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Liebe Leserin, lieber Leser,
Architekten und Handwerker planen und bauen gemeinsam
Gebäude, die unsere Umwelt prägen und unseren Lebensraum bestimmen. Beide Gruppen bringen ihr spezifisches
Wissen und ihre Fähigkeiten in den Bauprozess ein. Allerdings ist diese Zusammenarbeit für beide Seiten oft nicht
einfach. Ein Grund hierfür liegt vermutlich darin, dass in den
Ausbildungsgängen beider Gruppen die jeweils andere Seite
selten vorkommt und so kaum gelernt werden kann, das
Aufeinandertreffen und die Kombination unterschiedlicher
Denk- und Arbeitsweisen als fruchtbar anzunehmen.
Treffen die beiden aufeinander, hört man einerseits Aussagen wie: „Architekten haben doch keine Ahnung, was
sich auf der Baustelle realisieren lässt!“ und: „Die Handwerker verstehen unsere Ideen ja gar nicht!“. Beiderseitige
(Vor)urteile von Handwerkern und Architekten gibt es in
zahlreichen Varianten, die bei reinen Äußerlichkeiten anfangen: Der eine mit schwarzem Schal und Ledertasche, der
andere in Zunftkleidung und mit schmutzigen Fingern. Der
eine wird oft als Fachidiot, Theoretiker oder realitätsfremd
abgestempelt. Der andere als Betrüger, Pfuscher, Kostentreiber oder Bedenkenträger. Sobald es Komplikationen gibt,
werden diese – oft auch unsachlichen – Sichtweisen, Befangenheiten und Intoleranzen gegenüber der jeweils anderen
Seite sogar noch kultiviert.

Auch ein Hierarchiedenken, das sich auf der vermeintlich
höherwertigen Tätigkeit der Berufsinhaber, die ein Studium
absolviert haben, begründet, kann die Kommunikation und
Kooperation auf dem Bau negativ beeinflussen.
Schaut man zurück, ist der Beruf des Architekten traditionell
generalistisch angelegt: die Baumeister vergangener Zeiten
erstellten in Personalunion den Entwurf und die Statik und
beaufsichtigten den Bauablauf. Kurzum: Die heutigen
Architekten waren früher Handwerker.
Ich vereine beide Welten. Ich bin sowohl Dachdecker und
Zimmermann als auch Architekt und komme damit zu
einer ganz klaren Aussage: Beide Gruppen wollen das Beste.
Ein tolles Gewerk für die Nachwelt hinterlassen und einen
glücklichen Bauherren. Also Zeit, sich wieder auf die Wurzeln
zu berufen, denn am Ende sind wir alle Baumeister.
Ein Hoch auf unser ehrbares Handwerk!

Thomas Schneider
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Monumentale Kunstschüssel

Unmittelbar angrenzend an den
backsteinernen Bestandsbau des
Museums Boijmans Van Beuningen,
der aus den 1930er-Jahren stammt,
hat das vor Ort ansässige Büro
MVRDV für das Museumsdepot eine
40 Meter hohe Halbkugel mit einer
spiegelnden Außenhaut geschaffen,
auf deren Dachlandschaft ein lichter
Birkenwald angepflanzt wurde.

UK

22 KÖNIGSEGG-GRUNDSCHULE

Schulgebäude mit
neuer Perspektive

Jahrelang wurde im Stadtrat von
Immenstadt im Allgäu diskutiert,
was mit der maroden KönigseggGrundschule weiter passieren soll.
Mittlerweile ist das Gebäude grundlegend saniert worden. Als wichtigste
Maßnahme erfolgte dabei die komplette Erneuerung der Dachfläche:
An Stelle des ursprünglichen
Flachdaches wurde eine Walmdachkonstruktion errichtet, die
zeitsparend und nachhaltig mit
EPDM-Planen abgedichtet wurde.

36 NORTHWITCH POINT

Leben auf der Klippe

Was für ein Ort zum Wohnen: In
der kleinen Gemeinde Portpatrick
im Südwesten von Schottland
ist vor kurzem das Wohnhaus
„North Witch Point“ fertiggestellt
worden. Der spektakuläre Entwurf
fügt sich wie selbstverständlich
in die schroffe Felsenlandschaft am Ufer der Irischen
See ein.
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Eine 40 Meter hohe Halbkugel
mit schillernder Spiegelfassade,
deren leichte Krümmung dafür
sorgt, dass die Menschen eine
verfremdete Perspektive auf
ihre Stadt erhalten: Das Spiegelbild zieht die benachbarten
Gebäude optisch in die Länge,
wodurch die Rotterdamer Skyline höher wirkt, als sie tatsächlich ist. Das neue Depotgebäude für das bekannte
Museum Boijmans Van Beuningen ist eines der jüngsten
Beispiele für die kühnen und
avantgardistischen Entwürfe des renommierten
Architekturbüros MVRDV.
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Monumentale  
       Kunstschüssel
MUSEUMSDEPOT BOIJMANS VAN BEUNINGEN, ROTTERDAM (NL)

// Die Holländische Hafenstadt Rotterdam ist bekannt für ihre kühne,
vielfach avantgardistische Architektur. Jüngstes Beispiel dafür ist das neue
Depotgebäude für das renommierte Museum Boijmans Van Beuningen.
Unmittelbar angrenzend an den backsteinernen Bestandsbau aus den
1930er-Jahren hat das vor Ort ansässige Büro MVRDV eine 40 Meter hohe
Halbkugel mit schillernder Spiegelfassade geschaffen, auf deren Dachlandschaft ein lichter Birkenwald angepflanzt wurde. Für die wasser- und luftdichte Abdichtung der Außenhülle kamen die EPDM-Streifen HERTALAN®
EASY STICK GS zum Einsatz, für die Abdichtung der Dachfläche wurde die
wurzelbeständige EPDM-Bahn RESITRIX® SK W Full Bond verwendet.
BLACKPRINT – Das Magazin von CARLISLE® CM Europe

D

as zwischen 1928 und 1935 nach Plänen des
Architekten Ad van der Steur errichtete und
seitdem mehrfach erweiterte Rotterdamer
Museum Boijmans Van Beuningen besitzt eine
der bedeutendsten Kunstsammlungen in den
Niederlanden. Neben Arbeiten von Pieter Brueghel
dem Älteren sind hier auch Werke von Rembrandt
oder Vincent van Gogh zu sehen. Ab 2021 wird das
Haus durch ein neues Depot ergänzt. Anders als
die Bauaufgabe zunächst vermuten lässt, ist der
Neubau aber nicht als verborgenes Archiv, sondern
weltweit zum ersten Mal als öffentlich zugängliches
Schaulager konzipiert. Auf sechs Ebenen mit einer
Nutzfläche von insgesamt 16.000 Quadratmetern
erhalten die Besucher damit einen umfassenden
Einblick in die umfangreiche, rund 150.000 Objekte
zählende Sammlung des Museums.

Aus dem Wettbewerb für den Neubau war 2013 das
renommierte Rotterdamer Büro MVRDV als Sieger
hervorgegangen. Ausgehend vom Wunsch der
Auftraggeber nach einem öffentlichkeitswirksamen
Entwurf, der ganz bewusst auch neue Publikumsschichten ansprechen soll, entwickelten die Planer
eine 40 Meter hohe, leicht gestreckte und aus Betonfertigteilen errichtete Halbkugel, die mit ihrem
nach oben hin größer werdenden Durchmesser
schnell an eine monumentale Schüssel denken lasst.
Verstärkt wird der Kontrast zum backsteinernen
Bestandsbau und zum umgebenden Museumspark
durch eine spiegelnde Außenhaut. Die schillernde
Hülle setzt sich zusammen aus insgesamt 1.664
verspiegelten Glaspaneelen mit einer Gesamtfläche
von 6.600 Quadratmetern, die sich auf 26 umlaufende Ringe mit jeweils 64 Paneelen verteilen.

# 8 SEHENSWERT

SEHENSWERT # 9
Der Bauplatz aus der Vogelperspektive
von Südwesten her betrachtet. Rechts im
Bild ist ein Flügel vom Museum Boijmans
Van Beuningen zu sehen.

Errichtung der
Spiegelfassade.
Die horizontalen
und vertikalen
Fugen zwischen
den Resol-Hartschaumplatten
unter den Spiegelelementen
wurden mit dem
HARDCAST®
FSR40-Butylband
von CARLISLE®
abgedichtet.

Die leichte Krümmung der einzelnen Elemente
sorgt dabei dafür, dass sich die in der Fassade
reflektierten Gebäude deutlich in die Länge ziehen,
so dass die gespiegelte Rotterdamer Skyline noch
höher wirkt, als sie ohnehin schon ist.
Nicht weniger spektakulär präsentiert sich der
Innenraum des neuen Depotgebäudes. Zentrales
Element ist hier ein schwindelerregendes Atrium,
in dem freitragende Treppen sowie abzweigende
Galeriegänge die unterschiedlichen Depotebenen
mit ihren dicht übereinander gehängten Bildern
erschließen werden. Ein Expresslift soll die Besucher
außerdem auf das als Aussichtsplattform konzipierte Dach des Archivs führen. Neben einem öffentlich
zugänglichen, großzügig geöffneten Dachpavillon
mit kreuzförmigem Grundriss haben die Planer
hier oben auch einen Birkenwald mit 75 Bäumen
integriert. Die intensive Dachbegrünung ermöglicht
einen ökologischen Ausgleich für die überbaute
Grundfläche und schafft dabei eine gelungene
Fortsetzung des bestehenden, 1994 nach Plänen von
OMA umgesetzten Museumsparks.

Wurzelsichere Dachabdichtung
Ähnlich hohe Anforderungen stellte die Abdichtung der Dachfläche. Um einen langfristig sicheren Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit zu
erreichen, kam die wurzelfeste EPDM-Dachbahn
RESITRIX® SK W Full Bond von CARLISLE® zum Einsatz. Im Rahmen der Ausführung wurde in einem
ersten Schritt zunächst eine bituminöse Dampfsperre auf der Stahlbetondecke des Gebäudes
aufgebracht und anschließend eine 10 mm
dicke Schicht aus einem wasserabweisenden
C-EPS-Mörtel aufgesprüht. Direkt darüber sorgt
eine plattenförmige EPS-Gefälledämmung mit
einer Mindestdicke von 170 mm für einen optimalen Wärmeschutz und eine sichere Ableitung
des Regenwassers oberhalb der Abdichtung.
Zwischen der EPS-Wärmedämmung und der
Dichtungsbahn RESITRIX® SK W Full Bond wurde
zusätzlich eine Polymerbitumenbahn angeordnet.
Die wurzelfeste EPDM-Bahn bietet einen langfristig sicheren Untergrund für die intensive
Dachbegrünung des Depotgebäudes. Die selbstklebende Bahnenunterseite sorgt in Verbindung
mit dem Spezialprimer FG 35 zudem für eine optimale vollständige Haftung auf dem Untergrund.

„Die intensive Dachbegrünung ermöglicht
einen ökologischen
Ausgleich für die überbaute Grundfläche“
Robert Uhde

Luft- und wasserdichte Abdichtung
der Spiegelfassade

1.664 verspiegelten Glaspaneele mit einer
Gesamtfläche
von 6.600 m2,
die sich auf
26 umlaufende
Ringe mit jeweils
64 Paneelen
verteilen

Als große Herausforderung bei der Ausführung gestaltete sich die Errichtung der Spiegelfassade.
Da es sich um eine offene Konstruktion handelt, war
es erforderlich, diese wasser- und luftdicht auszuführen. Die Wärmedämmung erfolgte mit Kingspan
Resol-Hartschaumplatten, die mit vier Schrauben
je Element auf der Fassade aufgebracht wurden.
Um eine Brandausbreitung einzuschränken, wurden sämtliche horizontalen und vertikalen Fugen
zwischen den Platten ebenso wie alle Schraubenköpfe mit dem HARDCAST® FSR40-Butylband von
CARLISLE® abgedichtet. Das Dichtungsband weist
die höchste Klassifizierung für Rauch (S1) und
Abtropfen (D0) auf. Für eine luft- und wasserdichte
Abdichtung wurden zusätzlich die selbstklebenden EPDM-Streifen HERTALAN® EASY STICK GS von
CARLISLE® verwendet. Die Kombination von EPDM
und Butyl in einem Produkt gewährleistet dabei eine
Dichtheit, die mit einem Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) von 170.000 praktisch luftdicht ist.
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Die 75 Birken für
die Dachbegrünung wurden
einzeln per Seilzug
an ihren Standort
transportiert.
Die mehrstämmigen Bäume sind
zwischen zehn und
fünfzehn Jahre alt
und wurden in den
letzten Jahren von
der Baumschule
für den neuen
Standort in luftiger
Höhe vorbereitet.

# 10 SEHENSWERT

SEHENSWERT # 11

„Nach Fertigstellung
der Abdichtung konnte
dann auch die intensive
Begrünung, bestehend
aus 9.000 Ziergräsern
und 75 Birken, angelegt
werden. “
Robert Uhde

Neben den notwendigen Schutz-, Speicher- und
Dränschichten wurden in den Begrünungsaufbau
zusätzlich Stahlmatten eingebaut, um die Bäume
später mit Gurten zu verankern. Insgesamt wurden
700 Kubikmeter Substrat in die Begrünung integriert. Zwischen den einzelnen Pflanzbereichen befinden sich begehbare Terrassenbereiche aus 12 Zentimeter dickem Ortbeton für die Besucher. Sämtliche
Arbeiten konnten im Frühjahr 2020 abgeschlossen
werden. In den kommenden Monaten folgen jetzt
der weitere Innenausbau sowie der Umzug der
Kunstwerke aus den bisherigen Archivräumen. Im
September 2021 soll das neue Depotgebäude dann
eröffnet werden. Und schon jetzt steht dabei fest:
Der Besuch vor Ort wird sich lohnen!

Gespräch mit
Projektarchitektin Fokke Moerel

Grüne Oase mitten
in der Stadt: Das
Depot in Rotterdam
zeigt ein weiteres
Mal den spielerischen Umgang der
Architekten mit dem
Thema Natur auf.

Robert Uhde

Die MVRDV-Partnerin Fokke Moerel (geb.
1970 in Breda) gehörte 1998 zu den ersten
Architekten des Büros. In den vergangenen
Jahren hat sie unter anderem den Baltyk-Büroturm in Posen (PL) oder das Lloyd
Hotel & Cultural Embassy in Amsterdam
fertiggestellt. Aktuell leitet sie das Innendesign-Team von MVRDV und überwacht
den Bau des Rotterdamer Depotgebäudes
für das Museum Boijmans Van Beuningen.

Archive sind meist unterirdisch oder anderweitig
versteckt untergebracht. Das neue Kunstdepot des
Museums Boijmans Van Beuningen hingegen wird
öffentlich zugänglich für die Besucher sein.
Welche Idee steckt hinter diesem Konzept?
Fokke Moerel: Das neue Depot sollte auf Wunsch
des Auftraggebers zu einem sichtbaren Teil der
Stadt werden und entsprechend auch für das
Publikum zugänglich sein. Allerdings sollte dieser
öffentliche Bereich ursprünglich nur etwa fünf
Prozent der Fläche ausmachen. Nachdem wir den
Wettbewerb gewonnen hatten, wurde dieses
Verhältnis durch den Auftraggeber sukzessive
umgekehrt, so dass letztlich rund 95 Prozent der
Fläche öffentlich begehbar sein werden. Dahinter
steckt die Idee, das Museum noch stärker in der
Stadt zu verankern und neue Besuchergruppen
zu erschließen. Rückblickend betrachtet hat sich
dieses Konzept auch in logistischer Hinsicht als
glückliche Entscheidung erwiesen. Denn nach
einem Wettbewerb 2018 wird das Museum aktuell
aufwendig saniert und ist entsprechend bis 2025
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geschlossen. Das Depot wird somit ein paar
Jahre lang die Funktion des Hauptgebäudes
übernehmen.
Wie ist die besondere Form des Gebäudes
entstanden? Wie bezieht sich der Entwurf
auf das bestehende Museumsensemble und
den Museumspark von OMA?
Fokke Moerel: So verrückt es auch klingen mag:
Die Form des Gebäudes ist letztlich das direkte
Resultat unserer Auseinandersetzung mit dem
Standort. Denn durch den umgebenden Museumspark und die vorhandenen Gebäude vor Ort
sollte das Depot von allen Seiten erlebbar sein
und keine Rückseite haben. Ebenso wollten wir
möglichst wenig Fläche überbauen. Das logische
Ergebnis ist eine runde Grundrissform, die nach
oben konisch zuläuft. Im Niederländischen ergibt
sich dabei ein schönes Wortspiel: Das Wort „Depot“
kann hier auch gelesen werden als „De pot“ („Der
Topf“). Der Name für das Gebäude hat sich bei
den Rotterdamern also quasi von selbst ergeben.

# 12 SEHENSWERT

SEHENSWERT # 13

Welche Rolle spielt BIM bei diesen Abstimmungsprozessen?

Und welche Rolle spielt die Spiegelfassade dabei?
Fokke Moerel: Durch die Gestaltung der Fassade
wollen wir den Bezug zum Umfeld noch verstärken.
Das Ergebnis ist eine architektonische Hommage
an den Standort Rotterdam, wobei die leichte Krümmung der Spiegelfassade dafür sorgt, dass
die Menschen eine verfremdete Perspektive auf ihre
Stadt erhalten.
Die offene Konstruktion der Fassade erfordert einen
wasser- und luftdichten Aufbau. Wie weit waren
Sie daran beteiligt, hier eine optimierte Lösung zu
entwickeln?
Fokke Moerel: Das Thema Feuchtigkeitsschutz hat
für das Museum aufgrund verschiedener Schadensfälle in den vergangenen Jahren von Anfang an eine
große Rolle gespielt. Die konkrete Ausarbeitung der
Konstruktion erfolgte dann auf Basis unserer Entwurfszeichnungen durch BAM als Bauunternehmen
in enger Kooperation mit weiteren Beteiligten wie
dem fassadenerfahrenen Ingenieurbüro ABT oder
dem Fassadenbauer Sorba.

Weitere
Infos:

finden Sie unter
www.mvrdv.com

Fokke Moerel: Wir arbeiten seit Jahren bei all unseren Projekten standardmäßig mit BIM und haben
dazu zahlreiche Spezialisten bei uns im Büro, die das
begleiten können. Das sorgt für einen optimierten
Workflow und vereinfacht die Kooperation und
die Detailabsprachen mit den unterschiedlichen
Planungsbeteiligten. Bei dem Depotgebäude hatten
wir bereits unseren Wettbewerbsentwurf mit Revit
ausgearbeitet.
Charakteristisch für das Depotgebäude ist auch
die bewaldete Dachfläche. Wie ist die Idee dazu
entstanden?

„Dieser spielerische
Umgang mit Natur
hat uns von Anfang
an beschäftigt. “

Im vielschichtigen Innenraum
erschließen frei
tragende Treppen
sowie abzweigende
Galeriegänge die
unterschiedlichen
Depotebenen.

Fokke Moerel

Fokke Moerel: Den Dachgarten hatten wir schon in
unserem ersten Entwurf vorgesehen. Damit kompensieren wir einerseits den Flächenverbrauch, andererseits wollten wir aber auch den bestehenden
Museumspark weiter fortschreiben. Winy Maas war
Anfang der 1990er-Jahre bei OMA tätig und damals
auch ganz direkt an der Planung des Museumsparks
beteiligt. Seine Erfahrung aus dieser Zeit kam uns
jetzt natürlich zugute.

Die Konstruktion für den Dachaufbau wurde durch
„Leven op Daken“ („Leben auf Dächern“) ausgearbeitet, eine Branchen-Plattform, die (intensive)
Gründachkonstruktionen fördert und entwickelt
und bei der auch CARLISLE® beteiligt war. Beinhaltete die Lösung von LOD auch schon den Einsatz der
RESITRIX® EPDM-Bahnen und die Bepflanzung mit
Birken?

OBJEKTSTECKBRIEF

Die Visualisierung lässt die Einbindung in den Kontext deutlich
werden. In der Fassade spiegeln sich der Museumspark und die
Hochhaus-Silhouette der Stadt Rotterdam.
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PROJEKT

Museumsdepot Boijmans Van
Beuningen, Rotterdam (NL)

BAUHERR

Stadt Rotterdam, Museum Boijmans Van
Beuningen, Stichting De Verre Bergen

PLANUNG

MVRDV, Rotterdam
Verantwortlicher Architekt: Winy Maas
Partner: Fokke Moerel

COMPETITION TEAM

Winy Maas, Jacob van Rijs, Fokke Moerel, Sanne van der Burgh, Marta Pozo, Gerard Heerink,
Elien Deceuninck, Saimon Gomez Idiakez,
Jose Ignacio Velasco Martin, Jason Slabbynck,
Mariya Gyaurova, Lukasz Brzozowski

PROJEKTTEAM

Sanne van der Burgh, Arjen Ketting, Gerard
Heerink, Jason Slabbynck, Rico van de Gevel,
Marjolein Marijnissen, Remco de Haan

VISUALISIERUNG

Antonio Luca Coco, Matteo Artico, Carlo Cattó

STRATEGY &
DEVELOPMENT

Jan Knikker,
Irene Start

BAUUNTERNEHMEN

BAM Bouw en Techniek, Bunnik (NL)

FASSADENPLANUNG

Sorba Projects, Winterswijk (NL)

LANDSCHAFTSPLANUNG

MTD Architecten, Den Bosch (NL)

DACHARBEITEN

Mastum B.V., De Meern (NL)

DACHABDICHTUNG,
FASSADENABDICHTUNG

CARLISLE® Construction Materials Europe

DACHBEGRÜNUNG

Van der Tol, Amsterdam (NL)

Fokke Moerel: „Leven op Daken“ hat bereits 2015 ein
Konzept entwickelt, um uns bei unserer Planung zu
unterstützen. Der komplette Dachaufbau von der
Dampfsperre bis zur Wahl der EPDM-Abdichtung
ist also ein LOD-Konzept. Das beinhaltet auch die
Materialauswahl.
Abgesehen von dem Depotgebäude spielen Gründächer bei zahlreichen Planungen von MVRDV eine
wichtige Rolle. Das beginnt mit den übereinander
gestapelten Landschaften beim EXPO-Pavillon in
Hannover und reicht bis zu Ihrem aktuell umgesetzten Wohnturm „The Valley“ in Amsterdam, die
beide wie das Museumsdepot in Rotterdam mit
EPDM-Produkten von CARLISLE® umgesetzt wurden. Welche Vision verbinden Sie mit dem Thema
Gründach?
Fokke Moerel: Dieser spielerische Umgang mit Natur hat uns von Anfang an beschäftigt. Das ist sicher
auch eine typisch niederländische Herangehensweise: Wir wissen, dass unser Land zu großen Teilen
unter dem Meeresspiegel liegt und nur durch intelligente Ingenieurtechnik dauerhaft bewohnbar ist.
Das schafft einen ganz anderen Blick auf das Thema
Natur. Gleichzeitig müssen wir nach Strategien
suchen, um die begrenzte Fläche der Niederlande
möglichst optimal zu nutzen und zu verdichten. Da
sind Gründächer eine ideale Lösung.
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ARCHITEKTEN IM GESPRÄCH

Deutschland und
die Niederlande
in einem Team
// Unter dem Dach von CARLISLE® CM Europe sind heute
verschiedene europäische Gesellschaften vereint, so auch
aus Deutschland und den Niederlanden. Wir haben mit
Axel Koschany vom Büro Koschany + Zimmer Architekten
aus Essen und mit Branimir Medic vom Büro De Architecten
Cie. aus Amsterdam gesprochen, um mehr über kulturelle und
baurechtliche Unterschiede zwischen den beiden Nachbarländern zu erfahren.

Herr Medic, De Architecten Cie. sind sehr stark auch
international tätig. Sie persönlich waren zuletzt
zum Beispiel Jurymitglied des gemeinsam mit der
BAU München vergebenen Archi-World Academy
Awards 2019. Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen
deutscher und niederländischer Architektur?
Branimir Medic: Niederländische Architekten
zeigen in der Tat meist deutlich mehr Mut als ihre
deutschen Kollegen. Das liegt nicht zuletzt auch
an der unterschiedlichen Rolle im Planungsprozess: Deutsche Architekten sind letztlich für den
gesamten Bauprozess verantwortlich und müssen
auch die Subunternehmer koordinieren. In den
Niederlanden ist das anders. Hier sind Architekten
lediglich zum Teil verantwortlich. Deshalb sind wir
eher dazu bereit, auch mal Risiken einzugehen und
Innovationen zu wagen. Die Rolle des Architekten in
Deutschland hat aber auch Vorteile, denn dort betrachtet man den Bauprozess deutlich umfassender.
In den Niederlanden gibt es zum Beispiel Projekte
in Fertigbauweise, die so in Deutschland undenkbar
wären. In der Summe ist es wohl so: Wenn es um
wirkliche Innovationen geht, dann interessiert man
sich in Deutschland sehr für das niederländische
Bauen. Für das serielle Bauen gilt das eher nicht.
Herr Medic, wie stark verfolgen Sie den deutschen
Architekturbetrieb aktuell?
Branimir Medic: Unser Büro ist bewusst international ausgerichtet, deshalb verfolgen wir natürlich
auch, was sich in Deutschland tut. Aktuell gibt es
aber keine Projekte, die wir dort realisieren.
Und wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Koschany?

Herr Koschany, Sie haben von 1992 bis 1995 für das
renommierte Büro Mecanoo in Delft gearbeitet.
Wo sehen Sie die wichtigsten Unterschiede zwischen der niederländischen und der deutschen
Architektur?

Axel Koschany: Ich bin noch immer regelmäßig
vor Ort, vor allem in Rotterdam. Spannend finde
ich dort aktuell zum Beispiel die Umnutzung der
alten Fenix-Hallen zu Loftwohnungen. Und so ein
Projekt wie das Depotgebäude von MVRDV, das ist
hier eigentlich undenkbar. Man muss das alles auch
gar nicht nur toll finden, aber es gibt dort einen
Anspruch, an dem man sich reiben kann. In Deutschland habe ich dagegen oftmals den Eindruck, man
reibt sich nur noch an Kosten und an Bauzeiten.

Axel Koschany: Die Zeit in Delft hat meine Haltung
zu Architektur und Entwurf nachhaltig geprägt.
Meine grundlegende Erfahrung dabei war, dass die
Wertschätzung für Architektur in den Niederlanden deutlich höher als bei uns ist. Hinzu kommt
die deutlich stärkere Internationalisierung und das
gewachsene Verständnis für den Öffentlichen Raum.
Anders als bei uns wird außerdem die Moderne
durchgehend positiv bewertet. Entsprechend gibt
es auch deutlich mehr Mut, gewohnte Pfade zu
verlassen: Mecanoo hatte zum Beispiel 1985 als
ganz junges Büro einen Wettbewerb für ein größeres Wohngebäude am Rotterdamer Kruisplein
gewonnen. Hierzulande trauen die meisten Bauherren jungen Planungsbüros bis heute nicht
über den Weg.

Nach Ihrer Zeit in Holland sind Sie 1995 gemeinsam
mit Wolfgang Zimmer in das Essener Büro Ihres
Vaters Günter Koschany eingestiegen. Welche Erfahrungen haben Sie dabei mitnehmen können?
Axel Koschany: Da ist ganz vieles, was ich mitgenommen habe. Das betrifft nicht nur den Anspruch
an den Entwurf, an die Materialisierung, an die
städtebauliche Einbindung oder an die Gestaltung
des Außenraumes, sondern auch Aspekte wie Teamführung oder den Umgang mit Menschen. In den
Niederlanden geht es in der Regel weniger formal

Axel Koschany | Koschany + Zimmer Architekten, Essen
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zu, das hat mir gefallen. Das merkt man bis in die
architektonische Praxis hinein: Viele Projekte dort
werden mit einem Augenzwinkern geplant, bei uns
spielen dagegen Fragen der Haftung eine viel größere Rolle. Dabei sollten wir Architektur doch in erster
Linie als eine Bereicherung betrachten. Schließlich
machen wir das alles ja für die Menschen, die da
wohnen, arbeiten oder jeden Tag dran vorbeifahren.
Wenn wir das aus dem Blick verlieren, dann haben
wir unseren Beruf verfehlt. Für viele Bauherren spielt
das aber oftmals keine Rolle, die denken häufig nur
an die Kosten.
Herr Medic, können Sie kurz das Konzept
Ihres Büros beschreiben...
Branimir Medic: „De Cie.“ ist letztlich ein Markenname, abgeleitet von „The Company“. Unser
Unternehmen besteht aus den drei Bereichen Cie.
Architecten für Architektur und Stadtplanung,
Cie. Assist für Architekturingenieurwesen und Cie.
Konzepte für Projektentwicklung. Wir sind also ein
Büro, das unterschiedlichste Disziplinen vereint, von
der Architekturberechnung bis hin zum Entwurf.
Unser Schwerpunkt liegt dabei im Bereich innerstädtisches Bauen, wobei wir verstärkt Konzepte
wie Zirkularität und modulares Bauen verfolgen.
Viele Ihrer Entwürfe sind durch Flachdächer geprägt. Welche Wünsche formulieren Ihre Bauherren
in diesem Zusammenhang und wie bewerten Sie
persönlich den zunehmenden Trend zu multifunktionaler Dachnutzung?

Branimir Medic |
De Architecten Cie.,
Amsterdam
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Axel Koschany: Solche Ansätze werden immer
wichtiger, schließlich gehört die Baubranche zu den
größten CO2-Produzenten. Entsprechend haben wir
eine große Verantwortung für das, was wir planen,
wie wir planen, für wen wir planen und welche
Materialien bzw. Baustoffe wir dabei berücksichtigen. Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang der
Kontakt zu den Herstellern, da schließt sich der Kreis.
Gemeinsam sollten wir darüber nachdenken, wie wir
die Dinge optimieren können.

Branimir Medic: Wie oft haben wir in der Vergangenheit gehört, dass ein multifunktionales
Flachdach letztlich nur Undichtigkeiten verursacht.
Gut, dass diese Vorstellung langsam verschwindet.
Unsere Bauherren erkennen zunehmend, dass
es mittlerweile sichere High-Tech-Produkte wie
beispielsweise RESITRIX® EPDM gibt. Viele unserer
Bauherren fürchten zwar noch immer den Sprung
ins kalte Wasser und bevorzugen ein traditionelles
Dach anstelle einer Gründachkonstruktion, die ja
immer auch zusätzliche Wartungskosten erfordert.
Aber wie gesagt, diese Haltung ändert sich gerade.

Sie verfügen mittlerweile über eine große Erfahrung
auf dem Gebiet des Zirkulären Bauens. Große
Beachtung fand vor allem der Pavillon “Circl” im
Amsterdamer Stadtteil Zuidas. Welche Idee haben Sie
dabei verfolgt?

Wie nehmen Sie dieses Thema wahr, Herr Koschany?
Axel Koschany: Bei Mecanoo war ich damals unter
anderem an der Planung der Universitätsbibliothek
in Delft beteiligt, deren Dachfläche ja als eine riesige
Liegewiese auf dem Campus der TU konzipiert ist.
Was für ein fantastisches Gebäude! Aber auch in
Deutschland spielen multifunktionale Dachnutzungen trotz aller Bauherrenbedenken eine immer
größere Rolle. Ein schönes Beispiel dafür ist die von
uns als Holzsystembau geplante KITA von ALDI Süd
in Mülheim an der Ruhr, die wir mit einem großen
Gründach umgesetzt haben. Für das Projekt haben
wir zuletzt den KITA-Preis der Architektenkammer
Nordrhein Westfalen erhalten.
Bei genutzten Dächern spielen die Dachkonstruktion und die Wahl einer geeigneten Dachabdichtung
eine wichtige Rolle. Wie stark konzentrieren Sie
sich beim Entwerfen überhaupt schon auf die Wahl
geeigneter Baumaterialien?
Axel Koschany: Die gesamte Materialisierung spielt
natürlich von Anfang an eine wichtige Rolle. Um
zu hochwertigen Lösungen zu kommen, steigen
wir sehr früh in das Thema Kostenbegleitung ein
und versuchen, gemeinsam mit dem Bauherren
möglichst früh Qualitäten und Standards zu klären.
Je weiter der Prozess dann voranschreitet, desto
mehr steigen wir dann in die Detaillierung ein.
Die konkrete Produktauswahl hängt dann vor allem
von der gewählten Technik und von den Kosten ab.
Wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Medic?
Branimir Medic: Wir suchen ganz bewusst den
Austausch mit den Produzenten, um gemeinsam
eine optimale Lösung zu finden. Im ersten Schritt
entwickeln wir natürlich zunächst eine Vorstellung
davon, wie ein Gebäude später aussehen soll. Was
davon technisch machbar ist, wird dann erst später
bestimmt. Insbesondere die Fassadenentwicklung
stellt uns hier oftmals vor große Herausforderungen.
Ihr jüngstes Projekt “Het Dok” auf dem ehemaligen
NDSM-Kai in Amsterdam bietet dafür ein gutes
Beispiel...

Branimir Medic: Bei dem Projekt haben wir mit
vorgefertigten Elementen gearbeitet, die auf dem
Tieflader von der Betonfabrik auf die Baustelle geliefert werden. Da sind auch EPDM-Produkte von
CARLISLE® verarbeitet. Solche Entwürfe sind immer
eine Hybrid-Kombination mit vorgefertigten Elementen. Dabei geht es darum, klug zu bauen, nicht
dogmatisch. Wir haben rund 80 Kollegen, die auf
Produkte und Materialien spezialisiert sind. Wenn
wir Fragen zur Konstruktion oder zu verwendeten
Materialien haben, dann überlegen unsere Kollegen
im Bereich Cie. Assist, wie sie das lösen und umsetzen können.
Sehen Sie diese Entwicklung hin zu mehr
Vorfertigung auch in Deutschland?
Axel Koschany: Ja, bei uns gibt es eine ähnliche
Entwicklung. Und das ist auch notwendig. Denn
vorgefertigte Elemente haben deutlich weniger
Toleranzen und überzeugen außerdem in puncto
Nachhaltigkeit, weil weniger Abfall und weniger
Transporte anfallen. Der gesamte Planungsprozess ist natürlich ein völlig anderer. Denn anders
als beim konventionellen Bauen müssen hier mit
Beendigung der Entwurfsplanung sämtliche Materialentscheidungen getroffen sein, weil die Hersteller
eine fertige Beschreibung erwarten, um ihre Kosten
kalkulieren zu können. Leider ist das Serielle Bauen
hierzulande oftmals mit negativen Bildern behaftet.
Dabei geht es ja nur um eine andere Bauweise, mit
der ich dann gute und spannende oder eben belanglose Architektur umsetzen kann. Und auch das
Bauhaus ist ja nicht gegründet worden, um schöne
weiße Villen zu bauen, sondern um rationelle Bauweisen zu erproben.
Welche Rolle spielt nachhaltiges Bauen für Sie und
wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang das
„Zirkuläre Bauen“ mit geschlossenen Materialkreisläufen?

Das Amsterdamer
CIRCL ist eines der
ersten Gebäude in
den Niederlanden,
das konsequent
nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft errichtet
wurde. Es steht als
internationales
Symbol für Zirkuläres Bauen.

Die Planung der
Gründachsanierung der Technischen Universität
Delft erfolgte durch
das renommierte
Büro Mecanoo, für
das Axel Koschany
Anfang der 1990erJahre tätig war.
Diese Zeit hat seine
Haltung zu Architektur und Entwurf
nachhaltig geprägt.

Branimir Medic: Wir hatten zuvor einen Entwurf für
einen anderen Kunden entwickelt und dabei eine
Holzkonstruktion vorgeschlagen. Der Investor wollte
jedoch nicht in ein Holzrahmengebäude investieren.
In Zoetermeer haben wir dann eine kleinere Version
dieses Entwurfs für einen Pavillon realisieren können.
Als ABN AMRO uns dann damit beauftragte, ein spezielles kreisförmiges Gebäude zu bauen, da konnten
wir einfach auf dieser Idee aufbauen. Circl ist ein
multifunktionales Gebäude geworden, ein Container,
in dem alles vereint ist, ein freundliches, nachhaltiges
Gebäude, das in Kontakt mit seinem Umfeld steht.
Das Dach und die Fassaden des Gebäudes wurden
begrünt. Auf Erdgeschoss-Niveau wurde ein Garten
angelegt, darunter liegen das Parkhaus und ein
öffentlicher Fahrradschuppen. Die komplette Abdichtung auf dem Dach sowie über dem Erdgeschoss
wurde mit RESITRIX® SK W EPDM umgesetzt. Das
Wissen über Abdichtungen ist bei derartigen Projekten unverzichtbar, weshalb wir unsere Lieferanten
gerne schon in einer frühen Phase in die Planung
einbeziehen.
Herr Medic, wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang das Thema „Zirkuläres Bauen“?
Branimir Medic: Der Staat hat sich die Förderung von
nachhaltigem Bauen auf die Fahnen geschrieben.
Und das ist auch richtig so. Oftmals sind die Anforde-

rungen jedoch zu groß, schließlich muss die Finanzierung für einen Bauunternehmer bezahlbar bleiben.
Darüber hinaus benötigen wir neue Standards in
diesem Bereich. Die Fassade unseres “Circl”-Pavillons
in Amsterdam besteht zum Beispiel aus recyceltem
Holz. Interessant ist auch, dass die Leuchten im
Gebäude nicht dem Eigentümer gehören, sondern
ebenso wie der Aufzug lediglich gemietet sind und
je nach Nutzung abgerechnet werden. Für solche
Modelle gibt es noch keine etablierten Verträge, das
muss alles noch individuell erarbeitet werden.
Aktuell dreht sich auch in der Baubranche alles um
die COVID-19-Pandemie. Welche inhaltlichen und
konjunkturellen Auswirkungen erwarten Sie hier?
Axel Koschany: Es mehren sich die Stimmen, die davon ausgehen, dass die Leute nicht mehr alle in den
großen Städten wohnen wollen. Denn wenn ich im
Home-Office arbeite und nur noch an drei Tagen vor
Ort im Büro bin, dann kann ich auch weiter draußen
leben. Gerne sollte die Wohnung dann aber ein Zimmer mehr und am besten auch einen kleinen Garten
für die Kinder haben. Ich sehe in diesen veränderten
Bedürfnissen eine Chance, alte Strukturen aufzubrechen und würde es begrüßen, wenn die Wohnungsbaugesellschaften einfach mal ihre Mieter befragen,
wie die ihre Wohnungen in der Zeit des Lockdowns
wahrgenommen haben.
Und mit welchen Folgen rechnen Sie, Herr Medic?
Branimir Medic: In Bezug auf den Wohnungsbau
befinden wir uns aktuell in einem Goldenen Zeitalter.
Aber niemand weiß, wohin die Reise bei Büroimmobilien geht. Normalerweise hätte ich jetzt zwei
Vor-Ort-Termine in Südkorea. Aber aufgrund von Corona finden die Treffen nun per Videokonferenz statt.
Ganz gleich, wie sich die Situation weiter entwickelt:
Ich denke, die Leute werden auch künftig mindestens
30 Prozent von zu Hause aus arbeiten. Und das hat
letztlich auch Einflüsse auf den Wohnungsbau.
Hinzu kommt, dass der öffentliche Raum gerade eine
deutliche Aufwertung erfährt. Denn weil Cafés oder
Restaurants aktuell nur eingeschränkt nutzbar sind
und viele Menschen in kleinen Wohnungen leben,
treffen sie sich alternativ im Grünen. Ich selbst wohne in Amsterdam in der Nähe eines Parks, das war
eigentlich immer ein ruhiger Ort. Inzwischen ist er
regelrecht zum Wohnzimmer der Nachbarschaft geworden. Ich schätze, die COVID-19-Pandemie markiert
hier einen deutlichen Neuanfang. Stadtplanung ist
natürlich immer ein fließender Prozess, aber aktuell
findet das jetzt in deutlich beschleunigter Form statt.
Deshalb erwarte ich, dass es künftig viel mehr hybride Gebäude mit unterschiedlichen Funktionen geben
wird. Und das gilt letztlich für die Niederlande ebenso
wie für Deutschland.
Herr Koschany, Herr Medic, wir bedanken uns für
das Gespräch!
Robert Uhde

# 18 AKTUELL

AKTUELL # 19

AMSTERDAMER PLANUNGSBÜRO „DE DAKDOKTERS“

Mit Gründächern
Städte gesünder
machen
// „Die schwarzen Bitumendächer sind die geteerten Raucherlungen unserer Stadt“, konstatiert Friso Klapwijk vom Amsterdamer
Planungsbüro „De Dakdokters“ bewusst provokant. „Wir wollen,
dass alle diese Dachflächen frei atmen können und die Stadt
wieder gesund werden kann. Das ist unsere Mission. Und deshalb
haben wir uns zum Ziel gesetzt, so viele Dächer zu begrünen wie
nur irgend möglich!“

Z

ugegeben: Sein Planungsbüro und Dachbauunternehmen als „Dachdoktoren“ zu positionieren, das zeugt zuallererst von einem guten
Gespür für Marketing. Aber mit dem Anliegen dahinter ist es Friso Klapwijk durchaus ernst. Denn glaubt
man dem Geschäftsführer des 2010 gegründeten
Betriebes, dann sind die meisten Flachdächer in
unseren Städten regelrecht krank: „Alle diese Flächen
sind ökologisch betrachtet vollkommen wertlos“,
beschreibt er den Status quo. „Sie tragen zur weiteren Aufheizung unserer Städte bei und werden
bestenfalls zum Aufbau von technischen Anlagen
genutzt. Kostbares Regenwasser wird derweil in die
Kanalisation abgeführt, so dass unsere Städte immer
weiter versiegelt werden. Um diesen Irrsinn zu beenden, sollten wir endlich damit beginnen, all diese
Flachdachflächen zu begrünen und unsere Umwelt
dadurch gesünder zu machen!“
Zusätzliche Dringlichkeit erfährt das Thema
durch die aktuelle COVID-19-Pandemie: „Die Menschen halten sich derzeit deutlich mehr zu Hause
auf und nehmen entsprechend auch die Qualität
ihres unmittelbaren Lebensumfeldes viel intensiver
wahr“, berichtet Friso Klapwijk. „Immer stärker haben
wir deshalb den Wunsch, ins Grüne zu blicken und
zwischendurch an die frische Luft gehen zu können.
Viele Unternehmen reagieren bereits auf dieses
Bedürfnis und lassen bestehende Dachflächen zu
Dachgärten umwandeln, um ihren Angestellten
so zu ermöglichen, in den Pausen nach draußen zu
gehen oder sogar draußen arbeiten zu können.“
Interdisziplinäres Team
De Dakdokters verstehen sich als Landschaftsplanungsbüro ebenso wie als Dachbauunternehmen:
„Wir entwerfen also nicht nur Dachgärten, wir
realisieren sie dann auch“, erklärt Friso Klapwijk, der
gleichzeitig auch Vorstandsmitglied der Vereinigung
Nationaal Dakenplan (siehe Kasten) und im VHG ist,
dem niederländischen Fachverband für Gründächer.
„In aller Regel arbeiten wir dabei im Bestand. Ganz
bewusst haben wir unser Team deshalb interdiszipli-
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när mit Architekten, Tischlern, Dachdeckern, Bauphysikern und Gärtnern besetzt, so dass wir ein breites
Know-how über unterschiedlichste Dachkonstruktionen sowie über sämtliche Details der Bauphysik
aus einer Hand anbieten können. Ganz wichtig
ist uns außerdem, dass wir ausschließlich solche
Dachsanierungen annehmen, bei denen letztlich
ein Dachgarten oder ein Gründach umgesetzt wird.
Und das Potenzial ist letztlich riesig: Rund 80 Prozent
aller Amsterdamer Flachdächer sind dazu geeignet,
begrünt oder als multifunktionale Dachlandschaft
genutzt zu werden!“

„Wir entwerfen also nicht
nur Dachgärten, wir
realisieren sie dann auch“
Friso Klapwijk,
Vorstandsmitglied der Vereinigung
Nationaal Dakenplan

Leidenschaft für Gründächer
Die Leidenschaft für Gründächer begleitet Friso
Klapwijk schon ein Leben lang. Voller Hoffnung hatte
er deshalb sein Bauingenieur-Studium begonnen:
„Leider musste ich dort aber feststellen, dass sich
alles nur um Asphalt und Beton drehte“, blickt er
ernüchtert zurück. Stattdessen stieg er schließlich
bei Arcadis ein, einem internationalen Anbieter von
Beratungs-, Projektmanagement- und Ingenieurleistungen in den Bereichen Infrastruktur, Wasser,
Umwelt und Immobilien, um dort an einer Nachhaltigkeitsstudie für die Gemeinde Rotterdam teilzunehmen: „Einigermaßen überrascht hatten wir dabei
festgestellt, dass die vorhandenen Anstrengungen
in diesem Bereich fast ausschließlich auf Neubauten
abzielten und dass es entsprechend ein riesiges
Potenzial in der Bestandssanierung gab.“

Dakpark de Boel
Amsterdam –
700 m² gemeinsame Dachgartenoase für die
Bewohner eines
Mehrfamilienhauses.
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Kurz darauf entstand damals die Idee für „De Dakdokters“: „Den Namen haben meine beiden ehemaligen
Partner damals in einer Kneipe erfunden“, blickt Friso
Klapwijk lachend zurück. „Bei einer größeren Präsentation traten die beiden dann entsprechend mit weißen
Arztkitteln auf. Durch einen Zeitungsartikel darüber bin
ich damals auch auf die Idee aufmerksam geworden
und habe mich bei den beiden gemeldet. So ist das
alles entstanden. Und jetzt, zehn Jahre später, arbeiten
wir erfolgreich mit 27 festangestellten und zehn freien
Mitarbeitern an der Umsetzung unserer Mission.“
Vielfältige Vorteile
Die Vorteile eines Gründachs sind vielfältig: „Zum einen
tragen sie zur Luftverbesserung und zu einer deutlichen
Erhöhung der Artenvielfalt in unseren Städten bei, da
sie Insekten und Vögel anziehen, zum anderen ist ein
Gründach natürlich viel schöner anzusehen“, meint
Friso Klapwijk. „Deshalb finde ich es auch absolut unverständlich, dass Kinder in ihren Schulen, Patienten in
Krankenhäusern oder ältere Menschen in Pflegeheimen
regelmäßig auf schwarze Dächer schauen müssen. Dabei gilt es doch längst als erwiesen, dass der Anblick von
Grünflächen positive Auswirkungen auf die Gesundheit
hat.“ Hinzu kommt, dass Gründächer als sommerlicher
Wärmepuffer und als winterlicher Wärmespeicher für
das Gebäude fungieren und außerdem auch eine positive thermische Wirkung für die Stadt haben: Denn weil
Gründächer eine deutlich niedrigere Oberflächentemperatur haben als Materialien wie Bitumen und Kies, erwärmen sie auch die Umgebungsluft deutlich weniger.
Aus bauphysikalischer Sicht sorgt die geringere Hitze
gemeinsam mit einer reduzierten Licht- und UV-Strahlung außerdem dafür, dass der Dachaufbau langsamer
altert und die Lebensdauer der Dachabdichtung somit
erheblich verlängert werden kann.
Als weitere Vorteile von begrünten Dächern erwähnt Friso Klapwijk eine optimierte Regenrückhaltung
und die dadurch mögliche Entlastung der Kanalisation
bei starken Regenfällen: „Ganz wichtig ist für uns, dass
wir Regenwasser als wichtigen Rohstoff sehen und
nicht als 'Abfall', der so schnell wie möglich ins Abwassersystem abgeleitet werden soll“, erklärt er. „Deshalb
setzen wir immer häufiger unser Polder-Dachsystem ein, das aus mehreren Kisten besteht, in denen
Regenwasser gespeichert werden kann. Das System
kann einerseits zur Bewässerung eingesetzt werden,
andererseits ermöglicht es eine verzögerte und somit
überschwemmungssichere Regenwasserabfuhr über
die Kanalisation.“ Zum Tragen kommen die genannten
Vorteile vor allem bei einer intensiven Dachbegrünung:
„Viele Gründächer sind lediglich mit Sedum bedeckt“,
erklärt Friso Klapwijk. „Das ist immerhin schon ein
erster Schritt. Aber letztlich ist es aus ökologischer Sicht
natürlich deutlich besser, eine intensive Begrünung zu
wählen und einen Dachgarten mit Sträuchern oder
Bäumen umzusetzen.“
Die Dachsanierung des "American Book Center" im Herzen von
Amsterdam war das erste Gründachprojekt der Dakdokters.
Zum Einsatz kamen hierbei HERTALAN® EPDM-Planen – der Beginn
einer dauerhaften Verbindung.
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Von Anfang an mit CARLISLE®
Wie sehr den Dachdoktoren das Thema Nachhaltigkeit am Herzen liegt, beweisen die Planer nicht
zuletzt auch durch ein spezielles Sponsoring. Denn
um ihr wichtigstes Ziel zu verfolgen, investiert das
Unternehmen zehn Prozent seines Gewinns in Dachgärten für Schulen und andere Orte, die sonst nicht
realisiert werden könnten.
Zu den ersten realisierten Projekten der Dakdokters
zählte seinerzeit die Dachsanierung des „American
Book Center“ im Zentrum von Amsterdam: „Sowohl
von unserem Auftraggeber als auch von unseren
Lieferanten haben wir damals viel Unterstützung
erhalten“, blickt Friso Klapwijk zurück. „Mit dabei
war damals auch CARLISLE®, die uns ihre HERTALAN®
EASY COVER EPDM-Planen geliefert haben und die
auch Partner der Vereinigung Nationaal Dakenplan
sind.“ Mittlerweile haben wir unser Unternehmen
sukzessive weiterentwickelt und haben dabei fest-

gestellt, dass auch CARLISLE® seine Produktpalette
fortwährend erweitert hat. In Bezug auf EPDM nutzen wir inzwischen überwiegend RESITRIX® Bahnen,
die perfekt für die Amsterdamer Dächer mit ihren
zahlreichen Details geeignet sind.“
Für die kommenden Jahre wünscht sich Friso
Klapwijk eine noch stärkere Verbreitung von Gründächern: „Potenzielle Bauherren will ich dabei dazu
ermuntern, bereits in der Entwurfsphase die Integration von begrünten Dächern zu berücksichtigen.
Denn nur so lassen sich anschließend ein optimaler
Dachaufbau und ein optimales Nutzungskonzept
sicherstellen. Ebenso möchte ich auch die gesamte
Branche dazu auffordern, intelligente Lösungen zu
entwickeln, zum Beispiel im Bereich der Zirkularität oder im Hinblick auf Versicherungsmodelle für
vollständig begrünte Dächer. Über den eigenen Tellerrand hinaus denke ich aber, dass wir diese Fragen
auch als Gesellschaft beantworten müssen.“

Von der Rooftop
Bar NEST des
Hotels Casa können
die Gäste die
Aussicht über die
Dächer Amsterdams genießen.

Robert Uhde

Nationaal Daken Plan
Gründächer bieten zahlreiche Vorteile für
Mensch, Natur und Klima. 2014 wurde in den
Niederlanden deshalb das Projekt „Green
Deal Green Roofs“ gegründet, das eine intensive Zusammenarbeit von Kommunen, Wasserbehörden, Versicherern, Unternehmen,
Forschungsinstituten und der Regierung zur
weiteren Förderung von Gründächern zum
Ziel hatte. Nach dem Auslaufen des Projekts
im Mai 2019 wurde ein Jahr später der Nationaal als Fortsetzung ins Leben gerufen.
Der Aktionsplan sieht eine stärkere Förderung von Gründächern durch die Politik vor
und ist außerdem mit der Ausarbeitung
von Finanzierungsmodellen sowie mit der
Qualifizierung von Fachleuten und der
Entwicklung von Innovationen befasst.

Weitere
Infos:

finden Sie unter
www.dakenplan.nl
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GRUNDSCHULE IN IMMENSTADT

Schulgebäude mit
neuer Perspektive

// Jahrelang wurde im Stadtrat von Immenstadt im Allgäu diskutiert, was
mit der maroden Königsegg-Grundschule weiter passieren soll. Mittlerweile ist das Gebäude nach Plänen der Kemptener Bautechnikerin Andrea
Kneißl grundlegend saniert worden. Als wichtigste Maßnahme erfolgte dabei die komplette Erneuerung der Dachfläche: An Stelle des ursprünglichen
Flachdaches wurde eine Walmdachkonstruktion errichtet, die zeitsparend
mit vier großen HERTALAN® EASY COVER EPDM-Planen abgedichtet wurde.
In Verbindung mit dem Befestigungssystem RhinoBond® gelang eine hochwertige Umsetzung, mit der das Schulgebäude langfristig gegen Feuchtigkeit geschützt ist.
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D

ie Architektur der 1960er- und 1970er-Jahre
hat in der Regel kaum eine Lobby. Häufig
kommen deshalb energetische Mängel
oder Asbestfunde gerade recht, um die Bauten abzubrechen und durch Neubauten zu ersetzen. Dass
es auch anders geht und dass sich dabei gute und
vergleichsweise kostengünstige Lösungen erzielen
lassen, beweist die Sanierung der Königsegg-Grundschule in Immenstadt im Allgäu.
Das Gebäude war 1972/73 im typischen Stil der
späten Nachkriegsmoderne als zweigeschossiger
Stahlbetonbau mit Flachdach und mit großzügig
geöffneten Glasfronten errichtet worden. Aufgrund
massiver baulicher Mängel insbesondere an der

Der Immenstädter Stadtrat
entschied sich
mit großer
Mehrheit (17:3)
dafür, die neue
Walmdachkonstruktion mit
HERTALAN®
Planen aus dem
Synthesekautschuk EPDM
ausführen zu
lassen.

Dachkonstruktion sowie im Hinblick auf den Brandschutz wurde zuletzt jahrelang über einen Abbruch
des Gebäudes debattiert. Nachdem zuletzt sogar
die Betriebserlaubnis für das Schulhaus abgelaufen
war, wurde im Frühjahr 2019 jedoch beschlossen,
den Bau grundlegend zu sanieren. Mit der Planung
der umfangreichen Sanierung wurde kurz darauf
die Kemptener Bautechnikerin und Planerin Andrea
Kneißl beauftragt, die überwiegend als Sachverständige im Bereich Sanierung tätig ist und die zuvor
auch bereits ein Brandschutzgutachten für das
Schulgebäude erstellt hatte.
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Neue Walmdachkonstruktion
Wichtigster Baustein der umfangreichen Sanierung war die komplette Erneuerung der 1.300 Quadratmeter großen, aufgrund zu hoch liegender Gullys
und zu klein ausgelegter Fallleitungen nicht mehr
ordnungsgemäß entwässerten Flachdachfläche.
Im Zuge der Sanierung wurde der marode Aufbau
komplett abgebrochen und durch eine begehbare, in
konventioneller Holzbauweise mit 11° Dachneigung
errichtete Walmdachkonstruktion ersetzt, um so die
auf dem Dach befindlichen technischen Anlagen
besser zu schützen und um die für das südliche
Oberallgäu vorgegebene Schneelast von 330 Kilo
je Quadratmeter einzuhalten: „Eine Besonderheit
ist hier, dass das Walmdach nicht über die gesamte
Dachfläche ausgebildet wurde, weil sich in der Mitte
des Gebäudes unmittelbar über der erdgeschossigen Aula ein quadratischer Lichthof befindet“,
erklärt Andrea Kneißl.

„Die neue
Abdichtung musste
also um diesen
Lichthof herum
aufgebracht werden.“
Andrea Kneißl

„Die neue Abdichtung musste also um diesen
Lichthof herum aufgebracht werden. Hinzu kommt,
dass die vier Dachflächen alle unterschiedlich
sind und dass auch die Firste nicht durchgehend,
sondern gerade, mal aufsteigend, mal absteigend
ausgebildet sind.“
Verantwortlich für die umfangreichen Abbruch- und Spenglerarbeiten war die Kemptener
Dachdeckerei Lankes, die anschließend auch mit
den Abdichtungsarbeiten des neuen Walmdaches betraut war. Ausgehend von der vorherigen
Ausschreibung hatte sich eine Ausführung mit der
brandlastreduzierten EPDM-Plane HERTALAN® EASY
COVER FR in Kombination mit dem Befestigungssystem RhinoBond® als kostengünstigste, schnellste
und langfristig sicherste Lösung ergeben: „Das war
in diesem Fall besonders wichtig, da die Bauzeit
möglichst kurz sein sollte, um größere Eingriffe in
den Schulbetrieb zu vermeiden, aber auch, um die
neue Unterkonstruktion aus Holz so schnell wie
möglich regendicht abzuschließen“, erklärt Andrea
Kneißl. „Ein wichtiger Vorteil der HERTALAN® EASY
COVER Planen ist außerdem die flexible Größe der
Planen, so dass sich große zusammenhängende
Flächen in einem Stück abdichten lassen.“ Entsprechend konnte die gesamte Dachfläche zeitsparend
mit vier vorkonfektionierten Planen mit einer Größe
von jeweils 380 bis 400 Quadratmetern abgedichtet
werden, so dass vor Ort lediglich die Nähte an den
vier Graten des Dachaufbaus manuell verschweißt
werden mussten. Die Nahtverschweißung der
HERTALAN® EPDM-Planen erfolgt mittels Heißluft
ohne offene Flamme und somit ohne Brandgefahr
– ein weiterer wichtiger Vorteil insbesondere bei der
vorliegenden Holz-Unterkonstruktion.
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Befestigung der Abdichtung mit
induktionsfähigen Tellern
Im nächsten Schritt wurde durch den mit dem
Bau des Dachstuhles beauftragten Zimmerer zunächst eine Bitumenbahn als Behelfsabdichtung
und anschließend durch die Firma Lankes ein
120 g/m2 starkes Glasvlies verlegt, bevor die Dachdecker damit beginnen konnten, insgesamt 5.000
RhinoBond® Teller als Befestigungssystem auf der
Dachfläche zu verschrauben. Mit diesen speziellen
induktionsfähigen Tellern von CARLISLE® lässt sich
die Abdichtungsplane anschließend sicher über dem
vorhandenen Dachaufbau aufbringen, ohne dass
dazu die Dachhaut durchdrungen werden muss:
„Die genaue Menge, die Abstände und die exakte
Position der einzusetzenden Halteteller habe ich
dabei anhand einer vorherigen Windsogberechnung
und mit Hilfe der Kalkulationssoftware MF Dach
festgelegt“, erklärt Andrea Kneißl.
Ein weiterer Vorteil der RhinoBond® Technik ist,
dass sich die Planen bei Bedarf auch einfach per
umgekehrter Induktion wieder von den Haltetellern
lösen lassen: „Sie werden dabei nicht beschädigt
und lassen sich somit problemlos wiederverwenden
oder sortenrein recyceln“, erklärt Andrea Kneißl, die
bei ihrer Arbeit unterschiedlichste Bauaufgaben,
vom Industriebau über Schul- und Wohngebäude bis
hin zu Hotels oder Kläranlagen betreut. „Und dieser
Aspekt wird mittlerweile immer wichtiger. Denn bei
der Instandsetzung von Gebäuden müssen ja mittlerweile sämtliche Materialien einzeln aufgeschlüsselt
werden. Und da ist es natürlich sehr hilfreich, wenn
sich das verwendete Befestigungssystem später
wieder öffnen oder komplett recyceln lässt!“

„Und da ist es natürlich sehr hilfreich,
wenn sich das verwendete Befestigungssystem später
wieder öffnen oder
komplett recyceln
lässt!“
Andrea Kneißl

Planerin Andrea
Kneißl überzeugte
den Bauherrn von
den Vorteilen einer
Dachabdichtung
aus EPDM: kurze
Bauzeit und eine
Gebrauchsdauer
von mehreren
Jahrzehnten.
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Die Abdichtung
der Walmdachkonstruktion in
konventioneller
Holzbauweise
mit 11° Dachneigung wurde
mit HERTALAN®
EPDM-Planen
ausgeführt. Diese
wurden mit Hilfe
eines Krans auf das
Dach gebracht.

Verlegung der HERTALAN® EASY COVER Planen
Nach dem Verschrauben der Teller konnten im
nächsten Schritt die HERTALAN® EASY COVER Planen
verlegt werden. Um die gesamte Fläche möglichst
effektiv abzudichten, waren die vier EPDM-Planen
bereits ab Werk jeweils dreiecksförmig zugeschnitten worden: „Entsprechend mussten wir die Planen
mit einem Autokran zunächst in der richtigen Neigung über dem Innenhof absetzen und dann damit
beginnen, sie in der richtigen Spannung auszurollen
und aufzufalten“, berichtet Dachdeckermeister Julian Lankes. „Mithilfe der Unterstützung durch den
CARLISLE® Anwendungstechniker Oliver Glöckner
und den CARLISLE® Außendienst-Fachberater Daniel
Spahn hat das alles aber reibungslos geklappt, so
dass wir jeweils nur einen Tag für die Verarbeitung
einer Plane benötigt haben.“
Im Anschluss brauchten dann nur noch die
vier Grate verschweißt und außerdem die Detailanschlüsse zu den Innenhofecken und zu der
RWA-Lichtkuppel ausgebildet zu werden, bevor

schließlich mit der Befestigung der Planen begonnen werden konnte: „Dazu mussten die zuvor verschraubten RhinoBond® Teller mit einem speziellen
Induktionsgerät durch die Dachbahn hindurch auf
240 bis 280 Grad Celsius erhitzt werden, um damit
deren Beschichtung zu verflüssigen“, erklärt Andrea
Kneißl. Nach wenigen Sekunden wird anschließend
eine magnetische Kühlstange auf den Halteteller
gepresst, so dass sich Bahn und Halteteller dauerhaft verbinden.
Im letzten Schritt erfolgte abschließend die
Montage einer Schneefanganlage aus Edelstahl mit
einer Länge von 200 Metern. „Trotz der besonderen
Herausforderungen haben wir das Projekt damit
fristgerecht nach insgesamt 12 Tagen abschließen
können“, blickt Andrea Kneißl zurück. „Im Zusammenspiel mit den weiteren Sanierungsmaßnahmen
ist damit sichergestellt, dass das Gebäude der
Königsegg-Grundschule in Immenstadt auch von
kommenden Schülergenerationen weiter genutzt
werden kann.“
Robert Uhde

In der Mitte des
Gebäudes befindet
sich ein quadratischer Lichthof –
daher wurde das
Walmdach nicht
über die gesamte
Dachfläche ausgebildet.

OBJEKTSTECKBRIEF
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PROJEKT

Königsegg-Grundschule Immenstadt

BAUHERR

Stadt Immenstadt

PLANUNG

die Kneißl GmbH, Andrea Kneißl

AUSFÜHRUNG

Lankes GmbH Dachdeckerei

MATERIAL

EPDM-Abdichtungsplanen
HERTALAN® EASY COVER 1.300 m2

VERLEGUNG

Mechanische Befestigung im
Induktionsschweißverfahren mit RhinoBond®

BAUZEIT

4 Monate – August bis November 2020
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FLACHDÄCHER IN HOLZBAUWEISE

Unbelüftet
und trotzdem
schadensfrei

WISSENSWERT # 29

D

as Holzbauzentrum*Nord mit Sitz in Kiel ist
als Beratungs- und Kompetenzstelle sowie
als Seminarveranstalter in Sachen Holzbau
seit nunmehr 11 Jahren aktiv. Es bietet holzverarbeitenden Betrieben, Dachdeckereien, Zimmereien,
Architektur- und Ingenieurbüros, Sachverständigen,
Bauherren und Investoren breite, fachtechnische
Unterstützung, bildet diese fort und verknüpft sie
zu einem leistungsstarken Netzwerk.
Es hilft dort weiter, wo für die Initiierung, Planung
und erfolgreiche Umsetzung von Holzbauwerken
Fachwissen und individuelle Beratungsleistung gefragt sind. Es arbeitet neutral und interessenübergreifend. Das HBZ*Nord verfügt über ein Netzwerk
von Holzbauexperten und Sachverständigen aus
unterschiedlichen Disziplinen des Bauwesens, deren
Wissen stets auf dem aktuellen Stand ist. Dadurch
wird das HBZ*Nord zu einer einzigartigen Drehscheibe für Fortbildungen, Informationen und
Dienste in Sachen Holzbau. Ein Beratungsschwerpunkt der letzten Jahre sind Flachdächer und spezi-

die auch als solche mit dem Bauherren vertraglich
zu vereinbaren ist. Neben ausreichender Erfahrung
sind hier erhöhte Planungs- und Ausführungsqualität zwingend erforderlich. Gemäß DIN 68800-2
spricht man ab einer Neigung von 2 % von einem
Flachdach. Ab einer Neigung von 5 % (was ungefähr
3° entspricht) von einem flach geneigten Dach und
ab 5° (circa 9 %) von einem geneigten Dach. Neu
ist die Einteilung von belüfteten und unbelüfteten Flachdächern. Die Schrift des Informationsdienstes Holz „Flachdächer in Holzbauweise“ von
Anfang 2019 charakterisiert dies abweichend zur
DIN 4108-3 (Bauphysiknorm) und dem Regelwerk
des Dachdeckerhandwerks nicht in Bezug auf die
Dacheindeckung bzw. -abdichtung, sondern auf den
darunter liegenden Dämmaufbau. Diese Abgrenzung macht aus bauphysikalischer Sicht Sinn, denn
genau hier entscheidet sich das Funktionieren oder
eben Nichtfunktionieren der Konstruktion. Nicht
belüftete Flachdächer haben somit im Aufbau keine
bewegten Luftschichten.
Als Ursache für
das Auffeuchten
der Schalung stellte
sich mangelnde
Luftdichtigkeit und
ein falscher bauphysikalischer
Aufbau heraus.
Die Abdichtung
unter dem Gründachaufbau war
hingegen dicht.

ell deren Bauphysik. Generell sind Flachdächer seit
Jahren im Trend und bei Bauherren und Architekten
gleichermaßen beliebt. Dies ist zum ersten der
aus energetischer Sicht günstigeren Gebäudeform
geschuldet. Dazu kommt der Trend, hier gleichzeitig
Dachterrassen, Gründächer und wahre Wellnessoasen einzurichten. Und zu guter Letzt werden
Flachdächer genutzt, um Photovoltaikanlagen oder
andere Gebäudetechnik unterzubringen. Dies alles
ist heutzutage bei richtiger Planung, geeigneten
Bauprodukten und gewissenhafter Ausführung
möglich. Doch was heißt das? Was schulde ich als
ausführender Betrieb? Eine mangelfreie Leistung
– klar. Aber was muss ich dazu einhalten? Welche
Normen und Fachregeln und was entspricht den
allgemein anerkannten Regeln der Technik? Dieser
Beitrag soll etwas Ordnung in die Systematik bringen, Lösungen und neue Erkenntnisse aufzeigen.
Speziell bei unbelüfteten Flachdächern kann es
durch Unkenntnis zu Feuchteproblemen und Bauschäden kommen. Daher muss es Ziel sein, sichere
und fehlertolerante Konstruktionen zu erstellen.
Doch fangen wir vorne an, zuerst einmal sei klargestellt, dass es ein „0° Dach“ nicht gibt bzw. geben
sollte. Es handelt sich dabei um eine – nur in Ausnahmefällen umzusetzende – Sonderkonstruktion,

Folgende Typen werden hier unterschieden:
Typ I

Vollständige Aufdämmung

Typ II

Dämmung im Gefach mit zusätzlicher
Aufdämmung

Typ III

Dämmung ausschließlich im Gefach
(Sonderkonstruktion)

Dahingegen haben belüftete Flachdächer zum
Feuchteabtransport bewegte Luftschichten im Aufbau. Diese Luftschichten stehen mit der Außenluft
in Kontakt und müssen fachgerecht geplant und
ausgeführt werden. Hier werden folgende Typen
unterschieden:
Typ IV Separate Belüftungsebene
Typ V Belüftung in der Tragebene
Es handelt sich dabei in der Grundkonstruktion
um diffusionsoffene Bauteile – vergleichbar mit
einer Holzrahmenbauwand. Somit kann bei fachgerechter Belüftung die Feuchtigkeit abtransportiert
werden.
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Abb. 3: Einflüsse auf Flachdächer [Holzbau Deutschland Institut,
holzbau handbuch, Reihe 3, Teil 2, Folge 1 "Flachdächer in
Holzbauweise", 2. Auflage 2019 1 , Seite 36]

FAZIT

Abb. 1: Flachdachaufbau Typ III - Dämmung
ausschließlich im Gefach [Holzbau Deutschland Institut, holzbau handbuch, Reihe 3,
Teil 2, Folge 1 "Flachdächer in Holzbauweise",
2. Auflage 2019 1 , Seite 8]

Abb. 2: Flachdachaufbau Typ II –
Dämmung im Gefach mit zusätzlicher Aufdämmung [Holzbau Deutschland Institut,
holzbau handbuch, Reihe 3, Teil 2, Folge 1
"Flachdächer in Holzbauweise",
2. Auflage 2019 1 , Seite 8]

Der in den letzten Jahren aufgrund
seiner Kompaktheit sehr oft ausgeführte Typ III (siehe Abbildung 1) ist an enge
Randbedingungen geknüpft, bauphysikalisch anspruchsvoll und hat eine geringe
bis keine Fehlertoleranz. Die konsequente
und vor allem dauerhafte Einhaltung der
notwendigen Randbedingungen – als „7
goldene Regeln unbelüfteter Flachdächer
in Holzbauweise“ bekannt – ist nahezu
unmöglich. Deshalb wird dieser Typ III nun
konsequenter Weise als Sonderkonstruktion eingestuft. Dies bestätigen auch die
zahlreichen Schadensfälle, die dem Image
des Flachdaches im Allgemeinen schaden.
Typische Planungsfehler sind dabei der
Einsatz der längst nicht mehr zeitgemäßen
PE-Folie und die Nichtbeachtung der unbedingt notwendigen Verschattungsfreiheit.
Zwei der häufigsten Ausführungsfehler
sind eingebaute Feuchte (aus Baumaterialien oder Witterung) und ungenügende
Luftdichtigkeit. Diese Konstruktionen sind
nicht mehr zeitgemäß, entsprechen nicht
den allgemein anerkannten Regeln der
Technik und sollten nur in Ausnahmefällen
als mit dem Bauherrn vereinbarte Sonderkonstruktion ausgeführt werden.
In Summe stellt der Typ III eine
schadensträchtige Konstruktion dar. Er
ist als Sonderkonstruktion eingestuft
und darf nur mit großer Erfahrung, in
engen Anwendungsgrenzen und mit objektspezifischem Feuchteschutznachweis
(Hygrothermische Simulation) ausgeführt
werden.
Konsequenter Weise und aus der
Erfahrung und Forschung ist der Typ II
entstanden – siehe Abbildung 2. Diese
Konstruktion bietet sämtliche Möglichkeiten bezüglich zusätzlicher Deckschichten
auf der Außenseite. Im Innenraum aber
muss eine zusätzliche Verkleidung angebracht werden, um die luftdichte Ebene (in
Form einer variablen Dampfbremse) vor
Durchdringungen und Beschädigungen zu
schützen. Aufgrund der bauphysikalischen
Sensibilität dieser Konstruktion stellt sie
(noch) keine sogenannte nachweisfreie
Konstruktion nach DIN 4108-3 bzw. DIN
68800-2 dar und bedarf eines objektspezifischen Feuchteschutznachweises mittels

hygrothermischer Simulationsprogramme
– dazu später mehr.
Durch die aufgelöste Tragstruktur des
Typ II ist eine effektive Nutzung der Hohlräume als Dämmebene möglich. Zwingend
ist hier eine zusätzliche Aufdämmung
aus feuchteresistenten Dämmmaterialien
notwendig. Auch wenn es aus ökologischen Gesichtspunkten zu begrüßen
wäre und einige Anbieter dies in Ihren
Leitdetails angeben, sind hier Dämmstoffe
aus Holzweichfasern nicht geeignet, da
zwischen zwei feuchtetechnisch dichten
Ebenen keinerlei Fehlertoleranz besteht
und somit das Dämmmaterial auffeuchten
und geschädigt werden kann.
Es gibt grundsätzlich verschiedene
Möglichkeiten, den Feuchteschutznachweis für eine Konstruktion zu erbringen
– vgl. DIN 4108-3 und DIN 68800. Diese
kommen nacheinander stufenweise zum
Tragen.
Die o.g. Normen führen zahlreiche Konstruktionen und Aufbauten mit Randbedingungen auf, die bei fachgerechter Umsetzung feuchteschutztechnisch unkritisch
sind. Diese Aufbauten haben sich über
Jahre und Jahrzehnte in der Praxis bewährt
und können somit ohne rechnerischen
Tauwassernachweis ausgeführt werden.
Für Flachdächer nach den Typen I und IV
lassen sich dort Konstruktionen finden und
somit nachweisfrei ausführen.
Ist die geplante Grundkonstruktion
dort nicht aufgeführt, muss ein rechnerischer Tauwassernachweis geführt werden.
Für die meisten (zur kalten Seite hin) diffusionsoffenen Aufbauten ist dies mittels
vereinfachter stationärer Diffusionsbilanz
nach DIN 4108-3 (sogenanntes Glaser-Verfahren) möglich und zulässig. Dieses
Verfahren ist einfach in der Anwendung
und bei Flachdächern für die Typen IV und
V anwendbar. Durch das (bewusste) Nichtberücksichtigen zahlreicher bauphysikalischer Vorgänge und spezifischer Faktoren
hat dieses Verfahren enge Anwendungsgrenzen und ist z.B. für einschalige Flachdächer nicht zulässig.

Für Aufbauten darüber hinaus sind genauere
Verfahren anzuwenden. Dies betrifft z.B. außen
mindestens diffusionshemmende Konstruktionen
(ab einem sd-Wert größer oder gleich 10 m), da hier
keine nennenswerte Austrocknung nach außen
möglich ist. Gleiches gilt gemäß dem Regelwerk des
deutschen Dachdeckerhandwerks für Steildächer,
bei denen die luftdichte Ebene von innen nach
außen wechselt – z.B. bei der sogenannten SubTop-Sanierung.
Hier sind sogenannte hygrothermische Simulationen nach DIN EN 15026 gefordert. Diese Simulationen sind objektspezifisch durchzuführen und
berücksichtigen u.a. standortspezifische Klimadaten,
Himmelsausrichtung, gegebenenfalls Verschattung, Raumnutzung, konkrete Materialfeuchten,
Baufeuchten. Sie bilden unter Berücksichtigung des
realen Verhaltens wie kapillarem Feuchtetransport,
Sorption und mehrdimensionalem Feuchtetransport die realistischen Wärme- und Feuchtevorgänge
eines Bauteils über mehrere Jahre ab.
Die Auswertung dieser Simulationen bzw. der
Flachdachkonstruktionen erfolgt gemäß DIN 4108-3,
DIN 68800 und WTA Merkblatt 6-8 zum Ersten
über die mittlere Holzfeuchte der feuchtebelasteten Holzbauteile, um die Tragfähigkeit und die
Gebrauchstauglichkeit sicherzustellen und zum
Zweiten über die Porenluftfeuchte der maßgebenden kritischsten Schicht, um den Holzabbau (und
damit die Zerstörung des Holzes) auszuschließen.
Für Flachdächer sind hygrothermische Simulationen für die Typen II und III (zwingend) anzuwenden.
Diese Simulationen führt das HBZ* mit der Simulationssoftware WUFI® des Fraunhofer Instituts
durch. Von Beratung über Berechnung bis hin zum
Ortstermin betreuen wir somit zahlreiche Neubauund Sanierungsvorhaben. Sollte es doch einmal
zu Unklarheiten zur Mangelfreiheit zwischen den
Beteiligten kommen, stehen wir als Sachverständige
ebenfalls mit Rat und Tat zur Seite.

Flachdächer sind schon aufgrund der geringen Fehlertoleranz der äußeren Abdichtung in jeder Bauweise anspruchsvolle
Bauteile. Gleichwohl lassen sie sich sicher und dauerhaft schadensfrei in Holzbauweise realisieren. Dazu müssen einige alte
– vermeintliche – Weisheiten aus den Köpfen verbannt werden
und gleichzeitig zeitgemäße Konstruktionen mit bewährten
Materialien zum Einsatz kommen.
Die bauphysikalisch sicherste Konstruktion ist die mit kompletter Aufdämmung und somit konsequenter Trennung von
Tragebene und Dämmebene (Typ I). Hier sind die tragenden
Holzbauteile "im Warmen" und es besteht keine Gefahr von
unzulässiger Kondensatbildung und somit Holzschädigung.
Zusätzliche Sicherheit besteht durch die zwei vorhandenen Abdichtungsebenen.
Beides gilt ebenfalls für die Kombination aus Gefachdämmung und Aufdämmung (Typ II). Diese Konstruktionen benötigen allerdings (derzeit noch) einen Feuchteschutznachweis
mittels hygrothermischer Simulationsprogramme. Es ist wünschenswert, dass dieser Typ in einer der nächsten Novellierungen in die DIN 4108-3 aufgenommen wird und somit unter
Einhaltung der notwendigen Randbedingungen nachweisfrei
umgesetzt werden kann.
Der in der Vergangenheit oft ausgeführte Aufbau der einschaligen, vollgedämmten und unbelüfteten Flachdächer (Typ
III) stellt die schadensträchtigste Konstruktion dar. Er ist als
Sonderkonstruktion eingestuft und darf nur mit großer Erfahrung und in engen Anwendungsgrenzen ausgeführt werden.
Somit lässt sich der Titel mit „Ja“ beantworten – „Flachdächer
in Holzbauweise sind – richtig ausgeführt – auch unbelüftet
schadensfrei“.

Dipl.-Ing. Erik Preuß
Leiter HBZ*Nord, Kiel

Mehr
Informationen:
www.hbz-nord.de
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LAGESICHERUNG AUS SACHVERSTÄNDIGENSICHT

Ein Klebstoffauftrag
ohne Verbindung
zur Dämmung –
im Nachhinein
schwierig zu prüfen.
Hier kommt es auf
die richtigen Baukomponenten und
auf die sorgfältige
Verarbeitung an.

Sturm – ja und?
Die richtige Ausführung  
bringt mehr Sicherheit
    für das Dach.

D

as Thema Lagesicherung auf dem Flachdach
rückt aufgrund der in Stärke und Intensität
zunehmenden Unwetterereignisse immer
mehr in den Fokus von Sachverständigen und
Versicherungen. Der Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft (GDV) hat Hochrechnungen erstellt, um die Zunahme der Schäden und die
damit verbundenen Kosten abzuschätzen. Dies hat
dazu geführt, dass beispielsweise Sturmschäden
heute anders bewertet werden als noch vor wenigen Jahren. Wurde in der Vergangenheit ein Sturmschaden gemeldet, überprüfte die Versicherung die
Wetterlage bei Schadenseintritt anhand der Daten
des Deutschen Wetterdienstes. Bei positiver Übereinstimmung mit der Meldung erfolgte die Schadensregulierung meist unkompliziert.Heute werden
oftmals Sachverständige, die auf diese Bereiche
spezialisiert sind, von den Versicherern beauftragt,
um den Schaden zu bewerten und festzustellen, ob

bereits vorher Mängel am Dach vorhanden waren.
Werden z. B. Verarbeitungsfehler, Planungsfehler,
eine falsche oder gar fehlende Windlastberechnung
festgestellt, wird oftmals eine Empfehlung des
Sachverständigen an die Versicherungsgesellschaft
ausgesprochen, den Schaden abzulehnen. Einen
Beweis dafür anzuführen, dass das Dach auch
Schaden genommen hätte, wenn die betreffende
Leistung mangelfrei gewesen wäre, ist meist nicht
möglich oder sehr aufwendig. Daher sollte diesem
Punkt bereits bei der Planung besondere Beachtung
geschenkt werden. Bei diesen Berechnungen unterstützt CARLISLE® seine Kunden selbstverständlich
gerne kostenlos.
Wie eine Windlastberechnung erstellt wird und
welche Parameter zu berücksichtigen sind, ist seit
Juli 2012 in der europäischen Norm DIN-EN 1991-1-4
geregelt. Davor war dies in der Landesnorm 1055-4
definiert.

Welches Lagesicherungs-System ist das richtige?
Die Lagesicherung ist ein wichtiger Baustein der Gebäudestatik. Für eine fachgerechte Windsogsicherung
stehen drei Systeme zur Auswahl.
1. Mechanische Befestigung des
kompletten Dachschichtenpaketes von der Abdichtung
bis zur Tragkonstruktion

2. Verklebung der einzelnen
Schichten miteinander

3. Auflast in Form von
Dachbegrünung, Kies
oder Plattenbelag
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Jedes System hat seine Vor- und Nachteile,
die bereits bei der Planung abgewogen werden
müssen, um die beste Lösung für ein spezifisches
Projekt zu definieren. Das sicherste System ist die
mechanische Befestigung gefolgt von der Auflast.
Ein verklebter Aufbau birgt die meisten möglichen
Ausführungsfehler. Bei allen drei Systemen muss
die Lagesicherung mittels einer Windlastberechnung nachgewiesen werden. Bei den heutigen
Dämmstoffstärken von teilweise über 300 mm wird
die mechanische Befestigung allerdings schnell aufwendig und kostenintensiv. Bei der Auflast muss in
Eck- und Außenbereichen oft mit hohen Schichtaufbauten gerechnet werden, die bei der Statik und bei
den Anschlusshöhen zu berücksichtigen sind.
Bei dem verklebten Dachaufbau sind viele
Parameter zu berücksichtigen, wie z. B. ein ebener
Untergrund sowie eine Verarbeitungs- und Bauteiltemperatur von mindestens 5 Grad Celsius. Bei
dicken Wärmedämmungen müssen mehrere Schichten untereinander verklebt werden. Die maximalen
Dämmstoffstärken pro Schicht - insbesondere bei
EPS - sind in den Regelwerken Flachdachrichtlinie und DIN 18531 geregelt. Eine Verklebung auf
Trapezblechtragschalen sollte nur in Ausnamefällen
vorgesehen werden, denn beim Trapezblech stehen
nur die schmalen Obergurte als Klebefläche zur
Verfügung und die Obergurte dürfen nicht mehr
als 2 mm in der Höhe voneinander abweichen. Der
verklebte Dachaufbau ist zudem durch Gebäudehöhen und Lage der Gebäude limitiert.
Die Abreißfestigkeiten der Baustoffe liegen zwischen 2,5 und 3,6 kN/m2. Bei Gebäuden mit einer
Höhe von 25 m und mehr kann ein verklebtes
System meist nicht mehr eingesetzt werden.

Kleine Ursache mit
großer Wirkung:
Wenn der Wind einen Schwachpunkt
bei der Lagesicherung als Angriffspunkt lokalisiert
hat, folgt meist
eine Kettenreaktion
mit möglichen dramatischen Folgen
– wie hier in einem
innerstädtischen
Bereich mit Personen- und Schiffsverkehr, einer angrenzenden S-Bahn
und Straßen.
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Die Windlastberechnung gibt Aufschluss über die
zu erwartenden Kräfte in den Windzonen auf dem
Dach. Diese müssen mit den Abreißfestigkeiten
der Baustoffe abgeglichen werden.
Risikominimierung durch gute
Planung und Bauüberwachung
Bereits in der Planungsphase sollte sorgfältig
abgewogen werden, welches der drei Systeme zur
Lagesicherung für ein Bauvorhaben das richtige ist.
Die Leistungen sind dann ausführlich und umfänglich auszuschreiben, z. B. mit dem Hinweis auf die
Bedeutung der winddichten An- und Abschlüsse.
Werden Anschlüsse an den Außenseiten eines
Gebäudes nicht winddicht hergestellt, strömt
Wind unter die Konstruktion, was zu Schäden
bzw. Versagen des Dachschichtenpaketes führt.
Die einwirkende Windkraft erhöht sich dann um
über 75 % gegenüber einer Konstruktion, in die kein
Wind eindringen kann und es kommt unweigerlich
zum Sturmschaden.
In der Bauüberwachung sollten folgende Leistungen
vor Ort besonders im Fokus stehen:
• Liegt den ausführenden Fachkräften eine
Windlastberechnung vor? Falls nicht, muss diese
schnellstmöglich angefordert werden. Ein fachgerechtes Arbeiten ohne einen statischen Nachweis
ist nicht möglich.
• Werden die An- und Abschlüsse insbesondere
an Attiken und Traufen winddicht ausgeführt?
Ein Einklemmen der Abdichtungsbahn mit der
Attikaabdeckung reicht nicht aus.

Bei Lagesicherung durch mechanische Befestigung:

Bei Lagesicherung durch Auflast:

• Passen die Schraubenabstände zu den Vorgaben
aus der Windlastberechnung?
• Haben die Halteteller einen Mindestabstand von
10 mm bis zur Nahtkante der Bahn bei der Befestigung im Saumbereich?
• Ist die Dämmung insbesondere bei Mineralfaser
trittsicher, damit der Halteteller bei Windeinwirkung die Abdichtungsbahn zwischen dem
Halteteller und der Wärmedämmung einklemmen
kann? Ist die Dämmung zu weich, rutscht die
Abdichtungsbahn bei Windeinwirkung unter dem
Halteteller durch.

•E
 ntsprechen die vor Ort gemessenen Schichtdicken der vier Windzonen auf dem Dach denen aus
der Windlastberechnung?
•S
 ind Maßnahmen erforderlich, um Verwehungen
zu verhindern, weil das Gebäude sehr hoch ist oder
in einer exponierten Lage steht?

Bei Lagesicherung durch Verklebung:
• Wird beim verklebten Aufbau auf die Bauteiltemperatur von mindestens 5 Grad Celsius geachtet?
• Erfolgt der Klebstoffauftrag gemäß den Vorgaben
aus der Windlastberechnung? Ein „schlangenlinienförmiger“ Auftrag ist nicht zulässig.
Der Auftrag des Klebers ist immer streifenweise
oder vollflächig auszuführen.
• Ist der Untergrund eben genug für den
verwendeten Kleber?
• Die neu verlegten und verklebten Dämmstoffplatten dürfen mindestens 45 Minuten nicht
begangen werden. Oftmals ist auf der Baustelle
zu sehen, dass der Verarbeiter über die gerade
verlegten Platten läuft, um neue Platten zu holen.
Dabei drückt sich der Kleber zusammen, kommt
bei Entlastung aber nicht wieder zusammen mit
der Platte hoch.
• F ragen Sie nach der Kompatibilität der
verwendeten Bauprodukte.

Durch immer dicker
werdende Innenund Außendämmung werden Attikakonstruktionen
zunehmend breiter
und windanfälliger.
Dies ist bereits
bei der Planung
sorgfältig zu berücksichtigen.

Fazit:
Bereits in der Planung sollte über die
Art der Lagesicherung entschieden
werden. Der statische Nachweis über
die Lagesicherung (Windlastberechnung) gehört mit zur Dokumentation,
die dem Bauherrn übergeben werden
muss und dient als Grundlage der Bauüberwachung. Es sollte auf die korrekte
fachliche Ausführung geachtet werden,
um das Investment für den Bauherrn zu
schützen und ihn vor verhängnisvollen
Haftungsfolgen zu bewahren. Sollte es
infolge einer fehlerhaften Ausführung
zu einem Sturmschaden kommen,
besteht für den Bauherrn nicht nur die
Gefahr, dass der Versicherungsschutz
nicht greift. Wenn Personen zu Schaden
kommen, liegt sogar ein Straftatbestand
nach dem deutschen Strafgesetzbuch
(StGB) vor, bei dem sich unweigerlich die
Staatsanwaltschaft einschaltet.
Das Thema Lagesicherung ist ein
wichtiger Aspekt jedes Bauprojektes,
dem sowohl bei der Planung als auch
bei der Bauüberwachung die entsprechende Aufmerksamkeit gewidmet
werden muss.
Michael Pietsch

www.bit.ly/
berechnungsformular
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WOHNHAUS „NORTH WITCH POINT“ IN SCHOTTLAND

Leben auf der Klippe
// Was für ein Ort zum Wohnen: In der kleinen Gemeinde Portpatrick im Südwesten von Schottland ist vor kurzem das Wohnhaus
„North Witch Point“ fertiggestellt worden. Der spektakuläre Entwurf der Architekten Robert Potter & Partner fügt sich wie selbstverständlich in die schroffe Felsenlandschaft am Ufer der Irischen
See ein. Für die Abdichtung des charakteristischen Gründachs kam
die hoch widerstandsfähige EPDM-Abdichtungsbahn RESITRIX®
SK W Full Bond zum Einsatz.

P e r s p e c t i v e

D

N o t

t o

S c a l e

as kleine Hafendorf Portpatrick, gelegen im
äußersten Südwesten von Schottland an der
Westküste der Halbinsel Rhins of Galloway,
wird vor allem durch seinen kleinen Hafen und die
schroffe Felsenlandschaft am Ufer der Irischen See
geprägt. Während des Kalten Krieges besaß der Ort
eine militärisch genutzte Radarstation mit freier
Sicht über den Nordkanal bis auf den angrenzenden
Nordatlantik. Nach Einstellung der Anlage lag das
Areal über Jahre hinweg brach. Mittlerweile hat
das Ehepaar Andy Stakes und Jeanette Hardy das
Grundstück gekauft und hier sein Traumhaus errichten lassen. Nach den Entwürfen des schottischen
Architekturbüros Robert Potter & Partner entstand
ein sensibel in die Felsenlandschaft integriertes,
von außen beinahe „unsichtbares“ Haus, das seinen
Bewohnern eine weite Aussicht übers Meer mit
archaischem Bezug zur Natur ermöglicht.

S e c t i o n
S c a l e

OBJEKTSTECKBRIEF
PROJEKT

Wohnhaus „Northwitch Point“
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Site Sealants Ltd.

MATERIAL
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B - B

Speziell zugeschnittener Entwurf
Ursprünglich hätte der Standort eigentlich gar
nicht bebaut werden sollen. Zumindest aber ließ
der bestehende Bebauungsplan kein „normales
Haus“ zu, da die malerische Küstenlandschaft nicht
zergliedert werden sollte. 2011 hatte sich der ehemalige Eigentümer des Grundstücks deshalb an das
Change in section line/ cut position
for illustrative
purposes only
Büro von Robert Potter gewandt und ihn um
einen
speziell auf diesen besonderen Ort zugeschnittenen
Entwurf gebeten.
In enger Absprache mit den Behörden entwickelten die Planer ein eingeschossiges Volumen, das
sich mit seinem dreiseitig umgebenden Gründach
und den strahlenförmig auskragenden Steinmauern
harmonisch in die umgebende Landschaft integriert
und das optisch zunächst so wirkt, als sei es regelrecht in den Fels getrieben worden. Die gebäudehoch durchgehende Glasfassade nach Südwesten
und die davor gelegene Terrasse ermöglichen von
sämtlichen Räumen aus einen fließenden Übergang
zwischen Innen und Außen. An sonnigen Tagen
können die Bewohner so die freie Sicht über die
See hinweg bis hinüber ins 30 Kilometer entfernte
Belfast genießen. Bei Sturm bietet das Haus eher
einen warmen Kokon, der vor den tobenden Wellen
der Irischen See schützt.
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An einem Ort, der
direkt aus einem
Spionagethriller zu
stammen scheint,
wird dieses außergewöhnliche Haus
an den Klippen in
Galloway, Schottland, das Leben seiner Besitzer für viele
Jahre verändern.

Geschützt gegen das raue Klima der Irischen See

Für eine absolut
wasserdichte
Konstruktion wählte
Bauherr Andy
Stakes die hoch
widerstandsfähige
und wurzelfeste
EPDM-Abdichtungsbahn RESITRIX®
SK W Full Bond.

Aufgrund der gelungenen Einbettung in die
Uferlandschaft gelang es schließlich, die örtlichen
Behörden von dem vorliegenden Entwurf zu überzeugen. Nach Vorlage der endgültigen Baugenehmigung dauerte es aber dennoch vier weitere Jahre,
bis das Grundstück 2017 an die neuen Eigentümer
verkauft und der Neubau tatsächlich auch realisiert
werden konnte.
Mittlerweile ist das Projekt abgeschlossen. Als
große Herausforderungen im Rahmen der Umsetzung hatte sich dabei vor allem die Errichtung
des massiven Stahlbetonfundaments und der
Außenwände aus Beton erwiesen. Ebenso musste
eine Lösung gefunden werden, um das großflächige Gründach und die darunter verborgenen
Außenwände gegen die harten Wetterbedingungen
vor Ort zu schützen: „Da der Großteil der Struktur
quasi unterirdisch angeordnet ist, war es dabei

wichtig, dass die Abdichtungsbahn gleichzeitig auch
wurzelbeständig ist und während der gesamten
Lebensdauer des Gebäudes absolut wasserdicht
bleibt“, beschreibt Andy Stakes das Anforderungsprofil. „Nach intensiver Vorab-Recherche fiel die
Wahl schließlich auf die hoch widerstandsfähige
S e c t i o n
B - B
und wurzelfeste EPDM-Abdichtungsbahn RESITRIX®
S cBond
a l von
e CARLISLE®.“
1 : 1 0 0
SK W Full

„Das Ergebnis ist
eine absolut sichere,
wasserdichte
Konstruktion, …“
Andy Stakes

Im Rahmen der Umsetzung wurde die Bahn
vollflächig auf der CARLISLE® Flächengrundierung
FG35 verlegt, um so eine sofortige, starke Haftung
zu gewährleisten, die insbesondere bei Arbeiten in
Gebieten mit hoher Windsogbelastung unerlässlich
ist. Die EPDM-Abdichtungsbahn besitzt zusätzlich eine unterseitige, selbstklebende Polymerbitumenschicht. Ihr dauerelastisches Verhalten
ermöglicht es, im Bereich von Bewegungsfugen
überdurchschnittliche Kräfte ohne Zusatzmaßnahmen aufzunehmen. „Das Ergebnis ist eine absolut
sichere, wasserdichte Konstruktion, bestehend aus
wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und der
darüber verlegten EPDM-Bahn“, fasst Andy Stakes
den Aufbau zusammen. Zudem gewährleistet die
darüber angeordnete Drainageschicht innerhalb der
Dachbegrünung die rasche Abführung von anfallendem Niederschlagswasser.
Charakteristisches Gründach
Charakteristisch für das Projekt „North Witch
Point“ ist das außen liegende Gründach. Die Konstruktion erfordert einen vergleichsweise geringen
Wartungsaufwand und sorgt durch seine wärmeisolierende Wirkung gleichzeitig für eine spürbare Reduzierung der Heizkosten. Um die Fläche so gut wie
möglich in seine Umgebung einzubetten, kam eine
spezielle Samenmischung zum Einsatz, die exakt der
Flora der umgebenden Landschaft entspricht.
Ebenso wichtig für den Entwurf sind die ungewöhnlichen Steinmauern, die den Neubau gegen
das umgebende Erdreich abschirmen und die gleichzeitig als Sichtschutz für die unterschiedlichen Räume fungieren: „Die verwendeten Steine stammen
aus Nordschottland, wo sie handverlesen speziell
für unser Haus ausgewählt wurden“, berichtet Andy
Stakes. Das Ergebnis dieser großen Liebe zum Detail
ist ein Haus, das sich mit seiner elegant-schroffen
Ästhetik perfekt in die karge Küstenlandschaft im
Südwesten des Landes einfügt. Ein Haus also, das
schottischer gar nicht sein könnte.
Jan Koch

Zu Gast in der Fernsehserie
„Grand Design“

Aufgrund seiner ungewöhnlichen
Ästhetik hat das „North Witch Point“
mittlerweile den renommierten GIA
Small Residential Award 2019 erhalten.
Parallel dazu war das Haus auch in der
überaus beliebten und weltweit in 130
Ländern ausgestrahlten Fernsehsendung „Grand Design“ vertreten. Ganz zu
Beginn der Episode stellt der Moderator
Kevin McCloud dabei die Frage: „Warum
eigentlich sollte jemand das Risiko eingehen, an einem solch großartigen und
brutalen Ort ein Haus zu bauen?
Die Antwort ist einfach: „Weil die Belohnung manchmal größer sein kann!“
Die Serie „Grand Design“ wird seit
1999 für den britischen Sender Channel 4 produziert. Vorgestellt werden
außergewöhnliche architektonische
Bauprojekte und ihre Macher. Im Laufe
der Zeit wurden dabei mehr als 200 Projekte vom Reißbrett bis zur Bauabnahme
umfassend dokumentiert

Das sensibel in
die umgebende
Felsenlandschaft
integrierte Haus ist
von außen beinahe
unsichtbar.

An diesem Ort können die Bewohner
eine weite Aussicht
übers Meer mit archaischem Bezug
zur Natur genießen.
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KOLLEKTIVE ABSTURZSICHERUNG

Verhängnisvollen
Haftungsfolgen
sicher vorbeugen
// Flachdächer sind nicht mehr nur der obere Gebäudeabschluss.
Sie werden immer mehr zu Nutzflächen und neben der Begehung
zu Wartungs-, Pflege- und Instandhaltungsarbeiten auch zur Aufstellung von technischen Anlagen etc. genutzt. Somit wird das
Dach zum Verkehrsweg oder zur Arbeitsstätte. Die Sicherheit der
Menschen ist hier das oberste Gebot und es ist dafür Sorge zu
tragen, dass ein Absturz verhindert wird.
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D

ie Verantwortung hierfür liegt nicht nur
beim Bauherrn und dem Betreiber der
Gebäude, sondern auch die planenden und
ausführenden Firmen sind für die Einhaltung der
arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften verantwortlich. Bei Nichtbeachtung bzw. mangelnder
Beratung drohen unter Umständen verhängnisvolle
Haftungsfolgen.
Als Hersteller hochwertiger und dauerhafter Abdichtungslösungen aus EPDM war es für CARLISLE®
eine logische Konsequenz, in puncto Arbeitsschutz
weiterzudenken und sein Produktportfolio um die
Sparte CARLISLE® SAFETY SYSTEM mit entsprechenden Seitenschutzsystemen und einem Wartungsweg zu ergänzen.
Kollektivschutz versus Individualschutz
Als kollektive Absturzsicherung bezeichnet man
eine Sicherungsmaßnahme, die Personen vor einem
Absturz schützt, indem sie den Zugang zur Absturzkante versperrt. Individualschutzlösungen hingegen
bestehen aus Rückhalte- oder Auffangsystemen, die
einen Sturz verhindern oder abfangen. Individualschutzlösungen werden von einer Einzelperson
mitgeführt und schützen daher auch nur diese Person. Daher ist bei der Wahl der Absturzsicherung der
Kollektivschutz (z.B. Geländer) dem Individualschutz
(persönliche Schutzausrüstung) stets vorzuziehen.
Geländer mit System
Unser nach EN 13374 (2013) geprüftes GUARD
Seitenschutzsystem wird in Europa gefertigt und es
handelt sich um ein selbsttragendes Geländersystem für die einfache und kostengünstige Einrüstung
bzw. Nachrüstung auf Flachdächern.
Herkömmliche Sicherheitseinrichtungen zum
Individualschutz werden fest auf die darunter
liegende Dachfläche montiert, sind kosten- und
dokumentationsintensiv und immer mit Durchdringungen der Dachabdichtung verbunden. Die Gefahr
von Leckagen und gewährleistungsrechtlichen
Problemen ist hoch.
Das GUARD System von CARLISLE® hingegen
wird durchdringungsfrei, einfach und schnell
durch vormontierte Pfosten, montiert. Es ist bis zur
letzten Schraube durchdacht, wartungsärmer als
Sekuranten und auf allen gängigen Untergründen

im Flachdach aufstellbar. Durch unser System ist
das Betreten der Dachflächen zu Wartungszwecken, Pflege- und Instandhaltungsarbeiten auch
Personen ohne PSA und somit auch ohne besondere
PSA-Schulung und-Einweisung vor Ort gestattet.
„Es ist uns besonders wichtig, ein absolut flexibles Geländersystem anzubieten, das individuell
an die spezifischen Anforderungen eines Objektes
angepasst werden kann“, erklärt Torsten Stegner, Beratungsingenieur im CARLISLE® Team Architektenberatung. „Mit dem GUARD System bieten wir nicht
nur ein Standard-Geländersystem, sondern auch
Lösungen zur Überbrückung von Gefälledifferenzen
auf dem Dach oder für besonders enge Dachflächen
mit zahlreichen technischen Aufbauten“, erläutert er.
Das einzelnen Elemente des GUARD Systems
können in zahlreichen Varianten miteinander
kombiniert werden. Neben der Sicherung von
Dachabsturzkanten ist das Geländersystem auch
zur Umwehrung von Dachzugängen, Lichtkuppeln
und Oberlichtern geeignet sowie für die seitliche
Begrenzung von Wartungs- und Rettungswegen.

DIE WICHTIGSTEN GUARD VORTEILE
AUF EINEN BLICK
• Durchdringungsfrei
•E
 infache und sehr schnelle Montage
durch vormontierte Komponenten
und große Pfostenabstände
• Variabel für unterschiedliche Attikahöhen und Dachneigungen
•U
 niversell anpassbar zur Umwehrung
von Oberlichtern, Flachdachfenstern,
Lichtkuppeln u. a.
• Geprüft nach EN 13374 (2013) Klasse A
•A
 uf allen gängigen Untergründen im
Flachdach aufstellbar
•D
 as Flachdach darf ohne PSA und somit
auch von Personen ohne besondere
PSA-Schulung und -Einweisung betreten
werden

Sie wünschen
weitere Informationen oder
eine persönliche
Beratung?
Unser Team
aus erfahrenen
Beratungsingenieuren freut
sich auf Sie!
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Auf dem sicheren Weg
Eine sinnvolle Ergänzung zur kollektiven Absturzsicherung bildet die Ausgestaltung eines sicheren Inspektions- und Wartungsweges auf dem
Flachdach. Hierfür hat CARLISLE® eine rutschhemmende Bahn auf Basis des Synthesekautschuks
EPDM entwickelt, den CARLISLE® WALKWAY. Durch
seine leuchtend gelbe Farbe grenzt er sich optisch
klar von der restlichen Dachfläche ab und ist daher
auch bei witterungs- oder tageszeitbedingten ungünstigen Sichtverhältnissen deutlich erkennbar.
Durch Berufsgenossenschaften und in den Unfallverhütungsvorschriften wird immer wieder auf die
Markierung von Verkehrswegen hingewiesen Die
Verwendung der Farbe Gelb entspricht den Empfehlungen der Arbeitsschutzrichtlinie (ASR) A1.3.
Der CARLISLE® WALKWAY ist mit einem
Glasgelege als zusätzlicher Festigkeitsträger für
Perforationsschutz und Dimensionsstabilisierung
ausgestattet. Der Wartungsweg hilft dabei, die
Dachabdichtung vor der steigenden Beanspruchung durch Dachbegehungen zu schützen und
Wege auf dem Dach zu definieren. Unterseitig sind
die Bahnen mit einer selbstklebenden Butylschicht
versehen, wodurch sie schnell und unkompliziert
verlegt werden können. Auf Grund der rutschhemmenden Oberfläche bietet der CARLISLE®
WALKWAY den Nutzern auch auf geneigten und
feuchten Flächen sicheren Halt.

DIE WICHTIGSTEN WALKWAY VORTEILE
AUF EINEN BLICK
• Klar gekennzeichnete Wege (BG und UVV)
• Rutschhemmende Oberfläche

Die leuchtend
gelbe Farbe grenzt
den sicheren
Wartungsweg auf
dem Flachdach
eindeutig ab.

• Glasgelege für Perforationsschutz
und Dimensionsstabilisierung
• Geringes Gewicht (2 kg/m2)
• Schnelle Verarbeitung

Einsparmöglichkeit bei druckfester
Mineralfaserdämmung
Gerade bei Dächern mit einer Dämmung aus
Mineralfaser bedeutet eine druckfeste und dadurch
begehbare Dämmung einen erheblichen Kostenfaktor. Mit der klaren Kennzeichnung der Verkehrswege
auf dem Dach ist es möglich, nur in den begangenen Bereichen eine hochwertigere, druckfeste
Dämmung zu verwenden und in den verbleibenden
Flächen eine günstigere.
Die geringe Aufbauhöhe des Wartungsweges
von nur 1,6 mm beeinträchtigt den Wasserablauf
fast nicht und kann somit auch parallel zur Wasserlaufrichtung aufgebracht werden. Mit einem Flächengewicht von nur 2 kg/m2 ist der WALKWAY auch
problemlos bei Sanierungen einsetzbar. Er wurde für
die Verlegung auf RESITRIX® und HERTALAN® Abdichtungen entwickelt, kann aber nach Rücksprache
mit der CARLISLE® Anwendungstechnik auch auf
andere Untergründe, z.B. Bitumen, verlegt werden.
Kirsten Ohlendorf

Weitere
Informationen
unter:
www.ccmeurope.com/
safety-system

Ausgezeichnet
GEBÄUDEABDICHTUNG MIT EPDM.
• Bewährte Langzeitlösung
• Ökologisch nachhaltig
• Für die gesamte Gebäudehülle
• Setzt Meilensteine
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