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it einem Investitions-
volumen von 20 Millionen Euro förderte 
die Bundesregierung 2016 den Erhalt von 
Denkmälern im Rahmen eines Sonder-
programms. „Der Bund ermöglicht so ge-
meinsam mit den Ländern, Kommunen 
und privaten Trägern, eine Vielzahl Kultur-
denkmäler bundesweit vor dem Verfall zu 
bewahren“, betont Kulturstaatsministerin 
Monika Grütters. Voraussetzung dafür ist, 
dass die Gebäude mit einem langlebigen 
Schutz vor Regen, Frost und UV-Strahlung 
versehen werden, der keine baulichen Ver-
änderungen verlangt. Dies gelingt unter 
anderem mit Abdichtungssystemen aus 

DENKMALPFLEGE

 Es geht auch flüssig
Im Denkmalschutz wird auf dem Dach meist mit 
historischen Materialien gearbeitet. Es geht 
aber auch anders: Abdichtungen aus Flüssigkunst-
stoff haben sich mittlerweile bewährt.
Text: Jan Wittemöller | Fotos: Triflex

M Denkmale prägen den Alltag
Viele historische Bauwerke haben den Cha-
rakter eines Wahrzeichens und stehen unter 
Denkmalschutz. Ihre Ursprungsform soll so 
umfangreich wie möglich erhalten bleiben, 
um geschichtliche Ereignisse für die kom-
menden Generationen greifbar zu machen. 
„Historische Gebäude sind unwiederbring-
lich und deshalb so schützenswert“, betont 
die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. 
„Denkmale prägen unseren Alltag wie kei-
ne andere Kunstform. Sie sind allgegen-
wärtig und gestalten ganz maßgeblich den 
öffentlichen Raum.“ Damit verbunden ist 
neben der Erinnerung an frühere Epochen 

immer auch ein wirtschaftlicher Zweck: 
Als beliebtes Ausflugsziel locken bekannte 
Bauwerke viele Touristen an und sind für 
Städte und Gemeinden somit eine regelmä-
ßige Einnahmequelle. Ein gutes Beispiel da-
für ist das Pergamonmuseum in Berlin, das 
allein 2015 rund 750 000 Besucher zählte. 
Es gehört zur Museumsinsel, die 1999 von 
der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt 
wurde. Das Bauwerk steht damit unter dem 
Schutz der Internationalen Konvention für 
das Kultur- und Naturerbe der Menschheit, 
weil es die in der Vereinbarung festgelegten 
Kriterien wie Einzigartigkeit und Authenti-
zität erfüllt. Um diese zu erhalten, hatte die 

 ◂ Die großen 
Glasdächer des 
Pergamon- 
museums auf der 
Berliner 
Museumsinsel …

 ▸ … wurden  
allesamt mit einer 

Abdichtungs- 
lösung auf der Basis 

von Flüssig- 
kunststoff saniert

 ◂ Da Flüssig- 
kunststoff problemlos 
auf Metall haftet,  
konnte es auch auf dem 
Kupferdach der 
Staatsoper Hannover 
eingesetzt werden

Flüssigkunststoff: Spezialharze wie Polyme-
thylmethacrylat (PMMA) haften auf nahe-
zu allen Untergründen, lassen sich farblich 
anpassen und bewahren so den historischen 
Charakter des Denkmals. Durch die flüssige 
Applikation legt sich das Material wie eine 
passgenaue Hülle um die Konstruktion. Die 
filigranen Bauteile verschiedener Architek-
turepochen, wie Verzierungen, geschwun-
gene Formen oder Figuren, lassen sich auf 
diese Weise sicher in die Abdichtung ein-
binden. Damit lässt sich eine der größten 
Herausforderungen bei der Instandhaltung 
von Denkmälern in einem wirtschaftlich 
vernünftigen Kostenrahmen meistern.
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INTERVIE W: »FLÜSSIGKUNSTSTOFF IST FLE XIBEL EINSETZBAR.«

 

dachbaumagazin: Welches 
sind die wesentlichen Anforde-
rungen bei der Sanierung von 
denkmalgeschützten Gebäu-
den?
Michael Mohr: Die Optik spielt 
in der Denkmalpflege eine gro-
ße Rolle. Die Gebäude sollen 
nach dem ursprünglichen Vor-
bild wieder aufgebaut oder sa-
niert werden. Oft weichen die 
Vorstellungen des Denkmal-
amtes von den Ausführungen 
der anerkannten Regeln der 
Technik ab. Hier muss der Spa-
gat zwischen einer dauerhaften 

Lösung für den Schutz der Bau-
substanz einerseits und den 
optischen Anforderungen des 
Denkmalschutzes andererseits 
gelingen.

Welche Vorteile bietet Flüssig-
kunststoff bei der Sanierung im 
Denkmalschutz?
Flüssigkunststoff ist flexibel 
einsetzbar und funktioniert 
sehr gut bei den schwierigen 
Details. Außerdem kann die Ab-
dichtung mit anderen Materi-
alien kombiniert werden. So 
lässt sich durch die Einstreu-

ung von Quarzsand ein guter 
Haftgrund für Putze schaffen. 
Ein weiterer Vorteil ist die ge-
ringe Schichtdicke – dadurch 
kann man beispielsweise einen 
Wandanschluss hinter einer 
Natursteinfassade fachgerecht 
hochführen. Die Fassade wird 
dann vorgesetzt, ohne dass die 
Abdichtung sichtbar ist.

Welche zusätzlichen Anwen-
dungsbereiche ergeben sich für 
den Dachdecker und wie kann 
er dadurch Aufträge gewinnen?
Auf Balkonen oder Terrassen 
wird in der Regel mit Flüssig-
kunststoff gearbeitet. Hinzu 
kommt der Bereich der Bau-
werksabdichtung: Im Ver-
gleich zu anderen Systemen 

wie Abdichtungsbahnen oder 
Dickbeschichtungen lässt sich 
Flüssigkunststoff besser über-
arbeiten. Die vollflächige Haf-
tung auf dem Untergrund bildet 
dabei die Grundlage für eine 
dauerhafte Abdichtung.

Herr Mohr, vielen Dank für das 
Gespräch.

ralischen Flächen haften. Zudem sind Sys-
teme erforderlich, die mögliche Bauwerks-
bewegungen ausgleichen und somit dem 
Entstehen von Rissen vorbeugen. Voraus-
setzung für einen dauerhaften Schutz vor 
eindringender Feuchtigkeit ist zudem eine 
witterungsbeständige Lösung, die extremen 
und wechselnden Wetterbedingungen über 
Jahre trotzen kann. Sie darf dabei aber den 
ursprünglichen Charakter des Denkmals, 
beispielsweise durch eine unpassende Far-
be, nicht verändern.

Maßgeschneiderte Lösung
„Flüssigkunststoff ist flexibel einsetzbar und 
funktioniert sehr gut bei kurvenreichen 
Dachformen und Details, wie sie bei denk-
malgeschützten Gebäuden häufig zu fin-
den sind“, weiß Michael Mohr. Der Dach-
deckermeister arbeitet deshalb seit vielen 
Jahren mit dem Material und hat es bereits 
bei zahlreichen Objekten eingesetzt, unter 
anderem auch bei der Terrassenabdichtung 
des UNESCO-Weltkulturerbes Schloss Au-
gustusburg in Brühl.

Flüssigkunststoff-Lösungen halten Be-
wegungen aus der Bauwerkskonstruktion, 
insbesondere bei Materialübergängen, si-
cher stand. Durch die Einarbeitung eines 
Spezialvlieses in das Harz entsteht eine fle-
xible Schicht, die rissüberbrückend ist und 
Bewegungen der Konstruktion schadlos 
aufnimmt. Flüssigkunststoffe gelten als ein-
lagige Abdichtungen, bestehend aus einer 
Harzvorlage, einer Vlieseinlage und einer 
Deckschicht aus Harz. Diese drei Schichten 
werden in noch frischem Zustand verarbei-
tet und härten rasch aus, sodass nur kurze 

teresse besteht, wenn die Sachen bedeutend 
für die Geschichte des Menschen, für Städte 
und Siedlungen (…) sind und für die Er-
haltung und Nutzung künstlerische, wissen-
schaftliche, volkskundliche oder städtebau-
liche Gründe vorliegen.“ (§ 2, Abs. 1 DSchG 
NRW)

Feuchtigkeit bedroht Substanz
Aufgrund ihrer oftmals exponierten Lage, 
beispielsweise auf Anhöhen, öffentlichen 
Plätzen oder in Waldgebieten, sind Denk-
mäler ganzjährig teils extremen Wetter-
bedingungen ausgesetzt. Regen, Wind, 
Schnee, Frost oder UV-Strahlung hinterlas-
sen mit der Zeit Spuren an der Außenhaut 
der wertvollen Bauwerke – besonders auf 

dem Dach, aber auch 
an freiliegenden Bau-
teilen wie Terrassen, 
Erkern oder Säulen. 
Wenn sich Risse bil-
den, Fugen versprö-

den oder Beschichtungen abblättern, be-
steht die Gefahr, dass Feuchtigkeit in die 
Bausubstanz eindringen kann. In der Folge 
können Schäden nicht nur an der Beweh-
rung, sondern auch an wertvollen Expona-
ten in den Innenräumen, beispielsweise von 
Museen, entstehen.

Besonderer Schutz
Um den Wert von historischen Bauwerken, 
Säulen oder Brunnen langfristig zu sichern, 
sollte das eingesetzte Material bestimmte 
Eigenschaften haben. Es muss auf verschie-
denen Untergründen wie beispielsweise 
Beton, Metall, Bitumenbahnen oder mine-

Stiftung Preußischer Kulturbesitz 2003 eine 
Generalsanierung des Museums in Auftrag 
gegeben. Dazu gehörte unter anderem auch 
die Abdichtung der verschiedenen geome-
trisch komplizierten Glasdachflächen. Die-
se Herausforderung meisterte die Halau 
Dachdeckerei GmbH seinerzeit mit einer 
Systemlösung auf Flüssigkunststoff-Basis.

Im Interesse der Öffentlichkeit
In Deutschland ist der Denkmalschutz 
Angelegenheit der Bundesländer, für die 
jeweils ein eigenes Denkmalschutzgesetz 
(DSchG) gilt. Aufbau und Organisation 
sind deshalb nicht deutschlandweit einheit-
lich geregelt. Das ausführende Organ in den 
Landkreisen und Kommunen ist die Untere 

Denkmalbehörde. Sie führt den Denkmal-
schutz bzw. die Denkmalpflege vor Ort aus. 
Eigentümer von Denkmälern, die beispiels-
weise eine Restaurierung planen, müssen 
sich an diese Instanz wenden. Eine Ver-
änderung der Bausubstanz bedarf gemäß 
§ 9 I a DSchG einer Erlaubnis der Behörde. 
Wann es sich bei einem Gebäude um ein 
Denkmal handelt, definiert beispielsweise 
das Land Nordrhein-Westfalen in § 2 des 
Denkmalschutzgesetzes (DSchG). Darin 
heißt es: „Denkmäler sind Sachen, Mehr-
heiten von Sachen und Teile von Sachen, an 
deren Erhaltung und Nutzung ein öffentli-
ches Interesse besteht. Ein öffentliches In-

 ▴ Dachdeckermeister 
Michael Mohr aus Rheinbreitbach

Sperrzeiten erforderlich sind. Das ist vor 
allem bei Objekten mit Publikumsverkehr 
vorteilhaft. Einige Produkte sind werkseitig 
thixotropiert, wodurch das Harz auf senk-
rechten Flächen nicht abgleitet. Das Mate-
rial haftet auf fast jedem Untergrund und 
lässt sich auch bei niedrigen Außentempe-
raturen bis – 5 °C verarbeiten. Zudem ist es 
farbig einstellbar und kann so an die Ur-
sprungsoptik angepasst werden.

Bis ins Detail dicht
Sowohl bei Einzelreparaturen als auch bei 
einer Komplettsanierung können die An-
zahl und die Komplexität der Details aus-
schlaggebend für den Einsatz von Flüs-
sigkunststoff sein. „Die Dichtheit und 
Dauerhaftigkeit der gesamten abgedichte-
ten Dachfläche ist wesentlich von der zuver-
lässigen Funktionsfähigkeit der Dachdetails 
abhängig“, heißt es dazu in der DIN 18531-
3. Insbesondere Details wie Materialüber-
gänge, Anschlüsse zu Statuen oder auch 
Lichtkuppeln dürfen keine Fehlstellen 
aufweisen. Nur wenn die Abdichtung alle 
Bauteile nahtlos einbindet, ist ein Dach voll 
funktionsfähig und schützt die darunter-
liegenden Räume und deren Inventar vor 
eindringender Feuchtigkeit. Mit flüssig 
verarbeiteten, vollflächig vliesarmierten 
Harzabdichtungen lassen sich aufgrund 

ihrer Flexibilität problemlos Lösungen für 
schwierige Geometrien erzielen. Sie bil-
den eine Sperre gegen Nässe und können 
im Sinne des Denkmalschutzes ausgeführt 
werden. Hersteller von Flüssigkunststoffen 
bieten maßgeschneiderte Lösungen für die 
detailreichen Stellen von Denkmälern an: 
Gesichtspartien von Statuen, verschnörkel-
te Elemente oder geschwungene Handläufe 
erhalten mit dem Spezialharz eine passge-
naue zweite Haut, die diese filigranen Ele-
mente nahezu unsichtbar naht- und fugen-
los einbindet. Für eine saubere und schnelle 
Detailabdichtung im Anschlussbereich sind 
werkseitig bereits zugeschnittene Vlies-
Formteile erhältlich. Diese fügen sich exakt 
an die komplizierten Geometrien an und 
helfen bei der präzisen Verarbeitung, wie 
bei der Statue im Bild rechts.

Fachgerechte Verarbeitung
Aufgrund der besonderen Eigenschaften 
des Harzes sollte es ausschließlich von ge-
schulten Fachunternehmen eingesetzt wer-
den. Einige Hersteller bieten eine Fachbera-
tung vor Ort an, um Fragen bei der Planung 
und in der Ausführung zu klären und die 
Dauerhaftigkeit der gewählten Systemlö-
sung sicherzustellen. Richtig verarbeitete 
Flüssigabdichtungen schützen die Gebäu-
dekonstruktion dauerhaft vor Schäden in-

folge von eindringender Feuchtigkeit. Die 
aufeinander abgestimmten Systemkompo-
nenten verlängern die Sanierungsinterval-
le und erhöhen die Wirtschaftlichkeit der 
Gebäude. ■

 ▴ Das historische Schloss Fachsenfeld in Aalen wurde im 16. Jahrhundert 
erbaut und liegt in einem herrlichen Landschaftspark

 ▴ Nach der Überarbeitung dieses Blechdachs mit Flüssigkunststoff kann 
das Schloss weiterhin als Kunstmuseum genutzt werden

 ▴ Selbst komplizierte Figuren lassen sich einfach 
in die Abdichtungsschicht einbinden

Michael Mohr ist Dachdeckermeister und Inhaber der Firma Michael 
Mohr Dachbau aus Rheinbreitbach. Der Fachmann setzt seit Jahren 
bei denkmalgeschützten Häusern Flüssigkunststoff ein.

»Flüssigkunststoff funktioniert gut bei 
kurvenreichen Dachformen und Details.« 
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