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DÄMMUNG

 Lastenträger im Dach
Wird ein Flachdach als Parkfläche genutzt, sind 
die Anforderungen an die Wärmedämmung 
besonders hoch. Wir stellen ein Komplettsystem vor,  
das als Umkehrdach konzipiert ist.
Text: Evelyn Grau | Fotos: Austrotherm  / BTE Stelcon

Das Umkehrdachprinzip bei 
Parkdecks, in Kombination mit Betonfer-
tigteilplatten als Fahrbelag, hat viele Vortei-
le – allerdings nur, wenn es handwerklich 
richtig ausgeführt wird. Eine Schwachstel-
le war in der Vergangenheit insbesondere 
die instabile Lagesicherheit der oberhalb 
des Dämmstoffs lose verlegten Betonfer-
tigteilplatten. BTE Stelcon, ein führender 
Anbieter von Betonfertigteilen, entwickelte 
deshalb ein Komplettsystem zur Herstel-
lung qualitativ hochwertiger Parkdecks. Im 
wahrsten Sinne tragender Bestandteil sind 
dabei die druckfesten XPS-Dämmplatten 
von Austrotherm.

Im Gegensatz zum konventionellen 
Warmdach wird beim Umkehrdach die 
Abdichtung auf die Deckenkonstruktion 
aufgebracht. Da die erste Lage der Abdich-

tung in Elastomerbitumen eingerollt wird, 
steht sie in direktem Verbund mit dem 
Untergrund und verhindert damit Was-
serunterläufigkeit. Anschließend wird die 
Dämmebene auf die Abdichtung gelegt. 
Dieses Aufbauprinzip schützt die Abdich-
tung vor Beschädigungen und großen Tem-
peraturschwankungen, stellt jedoch auch 
hohe Anforderungen an die Dämmstoffe, 
da diese ihre Eigenschaften selbst bei einer 
unmittelbaren Wasserbeaufschlagung nicht 
verändern dürfen.

Wird ein Umkehrdach als Parkdach ge-
nutzt, so stellen die großformatigen, schwe-
ren Betonplatten weitere Anforderungen 
an die Druckfestigkeit des Dämmstoffs. 
So wird zum Beispiel die Dämmung so 
stark auf die Abdichtung gepresst, dass die 
Wasserführung fast ausschließlich auf der 
Dämmung erfolgt.

Komplettsystem fürs Parkdeck
Das Parkdachsystem 1095 von BTE Stel-
con setzt auf eine sichere Verkettung der 
Betonfertigteilplatten. Die patentierte Ent-
wicklung besteht aus einem speziellen Ver-
bindungsglied, das auch als Abstandshal-

»Die XPS-Dämmplatten 
nehmen kein Wasser auf.« 
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 ▴ Während der Bauphase ist der Aufbau des Komplettsystems gut zu sehen: Auf der Dachabdichtung liegen besonders druckfeste XPS-Dämmplatten

VERKET TUNG VON BETONPL AT TEN IM PARKDECK
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Technik im Detail

Abdichtungsebene durchtreten kann, und zum anderen, dass Wär-
mebrücken entstehen. Wasser, das in geringen Mengen unter den 
Dämmstoffplatten abfließt oder aufgrund von Senken in der Unter-
konstruktion kleine Pfützen auf der Dämmstoffoberfläche bildet, 
kann durch die offenen Fugen des Fahrbelages problemlos ausdif-
fundieren. Zudem ist aufgrund der losen Verlegung eine Öffnung 
der Dämmung für Wartungsarbeiten oder Reparaturen jederzeit 
problemlos möglich.

Aus der Praxis: Parkdeck im Weserpark
Im Weserpark, einem der größten Shoppingzentren rund um Bre-
men, ist das Stelcon-Parkdachsystem seit einiger Zeit im Einsatz: 
Auf dem 16 500 m² großen Parkdeck finden circa 800 Pkw einen 
kostenlosen Parkplatz, während die XPS-Dämmung für eine siche-
re Auflagerung der Fahrbahnplatten sorgt und Eindrücke selbst in 
stark belasteten Bereichen vermeidet.

Das Stelcon-System besteht aus Standardfahrplatten aus hoch-
wertigem Beton der Festigkeitsklasse C45/55 in der Rutschhemm-
klasse R13 V6 sowie aus Systemplatten, die zum Beispiel im Rand-
bereich oder im Übergang zu Rampen und Türen zum einfachen 
Problemlöser für den Handwerker werden. Abgerundet wird das 
System durch eine Verbundabdichtung, die Wasserunterläufigkeit 
verhindert, sowie durch hilfreiches Zubehör für den Einbau. Auf 
diese Weise können Parkdecks mit einer maximalen Radlast von 
1000 kg (Fahrbahnbelag) gebaut werden. ■

ter fungiert, sowie einer entsprechenden 
Verkettungsnut in den Systemplatten. Ein 
Verrutschen der Platten, zumeist ausgelöst 
durch Querkräfte (Bremsen, Kurvenfah-
ren), wird damit zuverlässig verhindert.

Dieses Komplettsystem eliminiert 
also nicht nur die zuvor bereits erwähnte 
Schwachstelle im Detail, sondern gewähr-

entsprechende Dämmstoffdicken zur Ver-
fügung – bis zu 400 mm mit einem Lamb-
dawert von 0,035.

Besonders druckfest
Die hochdruckfesten XPS-Dämmplatten 
(die Druckspannung liegt – bei einer zwei-
prozentigen Stauchung – bei 0,18 N/mm² 
gemäß DIN  EN  1606) sind nahezu ge-
schlossenzellig und nehmen kein Wasser 
auf. Auch bei starker Wasserbeaufschlagung 
bleibt damit ihre Dämmwirkung in vollem 
Umfang erhalten. Ein willkommener Ne-
beneffekt: Durch die Nutzung der Dämm-
plattenoberfläche als wasserführende Ebene 
lassen sich auch an Durchgängen normge-
rechte Randaufkantungen der Abdichtung 
ohne ein Hinausführen über den Fahrbahn-
belag realisieren.

Lose Verlegung
Die Dämmplatten besitzen einen Stufenfalz 
und werden auf der Baustelle vom Dach-
decker lose verlegt. Dieses Verlegeprinzip 
verhindert zum einen, dass Wasser bis zur 

leistet unter anderem durch den Einsatz 
von Dämmstoffplatten aus dem Hause 
Austrotherm auch einen gleichbleibenden 
Qualitätsstandard. Die Dicke der Dämm-
platten kann dabei natürlich entsprechend 
den Anforderungen des jeweiligen Objek-
tes gewählt werden. Selbst für die erhöhten 
Anforderungen der aktuellen EnEV stehen 

 ▴ Fahrbelag: Die Verkettung der Betonplatten verhindert das Verrutschen

 ▴ Umkehrdach: Diese Dämmschicht nimmt kein Wasser auf
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