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 ▴ Ferkelstall nach Fertigstellung: Die Fäkalien der Jungschweine können der sorgfältig abgedichteten Bodenplatte aus Beton nichts anhaben

 ▴ Güllewannen mit Trennwand: Das Schutzvlies ist hier bereits verlegt  ▴ Im Detail: Die Verbundblechprofile wurden mit Schrauben fixiert

n Deutschland gibt es bis heute akti-
ven Steinkohle-Bergbau und viel Landwirt-
schaft. Das verträgt sich nicht immer: Als 
sich über altem Bergbaugelände die Erde 
senkte, wie es immer mal wieder passiert, 
kam der Bauernhof eines Schweinezüchters 
im Münsterland zu Schaden. Es hatten sich 
Risse in den landwirtschaftlichen Gebäuden 
gebildet, unter anderem auch im Ferkelstall, 
sodass die Gülle hier nun ungehindert in 
den Boden sickerte. Bei der Sanierung des 
Mastbetriebs ging der Bauherr auf Nummer 
sicher und ließ seinen Stall mit einer robus-
ten Kunststoffbahn abdichten.

Die gesamte Ferkelmast ist in einem 
zweistöckigen Nebengebäude unterge-
bracht. Im Obergeschoss dieses Gebäudes 
tummeln sich auf einer Grundfläche von 
300 m² rund 300 Jungschweine. Die legen 
dank der Mast nicht nur täglich Fleisch 
zu, sondern produzieren auch jede Menge 
Gülle und Kot. Das Problem: Diese Fäkali-
en sind sehr aggressiv, sodass die neue Ab-
dichtungslage vor allem besonders resistent 
gegen Schweinegülle sein musste.

BODENPL AT TE

Saumäßig gut abgedichtet
Um nach einem Bergbauschaden die Risse in der 
Betonbodenplatte eines Ferkelstalls sicher 
abzudichten, verlegten die Dachdecker eine robuste  
und güllebeständige Kunststoffbahn.
Text: Jörg Siepert | Fotos: Wolfin und LBV

I Robust gegen aggressive Stoffe
Ziel der Abdichtungsarbeiten war vor al-
lem, das Grundwasser vor übermäßiger 
Nitratbelastung und die Betonkonstruk-
tion des Stalls vor den aggressiven Stoffen 
aus der Ferkelzucht zu schützen. Weiterhin 
sollten die Hinterlassenschaften der Ferkel 
zukünftig auch als Dünger verwendet wer-
den. Um diese Ziele zu erreichen, setzte der 
Dachdeckerbetrieb auf eine Abdichtung 
mit der besonders chemikalienbeständigen 
Bahn Wolfin IB – einer mit Polyester weich-
gestellten, bitumenbestän-
digen Kunststoffbahn auf 
der Werkstoffbasis Po-
lyvinylchlorid. Sie wird 
im Extrusionsverfahren 
einschichtig  – und nicht 
doubliert  – in der jeweiligen Nenndicke 
gefertigt und ist frei von toxischen Schwer-
metallen und Flammschutzmitteln sowie 
lebenslang quell- und heißluftschweißbar. 
Diese Bahn eignet sich also gut für Spe-
zialabdichtungen, wie sie für WHG- bzw. 
LAU-Anlagen gefordert werden. Denn die 

Bahn ist weiterhin auch beständig gegen 
Fluxöl, Mineralöl, Milchsäure und Kerosin 
sowie widerstandsfähig gegen organische 
Säuren (Buttersäure, Reinigungszusätze 
und Desinfektionsmittel). Sie kann daher 
auch überall dort eingesetzt werden, wo be-
sondere Anforderungen an die Chemikali-
enbeständigkeit erforderlich sind.

Hierzu gehören auch Abdichtungen im 
Bereich von landwirtschaftlichen Stallan-
lagen. Entsprechende Prüfungen zur Ver-
träglichkeit gegenüber Gülle hat die Bahn 

erfolgreich bestanden: Dazu wurde sie in 
zwei Testreihen über 28 bzw. 90  Tage in 
Gülle gelagert. Bei der anschließenden wis-
senschaftlichen Untersuchung der Kunst-
stoffbahn ließen sich keine signifikanten 
Veränderungen hinsichtlich der äußeren 
Beschaffenheit, des Gewichts, der Elastizi-

»Die neue Abdichtung ist besonders 
resistent gegen Schweinefäkalien.« 
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STECKBRIEF

Objekt/Standort:
Ferkelstall
im Münsterland

Abdichtungsarbeiten:
SDS Dachtechnik GmbH
www.dachdecker-gmbh.de

Produkte:
Kunststoffbahn Wolfin IB (1,5 mm dick),  
Witec PES Schutzvlies 300 g,  
Innen- und Außenecken sowie  
Verbundbleche

Hersteller:
Wolfin Bautechnik GmbH
D-63607 Wächtersbach
www.wolfin.de

tät und der im Zugversuch ermittelten mechanischen Eigenschaften 
feststellen. Das Prüfzeugnis der Abdichtungsbahn ist auf Anfrage 
beim Hersteller einsehbar.

Aufgrund der hohen Chemikalienbeständigkeit kann diese 
Kunststoffbahn auch bei der Abdichtung nach § 62 und 63 des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) zum Einsatz kommen, denn sie 
ist als Abdichtungsmittel von Auffangwannen und -räumen in 
Anlagen zum Lagern wassergefährdender Flüssigkeiten durch die 
ETA 10/0295 (WHG) zugelassen.

Abdichtung nach DIN 18195-5
Mit der Abdichtung des Ferkelstalls, damals noch nach der alten 
DIN 18195-5, wurde die SDS Dachtechnik GmbH beauftragt, wo-
raufhin sich Dachdeckermeister Oliver Dölemeyer mit drei Gesel-
len an die Arbeit machte. Im ersten Schritt legten die Handwerker 
auf der 300 m² großen Betonsohle als Schutzlage ein Schutzvlies  
(300 g/m²) lose überlappt aus. Für den Anschluss an die Wand und 
die aufgehenden Bauteile der Trennwände haben die Dachdecker 
anschließend System-Verbundblechelemente zugeschnitten, ge-

kantet und montiert. Die Anschlusshöhe 
beträgt 40 cm über der Oberkante des ge-
planten Endbelags. Die Verbundblechpro-
file wurden auf dem Schutzvlies mit Dübel 
und Schraube mechanisch fixiert.

Nach diesen Anschlussarbeiten erfolgte 
die Abdichtung der Fläche: Dazu wurde die 
1,5 mm dicke Kunststoffbahn zunächst aus-
gerollt und dann exakt ausgerichtet. Nicht 
nur in der Fläche, sondern auch an allen 
Detailpunkten im Wandanschlussbereich 
kamen vorgefertigte Formteile des Her-
stellers zum Einsatz. Alle Nähte und Stöße 
wurden vom Dachdeckerteam mit Heißluft 
homogen verschweißt. Abschließend wurde 
von Wandkante zu Wandkante, in der Mitte 
getragen von einer Trennmauer, der Spal-
tenboden montiert, der im Ferkelstall den 
Endbelag darstellt. ■

 ▴ Bei den Details kamen Formteile zum Einsatz

 ▴ Der Gully wird mit einer Manschette materialhomogen in die Flächenabdichtung eingebunden ▴ In der rechten Güllewanne ist die Kunststoffbahn bereits lose verlegt

 ▴ Fixierung eines Gullys mit Spezialkleber
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AIO-SEILSICHERUNGSSYSTEM

EAP-SLING -10

EINZELANSCHLAGPUNKT FÜR 
STEILDACH
temporärer Anschlagpunkt
rasche Montagezeit
kein Spezialwerkzeug notwendig

LIGHT-FLEX-RWA

LICHTKUPPEL- 
DURCHSTURZSICHERUNG  
FÜR RWA-ANWENDUNG
mehrteilig – in der  
Breite variabel

beidseitig überfahrbar
DiBT Zulassung
Stützenabstände 15 m
Vorspannung bis 140 kg

www.innotech.de
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