
Thema des Monats www.dachbaumagazin.de

2524 dachbau magazin 11 | 2017dachbau magazin 11 | 2017

DÄMMUNG

Synergien genutzt
Das 12 000 m² große Flachdach eines SB-Warenhauses 
in Hildesheim wurde im Rahmen einer Sanierung 
komplett erneuert. Eine Steinwolledämmung sorgt hier 
nun für Wärme- und Brandschutz.
Text: Andreas Gebing | Fotos: Rockwool
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Vor mehr als 35  Jahren erhielt 
eine rund 12 000 m² große Halle in Hildes-
heim eine damals als durchaus hochwertig 
zu bezeichnende Flachdachkonstruktion. 
Die Zeit hatte allerdings ihre Spuren auf 
dem Dach hinterlassen, unter dem heute ein 
großes SB-Warenhaus seine Kunden emp-
fängt. Eigentümer Real beauftragte daher 
die Sanierung von Dämmung, Abdichtung 
und Entwässerung.

Auf der gesamten Dachfläche gab es 
nach mehr als drei Jahrzehnten Risse und 
Wölbungen sowie geflickte Leckagen der 
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Abdichtung. Entsprechend entschied sich 
der Bauherr für die vollständige Demon-
tage des alten Dachaufbaus, bestehend aus 
einer etwa 40 bis 50 mm dicken Polystyrol-
schicht und einer an manchen Stellen fast 
ebenso dicken Abdichtung aus Bitumen. 
Zusätzlich lag auf dem gesamten Flachdach 
eine 50  mm dicke Kiesauflast. „Um das 
Dach pünktlich vor dem nächsten Regen-
schauer wieder dicht zu bekommen, haben 
die Dachdecker je nach Wetterlage unter-
schiedlich große Flächen bis auf das Trapez-
profil zurückgebaut und direkt den neuen 

 ▸ Während auf 
dem Dach die Arbeit 

lief, konnten die 
Kunden darunter wie 

gewohnt ihren 
Einkauf erledigen 

 ◂ Nach 35 Jahren 
wurden bei diesem 
SB-Warenhaus 
in Hildesheim rund 
12 000 m² Dach- 
fläche totalsaniert R
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 ▴ Dachreiter leiten das Wasser zu den 100 Gullys der neuen Entwässerung  ▴ Für die Dämmung der Wartungswege kamen besonders druckfeste Verbundplatten zum Einsatz

wurde gemäß dem vom Hersteller erstell-
ten Verlegeplan und mithilfe des „Geo-
rock 037“-Gefälledachsystems ein zweipro-
zentiges Gefälle erstellt, auf dem wiederum 
mithilfe von „Keprock“-Kehlgefälleplatten 
die notwendige Punktentwässerung vor-
bereitet wurde. Sie leiten Regenwasser zu 
einem der 50  neu montierten Gullys für 
die Hauptentwässerung oder einem der 
50 Gullys für die Notentwässerung. „Das 
Thema Entwässerung musste gründlich 
durchdacht und geplant werden, da eini-
ge der alten Fallrohre und Grundleitungen 

an die Dämmung: „Um die Entwässerung 
der großen Dachflächen zuverlässig sicher-
stellen zu können, haben wir uns für ein 
nichtbrennbares Gefälledämmsystem ent-
schieden – im Einklang mit der Verkaufs-
stättenverordnung und den Vorgaben des 
Bauherrn komplett in A1-Brandschutzqua-
lität“, so Projektleiter Andreas Klein.

Zuverlässige Entwässerung
Den Anfang machte eine 90  mm dicke 
Grunddämmung aus „Durock 037“-Platten 
vom Steinwollehersteller Rockwool. Darauf 

Wartung der NRA-Anlagen ohne persönli-
che Schutzausrüstung auch im geöffneten 
Zustand der Kuppeln sichergestellt.“

Nach der Reinigung der freigelegten Tra-
pezprofile füllten die Dachdecker den Pro-
filhohlraum im Anschlussbereich der Licht-
kuppeln zunächst mit nichtbrennbaren 
Brandschutz-Profilfüllern aus Steinwolle. 
Anschließend erfolgte auf der freigelegten 
Fläche – an regnerischen Tagen manchmal 
nur ein paar Dutzend Quadratmeter – die 
Verlegung der Dampfsperre, die gleichzeitig 
als Notabdichtung diente. Danach ging es 

Neue Lichtkuppeln
Parallel zur Entfernung der alten Bitumen- 
und Polystyrolschichten wurden hier auch 
die Lichtkuppeln im jeweiligen Dachab-
schnitt demontiert und durch neue ersetzt. 
Insgesamt sorgen 48 große und 10 kleine 
Kuppeln für Tageslicht auf der Verkaufsflä-
che. „Da wir viele der geplanten Wartungs-
wege unmittelbar an den Lichtkuppeln 
vorbeiführen mussten, haben wir alle Öff-
nungen unter den Kuppeln mit Durchsturz-
sicherungen ausgerüstet“, berichtet Andreas 
Klein. „So ist die Nutzung zum Beispiel zur 

Dachaufbau verlegt“, erläutert der verant-
wortliche Projektleiter und Sachverständige 
Andreas Klein vom für die Planung zustän-
digen Ingenieur- & Sachverständigenbüro 
Klein GbR. An regenfreien Tagen sanierte 
das im Schnitt 15 Mann umfassende Team 
der mit den Dacharbeiten beauftragten Lan-
zenstiel GmbH auf diese Weise zwischen 
300 und 400 m² pro Tag. Während oben 
auf der Dachfläche die Sanierungsarbeiten 
durchgeführt wurden, konnten die Kunden 
darunter wie gewohnt im Gebäudeinneren 
ihren Einkauf tätigen.

 ▴ Mit Kehlgefälleplatten wurde danach die Punktentwässerung vorbereitet

 ▴ Zunächst wurden die Bitumenabdichtung und die alte Dämmung entfernt  ▴ Die folgende Behelfsabdichtung aus Bitumen dient auch als Dampfsperre  ▴ Auf der 90 mm dicken Grunddämmung erstellten die Dachdecker ein zweiprozentiges Gefälle

INDU LIGHT Produktion & Vertrieb GmbH 
Lauterbachstraße 32 | D-78586 Deilingen 

www.indu-light.de

Lichtbänder | Lichtkuppeln | RWA | Lüftung

 Lichtkuppel mit Urc= 0,66 W/m2K

Energie sparen mit der neuen 
Lichtkuppel Libra für Neubau 
und Sanierung

Thema des Monats



www.dachbaumagazin.de

28 dachbau magazin 11 | 2017

STECKBRIEF

Objekt/Standort:
SB-Warenhaus
D-31137 Hildesheim

Bauherr:
real,- SB Warenhaus GmbH
D-41065 Mönchengladbach

Planung:
Ingenieur- & Sachverständigenbüro 
Klein GbR
D-45966 Gladbeck

Dachdeckerarbeiten:
Lanzenstiel GmbH
D-67661 Kaiserslautern

Produkte:
Grunddämmung Durock 037,  
Gefälledachsystem Georock 037,  
Kehlgefälleplatten Keprock und  
Verbundplatte Megarock

Hersteller:
Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG
D-45966 Gladbeck
www.rockwool.de

ses Einsatzgebiet entwickelte „Megarock“-
Verbundplatte. Durch den Verbund aus 
einer in diesem Fall 90 mm dicken, hoch 
verdichteten Steinwolledämmplatte mit 
einer anorganischen, faserverstärkten Be-
schichtung verfügt diese über eine Punkt-
belastbarkeit von mindestens 1800 N und 
eine Druckspannung von 80 kPa, womit die 
sichere Begehbarkeit gewährleistet ist.

Die Verbundplatten wurden in Hildes-
heim direkt auf der Gefälledämmung ver-
legt, die Grundplatten entfielen in diesen 
Dachbereichen. Danach mussten die War-
tungs- und Revisionswege nur noch durch 
einen roten Abdichtungstreifen kenntlich 
gemacht werden, der sich farblich deutlich 
von der Abdichtung auf der übrigen Dach-
fläche unterscheidet. Hierzu wurde die 
vom Hersteller angebotene Sonderbahn 
für Wartungswege („Walkway“) in einer 
Breite von 74 cm auf die vorhandene Ab-
dichtung aufgeschweißt. Zusätzliche last-
verteilende Maßnahmen, wie das Verlegen 
von Betonplatten, waren nicht erforderlich. 
So entstanden in wenigen Arbeitsschritten 

Wartungswege in exakt zur umliegenden 
Dachkonstruktion passenden Aufbauhö-
he, was auch bei starken Regenfällen einen 
ungehinderten Wasserabfluss gewährleistet. 
Als Abdichtung verlegten die Handwerker 
eine extrudierte Kunststoffdachbahn, die 
mechanisch befestigt wurde. Sämtliche Ab-
sturzkanten auf den Dächern wurden mit 
Absturzsicherungen in Form seilgeführter 
Systeme gesichert. So wird auch dem Ar-
beits- und Personenschutz auf dem Dach 
Rechnung getragen.

Chancen genutzt
Aus Sicht des Sachverständigen Andreas 
Klein wurden mit der umfassenden Mo-
dernisierung von Dach und Entwässerung 
die Chancen einer Sanierung mustergültig 
genutzt: „Wir konnten hier eine tiefgreifen-
de Neuausbildung des Entwässerungskon-
zepts und parallel dazu einen zeitgemäßen 
Brand-, Schall- und Wärmeschutz auf dem 
Dach aufbauen. Die alleinige Erneuerung 
der Entwässerung wäre um ein Vielfaches 
komplexer und teurer gewesen.“ ■

nicht mehr zuverlässig arbeiteten“, erläutert 
Andreas Klein. Die Anschlussleitungen an 
die Kanalisation waren zudem für Starkre-
genereignisse zu klein dimensioniert.

Um auch für Extremwettersituationen 
gewappnet zu sein, wurden neue Anschluss-
leitungen verlegt und ein Auffangbecken 
ausgehoben. Im Inneren des Marktes wur-
den die alten Fallrohre zurückgebaut und 

durch eine moderne Druckstromentwäs-
serung ersetzt. Die neuen Entwässerungs-
rohre wurden dabei über Schienen an die 
Binder der Dachkonstruktionen und nicht 
an den Trapezblechen befestigt, sodass diese 
statisch nicht belastet werden.

Auf dem Dach sorgen an den Hochpunk-
ten, zum Beispiel an Dachrändern und an 
den Hochpunkten der Dachreiter, bis zu 

300 mm Dämmung für einen wirksamen 
Wärmeschutz. Das Dachschichtenpaket 
wurde nach den Vorgaben der gültigen 
EnEV geplant und umgesetzt.

Begehbarkeit der Wartungswege
Für die Dämmung der zukünftigen War-
tungswege – in Summe rund 700 m² – setzte 
das Dachdeckerteam auf die speziell für die-

 ▴ Die Rohre wurden über Schienen an den Bindern der Dachkonstruktion und nicht an den Trapezprofilen befestigt, sodass diese statisch nicht belastet sind

 ▴ Die neuen Wartungswege sind durch eine farbige Dachbahn gut sichtbar ▴ Die Kunststoffabdichtung wurde mechanisch im Dachaufbau befestigt
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 ■ Patentierte Rezeptur aus Kunststoff und Kautschuk
 ■ Mittiges Glasvlies und unterseitige SK-Polyestervlieskaschierung
 ■ Vom Er�nder der kaltselbstklebenden Kunststoffbahnen

                         Mehr unter www.wol�n.de

TECTOFIN SK - Die Selbstklebende mit Verstärkung

WOLFIN UND DICHT


