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ABDICHTUNG

 Dachdecker auf Abwegen
Was haben Dachdecker in der Großküche zu suchen? 
Ganz einfach: Sie sorgen dort immer öfter für 
eine sichere Abdichtung aus einer auf der Betondecke 
aufgebrachten Kunststoffbahn.
Text: Gerd Hecker | Fotos: Wolfin

ehlt die Bauwerksabdichtung nach 
Teil  5 der DIN  18195 bei gewerblich ge-
nutzten Küchen und bei öffentlichen Sani-
tärräumen, macht sich der Mangel erst nach 
einiger Zeit als Bauschaden bemerkbar und 
wird dann direkt zur teuren Sanierung. Bei 
den Mensen, die im Zuge der Ganztagsbe-
treuung von Schülern auch in Hamburg in 
immer mehr Schulen gebaut werden, ver-
trauen die Architekten deshalb immer öf-
ter auf fett-, öl- und milchsäurebeständige 
Abdichtungssysteme mit Kunststoffbahnen. 
Und mit der fachgerechten Verlegung dieser 
Bahnen ist kein Gewerk so gut vertraut wie 
das Dachdeckerhandwerk.

Beispiele aus der Praxis
Ein Beispiel für diesen Lösungsansatz ist das 
mit Schulbaulösungen befasste Hamburger 
Architektenteam Knaack und Prell, das un-
ter anderem beim Neubau der Mensa an der 
Stadtteilschule in der Griesstraße in Ham-
burg-Mitte oder beim Neubau der Mensa 
und Pausenhalle an der Deutsch-Spani-
schen Grundschule in der Wielandstraße 
die Mensen, Küchen und Sanitärräume mit 
der Kunststoff-Dichtungsbahn Wolfin IB in 
Kombination mit einer Hygiene abdichtung 
abdichten ließ.

Roland Karsten vom Architekturbüro 
Knaack und Prell vertraut seit Jahren auf 
die Zwei-System-Strategie aus geforderter 
Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18195-5 
aus einer fett,- öl- und milchsäurebestän-
digen Abdichtungsbahn unter dem Estrich 
und einer sogenannten Hygieneabdichtung 

unterhalb der Fliesen mit einer Flüssig-
abdichtung oder Epoxidharzbeschichtung. 
Im Versagensfall der oberen Hygiene-
abdichtung durch Einwirkungen aus der 
Küchennutzung, beispielsweise durch me-
chanische Beschädigungen, Setzungen oder 
Risse, „greift“ die untere Ebene und schützt 
die Stahlbetonkonstruktion vor einer Kon-
tamination und damit vor einer dauerhaf-
ten Schädigung. Oftmals sei Planern und 
Ausführenden gar nicht bekannt, dass Bi-
tumenbahnen oder monomer weichgestell-
te Kunststoffbahnen nicht beständig gegen 
Öle, Fette und Säuren sind, so Karsten.

Wo gekocht wird, fallen Fette an
In der Küche und in hoch beanspruchten 
Bereichen – das sind nach DIN 18195 Berei-
che, die öffentlich oder gewerblich genutzt 
und regelmäßig gereinigt werden – kommt 
es auf absolute Hygiene an, aber auch auf Si-
cherheit. Beides hängt zusammen: Denn wo 
gekocht wird, fallen Fette und Öle an, die 
sich über den Kochdampf auf allen Flächen 
niederlassen. Entstehen im Laufe der Nut-
zung Risse in Fugen und Fliesen, können 
aggressive Reinigungsmittel und Nahrungs-
fette und -öle in den Bodenaufbau eindrin-
gen. Sie werden vom Estrich und bei fehlen-
der unterer Abdichtungsebene dann auch 
von der Tragkonstruktion schwammartig 
aufgenommen. Dort reagieren sie mit Mi-
kroorganismen (bio-)chemisch, wobei als 
Abbauprodukt Milchsäure entsteht. Diese 
greift im ersten Schritt den Beton und spä-
ter auch die Bewehrungseisen an und stellt 
damit, wenn es nicht rechtzeitig entdeckt 
wird, vor allem ein statisches Problem dar. 

Außerdem ist eine mit Öl und Fett beauf-
schlagte Konstruktion anfällig für Schim-
mel-, Geruchs- und Schädlingsbefall und 
damit ein hygienisches Problem. Für den 
Erhalt der Tragfähigkeit und der Sauber-
keit sollte daher eine professionelle Abdich-
tung in zwei Ebenen geplant und ausgeführt 
werden. Denn ein Rückbau aus statischen 
Gründen ist extrem teuer und langwierig.

Schritt für Schritt
Im ersten Arbeitsgang wird auf der ebenen 
und glatten Betonsohle als Schutzlage ein 
Schutzvlies ausgelegt. Für den Anschluss 
an die Wand werden Edelstahl-Verbund-
bleche verwendet. Als Mindestanschluss-
höhe gilt hier 15  cm über Oberkante 
Endbelag. Rückseitig werden die Edelstahl-
Verbundbleche mit drei Streifen Spezial-
kleber versehen. So verklebt, müssen die 
Edelstahl-Verbundbleche nur noch an den 
Profilenden mechanisch fixiert werden. 
Die Profilstöße werden mit einem Krepp-
band abgeklebt und mit einem Heißluftfön 
mit Streifen der verwendeten Kunststoff-
bahn überschweißt. Der Übergang zwi-
schen Verbundblechprofil und Wandfläche 
erfolgt – nach einer Vorbehandlung mit 
einem Primer – mit einem selbstkleben-
den Vliesband, welches zugleich als Putz- 
oder Fliesenträger fungiert. Dies garantiert 
später den sicheren Halt des Wandputzes 
auf dem Verbundblechprofil und schützt 
zudem gegen Hinterläufigkeit des oberen 
Abschlusses.

Für die Abdichtung in der Fläche wurde 
bei den beiden Bauvorhaben in Hamburg 
die 2 mm dicke Kunststoffbahn ausgerollt 

und ausgerichtet. Nicht nur in der Fläche, 
sondern auch an allen Detailpunkten wur-
den die Nähte mit Heißluft homogen ver-
schweißt. Nach Einbindung der Boden-
durchdringungen entstand so eine dichte 
Wanne. Darauf verlegten die Handwerker 
die Trittschalldämmung, eine PE-Folie als 
Trenn- und Gleitlage und den Estrich. Das 
Folgegewerk des Fliesenlegers baute dann 
die obere Abdichtungsebene sowie den Flie-
senbelag ein. ■

 ▴ Dachdecker in der Küche: Die Kunststoffbahnen müssen hier fett-, öl- und milchsäurebeständig sein

F
 ▴ Mensa der Deutsch-Spanischen Grundschule in Hamburg: Dank einer 

Kunststoffabdichtung ist hier alles sicher
 ▴ Schicht für Schicht: Aufbau eines Fußbodens mit zweilagiger Abdichtung 

nach DIN 18195 in einer Großküche
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Die DIN 18195-5, 
die künftig in der 
DIN 18534 ge-
regelt sein wird, 
fordert für die 
hoch beanspruch-
ten Flächen in 
Großküchen eine 
normgerechte 
Bauwerksabdich-
tung, die die Trag-
konstruktion zuverlässig und nachhal-
tig schützt. Eine sichere Lösung mit 
Produkten von Wolfin Bautechnik wird 
in der Broschüre »Hygiene auf allen 
Ebenen« auf zwölf Seiten detailliert 
und fundiert erläutert. Die Broschüre 
steht im Internet unter www.wolfin.de 
kostenlos zum Download bereit oder 
kann in gedruckter Form per E-Mail 
unter der Adresse service@wolfin.com 
angefordert werden.


