Auf den beiden Dachflächen kamen vorkonfektionierte EPDM-Bahnen zum Einsatz, die jeweils
eine Teilfläche abdecken. Für das Auslegen der Bahn legte das gesamte Marquardt-Team Hand an.
Durch fächern wird die Bahn in die schlussendliche Position gebracht.

FLACHDACH

Moritz Schmidtbauer

EPDM meets
Monitoring

Fotos: Carlisle

Bei der Abdichtung von zwei baugleichen Flachdachflächen verlegte Dachdeckermeister Michel Marquardt EPDMPlanen aus einem Stück, welche lose unter einem extensiven Gründach liegen. Darunter: ein Monitoringsystem, das
mögliche Leckagen im Notfall in Echtzeit anzeigt.
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Dachdeckermeister Marquardt kurz vor
der Verlegung des Kontaktvlieses für das
Monitoring-System. Zu sehen ist die EPSFlachdachdämmung.

ls die Stadtwerke Greifswald
GmbH die Firma Lührs Ingenieurbüro mit der Planung des
Neubaus eines Trinkwasserbehälters
beauftragten, gab es eine klare Vorstellung: Der Wunsch war, für die
„Ewigkeit“ zu bauen. Die Bezeichnung
„Ewigkeit“ lässt natürlich sehr viele
Interpretationen zu, die eingesetzten
Materialien sollten sich aber durch eine
sehr lange Lebensdauer auszeichnen.
Das Ingenieurbüro aus Bremen ist spezialisiert auf die Planung und Beratung
im Bereich Trinkwasser- und Erdgasversorgung, Stromversorgungs- und
Wärmenetzen und besteht seit 1892
(kein Schreibfehler). Ein Beleg dafür,
dass schon während der Planung Spezialisten am Werk waren. Der regionale
Energie- und Wasserversorger baute
im Greifswalder Stadtteil Schönwalde

A

einen neuen Trinkwasserbehälter mit
einem Fassungsvermögen von 3.600
m³ und modernsten Pumpanlagen. Der
Neubau wurde notwendig, um die Einwohner auch in Zukunft ohne Engpässe
versorgen zu können. Die alten, in die
Jahre gekommenen Trinkwasserbehälter von 1905 und 1982 sollen dadurch
abgelöst werden, da diese auch nicht
mehr dem Stand der Technik entsprechen. Das Bauvorhaben wurde seit Jahren geplant und die Investitionssumme
betrug circa 3,5 Millionen Euro.

Regionale Architektur,
ortsansässiger Betrieb
Für die Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten wurde das ortsansässige Innungsunternehmen Dachdeckermeister Marquardt beauftragt. Firmeninhaber Michel Marquardt arbeitete vorher

jahrelang im Kölner Raum und kennt
sich mit Flachdächern in jeder Größenordnung bestens aus. Im Jahr 2016
kehrte er in seine Heimat an der Ostsee
zurück und gründete in Mesekenhagen
ein Dachdeckerunternehmen.
Der Neubau des Trinkwasserbehälters
entstand in Stahlbetonbauweise aus
WU-Beton, auf dem sich zwei baugleiche Flachdächer mit einer jeweiligen
Größe von 420 m² befinden, die durch
ein mit Ziegeln gedecktes Satteldach
getrennt sind. Die Fassade besteht
aus einem Klinkermauerwerk im Halbverband, welches in Farbgebung und
Detailausführung entsprechend den
historischen Vorgaben ausgeführt wurde und sich dadurch harmonisch in das
bestehende Klinkerensemble einfügt.
In Abstimmung mit dem Dachdeckerbetrieb und den Bauherren entschied
sich das planende Ingenieurbüro für
die Dachabdichtung mit einer vorkonfektionierten EPDM-Plane und systemkonformem Zubehör für die Abdichtung von Details. Ausschlaggebend
hierfür waren vor allem die sehr lange
Gebrauchsdauer und damit Lebenserwartung der Dachabdichtung und die
schnelle, unkomplizierte Verlegung auf
der Baustelle. Zudem sollten die Dächer
abschließend begrünt werden, um so
die Lagesicherung durch Auflast herzustellen und zugleich einen ökologischen
Ausgleich für die versiegelte Fläche zu
schaffen. Die eingesetzte Plane ist wurzelfest nach FLL und DIN EN 13948 und
sowohl für extensiv als auch intensiv
begrünte Dächer geeignet. Beide Flachdächer wurden mit jeweils einer EPDMPlane mit einer Größe von 21 × 25 m aus
einem Stück abgedichtet. Aufgrund der
Flexibilität des Abdichtungsmaterials
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Quelle: Stadtwerke Greifswald

Entwurfsansicht des
Neubaus links. Daneben
die Bestandsgebäude.

konnten die Attiken und der Wandanschluss ohne separate Anschlussstreifen
aus der Fläche heraus verlegt werden.
Der Vorteil: Die Verlegezeit reduziert
sich und das Marquardt-Team konnte
auf zusätzliche Schweißnähte mit dem
Heißluftschweißgerät verzichten. Lediglich die EPDM-Manschetten zur Eindichtung der Anschlagpunkte und der
Blitzschutzleitungen wurden mit Heißluft auf die Flächenabdichtung aufgeschweißt.
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Monitoring – Dachaufbau mit
Besonderheit
Auf die Rohbetondecke wurde nach
vorheriger Grundierung mit einem
Bitumenvoranstrich eine bituminöse
Dampfsperre aufgeschweißt, welche
auch gleichzeitig die Funktion der Behelfsabdichtung übernahm. Anschließend verlegten die Dachdecker eine
EPS-Dämmung mit einer Stärke von
120 mm, welche mit dem zugehörigen
Dämmstoffkleber streifenweise verklebt wurde. Im Regelfall wäre im Anschluss direkt die Abdichtung erfolgt.
Die Stadtwerke Greifswald wünschten
aber die Verlegung eines Leckageortungssystems (Monitoringsystem), um
so auch im ungünstigsten Fall schnell
reagieren zu können. Ein Beweis dafür,
wie bewusst und mit welchen hohen
Ansprüchen hier geplant wurde. Vor
der Verlegung der Abdichtung wurde
eine Kontaktlage ausgelegt, welche
aus einem elektrisch leitfähigen Vlies
mit einem Flächengewicht von 120 g/
m² besteht und als Rollenware geliefert
wurde. Das System arbeitet nach einem
einfachen, physikalischen Prinzip. Abdichtungen sind elektrische Isolatoren. Kommt es zu einer Leckage, fließt
Strom durch die Schadstelle, wenn man
elektrische Spannung anlegt. Dieser
Strom verursacht Spannungsabfälle
in den Schichten, die an die Abdichtung angrenzen und daher vom Strom
durchflossen werden. Ändert sich die
Spannungsverteilung aufgrund einer
Leckage, wird dies vom Monitoringsystem erkannt und die genaue Leckageposition berechnet. Mit der angeschlossenen Monitoringbox kann
die Abdichtung in Echtzeit überwacht
werden.

Verlegung des Kontaktvlies für das Monitoring-System

BAUTAFEL
Projekt: Neubau eines Trinkwasserbehälters der Stadtwerke Greifswald GmbH
Betrieb: Dachdeckermeister Marquardt, Mesekenhagen,
Mitglied der Dachdecker-Innung Vorpommern-Ost
Architekt: Lührs Ingenieurbüro GmbH, Bremen
Bauleitung: Rainer Flöhring, Rauh Damm Stiller Partner
Planungsgesellschaft mbH, Greifswald
Tief- und Hochbauarbeiten: Köthenbürger HTI Hoch-, Tief- und Ingenieurbau
Aufbau und Materialien:
– Stahlbeton mit Gefälle
– Dampfsperre: bituminöse Dampfsperre mit Bitumenvoranstrich
– Wärmedämmung: EPS-Dämmung
– Monitoringsystem: Smartex vom Hersteller Progeo Monitoring GmbH & Co. KG
– Abdichtung: Hertalan Easy Cover 1,5 mm;
EPDM-Plane, Carlisle Construction Materials (CM) Europe
– zusätzliche Schutzlage: Kunststoffvlies 120 g/m² und Hertalan Easy Cover
1,2 mm; Rollenware 1,40 × 20,00 m, Carlisle CM Europe
– Gründach: extensive Begrünung

Maßarbeit – aus einem Stück
Durch die unkomplizierte Dachgeometrie konnten die geplante EPDM-Abdichtung in einem Stück vorgefertigt
werden kann. Lediglich die Anschlagpunkte für die Absturzsicherung befanden sich vor der Verlegung bereits auf
dem Dach, stellten für dieselbige aber
kein Problem dar. Die Planen wurden
inklusive der Attikaabdichtung im Werk
vorkonfektioniert und auf die Baustelle

geliefert. Somit musste auf jeder Dachfläche nur eine Plane mit einem Maß
von 21 × 25 m verlegt werden. Der
Transport auf die Dachfläche erfolgte
mit einem bauseits vorhandenen Turmdrehkran. Bei einem Flächengewicht
von 1,85 kg/m² wog die aufgerollte Plane immerhin 971 kg. Die Verlegung gelang trotz des Gewichts und der Größe
problemlos: In den Wickelkern der Plane
führte das Marquardt-Team eine Stahl-
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Das schrittweise Eindichten eines Anschlagpunktes mit einer EPDM-Rohrmanschette mit unterseitigem Fügerand.
Die Manschette wird mit Heißluft auf die Flächenabdichtung aufgeschweißt. Durch das vorkonfektionierte Formteil sind
keine weiteren Schnitte oder Bänder nötig.

stange ein, an der Hebegurte befestigt
wurden. Anschließend konnte die Plane
am Kran hängend auf der Dachfläche
abgerollt werden. Der Absetzpunkt und
die Richtung der Abwicklung ergaben
sich aus der mitgelieferten Zeichnung.
Nach dem Abrollen konnten die Dachdecker die EPDM-Plane auseinanderfalten, ausrichten und in der Fläche lose
verlegen. Dies geschah einfach durch
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das Unterwedeln von Luft. Nach einer
kurzen Liegezeit wurden die Öffnungen
für die Anschlagpunkte eingeschnitten
und sofort mit einer systemkonformen
EPDM-Manschette eingedichtet. An der
Unterseite der Manschette befindet
sich ein Fügerand aus TPE, der es ermöglicht, die Manschette mittels Heißluft auf die EPDM-Flächenabdichtung
aufzuschweißen. Danach erfolgte nur

noch die Montage einer Rohrschelle aus
Edelstahl, um den oberen Bereich zwischen Manschette und Anschlagpunkt
dauerhaft abzudichten. Im Randbereich
klappten die Dachdecker die Plane zurück, um einen Kontaktkleber aufzubringen. Dazu wurde der Kleber auf der
Unterseite der EPDM-Plane und auf der
Oberfläche der Attika bzw. des Wandanschlusses im Sprühverfahren aufge-

Ein Anwendungstechniker des Bahnenherstellers unterweist das Team von Dachdeckermeister Marquardt
in der Verklebung des Randbereiches.

INTERVIEW

„Absolutes Neuland“

Tondachziegel
Betondachsteine
Dach- und
Fassadenplatten
Wellplatten
Dachsysteme
und Zubehör

Dachdeckermeister Michel Marquardt

Vier Fragen an Dachdeckermeister
Michel Marquardt, der mit seinem
Team die Arbeiten am neuen Trinkwasserbehälter der Stadtwerke
Greifswald ausgeführt hat.
Welche Anforderungen wurden seitens Auftraggeber und Planungsbüro
an Sie gestellt?
Gewünscht war ein Dachaufbau. der
die nächsten Jahrzehnte übersteht,
nicht zuletzt unter dem Aspekt, dass
die gesamten Flächen mit einer extensiven Begrünung versehen werden sollten. Mit der EPDM-Planenware konnten wir doppelt punkten, da
wir a) keine Nähte herstellen mussten
und b) die gesamte Dachfläche innerhalb kürzester Zeit abdichten konnten. Zusätzliche Sicherheit gibt das
unter der Abdichtung liegende Monitoringsystem.
Haben Sie mit dem Material vorher
schon einmal gearbeitet?
Eine EPDM-Plane war für mich und
mein Team absolutes Neuland. Die
Besonderheit war hierbei natürlich
die Größe der Planen. Dennoch hat
das Material gut zum Dach und den
Anforderungen gepasst, da es eine

einfache Gebäudegeometrie war
und die Durchdringungen sich auf
ein Minimum reduzierten. Lediglich die Anschlageinrichtungen der
Absturzsicherung mussten wir anarbeiten.
Mit wie vielen Mitarbeitern haben Sie
dieses Projekt ausgeführt?
Insgesamt waren wir zu viert, bei dem
Auseinanderfalten der extrem großen Plane benötigten wir allerdings
noch zwei weitere Personen.
Für besondere Projekte ist es natürlich wichtig, qualifizierte Mitarbeiter
zu haben. Ist die Fachkräftesituation
im Nordosten genauso dramatisch
wie in anderen Regionen?
Qualifizierte Fachkräfte zu finden ist
auch hier ein großes Problem. Es entscheiden sich einfach zu wenige junge Menschen für eine Ausbildung im
Dachdeckerhandwerk. Die Betriebe
müssen sich daher auf die geänderten Bedingungen einstellen, um auch
in Zukunft als Arbeitgeber attraktiv
zu sein. Es ist aber erfreulich, dass in
Mecklenburg-Vorpommern die Zahl
der Auszubildenden zuletzt zugenommen hat.

Eine Marke.
Unendliche
Dachlösungen.

ANSCHLUSSDETAIL
Der aufgehende Wandanschluss kann laut Hersteller aus einem Guss
aus der Fläche heraus hergestellt werden.
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Schritt 1: Zunächst wird mit einer Sprühlanze der systemzugehörige Kontaktkleber auf die Rückseite der Abdichtung
und auf das anzuschließende Bauteil aufgetragen.

Schritt 2: Warten, bis der Kontaktkleber anzieht.
Dies ist der Fall, wenn er leichte Fäden zieht.

3

4

Schritt 3: Die Flächenbahn kann an den Baukörper angefügt werden. Kanten werden scharf in den Knick gelegt.

Schritt 4: Es folgt das Anrollen der Bahn mit einer Silikonrolle, damit die Fläche sauber an die aufgehenden Bauteile
anschließt.

tragen. Nach kurzer Ablüftzeit können
beide Flächen zusammengefügt werden und sind so dauerhaft gegen Windlasten gesichert. Die Innenecken wurden lediglich eingefaltet, wodurch kein
Durchdringen und kein Einschneiden
der Plane in der wasserbeanspruchten
Ebene nötig war. Somit konnte an nur

einem Arbeitstag eine komplette Dachfläche inklusive der Attiken abgedichtet werden. Ein besonderer Wunsch der
Bauherren und Planer war es, zwischen
der Abdichtung und dem Gründachaufbau eine gesonderte Schutzlage anzuordnen. Hierzu verlegten die Dachdecker ein Kunststoffvlies mit einem

Flächengewicht von 120 g/m² und darüber eine Rollenware in einer Stärke
von 1,2 mm. Um die Dachabdichtung
während der Zeit ohne Gründachauflast gegen Windsog zu sichern, musste
der Innungsbetrieb die gesamte Fläche
„provisorisch“ durch Auflast sichern. Im
Randbereich wurde ein Kiesstreifen mit
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Die vorkonfektionierte EPDM-Plane liegt sauber in der Fläche.

einer Körnung von 16/32 aufgebracht,
um diesen vom eigentlichen Gründach
zu trennen. Das Aufbringen des Gründachsubstrats erfolgte dann mit einem
Pumpsilo, der das Substrat ohne große
Mühe auf das Dach beförderte.

Permanente Absturzsicherung
gefordert
Gemäß den heutigen Vorgaben in
puncto Arbeits- und Gesundheitsschutz und um die Dachflächen auch
nach der Bauphase sicher betreten und
warten zu können, wurde bereits in den
Ausschreibungsunterlagen ein permanentes Absturzsicherungssystem gefordert. Dessen Installation erfordert
ein hohes Maß an Fachwissen und
technischem Bewusstsein. Dazu montierte die Dachdeckerei Marquardt nach
der Verlegung der Dampfsperre auf jeder Dachfläche acht Anschlagpunkte,

welche mit einem Seilsicherungssystem miteinander verbunden sind. In
Zukunft können also alle Pflege- und
Wartungsarbeiten ohne die Gefahr von
Absturzunfällen ausgeführt werden.

Entwässerungsebene:
wenn möglich unsichtbar
Die Dachentwässerung erfolgt auf
Wunsch der Bauherren durch Flachdachgullys, welche Haupt- und Notentwässerung miteinander verbinden.
Dadurch waren nur wenige Attikadurchdringungen notwendig und in
der Ansicht der Fassaden gibt es keine
zusätzlichen Rohre oder Speier, welche
eventuell das Erscheinungsbild der Fassaden stören könnten. Die außen liegenden Dachentwässerungselemente
und die Dachrandabdeckung fertigte
das Dachdeckerteam aus vorbewittertem Titanzink, die Dachdeckermeister

Marquardt mit großem handwerklichen Geschick in der Werkstatt mit der
Segmentkantbank vorfertigte und anschließend auf der Baustelle montierte.
Zur Befestigung der einzelnen Scharen
wurden Edelstahlhafte verwendet und
die klempnertechnischen Verbindungen erfolgten fachgerecht in Stehfalztechnik.
Die Bauherren sind mit der Ausführung
vollkommen zufrieden. Durch die enge
Abstimmung zwischen Planern, Bauleitung, Bauherren, ausführenden Unternehmen und dem Hersteller konnte ein
anschauliches Gesamtergebnis erzielt
werden, welches den hohen Anforderungen und Erwartungen Rechnung
trägt. Durch den Einsatz der vorkonfektionierten EPDM-Planen konnte zusätzlich ein erhebliches Maß an Verlegezeit
eingespart werden. //

Suchbegriffe online: www.ddh.de
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Moritz Schmidtbauer ist Zimmermeister
und Dachdeckermeister und als Fachberater für Carlisle CM Europe in der Region
Mecklenburg-Vorpommern tätig.
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