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ach den hohen Tempe
raturen des Sommers 2018 trotzten sie im 
folgenden Winter auch Eis und Schnee: Dä
cher sind die am stärksten belasteten Bautei
le eines Gebäudes. Das galt im vergangenen 
Jahr ganz besonders: Mit 770 Sonnenstun
den gehört der Sommer 2018 zu den drei 
sonnenscheinreichsten seit Beginn der Mes
sungen im Jahr 1951. Um unter solch extre
men Bedingungen die Funktionstüchtigkeit 
von Flachdächern sicherzustellen, sind re
gelmäßige Inspektionen wichtig – ein luk
ratives und doch immer noch viel zu wenig 
erschlossenes Geschäftsfeld im Angebots
portfolio von Dachdeckerbetrieben.

Wartung verlängert Nutzung
Regelmäßige Inspektionen und Wartun
gen der Abdichtungsschicht beugen größe
ren Schäden wirksam vor. Die Kontrollen 
stellen sicher, dass die Abdichtung eines 
Dachs auch langfristig zuverlässig funkti
oniert. Bei der Neuordnung der Abdich
tungsnorm DIN 18531 im Juli 2017 unter
strich der Normenausschuss seine Haltung, 
dass es kein Flachdach oder flach geneigtes 
Dach ohne eine entsprechende Wartung 
geben dürfe. Andernfalls drohen Verun
reinigungen die Abläufe zu verstopfen oder 
Anschlüsse zu überspülen.

„Durch die regelmäßige Wartung kann 
die Nutzungsdauer des Dachs erheblich ver
längert werden“, betont Wolfgang Vierling, 
öffentlich bestellter und vereidigter Sach
verständiger für das Dachdeckerhandwerk 
der Handwerkskammer Köln. Wichtig ist es, 
dabei auf die Expertise eines Dachdecker
betriebs zu setzen. Auf diese Weise haben 
Facility Manager und Hausverwaltungen die 
Garantie, dass die Wartung und die unter 
Umständen erforderlichen Instandsetzungs
arbeiten fachgerecht durchgeführt werden.

Wartungsverträge bieten Vorteile
Für Dachdeckerbetriebe eröffnet sich hier 
ein attraktives, jedoch leider häufig unter
schätztes Geschäftsfeld, das in Form von 
Wartungsverträgen viele Möglichkeiten 
zur Umsatzsteigerung bietet. „Nach meiner 
Einschätzung ist die regelmäßige Wartung 
von Dachflächen ein sehr großes Markt
segment für Dachdeckerbetriebe“, berich

tet Wolfgang Vierling. „Die Wartung wird 
immer wichtiger, auch weil die Bauherren 
zunehmend erkennen, dass sie damit die 
Nutzungsdauer ihrer Dachfläche deutlich 
ausweiten können.“

Es gelte aber, stets den Kunden im Blick 
zu behalten und sich an hohen Qualitäts
standards zu orientieren: „Wichtig ist die 

Serviceorientiertheit der Dachdeckerbe
triebe, also dass sie den Wartungsvertrag 
nicht nur anbieten, sondern tatsächlich 
auch gewissenhaft durchführen und ihre 
Arbeit zum Beispiel mit einem Protokoll 
dokumentieren.“ Ein weiterer praktischer 
Nebeneffekt von Wartungsverträgen: Durch 
die wiederkehrende Inspektion und War

FL ACHDACH

Warten lohnt sich
Nach fünf Jahren sollten Flachdächer regelmäßig von 
einem Fachbetrieb begutachtet werden. So sichert 
sich der Kunde ein langlebiges Dach und im Gegenzug 
der Dachdecker regelmäßige Aufträge.
Text: Katharina Schneider | Fotos: vdd

CHECKLISTE FÜR FL ACHDACH-INSPEK TIONEN

Diese Checkliste dient als Arbeitshilfe für Flachdach-Inspektionen, indem sie sämtliche 
für eine Bestandsaufnahme relevanten Daten erfasst:

 ■ Gebäudebezeichnung und Adresse

 ■ Abmessungen (Trauf- und Firsthöhe, Lage, Fläche, Neigung)

 ■ Datum der Erstabdichtung und ggf. der Sanierung

 ■ Wartungsvertrag bereits und Gewährleistung noch vorhanden?

 ■ Dachart (belüftet? genutzt?)

 ■ Temperatur /Luftfeuchte Dachgeschoss

 ■ Material Tragdecke und Lagesicherung

 ■ Konstruktion und Dachschichtenaufbau (z.B. Dampfsperre, Dämmstoff)

 ■ Abdichtungsart (Bitumen-/Kunststoffbahnen, Flüssigkunststoff)

 ■ Details (An-/Abschlüsse, Einbauteile)

Die Checkliste kann im Internet kostenlos heruntergeladen werden unter:
www.derdichtebau.de/checkliste-flachdachinspektion.3208.htm

N

 ▴ Wartungsverträge zahlen sich aus: Wer in Inspektion und Wartung investiert, kann die Lebensdauer seines Flachdachs nämlich enorm verlängern

 ◂ Bei einer 
Inspektion wird der 
Ist- Zustand der 
Abdichtungsschicht in 
der Fläche sowie 
an Anschlüssen und 
Details geprüft
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tung wird die Kundenbindung gestärkt und 
ausgebaut, wodurch die Wahrscheinlichkeit 
steigt, dass im Falle einer Sanierung oder ei
nes Neuauftrags der Kunde den ihm bereits 
vertrauten Dachdecker engagiert.

Regelmäßige Inspektionen
Optimal eignen sich Herbst und Frühjahr 
für eine Überprüfung des Flachdachs. Der 
erste Schritt ist eine fachgerecht ausgeführ
te Dachinspektion. Eine solche Inspektion 
umfasst die Feststellung des IstZustands 
der Abdichtungsschicht in der Fläche 
sowie an An und Abschlüssen, Durch
dringungen, Bewegungsfugen, Entwässe
rungseinrichtungen sowie Be und Entlüf
tungsöffnungen. Eine genaue schriftliche 
Dokumentation der Ergebnisse bildet die 
Grundlage für die Entscheidung über die 
Erforderlichkeit von Instandsetzungsarbei
ten zur nachhaltigen Erhaltung der Dichtig
keit des Dachs.

Gefragtes Expertenwissen
Eine Wartung ist umfangreicher als die In
spektion und dient der Pflege und Reini
gung der Abdichtungsschicht. Sie umfasst 
mindestens die Entfernung unerwünsch
ten Pflanzenbewuchses, die Beseitigung 
von Kiesverwehungen sowie die Reini
gung von Gullys, Dachrinnen, Fallrohren, 
Laubfängen sowie Be und Entlüftungsöff
nungen. Insbesondere bei älteren, repara
turbedürftigen Dächern sollte eine regel
mäßige Wartung vorgenommen werden, 
um die Lebensdauer der Abdichtung und 
des gesamten Dachaufbaus zu erhöhen. Ein 
zeitliches Intervall ist dabei im Voraus nur 
schwer festzulegen, weil die Beanspruchung 
des Dachs von verschiedenen, von Fall zu 
Fall unterschiedlichen Variablen wie Kons
truktion, Lage und Neigung abhängt. Hier 
ist die Expertise eines Fachmanns gefragt, 
der Zeitpunkt und Häufigkeit sinnvoll er
mitteln kann. Eine Kontrolle sollte aber 
mindestens einmal jährlich erfolgen. „In 
den ersten fünf Jahren ist bei fachgerecht 
ausgeführten Arbeiten eigentlich nicht mit 
Dachreparaturen zu rechnen“, erklärt Ale
xander Terlinden, Dachdeckermeister aus 
Oberhausen, „aber nach 20 bis 25 Jahren 
verliert jedes Dach an Elastizität, allein 
schon durch die thermischen Belastungen, 
denen es jahrzehntelang ausgesetzt ist. Ge
nauso wie ein Dach im Hochsommer bei 
intensiver Sonneneinstrahlung gerne mal 
80 Grad und mehr aushalten muss, kühlt es 
sich innerhalb weniger Minuten, zum Bei

INTERVIEW MIT DACHDECKERMEISTER ALEX ANDER TERLINDEN

»Eigentümer haben eine Wartungspflicht.«

Alexander Terlinden, Dachdeckermeister aus Oberhausen, betrachtet Inspektions-  
und Wartungsarbeiten als obligatorische Maßnahmen, um ein langfristig dichtes  
und unversehrtes Dach zu gewährleisten. Der 43-jährige Unternehmer betont aus  
seiner langjährigen Erfahrung aber auch, dass immer noch viel zu wenige der  
Kunden die Notwendigkeit und den hohen Stellenwert dieser Arbeiten erkennen.

dachbaumagazin: Herr Terlinden,  
warum werden regelmäßige Inspektionen 
und Wartungen immer wichtiger?
Alexander Terlinden: Regelmäßige Dach-
inspektionen sind zumindest nach den ers-
ten fünf Jahren eine Grundvoraussetzung, 
um größere Schäden – bedingt durch die 
saisonal sehr unterschiedliche Witterung – 
rechtzeitig abzuwenden. Nur so kann man 
kleine Schäden, die der Laie zunächst gar 
nicht bemerkt, früh erkennen: seien es 
Vermoosung, verstopfte Dachabläufe, klei-
ne Risse oder Undichtigkeiten. Bei einer 
komplett nassen Dämmung ist nämlich ir-
gendwann eine Sanierung unumgänglich, 
und dann wird es teuer.

Wer präventiv prüfen lässt, spart langfristig?
Definitiv! Regelmäßige jährliche Inspek-
tionen halten das Dach dauerhaft instand 
und kleine Schäden sind im Rahmen einer 
Wartung meist schnell behoben. Und so ist 
es gewährleistet, kapitalen Defiziten recht-
zeitig und preiswert vorzubeugen.

Ist die Dachinspektion denn mittlerweile 
Standard, also nehmen die meisten Kunden 
sie regelmäßig in Anspruch?
Leider sind es immer noch viel zu we-
nige, die hier vorausschauend denken. 
Selbst große Produktions- und Industrie-
hallen werden häufig nur unzureichend 
inspiziert und gewartet – obwohl sich 
wertvolle Investitionsgüter unter diesen 
Dächern befinden. Dabei gibt es auch ver-
sicherungstechnisch ganz klare Aufla-
gen, Hauseigentümer haben nämlich eine 
Wartungspflicht. Ist das Dach beispielswei-
se in einem schlechten Zustand, können 
Sturmschäden richtig teuer werden. Wer 
dann bewiesenermaßen die Wartung durch 
einen qualifizierten Fachbetrieb vernach-
lässigt hat, muss mit teilweisem oder gar 
komplettem Verlust des Versicherungs-
schutzes durch die Gebäudeversicherung 
rechnen. Ich habe mir deshalb für die Zu-
kunft vorgenommen, meine Kunden hier 
noch eingehender zu informieren und den 
Bereich der Inspektions- und Wartungsar-
beiten stärker zu fokussieren.

Was kostet eine jährliche Dachinspektion?
Bei einem Mehrfamilienhaus liegt die Da-
chinspektion bei 250 bis 300 Euro – natür-
lich ist das immer abhängig von der Grö-

ße der zu überprüfenden Dachfläche. Die 
Dachbegehung beinhaltet bereits kleine 
Ausbesserungsarbeiten wie beispielsweise 
die Reinigung von Dachrinnen und das Ent-
fernen von groben Schmutzablagerungen 
und Pflanzeneinwuchs. Und natürlich re-
sultieren daraus oft langjährige Wartungs-
verträge mit den Kunden.

Was sind denn die häufigsten Schäden, die 
Sie feststellen?
Beim Steildach sind natürlich die Dach-
pfannen oft eine Schwachstelle, aber auch 
jegliche Art von Durchdringung an sen-
siblen Stellen wie bei Gaubenanschlüssen 
oder Antennen. Bei Flachdächern sind es 
oft Haarrissbildungen, kleinere Luft- oder 
Wasserbläschen als erste Anzeichen für 
eine feuchte Dämmung und Undichtigkei-
ten an Ab- und Anschlüssen. Sämtliche 
Mängel werden von uns in einem Proto-
koll festgehalten und dem Kunden überge-
ben. Darin ist im Ergebnis zu sehen, ob das 
Dach partiell instand gesetzt oder sogar 
saniert werden muss. Und – um auf eine 
der vorherigen Fragen zurückzukommen – 
Sicherheit hat der Kunde dann in doppelter 
Hinsicht: auf seinem Dach und gegenüber 
der Versicherung. Denn mit dem intakten 
Dach und der schriftlichen Dokumentation 
kommt man seinen Obliegenheitspflichten 
als Versicherungsnehmer nach.

Herr Terlinden, wir bedanken uns für das 
Gespräch.

 ▴ Steigt seinen Kunden gern aufs Dach: 
Alexander Terlinden weiß um die Wichtigkeit 
von Inspektionsarbeiten

spiel bei einem Gewitter, auch wieder auf 
unter 15 Grad herunter. So etwas hinterlässt 
langfristig natürlich Spuren.“

Sanierungen günstig halten
Fördern Inspektion oder Wartung Schäden 
an der Abdichtung zutage, ist eine schnelle 
Instandsetzung erforderlich. Dem geht eine 
Voruntersuchung voraus, um die Ursachen 
und den Umfang des Schadens zu ermitteln. 
Zur Vorbereitung müssen Schmutzablage
rungen, Wellen, Blasen und Falten entfernt, 
etwaige Fehlstellen ausgeglichen, Risse mit 
Schleppstreifen abgedeckt und im Bedarfs
fall eine Grundierung aufgebracht werden. 
Bitumen und Polymerbitumenbahnen er
lauben eine kostengünstige Reparatur: Sind 
Instandsetzungsarbeiten nötig, reicht es oft
mals aus, eine spezielle Sanierungsbahn auf 
die vorhandenen Bitumenbahnen aufzu
schweißen. Auf diese Weise kann eine teu
re vollständige Erneuerung der kompletten 
Abdichtungsschicht in der Regel vermieden 
werden. „Wenn ich bei einer Kunststoffbahn 
etwas reparieren muss, ist es zwingend not
wendig, mit exakt der gleichen Bahn aus
zubessern. Diese spezielle Bahn hat man 
meist natürlich nicht vorrätig und muss 
dann aufgrund mangelnder Kompatibilität 
eine komplett neue Bahn kaufen, nur um 
ein kleines defektes Stück auszutauschen. 
Bitumenbahnen zeigen hier Vorzüge: Jede 
ist mit jeder kompatibel, folglich sind auch 
Reparaturarbeiten einfacher und günstiger“, 
erklärt Dachdeckermeister Terlinden.

Verträge abschließen
Fachgerecht gewartet, halten Flachdachab
dichtungen mit Bitumen und Poly mer
bitumen bahnen 30 Jahre und länger. Eine 
anschließende einlagige Überarbeitung 
mit einer Lage Polymerbitumenbahnen er
höht die Lebensdauer auf 50 Jahre. Inspek
tions und Wartungsverträge bilden dabei 
die ideale Basis für eine lange Lebensdauer 
einer Abdichtungsschicht. Mit ihnen stel

len Bauherren sicher, dass Kontrollen und 
Maßnahmen zur Instandhaltung fachge
recht ausgeführt werden. Alle wichtigen 
Informationen zur Instandhaltung von 
Flachdächern fasst Kapitel 3.9 der „Tech
nischen Regeln – abc der Bitumenbahnen“, 
das umfassende Nachschlagewerk für die 
Abdichtung mit Bitumen und Polymer 
bitumenbahnen, für die Betriebe des Dach
deckerhandwerks zusammen. ■

 ▴ Für eine funktionierende Entwässerung wichtig: Im Zuge einer Wartung werden unter anderem die Dachabläufe überprüft und von Bewuchs befreit

 ▴ Dachabschlüsse: Kleinere Schäden können bei einer Wartung frühzeitig erkannt und behoben werden


