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Technik im Detail

Gebäude lief, auch bei der Sanierung wie-
der vollständig in Zinkblech auszuführen, 
machte ihm große Sorgen.

Neben einem Schreiben, das erklärte, 
warum er bei diesem Objekt eine schwar-
ze EPDM-Bahn bevorzugen würde, hatte 
er ein Muster der Firestone RubberGard 
Dachbahn dabei, das eine Nahtfügung 
zeigte. Und er präsentierte ein Modell der 
Rinnenausbildung, wie er sie sich vor-
stellte: ein Rinnenkasten aus Holz, durch 
den die Abdichtungsbahn unterlaufsicher 
geführt wird und der außen mit Zink be-
kleidet ist. Er wollte lieber die wasserfüh-
rende Ebene des Dachs bis durch den Rin-
nenkasten führen und die wenigen Nähte 
der Dachbahn sicher verschließen, als eine 
Vielzahl von Zinknähten an einem sehr 
langen, mehrfach gekanteten Rinnenkas-
ten – der natürlich nicht frei von Verwin-
dungen ist – zu schließen. Das überzeugte 
alle Beteiligten, sogar die anspruchsvolle 
Denkmalschutzbehörde.

Keine Reaktion
So kam die EPDM-Bahn von Firestone 
schließlich auf dem Bahnhofsdach und 
auch in der Regenrinne zum Einsatz. Sie 
besteht aus synthetischem Kautschuk, der 
durch eine werkseitige Vulkanisation zu 
einem vollständig vernetzten Kunststoff 
wird. Das bedeutet, sie reagiert nicht mit 
ihrer Umwelt  – es dringen weder Stoffe 
in die Dachbahn ein, noch können sie ihr 
entweichen. Deshalb zeichnen sich EPDM-
Bahnen auch nach vielen Jahren noch durch 

R Materialeigenschaften aus, die dem Neuzu-
stand sehr nahe kommen. Bei der gewähl-
ten Bahn können die Längs- und Quernähte 
völlig frei angeordnet werden. Sie werden 
mit dem vor rund 25 Jahren entwickelten 
QuickSeam(QS)-System des Herstellers ge-
schlossen, dessen Herzstück ein QS-Naht-
fügeband ist. Da EPDM-Dachbahnen bei 
tiefen Temperaturen dauerelastisch bleiben, 
ist das Öffnen und Schließen von Dächern 
bei (fast) jeder Witterung, an jeder Stelle des 
Dachs und zu jeder Zeit im Lebenszyklus 
der Dachbahn möglich. ■

und 60 Jahre nach der Ein-
weihung des Trierer Hauptbahnhofs stand 
eine grundlegende Sanierung des rund 
2500  m² großen Dachs an. Da nicht mit 
absoluter Sicherheit gesagt werden konnte, 
was über die Jahrzehnte an Dacharbeiten 
stattgefunden hatte, wurde das Dach pro-
beweise geöffnet. Zum Vorschein kamen 
dabei sechs Lagen unterschiedlicher Bi-
tumendachbahnen auf einer Beton-Bims-
Tragschale. Da das ursprüngliche Dach 
mit Bitumen abgedichtet war, lag für die 
Deutsche Bahn und das beauftragte Archi-
tekturbüro der Gedanke nah, das Gebäude 
erneut mit einer bituminösen Dachbahn 
abzudichten. Der Vorschlag, stattdessen 
eine EPDM-Dachbahn zu verwenden und 
diese vollflächig zu verkleben, kam schließ-
lich vom Dachdecker, der darüber hinaus 
auch noch eine weitere gute Idee hatte: Die 
Regenrinne zur Entwässerung des flach ge-
neigten Dachs sollte ebenfalls mit EPDM 
ausgekleidet werden.

Alternative Rinnenlösung
Die Firma B&M Bedachungen GmbH aus 
Merzig hatte schon bei mehreren Projekten 
gute Erfahrungen mit EPDM-Dachbahnen 
gemacht. Auf den Ortstermin auf dem Dach 
des Trierer Hauptbahnhofs hatte sich Ge-
schäftsführer Michael Müller deshalb be-
sonders gut vorbereitet. Ihm war bewusst, 
dass die in der Ausschreibung geforderte 
Dachsanierung nicht risikolos umzusetzen 
war. Besonders der Wunsch, den vorhan-
denen Rinnenkasten, der um das gesamte 
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Kreative Entwässerung
Bei der Sanierung des Hauptbahnhofs in Trier schlug 
der Dachdecker eine Abdichtung mit EPDM-Bahnen 
vor, die darüber hinaus auch noch in der umlaufenden 
Kastenrinne zum Einsatz kamen.
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 ▴ Gut gesichert: Die Abdichtung des flach geneigten Bahnhofsdachs führten die Dachdecker mit einer EPDM-Bahn aus, die vollflächig verklebt wurde

 ▴ Unter Denkmalschutz: Bei der Sanierung des 60 Jahre alten Hauptbahn-
hofs in Trier hatte das Denkmalamt ein Wörtchen mitzureden

 ▴ Die fertige Regenrinne: Der Rinnenkasten wird durch die EPDM-Bahn 
unterlaufsicher abgedichtet und ist außen mit Zink bekleidet

 ▴ Gut beraten: Dachdecker Michael Müller riet 
zur EPDM-Auskleidung der Regenrinne


