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NACHHALTIGKEIT

 Kleiner Fußabdruck
Heutzutage scheint alles nachhaltig zu sein – aber was 
bedeutet der Begriff eigentlich und was hat der 
Dachdecker damit zu tun? Unser Beitrag erläutert den 
Zusammenhang für Kunststoffabdichtungen.
Text: Adrian Dobrat | Fotos: DUD

Der Klimawandel und knappe 
Rohstoffe betreffen auch das Dachdecker
handwerk. Bei der Auswahl von Baustoffen 
sind deshalb auch die Energie und Res
sourceneffizienz sowie die Langlebigkeit 
wichtig geworden; der Einsatz von nachhal
tigen Baustoffen wird bei der Beurteilung 
nachhaltiger Gebäude gefordert.

Moderne Flachdächer ermöglichen mit 
dauerhaften Abdichtungen auch Dachbe
grünungen oder die zusätzliche Nutzung 
von Dachflächen und schaffen damit die 
Voraussetzungen für die nachhaltige Nut
zung eines Gebäudes.

Nachhaltiges Bauen auf dem Dach
Während ihrer Nutzungsdauer werden Ab
dichtungen zahlreichen Beanspruchungen 
wie UVStrahlung, Regen, Schnee, Eis und 
Wind sowie Bewegungen und Belastungen 
aus der Tragkonstruktion ausgesetzt. Für 
Bauherren lohnt sich deshalb die Investiti
on in Qualität, denn eine Dachabdichtung 
mit einer Lebensdauer von mehreren Jahr
zehnten ist unter dem Strich äußerst wirt
schaftlich. Im Rahmen einer Nachhaltig
keitsbetrachtung erfolgt auch immer eine 
Lebenszyklusanalyse: Dachsysteme, die sel
tener erneuert und gewartet werden müs
sen, werden günstiger bewertet; sie sparen 
sowohl Energie als auch Ressourcen.

Einlagige Systeme mit Kunststoffbahnen 
haben sich vor allem bei modernen Leicht
dachkonstruktionen mit großen Dämm
stoffdicken bewährt. Ihre Stärken zeigen 
sich aber auch bei der Sanierung von Alt

dächern. Kunststoffbahnen werden heute 
in einer breiten Werkstoffpalette hergestellt. 
Gängige Werkstoffe sind beispielsweise:

 ■ PVCP (Polyvinylchloridweich)
 ■ PIB (Polyisobutylen)
 ■ ECB (EthylenCopolymerisatBitumen)
 ■ EVA (EthylenVinylacetatCopolymer/

TerpolymerBahnen)
 ■ FPO (flexibles Polyolefin)

Auch für das Dachdeckerhandwerk wird 
das Thema „Nachhaltiges Bauen“ zuneh
mend wichtiger, denn immer mehr Gebäu

de werden nach den Standards der im US 
Green Building Council (USGBC) weltweit 
zusammengeschlossenen Organisationen 
geplant und gebaut. Ziel des nachhaltigen 
Bauens ist der Schutz der Umwelt, der ef
fiziente Umgang mit Ressourcen sowie der 
Schutz von Gesundheit und Kultur, aber 
auch des eingesetzten Kapitals. Im Rahmen 
einer Nachhaltigkeitsbetrachtung werden 
daher ökologische, ökonomische und so
ziokulturelle Aspekte erfasst. Darüber hi
naus sind technische Qualitäten sowie die 
Prozessabläufe wichtig, die Einfluss auf 
alle Teilaspekte der Nachhaltigkeit haben. 

 ▴ Nachhaltige Nutzung: Dieses Flachdach ist mit einer Begrünung und einer PV-Anlage ausgestattet
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Schon bei der Planung eines Bauvorhabens 
wird daher die Optimierung sämtlicher 
Einflussfaktoren während des gesamten Le
benszyklus – von der Rohstoffgewinnung 
für die Bauprodukte über die Errichtung 
bis zum Abriss eines Gebäudes – betrachtet.

In Deutschland stellen die Bewertungs
systeme der Deutschen Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen  e.V. (DGNB) sowie 
des Bundesbauministeriums für Bundesge
bäude (BNB) den Rahmen für Planung und 
Ausführung der unterschiedlichen Gebäu
dearten wie Büro und Verwaltungsbauten, 
Wohnbauten, Industriegebäude und Bil
dungsbauten. Diese Bewertungssysteme 
sind darauf ausgerichtet, mit einem ganz
heitlichen Nachhaltigkeitsansatz Gebäude 
unter wissenschaftlich fundierten Gesichts
punkten zu bewerten.

Kernstück ist dabei die sogenannte Le
benszyklusanalyse (LCA – Life Cycle As
sessment), in der Baustoffe und Baupro
dukte erfasst und ihr Ressourcenbedarf 
sowie die möglichen Umweltauswirkungen 
untersucht werden.

Umwelt-Produktdeklaration
Soll ein Haus als nachhaltiges Gebäude 
zertifiziert werden, so ist die Auswahl der 
richtigen Bauprodukte von entscheidender 
Bedeutung. Als Datenbasis für die Lebens
zyklusbetrachtung eines Gebäudes werden 
die sogenannten UmweltProduktdekla
rationen (EPDs – Environmental Product 

Declarations) herangezogen, die die ökolo
gische Leistungsfähigkeit der Bauprodukte 
beschreiben.

In der EPD wird beleuchtet, welche 
Grundstoffe mit welchem Energieaufwand 
in ein Bauprodukt einfließen und welche 

Umweltwirkungen 
dadurch entstehen. 
Durch den Ver
gleich verschiede
ner EPDs erhalten 
Architekten, Hand

werker und Bauherren eine Entscheidungs
grundlage bei der Auswahl umweltverträg
licher Produkte.

Wichtige Indikatoren bei Dachsystemen 
sind zum Beispiel der kumulierte Energie
aufwand (KEA) sowie das Treibhauspoten
zial (GWP – Global Warming Potential). 
Der kumulierte Energieaufwand erfasst die 
Gesamtmenge des Verbrauchs von Ener
gieressourcen, während das Treibhauspo
tenzial den Beitrag zum Klimawandel auf 
Grundlage der Emission von Treibhausga
sen wie CO2 bemisst.

Nachhaltigkeit mit Kunststoff
Für die Herstellung von Kunststoffbahnen 
werden im Vergleich zu anderen Flach
dachabdichtungen nur wenig Energie und 
Ressourcen benötigt. Durch die einlagige 
Anwendung und die vergleichsweise ge
ringe Bahnendicke werden Ressourcen ge
schont; dies gilt entsprechend auch für den 
Transport. Hier haben einlagige Kunst
stoffdachbahnen gegenüber mehrlagigen 
Bahnenabdichtungen und Metalldächern 
einen Vorteil. Diese positive Bewertung für 
Kunststoffbahnen zeigt sich beispielswei
se in der ökologischen Wirkungskategorie 
GWP (Global Warming Potential). Die EPD 
belegt, dass Kunststoffbahnen hier im Ver
hältnis besonders günstig abschneiden.

Darüber hinaus werden bei der Bewer
tung der Nachhaltigkeit auch ökonomische 
Faktoren betrachtet. Neben der Langzeit
bewährung der eingesetzten Bauprodukte 
wird auch die wirtschaftliche Verarbeitbar
keit auf der Baustelle bewertet. Kunststoff
bahnen zeichnen sich hier durch eine wirt
schaftliche Verlegung aus. »»

EPD FÜR DACHBAHNEN AUS KUNSTSTOFF

Die sogenannte TYP III Umwelt-Produktdeklaration wird nach genormten Grundsätzen 
erstellt und von unabhängigen Sachverständigen geprüft. Mit Umwelt-Produktdeklaratio-
nen (EPD) unterstreichen die Mitglieder des DUD ihre Verantwortung für das nachhaltige 
Bauen. Die auf die Bewertungssysteme zum nachhaltigen Bauen abgestimmten und 
geprüften Umweltkennwerte der EPD zeigen das Potenzial von Kunststoffbahnen für das 
nachhaltige Bauen deutlich auf.
Um sicherzustellen, dass die geforderten und geplanten Umweltkennwerte für ein 
Gebäude eingehalten werden, muss der Dachdecker der ausschreibenden, planenden 
Stelle die entsprechenden Produktkennwerte der benutzten Bauprodukte nachweisen. 
Diesen Nachweis kann der Verarbeiter mit einer EPD erbringen.

»Die EPDs beschreiben die ökologische 
Leistungsfähigkeit von Bauprodukten.« 
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Lose Verlegung von Kunststoffbahnen 
mit Auflast: Bei dieser Konstruktion liegen 
alle Funktionsschichten des Flachdachauf
baus lose. Bei der Nachhaltigkeitsbewer
tung ist diese Verlegeart besonders günstig, 
da sich das Auflagepaket im Sanierungsfall 
einfach entfernen lässt. Zudem können 
nach Ablauf der Nutzungszeit die einzel
nen Funktionsschichten leicht abgetragen 
und dem stofflichen Recycling sortenrein 
zugeführt werden.

Mechanisch befestigte Kunststoffbahnen 
ohne Auflast: Zur Lagesicherung dient auch 
die mechanische Befestigung, beispielswei
se bei LeichtdachKonstruktionen, wenn 
eine Auflast auf der Dachabdichtung aus 
statischen Gründen nicht ausgeführt wer
den kann. Dabei werden alle Funktions

schichten wie Dampfbremse, Dämmung 
und KunststoffDachabdichtungsbahn lose 
verlegt und in einem Arbeitsgang durch 
Befestigungselemente mit der Tragdecke 
verbunden. Aus Sicht der Nachhaltigkeit 
werden der effiziente Materialeinsatz und 
die einfache Kontrolle und Wartung der 
freiliegenden Dachfläche günstig bewertet. 
Ebenso wie bei der Verlegung unter Auflast 
können auch hier die Funktionsschichten 
nach Entfernen der Befestigungselemente 
einfach abgeräumt und sortenrein entsorgt 
bzw. recycelt werden.

Verklebte Kunststoffbahnen ohne Auf-
last: Die Bewertung der Nachhaltigkeit 
von verklebt fixierten Kunststoffbahnen 
ist komplexer, da die Verklebung aller 
Funktionsschichten einen Baustoffver

Verlegetechniken
In den Bewertungssystemen zum nachhal
tigen Bauen wird auch das geringe Brandri
siko bei der Verlegung und der Nahtfügung 
von Kunststoffbahnen günstig bewertet. Die 
Arbeiten ohne offene Flamme reduzieren 
das Brandrisiko bei der Verlegung der Ab
dichtung. Das Heißluftschweißen ist die ge
bräuchlichste Technologie zur Herstellung 
homogener Nahtverbindungen von ther
moplastischen Kunststoffdachbahnen. Der 
Überlappungsbereich der Bahnen wird da
bei durch Heißluft kontrolliert plastifiziert 
und unter Druck homogen zusammenge
fügt. Weitere Nahtfügetechniken sind, in 
Abhängigkeit vom jeweiligen Bahnenwerk
stoff, das Quellschweißen sowie die Verbin
dung mit integrierten Dichträndern.

 ▴ Die einlagige Verlegung wirkt sich günstig auf den Ressourcenverbrauch und den Transport aus  ▴ Kraftwerk: Dach mit Dünnschicht-Solaranlage

 ▴ Lagesicherung: Mechanische Befestigung einer Kunststoffbahn  ▴ Geringes Brandrisiko: Nahtfügung mit Heißluftverschweißung
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bund erzeugt, wodurch sich die einzelnen 
Funktionsschichten des Flachdachaufbaus 
schwerer sortenrein trennen und recyceln 
lassen.

Dachbegrünung
Dachbegrünung und Dachnutzung sind 
wesentliche Bestandteile eines nachhalti
gen Gebäudes. Temperaturbelastungen in 
der Konstruktion werden durch die Begrü
nung reduziert und UVStrahlung von der 
Abdichtung ferngehalten. Damit wird die 
Nutzungsdauer der eingesetzten Baustof
fe erhöht. Dachbegrünungssysteme tragen 
weiterhin zur Verbesserung des Mikrokli
mas bei und wirken der Entstehung von 
Wärmeinseln in Städten entgegen. Durch 
die Begrünung wird der Ablauf des Nieder
schlagswassers verzögert und so die Kana
lisation bzw. die Vorflut entlastet.

Darüber hinaus sind Kunststoffbahnen 
für die Dachabdichtung ohne umweltschä
digende Zusatzstoffe durchwurzelungs und 
rhizomfest gegen Quecken und somit für 

ein begrüntes Dach gut geeignet. Die Ver
wendung von Kunststoffbahnen, die über 
das FLLPrüfzeugnis „wurzel und rhizom
fest“ verfügen, sorgt für anerkannte Sicher
heit beim Einsatz unter Begrünungen.

Energie vom Dach
Die Gewinnung von Energie auf dem Ge
bäudedach wird unter dem Gesichtspunkt 
der Nachhaltigkeit positiv bewertet. Flach
dachflächen sind ideale Standorte für solar
thermische und photovoltaische Systeme. 
Durch weiße, das Sonnenlicht reflektieren
de Kunststoffdachbahnen kann der Ertrag 
der PVModule erhöht werden.

Nachhaltig und dicht
Kunststoffdachbahnen sind unter dem Ge
sichtspunkt der Nachhaltigkeit als vorteil
haft zu bewerten. Die einlagige Verlegung 
ist ressourcensparend, einfach und sicher 
in der Verarbeitung, besonders langlebig so
wie leicht zu sanieren und zu warten. Zum 
Nutzungsende eines Daches oder Gebäudes 

steht zudem mit Roofcollect ein flächende
ckendes und bewährtes Rücknahme und 
Recyclingsystem zur Verfügung (siehe Kas
ten unten). ■

ROOFCOLLECT

Die europäische Initiative Roofcoll-
ect ist eine freiwillige Branchenlösung 
und ermöglicht das Recycling thermo-
plastischer Kunststoffbahnen. So wer-
den Abdichtungsbahnen für Dächer 
und andere Anwendungsbereiche über 
Roofcollect flächendeckend gesam-
melt und dem Wertstoffkreislauf direkt 
wieder zugeführt. Produktionsabfälle 
und gebrauchte Abdichtungsbahnen 
können bei der Herstellung neuer Pro-
dukte wie Schutzbahnen und Gehweg-
platten wiederverwertet werden. Wei-
tere Informationen gibt es im Internet 
unter www.roofcollect.com
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