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ABDICHTUNG

Wellen auf dem Dach
Die Elbphilharmonie ist momentan in aller Munde, 
Konzertkarten sind kaum zu bekommen. Wir 
konzentrieren uns hier auf das spektakuläre Dach, 
dessen Abdichtung eine Meisterleistung ist.
Text: Hans-Joachim Ottengraf | Fotos: Sika

ie Elbphilharmonie wirkt als 
architektonisches und kulturelles Wahrzei-
chen weit über die Stadtgrenzen Hamburgs 
hinaus. Ein alter Kaispeicher mit denkmal-
geschützter Backsteinfassade bildet den 
massiven Sockel, auf dem heute einer der 
besten Konzertsäle der Welt ruht. Möglich 
wurde das mit dem visionären Entwurf der 
Schweizer Architekten Jaques Herzog und 
Pierre de Meuron und dessen Umsetzung 
durch den Baukonzern Hochtief und die 
zahlreichen Ausführungsteams. Das wel-
lenförmig geschwungene Dach des spek-
takulären Kulturbauwerks verleiht dem 
Hamburger Hafen eine unverwechselbare 
Silhouette. Die 6200 m² große Dachland-

schaft erforderte allerdings einen versierten 
Dachdeckerbetrieb, der die Kunststoffab-
dichtung inklusive zahlreicher Durchdrin-
gungen sicher verarbeiten konnte.

Komplexe Anforderungen
Das charakteristische Dach der Elbphilhar-
monie mit seinen geschwungenen Linien 
und Spitzen verdeckt eine Konstruktion 
aus elf sternförmig angeordneten Stahl-
fachwerkelementen, die jeweils bis zu 25 m 
breit und 40 t schwer sind. Acht konkav ge-
krümmte Flächen bilden die Dachsilhou-
ette, unter der sich etwa 1000 individuell 
gebogene Stahlträger befinden. Letztere 
sorgen für die wellenförmige Konturenfüh-

rung. Der niedrigste Punkt der Dachland-
schaft liegt bei 74 m, während der höchste 
110 m erreicht. Zwischen den Stahlträgern 
sind Stahltrapezbleche mit einer Neigung 
von bis zu 55 Grad gespannt.

Auf diesem Dachaufbau erfolgte zusätz-
lich die Montage einer Rohrkonstruktion 
zur Anbringung von 5800 runden, weiß be-
schichteten Aluminiumlochblechen. Diese 
sogenannten Pailletten mit einem Durch-
messer von bis zu 110 cm dienen allein der 
Optik. Für die Verarbeitung der Dachab-
dichtung bedeutete das jedoch, dass mehre-
re Tausend Durchdringungen einwandfrei 
ausgeführt und sicher abgedichtet werden 
mussten. Außerdem war schon im Vorfeld 

D

 ◂ Was lange währt …: 
Am 11. Januar 2017 
wurde die Elbphilhar-
monie mit einem 
großen Konzert feier- 
lich eröffnet

 ◂ Die steile Dach- 
landschaft des neuen 
Konzerthauses 
wird von runden Loch-
blechen dominiert

 ▸ Unverwechselbare 
Silhouette: Der 

höchste Punkt des 
wellenförmigen 

Dachs liegt bei 110 m
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INTERVIE W: »WIR SIND STOLZ, HIER MITGE WIRK T ZU HABEN.«

 
dachbaumagazin: Herr Cars-
tens, die Elbphilharmonie ist 
eines der prestigeträchtigsten 
Projekte in Deutschland. Was 
bedeutet dieser Auftrag für Ih-
ren Betrieb?
Sven Carstens: Wir haben uns 
sehr gefreut! Doch bei einem 
so großen Projekt wie der Elb-
philharmonie liegen Ehrgeiz 
und Resignation manchmal 
ganz nah beieinander: Anfangs 
waren wir geradezu heiß dar-
auf, das Dach zu machen. Al-
lerdings kamen von der Stadt 
nach abgeschlossener Planung 
noch Auflagen hinzu. Das be-
deutete, dass die Projektum-

setzung erheblich zeitintensiver 
werden würde, als vorgesehen. 
Ehrlich gesagt: Die aufwendi-
gen Abstimmungen mit den Be-
teiligten ließen uns manchmal 
daran zweifeln, ob das Projekt 
das richtige für uns ist. Nicht 
alle Großprojekte sind für jeden 
Handwerker umsetzbar. Doch 
wir haben durchgehalten. Die 
Elbphilharmonie ist einfach ein 
attraktives Bauwerk – heute 
sind wir stolz, daran mitgewirkt 
zu haben.

Was war die größte handwerk-
liche Herausforderung für die 
Dachdecker?

Ganz klar die Dachgeometrie. 
Das Dach hat ja eine Neigung 
von bis zu 60 Grad – und das in 
deutlich über 100 m Höhe. Das 
verlangte meinem Team größ-
tes handwerkliches Geschick 
ab. Schließlich hingen die 
Dachdecker bei jedem Arbeits-
gang in den Seilen. Umso mehr 
mussten sie sich darauf ver-
lassen, dass die verwendeten 
Produkte und Arbeitsmittel sich 
zuverlässig und einfach verar-
beiten lassen. Dies war hier der 
Fall – so hat die Arbeit trotzdem 
Spaß gemacht. Mein Team war 
jedenfalls mit Herzblut bei der 
Sache.

Inwiefern unterschied sich der 
Bauablauf von Ihren bisherigen 
Projekten?
Da das Gebäude zum Wahrzei-
chen Hamburgs werden sollte, 
waren die Kontrollen während 

der Bauzeit extrem hoch. Täg-
lich kam zum Beispiel ein Gut-
achter zu uns auf die Dachbau-
stelle, um die Schweißnähte 
und den Schweißautomaten zu 
überprüfen. Uns kam das ent-
gegen: So bekamen wir sofort 
die Bestätigung, dass wir un-
sere Arbeit ordentlich machen 
und das Dach sicher abgedich-
tet ist.

Herr Carstens, vielen Dank für 
das Gespräch.

Die Heinrich Carstens Bedachungen GmbH aus Rotenburg/ Wümme 
hatte das große Glück, das Flachdach der Elbphilharmonie  
abdichten zu dürfen. dachbau magazin hat sich mit Geschäftsführer 
Sven Carstens unterhalten, der sich im Gespräch aber auch an die 
anstrengenden Momente dieses Auftrags erinnerte.

 ▴ Sven Carstens

klar, dass nach dem Aufbringen und Ab-
dichten der Pailletten die darunter liegen-
de Dachabdichtung nicht mehr zugänglich 
sein würde. Umso wichtiger war bei diesem 
Projekt die absolute Dichtigkeit und Lang-
lebigkeit der Abdichtungsmaterialien, die 
begleitend zu den Verlegearbeiten mit ver-
schiedenen Verfahren auf Herz und Nieren 
geprüft wurden.

Strenge Prüfkriterien
Unter anderem erfolgten Dichtigkeits-
prüfungen der Nahtbereiche durch Schäl-
proben sowie Vakuumprüfungen mit der 
Saugglocke. Die Fachhochschule Kiel 
untersuchte sogar die Beständigkeit der 
Dachabdichtung gegen das abtropfende 
Aluminium der Pailletten im Fall eines 
Blitzeinschlags. Nicht zuletzt veranlasste 
der Auftraggeber eine Brandprüfung im 

Hinblick auf möglicherweise herabfallende 
Feuerwerkskörper, die durch die Lage des 
Objekts im Hamburger Hafen immer wie-
der ein Risiko darstellen.

Schon bei der Materialauswahl muss-
ten zudem spezifische lokale Gegebenhei-
ten eingeplant werden. Dazu gehören bei-
spielsweise die durch den Schiffverkehr 
verursachten Emissionen im Hafen, die ein 

abgestimmtes Rei-
nigungskonzept für 
die Dachfläche er-
forderten. Darüber 
hinaus galt es, un-
terschiedliche Rah-

menbedingungen bei den Verlegearbeiten 
zu berücksichtigen. Denn die Wellenform 
des Dachs bringt es mit sich, dass zum glei-
chen Zeitpunkt auf nebeneinander liegen-
den Dachflächen Sonne und Schatten sowie 
unterschiedliche Windverhältnisse herr-
schen. Deshalb waren während der Abdich-
tungsarbeiten eine begleitende Nahtkon-
trolle sowie die permanente Anpassung der 
Schweißparameter unverzichtbar.

Nach der im Windkanal ermittelten Sog- 
last von nahezu 600 kg/m² erstellte der Her-
steller der Abdichtungsbahnen zudem ei-
nen objektbezogenen Einzelnachweis der 
Windsogstatik, auf dessen Basis die Installa-
tion mit dem selbst entwickelten Sarnafast-
Befestigungssystem erfolgte.

Es liegt auf der Hand, dass diese einzigar-
tige Dachkonstruktion höchste Ansprüche 
an eine technisch einwandfreie, zuverläs-
sige und vor allem dauerhafte Abdichtung 
stellte. Die Wellen und Spitzen sowie die 
abschließend angebrachte Paillettenver-
kleidung waren eine besondere Herausfor-
derung, bei der Auftraggeber, Planer und 
Handwerker auf die Systemlösungen und 
Beratungsleistungen von Sika setzten.

Lösungen für große Höhen
Auf die stark geneigten, in unterschiedli-
che Richtungen verlaufenden Stahltrapez-
bleche verlegten die Dachdecker zunächst 
eine selbstklebende, brandlastarme Dampf-
sperrbahn, auf die anschließend eine zwei-
lagige, insgesamt 190 mm dicke Mineral-

»Auf dem Dach mussten die Schweiß-
parameter ständig angepasst werden.« 
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faserdämmung aufgebracht wurde. Danach 
verlegten die Handwerker die mehrschich-
tige Dachabdichtung Sarnafil TS 77-20 E 
mit erhöhtem Flammschutz, die auch den 
extremen Witterungsbeanspruchungen auf 
dem Dach der Elbphilharmonie Rechnung 
trägt. Diese FPO-Kunststoffabdichtung er-
füllt sowohl die Anforderungen an eine lan-
ge Nutzungsdauer als auch den Nachweis 
der Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer 
und strahlende Wärme für Dachneigungen 
über 20 Grad.

Im Überdeckungsbereich befestigten die 
Dachdecker die einzelnen Bahnen punk-
tuell mechanisch mit dem – insbesonde-
re für die Montage auf Stahltrapezprofilen 
entwickelten – Sarnafast-System. Spezielle 
Lastverteiler werden hier in Kombination 
mit den gehärteten Kohlenstoffstahl-Befes-
tigern Sarnafast SF 4,8 mit selbstschneiden-
der Bohrspitze verwendet.

Die Anschlüsse für den Rohraufbau zur 
Befestigung der Pailletten wurden mit Ver-
bundblechen aus verzinktem Stahlblech 
ausgeführt. Deren Oberseite ist mit FPO-
Folie laminiert und kann homogen mit der 
Abdichtungsbahn verschweißt werden. Auf 
dem Dach der Elbphilharmonie erstrecken 
sich die Schweißnähte auf einer Gesamt-
länge von 15  km. Selbst das verwendete 
Schweißgerät wurde für die Anwendung bei 
dieser extremen Dachneigung optimiert. 
Zudem entwickelten die Baubeteiligten 
kostenreduzierte und baustellengerechte 
Lösungen für die zuverlässige Abdichtung 
der 320 Verankerungspunkte für die Ab-
sturzsicherung am Dachrand.

Ein Gesamtkunstwerk
Beim Bau der Elbphilharmonie kamen ne-
ben den Dachprodukten auch noch wei-
tere Produkte und Systeme aus anderen 
Geschäftsbereichen von Sika zum Einsatz. 
Dazu zählen Betonzusatzmittel, Korrosi-
onsschutzsysteme für Treppengeländer und 
Ladeluken sowie Kleb- und Dichtstoffe in 
der Herstellung der Glaselemente für die 
Glasfassade. All diese Produkte waren bei 
diesem Prestigeprojekt an eine umfassende 
Beratungsleistung geknüpft. Denn die Elb-
philharmonie am Hamburger Hafen ist kein 
gewöhnliches Bauwerk, sondern ein Kunst-
werk, das außergewöhnliche Herausforde-
rungen an Architektur, Konstruktion und 
Bau stellte. ■
Weitere Beiträge zur Elbphilharmonie  
finden Sie auf den folgenden Seiten.

STECKBRIEF

Objekt/Standort:
Elbphilharmonie Hamburg
D-20457 Hamburg
www.elbphilharmonie.de

Bauherr:
Elbphilharmonie Hamburg  
Bau GmbH & Co. KG

Architekten:
Herzog & de Meuron | D-20457 Hamburg

Generalplaner:
ARGE Planung Elbphilharmonie, 
bestehend aus Herzog & de Meuron, 
Höhler + Partner Architekten und Inge-
nieure sowie Hochtief Solutions AG

Generalunternehmer:
Hochtief Solutions AG  
D-45128 Essen

Dachdeckerarbeiten:
Heinrich Carstens 
Bedachungs geschäft GmbH
D-27356 Rotenburg (Wümme)
www.carstens-dach.de

Produkte: 
Dampfsperrbahn Sarnavap 5000 E, 
Kunststoffdachabdichtung  
Sarnafil TS 77-20 E RAL 7040,  
Sarnafast-System, Sarnafil TG 66-18, 
Sarnafil Verbundbleche

Hersteller:
Sika Deutschland GmbH
D-70439 Stuttgart | www.sika.de
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 ▴ Die Montage der insgesamt rund 5800 runden »Pailletten« bedeutete für die Handwerker mehrere Tausend Durchdringungen in der Dachabdichtung

 ▴ Steile Angelegenheit: Die mitunter extreme Dachneigung der 6200 m² 

großen Dachfläche erforderte schwindelfreie Handwerker
 ▴ Im Überdeckungsbereich befestigten die Dachdecker die einzelnen 

Bahnen punktuell mechanisch mit dem Sarnafast-System

 ▴ Die Fassade besteht aus 1100 Glaselementen 
mit aufgedruckten Rasterfolien

M
IC

H
A

E
L 

ZA
P

F


