konnten durch die Anwendung der Hertalan Dichtungsplane unseren Erfahrungsschatz im Bereich EPDM-Bahnen erweitern. Das Produkt zeichnet
sich durch effektive Verarbeitung und Langlebigkeit aus. Nicht zuletzt
aufgrund der durchdringungsfreien Befestigung des RhinoBond Systems
stellt dies eine echte Alternative zu herkömmlichen Abdichtungssystemen dar.“
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Statement Fachhandel

„Feste Verbindungen”
Zu den am Bau Beteiligten gehörte auch die Niederlassung Chemnitz der DachdeckerEinkauf Süd eG. Niederlassungsleiter Torsten Raupach resümiert: „Natürlich war es
unser Anspruch, diesen Sanierungsauftrag unseres Mitglieds zuverlässig und bestmöglich zu begleiten. Diesem sind wir durch gute Planung, Zusammenarbeit und Kommunikation aller Beteiligten mehr als gerecht geworden. Bei dem vergleichsweise langen
Planungszeitraum und witterungsbedingten Bauunterbrechungen waren für uns und
natürlich unseren Kunden Liefer- und Preissicherheit seitens des Herstellers von großer
Bedeutung. Diese Sicherheit war zu jeder Zeit gegeben. Carlisle setzt eben nicht nur auf
feste Verbindungen bei ihren Produkten, sondern auch bei ihren Kundenbeziehungen.“

den werkseitig im Hot-Bonding-Verfahren für das individuelle Bauvorhaben vorkonfektioniert und sind in verschiedenen
Dicken erhältlich, passend zur geforderten Anwendungskategorie. Planengrößen von 10 bis 1.000 m2 sind möglich. Daraus
resultiert eine überaus schnell herzustellende Dachabdichtung.
Die Anzahl manuell auszuführender Nahtverbindungen wird
entscheidend reduziert.
Auch die Serviceleistungen überzeugten den Auftraggeber.
Carlisle bietet die Baubegleitung von einer ersten persönlichen Beratung vor Ort bis zur Endbegehung der Baustelle an.
Nach einer Objektbesichtigung empfahl die Carlisle Anwendungstechnik infolge der Gefällesituation eine Abdichtung der
Anwendungskategorie K2 und somit den Einsatz von Hertalan
EPDM-Planen in einer Dicke von 1,3 mm. Aufgrund der Objektgröße entschied sich die Anwendungstechnik zur Lagesicherung für eine mechanische Befestigung mittels des RhinoBond
Systems. Ein zentraler Vorteil des Induktionsverfahrens liegt darin, dass die Dachhaut nicht von Befestigern durchdrungen wird
und somit potenzielle Schwachstellen für eindringende Feuchtigkeit entfallen.
Mit der Firma W. Müller Bedachungen GmbH aus Oberlungwitz fand sich ein kompetenter Fachbetrieb mit langjähriger Erfahrung in der Verarbeitung von Kunststoffbahnen. Die
EPDM-Bahnen von Hertalan und das RhinoBond System waren
jedoch eine Premiere für die Dachdecker. Bei der Einweisung
durch die Anwendungstechniker von Carlisle und der Firma
OMG, deren Schrauben und Halteteller zum RhinoBond System
gehören, wurde ein Raster für die Befestiger nach der von Carlisle durchgeführten Windsogberechnung auf den Untergrund
übertragen. Anschließend erfolgte die Verteilung der speziell
beschichteten RhinoBond Halteteller in den ermittelten Abständen im Feldbefestigungssystem über die gesamte Dachfläche
2016 · www.ccm-europe.com

Zeitersparnis und Sicherheitsgewinn:
Dank des Komplettsystems verringerte
sich die Länge der zu verschweißenden
Nähte von 9.500 auf 5.200 m. Die 144 vorkonfektionierten Lichtkuppelmanschetten
(kleines Bild) beschleunigten ebenfalls das
Arbeiten.

der Lagerhalle. Danach wurden die Teller mit den zugehörigen
Schrauben auf der vorhandenen PVC-Altabdichtung im Trapezblech fixiert. Darüber wurde abschnittsweise die Hertalan
EPDM-Plane verlegt und per RhinoBond Induktionsgerät mit
den Haltetellern verschweißt.

Gut geplant und maßgeschneidert
Der Einsatz von 1,40 m breiten Dichtungsbahnen Hertalan Easy
Weld MF wäre mit einer klassischen Saumbefestigung einhergegangen. Dies hätte bedeutet, in Abständen von 1,30 m jeweils
eine Naht auf 90 m Länge verschweißen zu müssen. Zusammen
mit den erforderlichen Nähten zum Anschluss der 144 Lichtkuppelmanschetten mit Abmaßen von 1,20 m × 2,25 m sowie
einigen weiteren Durchdringungen hätten insgesamt knapp
9.500 m Nähte verschweißt werden müssen. Durch den Einsatz
des RhinoBond Verlegesystems mit den individuell maßgeschneiderten Hertalan Easy Cover Planen und für das Objekt angepassten Größen von 8,70 m × 27 m bis 11,20 m × 27 m, reduzierte
sich die Länge der zu verschweißenden Nähte auf 5.200 m. Im
Ergebnis eine deutliche Zeitersparnis bei der Verarbeitung und
ein erheblicher Sicherheitsvorteil gegenüber einer herkömm
lichen mechanischen Befestigung.❙

Autor
Bauingenieur (B.Sc.) Stephan Drobniewski ist als Fachberater
im Außendienst für Carlisle CM Europe tätig.
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Bei den untersuchten Gebäuden
ermittelte die Studie (unter
Zugrundelegung verschiedener
Annahmen) eine zusätzliche
Wohnfläche pro Gebäude von
179 m².

Studie

Mehr im Netz

Noch Luft nach oben

Die vollständige Studie und weitere
Informationen zum Wohnungsbau
finden Sie im Netz unter:
www.impulse-fuer-denwohnungsbau.de/studien.html

Nachverdichtung ❙ Eine große Chance für mehr Wohnungen in Deutschland liegt auf den Dächern:
Mehr als 1,5 Millionen zusätzliche Wohnungen könnten durch Dachaufstockung entstehen. Und zwar dort,
wo der Wohnraum heute schon knapp und das Wohnen teuer ist: in Großstädten, Ballungsräumen und
Universitätsstädten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die die Technische Universität Darmstadt
und das Pestel-Institut Hannover Anfang 2016 vorgestellt haben.

K

ern der Studie ist die Frage nach den Wohnraumreserven
von Mehrfamilienhäusern, die zwischen 1950 und 1990
gebaut wurden. Allein durch die Dachaufstockung von rund
580.000 dieser Nachkriegsbauten lassen sich 1,12 Millionen
Wohnungen in Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt
zusätzlich errichten, so die Studie. Darüber hinaus könnten weitere 420.000 Wohnungen auf Gebäuden entstehen, die vor 1950
gebaut wurden oder sich im Besitz von Wohnungseigentümergemeinschaften befinden. „Das Potenzial ist enorm. Und das,
obwohl bei der Auswahl der Gebäude, die für eine Dachaufstockung infrage kommen, sowohl der Denkmalschutz als auch der
Erhalt des Stadtbildes in der Studie berücksichtigt sind“, sagt
Prof. Dr. Karsten Tichelmann von der TU Darmstadt.
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Ökologisch, baulich und finanziell sinnvoll
Vorteil der Aufstockung: Es werde kein zusätzliches Bauland
gebraucht. Damit würden auch keine neuen Grünflächen versiegelt. Auch der Aufbau neuer Infrastruktur entfalle – weder
neue Straßen noch Kanal- oder Versorgungsleitungen würden
benötigt. Damit seien die Grundstücks- und Erschließungskosten
schon zwei wichtige Punkte, bei denen gespart werde.
Zudem ließe sich bei einer Aufstockung durch die Überbauung
der obersten Geschossdecke mit beheiztem Wohnraum der
Energiebedarf im darunter liegenden Geschoss erheblich reduzieren. Das größte energetische Potenzial liegt dabei bei den bis
heute nicht sanierten Gebäuden. Modernisierungseffekte lassen
BMH Spezial · DDH Spezial · DZI Spezial

LK Schleswig-Flensburg

LK Plön

LK Steinburg

sich für das ganze Haus nutzen und anstehende Sanierungsmaßnahmen mit den Maßnahmen für die Erweiterungen kombinieren und in Teilen gegensubventionieren.

LK Aurich

LK Cuxhaven
SK Hamburg
LK Rotenburg (Wümme)

LK Lüneburg

LK Emsland

Infolge der Entwicklung der letzten Jahre mit einem regional
teils starken Bevölkerungswachstum ohne entsprechende Ausweitung der Bautätigkeit lebt inzwischen rund die Hälfte der
Bevölkerung in Gebieten mit Wohnungsknappheit. Die Verteilung der untersuchten aufstockbaren Gebäude auf die Bundesländer zeigt, dass die größten Potenziale in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern liegen. In Ostdeutschland
liegt der Schwerpunkt in Berlin.

LK Gifhorn

LK Potsdam-Mittelmark

SK Münster
LK Northeim

Foto:: TU Darmstadt/Pestel-Institut

Realisierbarkeit von
Aufstockungen

SK Dresden

LK Rhein-Erft-Kreis

LK Main-Kinzig-Kreis

LK Karlsruhe
LK Rems-Murr-Kreis

LK Erding

LK Garmisch-Partenkirchen

Verteilung der Regionen in Deutschland mit sinnvollem
Aufstockungspotenzial

„‚On-Top-Etagen‘ bieten enorme Wohnraumressourcen. Es wäre
fatal, diese Chance nicht zu nutzen. Gerade dort, wo Wohnungen
extrem knapp sind und immer teurer werden, muss Deutschland
beim Wohnen nach oben wachsen“, sagt Studien-Koordinator
❙
Holger Ortleb vom Bundesverband der Gipsindustrie.

Staffelgeschoss

1-geschossige
Aufstockung

2-geschossige
Aufstockung

3-geschossige
Aufstockung

60 % bis 90 %
des Bestandes

85 % bis 90 %
des Bestandes

35 % bis 45 %
des Bestandes

2 % bis 5 %
des Bestandes

Problematisch bei
Rücksprüngen von
Staffelgeschossen ist
die Lasteinleitung in
die darunter liegende
Tragstruktur. Dies
erfordert meist eine
Lastverteilungsebene,
z. B. eine zusätzliche
Decke in Form eines
Trägerrostes

Gut realisierbar,
Lasteinleitung
aufwendig bei
komplexen
Tragstrukturen,
Dachformen sowie
bei speziellen
Dachaufbauten u. Ä.

Aufwendig bei
Überschreitung der
Traglastreserven von
Gründung und
Tragkonstruktion

Überschreitung der
Traglastreserven bei
Mehrfamilienhäusern
mit weniger als fünf
Vollgeschossen zu
erwarten, Verbunden
mit Verstärkungsmaßnahmen von
Gründung und
Tragkonstruktion
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Regionen mit Potenzial
zur Gebäudeaufstockung
Aufstockung sinnvoll
zu hoher Leerstand

Foto: TU Darmstadt/Pestel-Institut

Um das große Wohnraumpotenzial zu nutzen, müssten dafür
jedoch bundesweit zunächst die baurechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Da seien Bund, Länder und Kommunen gefragt, etwa auf die Forderung zusätzlicher Stellplätze zu verzichten. Auch die Bebauungspläne müssten – bei der
Beschränkung von Trauf- und Firsthöhen – zeitgemäß angepasst
werden. „Um eine bundesweite ‚Auf-Dach-Offensive‘ anzustoßen, sind insbesondere finanzielle Anreize dringend notwendig. Diese Impulse müssen für private, kommunale und genossenschaftliche Eigentümer von Wohnimmobilien attraktiv sein,
wenn ein maximaler Effekt für die Wohnungsmärkte erreicht
werden soll. Ideal wäre es, ein Bundesprogramm ‚Dachaufstockung‘ aufzulegen“, sagt Matthias Günther vom Pestel-Institut
Hannover. In ihrer Wirtschaftsanalyse fordern die Wissenschaftler, dass die angestrebte Sonderabschreibung auch für Aufstockungen und Dachausbau Anwendung findet sowie in Regionen
mit besonders angespanntem Wohnungsmarkt eine Erhöhung
der linearen steuerlichen Abschreibung auf vier Prozent erfolgt.

Potenzial für
Aufstockungen

SK Berlin

Region Hannover

Gesetzgeber kann Rahmen schaffen

Aufstockungen

LK Celle

LK Diepholz

Gewählte Kriterien zur
Realisierbarkeit von Aufstockungen auf der Grundlage
konstruktiver Merkmale
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„Spaß an guten Strukturen“
Porträt ❙ Das ganzheitliche Verständnis vom Bauen gepaart mit dem kritischen Blick auf Planungsqualität und
dem Anspruch, sein Büro in jedem Jahr um einen Aspekt zu bereichern – so hat Architekt Jens Plenge sein
Unternehmen zu einer der ersten Adressen für Bauprojekte des ostwestfälischen Mittelstands
entwickelt.

Malte von Lüttichau

Fotos: Rudolf Müller Mediengruppe

Dem Kunden das Bauen leicht
zu machen ist erklärtes Ziel von
Jens Plenge, Geschäftsführer
von Plenge&Plenge aus
Petershagen.

Unternehmen

Plenge&Plenge Gmbh & co. kg

S

chon von Weitem sichtbar ist das schlichte Backsteingebäu
de von Plenge&Plenge und damit charakteristisch für sei
nen Standort Petershagen. Der Landstrich zwischen Minden und
Steinhuder Meer ist geprägt von „viel Gegend“, wie es Einhei
mische beschreiben. Der provinzielle Charme des äußeren Ein
drucks verfliegt zügig, als Inhaber Jens Plenge die Eckdaten des
vor 23 Jahren von seinem Vater gegründeten Büros skizziert, das
in den letzten 20 Jahren von vier auf 39 Mitarbeiter angewachsen
ist. Von Petershagen aus operiert das Unternehmen im Radius
von rund 350 km, von Berlin bis zur dänischen Grenze. Schwer
punkt von Plenge&Plenge ist seit Firmengründung der gewerb
liche Bereich, vor allem im unternehmergeführten ostwestfä
lischen Mittelstand hat das Büro zahlreiche Stammkunden, die
von Büro- und Verwaltungsgebäuden über Produktionsstätten
bis zu Zentrallagern immer wieder Projekte nach Petershagen
vergeben.

Kunden das Bauen leicht machen
Auf die naheliegende Frage nach den Erfolgsfaktoren dieser
Entwicklung führt Jens Plenge direkt in die Arbeitsprozesse des
Büros ein. „Unser Verständnis vom Bauen ist ganzheitlich – das
26

1993 gründet Rainer Plenge das Bauplanungs- und Ingenieurbüro Plenge
in Petershagen-Heimsen mit zwei Mitarbeitern. 1997 steigt Architekt
Dipl-Ing. Jens Plenge als Juniorpartner ein. Das Büro vergrößert sich als
Plenge&Plenge unter gemeinsamer Führung auf 14 Mitarbeiter, 2001
zieht das Büro nach Petershagen-Windheim um. Seit 2011 ist das Unternehmen zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008. Heute beschäftigt Plenge&Plenge 39 Mitarbeiter.

heißt, wir machen nicht nur Architektur, sondern auch Tragwerks
planung und den Bereich der technischen Gebäudeausstattung.“
Kundenzufriedenheit über den gesamten Prozess prägt die
Arbeitsweise, erklärt Plenge. „Wir machen uns Gedanken über
die Qualität der Planung und sind ISO-9001:2008-zertifiziert, das
ist für Unternehmen wie unseres eher unüblich. Das bedeutet
nicht, dass wir alles richtig machen, aber dass wir die Qualität
der Planung im Blick haben.“ Kunden bekommen einen vorher
definierten Ansatz von Informationen proaktiv und kontinuier
lich vom Büro geliefert, inklusive Kosten, Terminen und aktuellen
Planständen. Einbinden, ohne zu überfordern, lautet dabei die
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Formel: „Wir wollen das Bauen für den Kunden möglichst leicht
machen und das heißt, einen guten Informationsstand zu bie
ten und das Kostenrisiko zu minimieren. Unsere Schwankung
liegt im einstelligen Prozentbereich.“ Um das Erreichen dieser
Ziele sicherzustellen, greift das Büro vor allem auf zwei Ressour
cen zurück – qualifiziertes Personal und moderne Software. Sie
dient dem Unternehmen zur Verbesserung der Arbeitsabläufe,
nicht zur Beschleunigung. Dank einer laufend ausgebauten tech
nischen Infrastruktur können Baustellen lückenlos dokumentiert
und die Informationen zentral bereitgestellt werden. Konkret
legen die Mitarbeiter zum Beispiel sämtliche Mängel und Auf
fälligkeiten mit einer Software in einer zentralen Datenbank ab,
als Endgeräte nutzen die Mitarbeiter Smartphones. Dies macht
die Abläufe bei Plenge&Plenge transparent und unterstützt die
Arbeit der Handwerker auf der Baustelle, betont Plenge: „Wir
strukturieren so den Prozess der Mängelbearbeitung.“ Teamlei
ter haben die Möglichkeit, Kunden Pläne auf dem Tablet zu zei
gen und vor Ort zu ändern. Ergebnisse aus den Planungsbespre
chungen werden so direkt festgehalten.

Informationen zentral organisieren
Im besten Fall kann die Zentralisierung von Informationen dazu
führen, dass ein ganzes Unternehmen als Organisation lernt: „Wir
ergänzen jedes Jahr einen weiteren Baustein, um die Dienst
leistung für den Kunden ein kleines Stück zu verbessern.“ Die
Anbindung externer Mitarbeiter an das Haupthaus über einen
VPN-Tunnel ist ebenso Standard wie ein neuer 3D-Scanner für
komplexe Bestandsräume, der eine Million Punkte in 15 Minuten
misst und so ein dreidimensionales Gebäude inklusive Lüftungs
kanälen, Sprinklertechnik und Elektrotechnik entstehen lässt.
„Wir können uns dadurch komplett durch das Gebäude bewe
gen und mit komplexen Innenräumen arbeiten.“
Software, darauf legt Jens Plenge Wert, hat jedoch immer eine
dienende Funktion: „Die Hilfsmittel ersetzen nicht die Zusam
menarbeit der hoch qualifizierten Mitarbeiter in der Schnittstel
lenarbeit. Das ist das Kapital unseres Unternehmens, sie sind ent
scheidend für den Unternehmenserfolg.“ Die Fortbildungsver
pflichtung des Berufsstandes wird daher aktiv mit Leben gefüllt –
durch Teilnahme an Seminaren der Kammern, aber auch Weiter
bildungsangeboten der Industrie. Mit Carlisle hat Plenge&Plenge
zum Beispiel ein Inhouse-Seminar zum Thema Flachdachentwäs
serung vereinbart. Die Inhalte der Weiterbildung werden vorab
besprochen, und die Mitarbeiter erhalten Input zugeschnitten
auf ihre Bedürfnisse.

Auf insgesamt vier Etagen
arbeiten 39 Personen im
Büro Plenge&Plenge.

Serviceleistung

Die Carlisle Architektenberatung
Carlisle CM Europe versteht sich als ganzheitlicher Lösungsanbieter.
Neben bewährten und innovativen EPDM-Produkten bietet das
Unternehmen daher umfangreiche Serviceleistungen, die den Kunden von Beginn an bei der erfolgreichen Realisierung seiner Projekte
unterstützen. Sozusagen ein Rundum-Sorglos-Paket. Damit die Anwender das Potenzial des vielseitigen Werkstoffs EPDM wirklich ausschöpfen können, vermittelt die Carlisle Academy fundiertes Expertenwissen und Know-how aus der Praxis, das sich sofort anwenden
lässt. Die Weiterbildungsangebote reichen vom klassischen Praxistraining für Verarbeiter in den firmeneigenen Schulungszentren oder
auf der Baustelle bis zu speziellen Fachseminaren für Architekten
und Planer. Dort werden Themen wie „Das sichere Flachdach“ oder
„Wirtschaftlichkeit von Dachsanierungsmaßnahmen“ behandelt.
Ebenso sind individuell gestaltete Inhouse-Trainings möglich, die für
die spezifischen Kundenanforderungen maßgeschneidert sind. Die
Teilnahme an den Carlisle Weiterbildungsveranstaltungen für Architekten wird von diversen Architektenkammern und der Deutschen
Energie-Agentur (dena) als Weiterbildungsstunden bzw. -punkte
anerkannt.

Gebäude setzen, glaubt Plenge „Jedes Gebäude sollte eine
Komponente besitzen, die es einzigartig macht. Das muss nicht
immer der große Wurf, sondern können auch Kleinigkeiten sein,
zum Beispiel besondere Lichtkuppeln, die ein schönes Schatten
spiel erzeugen.“

Technik als Werkzeug
Die Nähe zum Fachhochschulstandort Minden ist für Plen
ge&Plenge wesentlich, um die Nachfrage nach qualifizierten
Mitarbeitern zu befriedigen; zwei Drittel der Mitarbeiter kom
men von dort. Inzwischen, berichtet Plenge, hat bereits der ers
te Mitarbeiter vom Schülerpraktikum bis zum Studienabschluss
alle Stationen durchlaufen.
Bei aller Orientierung an Technik und Prozessen kommt die
Gestaltung nicht zu kurz. Highlights kann der Architekt in jedem
2016 · www.ccm-europe.com

Die Sanierung spielt dabei immer eine wichtige Rolle. Bei Plen
ge&Plenge sind dies vor allem Dachsanierungen und Brand
schutzsanierungen, circa ein Viertel seiner Mitarbeiter befasst sich
damit schwerpunktmäßig. Für die Zukunft scheint das Unterneh
men damit zeitgemäß aufgestellt. Der technische Fortschritt wird
hier in Ostwestfalen-Lippe als Werkzeug begriffen, um die eigene
Dienstleistung zu verbessern: „Wir haben Spaß an guten Struktu
ren und wir tun einfach. Wenn wir etwas für uns als richtig erkannt
❙
haben, wenden wir das auch an – mit großer Disziplin.“
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Ausbildungsförderpreis

Ausgezeichnete Ausbildung
Für ihre Aktivitäten rund um das Thema Ausbildung wurde die Roland Busch GmbH 2012
offiziell mit dem Ausbildungsförderungspreis
ausgezeichnet. Bewertet werden beim Preis
unter anderem die Qualität der Ausbildung,
die Betreuung der Auszubildenden, die Ausbildung benachteiligter Jugendlicher, die
Kontinuität in der Bereitstellung von Ausbildungsplätzen sowie Förderprogramme für
Auszubildende, zum Beispiel Nachhilfe oder
Weiterbildungen. Auch Sieger im Leistungswettbewerb fließen positiv in die Bewertung
ein. Die Roland Busch GmbH erhielt den Preis
2012 zum Tag des Handwerks vom jetzigen Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsen,
Stefan Weil, damals noch Oberbürgermeister
von Hannover.

Mitarbeiter zufriedenstellen und langfristig motivieren ist vor allem Chefsache,
glaubt Roland Busch, Dachdeckermeister und Unternehmer aus Alfeld.

„Zufriedenheit motiviert"
Porträt ❙ Hohe Ausbildungsquote, gemeinsame Ausflüge: Bei DDM Roland Busch wird der Gemeinschaftssinn
großgeschrieben. Der Spaßfaktor im Betrieb ist Voraussetzung, um sich im umkämpften Geschäft der
öffentlichen Ausschreibungen erfolgreich zu behaupten.

F

ast alle, die das Team der Roland Busch GmbH bilden, 25 insgesamt, haben im Betrieb ihren Beruf gelernt. Das ist das Erste, was Firmenchef Roland Busch über sein Unternehmen erzählt:
„Deshalb sehe ich den Betrieb auch ein bisschen als Familie an.“
Und mit der fährt man auch mal in den Urlaub: Drei Mal hat Busch
bereits seine Belegschaft nach Gran Canaria geflogen. Dann ging
es mal nicht um Dachbahnen und Schweißnähte. Einmal pro
Jahr fährt das komplette Team zum Fußball nach Hannover, die
gemeinsame Weihnachtsfeier ist ebenfalls gesetzt. Für Roland
Busch steckt mehr dahinter, als nur eine gute Zeit zu haben. „Wir
schicken ja immer mal wieder Mitarbeiter auf Montage, da ist es
sehr wichtig, dass sie sich untereinander verstehen, sie sind ja teilweise länger mit den Kollegen zusammen als mit der eigenen Frau
zu Hause. Die gemeinsamen Aktionen abseits der Arbeit schweißen die Jungs als Team zusammen.“

Gelebter Gemeinschaftssinn
Der gelebte Gemeinschaftssinn hat bei Busch Bedachungen eine
lange Tradition, für die das Unternehmen nun in vielerlei Hinsicht
die Ernte einfährt. Während zahlreiche Betriebe akute Probleme
haben, ihre freien Ausbildungsstellen zu besetzen, hat Busch auch
in diesem Jahr ohne Annoncen Bewerbungen erhalten und am
Ende zwei neue Azubis begrüßt. „Da fragen schon ab und zu die
Kollegen, wie ich das mache. Und meine Antwort lautet immer:
Die Auszubildenden müssen sich vorerst nicht auf den Betrieb einstellen, sondern der Betrieb auf die Auszubildenden.“ Was wollen
Auszubildende, wie „kriegt“ man sie? Diese sicher nicht alltägli28
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che Perspektive nimmt Busch konsequent ein, und sie hilft ihm
ungemein dabei, ein Vertrauensverhältnis zu jungen Menschen
aufzubauen. Beispiel Smartphone: Anstatt die Handynutzung zu
verteufeln, macht Busch den Azubis klar, dass das Handy auch im
Betrieb wichtig ist und gebraucht wird. „Damit habe ich die Einsteiger meist schon auf meiner Seite“, berichtet Busch. Entsprechende Maßnahmen zeigen, dass es keine Lippenbekenntnisse sind,
denn das Unternehmen unterhält beispielsweise eine firmeninterne Whatsapp-Gruppe, in der dringende Angelegenheiten wie
Vertretungen zügig im Kreis des Teams geregelt werden.

Wertschätzung zählt und zahlt
Roland Busch bestreitet nicht, dass es zu Beginn manchmal
schwierig ist, die jungen Azubis an ein geregeltes Arbeitsleben
heranzuführen. Ein Mittel, um reinzufinden: das Einbetten der
neuen Mitarbeiter in das Gefüge des Teams. Nirgendwo lernen
die Azubis so viel über geschriebene und ungeschriebene Regeln
wie in der Gruppendynamik auf Montage, die im Umkreis von bis
zu 300 km um den Firmensitz erfolgt. „Meine Mitarbeiter bekommen das schon in den Griff, dass die Azubis morgens aufstehen, sie
ziehen die Neulinge mit.“ Auf seine Mitarbeiter, von denen einige
bereits über 25 Jahre im Betrieb sind, kann sich Busch voll verlassen. „Die Firma steht und fällt mit dem Personal.“
Wertschätzung der Mitarbeiter spielt daher eine zentrale Rolle.
Das äußert sich nicht nur in gemeinsamen Unternehmungen,
sondern auch im Aufenthaltsraum des Betriebs. Anstelle der so
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Der Betrieb
Mehr American Diner als Aufenthaltsraum: Wie die Fahnen zeigen, haben
sich die Mitarbeiter von Roland Busch auch zum Fußballschauen bei der
Europameisterschaft getroffen.

häufig anzutreffenden Umkleidekabinen-Optik könnte der Raum
auch als Partykeller fungieren. Neben Kicker, Shufflepuck-Tisch
und Flipper gibt es gemütliche Sitzgelegenheiten, man fühlt sich
eher wie im Diner als in einem Arbeitsraum – pure Wohlfühlatmosphäre. Freitags nach Feierabend hängen die Mitarbeiter gerne
noch eine Stunde dran und spielen gegeneinander. Highlight des
Raums ist die nachgebaute Theke der „Heißen Ecke” auf der Reeperbahn. Das Team von Roland Busch hatte im Anschluss an ein
Weiterbildungsseminar bei Carlisle in Hamburg noch das gleichnamige Musical im Schmidt Theater besucht und sich ein Erinnerungsstück für den Aufenthaltsraum gezimmert.

Leistung durch Zufriedenheit
Urlaubsausflüge, Spaß im Betrieb – verwöhnt Busch seine Mitarbeiter zu sehr? Das sieht der Chef anders: „Von Feiern und Fahrten erzählen meine Mitarbeiter noch Jahre später, das motiviert viel mehr als andere Anreize. In das Gemeinschaftsgefühl
zu investieren bringt am Ende mehr“, ist sich Busch sicher, „nur
wer zufrieden ist und sich wohlfühlt, kann über lange Zeiträume
angemessene Leistung erbringen.“
Von der Rinnenreparatur bis zum Großauftrag mit einem Volumen
von 2,5 Millionen Euro bietet der Betrieb alle gängigen Dachdeckerleistungen an. Dafür müssen seine Mitarbeiter als Dach-Generalisten die komplette technische Bandbreite des Berufs abdecken
können. Busch benötigt also nicht nur motivierte , sondern auch
qualifizierte Mitarbeiter. Im Flur vor dem Aufenthaltsraum hängen
die Wände voll mit Weiterbildungsurkunden , „rund 250“, berichtet
Busch. „Auch hier investieren wir seit Jahren regelmäßig.“
Vor allem Industriehallen sind es, die Busch zurzeit mit Carlisle
EPDM saniert. Bei zweien in diesem Jahr, berichtet der Unternehmer, hat er aktiv in die Richtung des Werkstoffs beraten, ausgeschrieben waren ursprünglich andere Produkte. „Wir haben in den
Gesprächen mit dem Planer und Bauherrn auf die nachgewiese2016 · www.ccm-europe.com

Roland Busch GmbH
25 Mitarbeiter inklusive Büro hat die Roland Busch GmbH aus
dem niedersächsischen Alfeld. Schwerpunkt des Betriebes sind
öffentliche Ausschreibungen – rund 70 % aller Aufträge kommen
aus diesem Sektor. 19 Mitarbeiter haben im Unternehmen bereits
ihre Ausbildung absolviert. 2012 erhielt der Betrieb den Ausbildungsförderungspreis. Roland Busch ist als Kassenführer in der
Dachdecker-Innung Alfeld aktiv, sein Vater Wolfgang war Obermeister der Innung. Mitarbeiterbindung und -motivation spielen
für das Unternehmen eine entscheidende Rolle, außerdem ist die
GmbH als Sponsor von lokalen Fußballvereinen engagiert.

nen Qualitäten hingewiesen, vor allem die lange Haltbarkeit, die
Flexibilität und Problemfreiheit. Oftmals verlängere ich freiwillig
die Gewährleistung, damit hat man die Beteiligten schnell überzeugt.“ Von den Qualitäten profitieren die Bauherren, sagt Busch,
aber auch seine Mitarbeiter: „Die haben eine Rolle und können
damit alles machen, von der Flächenverlegung bis zum Formteil.
Meine Leute arbeiten gerne damit.“

Werkzeug Kamera
Zu 70 Prozent kommen die Aufträge Buschs aus dem öffentlichen
Sektor. Gute Löhne zahlen und sich in diesem preisgetriebenen
Bereich behaupten, wie geht das? „Man muss die Baustellen und
seine Zahlen im Griff haben“, sagt Busch, „und natürlich gegensteuern, wenn es im Verlauf eines Projekts kalkulatorisch nicht
passt.“ Effizienz ist daher auf allen betrieblichen Ebenen Pflicht
– die eingehende Analyse der zu bearbeitenden Baustellen, die
optimale Baustellenvorbereitung und -logistik und die präzise
Begleitung der Projekte sind Voraussetzung dafür, erfolgreich
wirtschaften zu können. Ein wichtiges Werkzeug des Betriebs ist
die Kamera, dank der intensiven Bebilderung steigt die Qualität
der Baustellenvorbereitung und -begleitung. Schon vor Beginn
der Arbeiten werden Fotos von Knackpunkten der Baustelle ausgedruckt, markiert und mit den Mitarbeitern durchgesprochen.
Rund 630.000 Fotos, schätzt Busch, sind inzwischen im Betrieb
hinterlegt. „Wenn meine Mitarbeiter losfahren, wissen sie genau,
was sie auf der Baustelle erwartet, und sind passend für ihre Auf❙
gaben gerüstet.“
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„Ich kann das
auch in rund“
Porträt ❙ Zimmermeister Dirk Haack agiert seit rund
20 Jahren erfolgreich am Markt für Zimmerer- und
Holzbauleistungen. Im westfälischen Dülmen
verlangen seine Kunden nach dichten Anschlüssen,
Markus Langenbach

S

ondern auch die Liebe zum Beruf ...“ - Über diesen Satz auf
Dirk Haacks Unternehmenshomepage stolperte ich, als ich
mich auf den Besuch bei ihm vorbereitete. Ich vertrete ja die
These, dass Zimmerer ein emotionaleres Verhältnis zu ihrem
Beruf haben als viele andere Handwerker. Dass jemand das
ausdrücklich auf seine Homepage schreibt, habe ich so bisher
aber noch nicht gesehen. Also, gespannt war ich, als ich mich
an einem sonnigen Augustvormittag durchs Bergische Land
und quer durchs Ruhrgebiet auf den Weg ins westfälische Dülmen machte.
Dirk Haack empfing mich in seinem vor Kurzem eigens angebauten Besprechungs- und Bemusterungsraum neben Büro
und Werkstatt: mittlere Größe, Anfang vierzig, graues Haupthaar und natürlich Kluft samt Zimmerer-T-Shirt: eine sympathische Erscheinung. Mit dabei in der Gesprächsrunde: Michael
Schürmann, Außendienstler von Carlisle und mit Dirk Haack seit
rund 20 Jahren bekannt.
Bekannt also seit der Stunde null, denn das Unternehmen existiert seit 1997. Eine klassische Unternehmensgründung nach
Ausbildung, Berufserfahrung und Meistertitel: „Ja, ich hatte den
Ehrgeiz, für mich selbst etwas aufzubauen. Bei meinem damaligen Arbeitgeber wäre ich nach dem Meistertitel der fünfte
angestellte Meister gewesen. Das war mir zu wenig“, so Dirk
Haack. Also machte er sich selbstständig und baute über die
Jahre einen Betrieb mit derzeit vier weiteren Mitarbeitern auf.
Es waren schon mal mehr, die Zahl schwankt je nach Auftragslage und Ausbildungssituation.
Häufig ist man bei seiner Berufswahl ja geprägt von den Eltern.
So auch Haack? „Tatsächlich ja“, meint er, „mein Vater war immer
angestellter Zimmerer, hat mich schon früh mit auf seine Baustellen genommen und so lernte ich den Beruf von der Pike
auf kennen. Selbstständig war er aber nie, vielmehr hat er zum
Schluss hier bei mir gearbeitet.“ Wichtig ist ihm, oder, wie er sagte, ‚stolz’ ist er darauf, dass sein Unternehmen stets organisch
gewachsen ist. Schritt für Schritt, nur nichts überstürzen. So ist
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am besten aus einer Hand.

Zimmerer- und Dachdeckermeister Dirk Haack geht im westfälischen
Dülmen mit Herz und Verstand seiner Arbeit nach.

der Hof seines Betriebsgeländes noch nicht gepflastert, „aber
das kann ich ja erst machen, wenn ich die nötige Zeit und auch
das nötige Geld habe“. Bestätigend nickt an dieser Stelle Michael
Schürmann mit dem Kopf: „Der Dirk ist jemand, der nur zur Bank
geht, um Geld hinzubringen. Nicht, um welches zu holen.“

Haack schafft Räume
Haack bietet mit seinem Unternehmen die klassischen Leistungen einer Zimmerei an, sprich, er baut Terrassen und Carports,
setzt Gauben ein, ist in der Sanierung tätig, und auch das eine
oder andere Holzrahmengebäude verließ schon seine Werkstatt. Am augenfälligsten ist dabei sicher sein eigenes Wohnhaus, das er vor einigen Jahren am Rand seines Betriebsgeländes erstellte. Bekleidet mit grauen Fassadenplatten, kommt es
modern und schlicht rüber. Genau das richtige, um dem skeptischen und den roten Klinker gewohnten Münsterländer Bauherrn von den Vorzügen des Holzbaus zu überzeugen. Auf die
Frage, ob er eine seiner Tätigkeiten als Spezialgebiet nennen
möchte, verneint er mit einem klaren: „Wir machen alles.“ Da
mag der eine oder andere Betriebswirt zucken; wie, keine Spezialisierung? Von jedem ein bisschen und nichts richtig? Darauf
angesprochen, widerspricht er dieser Ansicht heftig: „Nein, ich
halte diesen Mix für mein Unternehmen für genau das Richtige.
Mal gehen die Terrassen besser, mal die Sanierungen. So bleibe
ich flexibel.“ Eine Sache kann ich ihm dann aber doch entlocken,
die ich recht spannend finde. Dirk Haack baut seit einiger Zeit
mehr und mehr Saunen im Außenbereich. Also nicht das Innenleben einer Sauna, dafür gibt es wirklich Spezialisten, aber eben
den Raum drumherum. Wie es dazu kam? „Viele meiner Kunden,
BMH Spezial · DDH Spezial · DZI Spezial

Kann sich sehen lassen: Dirk Haacks privates Wohnhaus auf seinem Betriebsgelände ist eine seiner
gelungensten Referenzen. Die EPDM-Dichtungsbahn Hertalan verarbeitete er auch bei diesem Objekt.

oft älter als 50 Jahre, wollen es sich zu Hause noch mal richtig
schön machen. Bei großen Grundstücken ist der Platz im Garten
vorhanden, also schaffe ich im wahrsten Wortsinn die Räume,
in denen sich meine Kunden erholen und entspannen können.“

Flexibel in den Leistungen, umfassend in der Kompetenz
Überhaupt, die Ansprüche des Kunden, die steigen und steigen. Wie viele andere berichtet Haack davon, dass Privatkunden
immer stärker die Leistung aus einer Hand nachfragen. Das führte dazu, dass er über die Jahre nicht nur einen Dachdeckermeister einstellte, sondern auch noch einen Bauklempner (und selbst
übrigens noch die Prüfung zum Dachdeckermeister ablegte)
und auch das entsprechende Werkzeug wie eine Kantbank etc.
anschaffte. Eine runde Sache also, aber das Zimmerergewerk ist
ja weiter im Wandel. Pessimisten meinen, dass kleinere Betriebe
in einigen Jahren nur noch als reine Monteure unterwegs seien.
Wie sieht er das? „Also, für mich kann ich mir das nicht vorstellen. Klar, wenn‘s eng wird, gebe auch ich mal eine ElementbauProduktion raus und mache das nicht selbst. Aber ich möchte die Kontrolle und die Kompetenz hier im Haus behalten.“ Er
selbst geht nicht mehr mit auf die Baustellen, nur, wenn Not am
Mann ist. Er ist den ganzen Tag gut beschäftigt mit Angebotserstellung, Kundenberatung und Gesprächen mit Lieferanten
etc. Unterstützt wird er im Büro halbtags von seiner Frau. All das
füllt seinen Tag gut aus, dennoch bleibt genügend Zeit, um die
Innungstreffen zu besuchen. Über seine Innung ist er Mitglied
bei den Zimmerern Westfalen. Für die öffentliche Hand arbeitet
Haack übrigens so gut wie gar nicht. Zu aufwendig in der Angebotserstellung und zu viele Mitbewerber, meint er.
2016 · www.ccm-europe.com

Keine Nähte, nahezu jede Größe bestellbar
Bei den beschriebenen Leistungen setzt Haack bei Aufgaben
der Gebäudeabdichtung seit einigen Jahren vermehrt die Produkte des Anbieters Carlisle CM Europe ein, in der Hauptsache
die EPDM-Dichtungsbahn Hertalan. „Anlass war damals ein Auftrag, bei dem ein rundes Gebäudeteil umfangreich mit einer
Vielzahl abgekanteter Bleche hätte eingefasst werden sollen.
Ich hatte kurz zuvor über Michael Schürmann das Material Hertalan kennengelernt und meinte daher zum ausschreibenden
Architekten: ‚Ich kann das auch in rund ... Sieht besser aus und
macht weniger Arbeit als die Bleche.’“ Gesagt, getan. Der damalige Architekt ließ sich von einem Produktmuster samt Erläuterungen überzeugen. Seitdem verarbeitet Haack das Produkt
sehr häufig und ist ein guter Kunde von Carlisle geworden. „Und
bei den Kunden kommt es gut an. Die wollen letzten Endes eine
dichte Fläche! Sie lassen sich schnell von den Vorteilen des Produkts, wie der nahtlosen Verlegung, überzeugen, und gerade im
Landwirtschaftsbau sind nicht nur die Bauherren, sondern auch
meine Mitarbeiter heilfroh, dass wir nicht mit offener Flamme
an den Gebäuden hantieren“, meint Haack.
Am Ende unseres Gesprächs, nachdem ich meine Fragen zu
Technik und Markt losgeworden bin, möchte ich es nun wissen, was es mit der Liebe zum Holz auf sich hat? „Holz ist einfach ein wunderbares Material. Es ist warm, es ist weich, es lässt
sich gut bearbeiten. In meiner Jugend kam kurz die Idee auf,
dass ich Maurer werden sollte. Ohne mich! Da habe ich mich mit
Händen und Füßen gewehrt, um beim Holz zu bleiben“, meint
❙
Haack lachend zum Abschied.
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genau mein Plan.
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