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sollte lediglich eine temporäre Absturzsi-
cherung anstelle eines Gerüsts eingesetzt 
werden. Gefragt war zudem ein kostenspa-
rendes System, das ohne Abriss auf dem 
vorhandenen Untergrund aufgebracht wer-
den kann. Es sollte eine funktionstüchtige 
Abdichtung geschaffen werden, die Um-
welt- und Witterungseinflüssen langfris-
tig standhält. Aufgrund der zahlreichen 

Durchdringungen kam nur ein Material 
mit einer ausreichenden Elastizität infra-
ge, das Bewegungen aus der Konstruktion 
schadlos aufnimmt. Zudem war eine Sys-
temlösung gewünscht, die eine schnelle und 
einfache Umsetzung von Wartungswegen 
ermöglicht. Da die Sanierungsmaßnahme 
im Winter stattfand, musste eine Lösung 
gefunden werden, die auch bei schlechter 
Witterung und niedrigen Temperaturen 
verarbeitet werden kann.

Hydrolysebeständiges System
All diesen Anforderungen wird das Abdich-
tungssystem ProTect von Triflex gerecht – 
zu diesem Schluss kamen Dachdecker und 
Bauherr nach einer gemeinsamen Bau- 
begehung mit Gebietsverkaufsleiter Jo-
achim Meurer. Das Abdichtungssystem 
lässt sich auch in der kalten Jahreszeit ver-
arbeiten: Untergrundtemperaturen bis 0 °C 
stellen kein Problem dar. Es besitzt zudem 
ein geringes Flächengewicht von unter 
4  kg/m² und konnte somit bedenkenlos 
auf die vorhandene Bitumenabdichtung 
aufgebracht werden. Die flüssige Verarbei-
tung hat entscheidende Vorteile gegenüber 
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SANIERUNG

 Gelb weist den Weg
Bei der Dachsanierung eines Wohn- und Geschäfts- 
hauses in Berlin wurde die Bitumenabdichtung 
mit Flüssigkunststoff überarbeitet. Zudem gibt es 
nun farbige, rutschhemmende Wartungswege.
Text: Jan Wittemöller | Fotos: Triflex
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konventionellen Abdichtungstechnologi-
en, vor allem, wenn es sich um ein Objekt 
mit vielen Details handelt. Das Harz legt 
sich wie eine zweite Haut um komplizier-
te Geometrien und umschließt sie sicher. 
„Durch das systemkompatible, nahtlo-
se Einbinden der Anschlüsse und Details 
bietet diese Flüssigabdichtung eine erhöhte 
Sicherheit“, sagt ABD-Geschäftsführer und 

Dachdeckermeister René 
Zschiebsch. Für ausrei-
chende Elastizität sorgt 
dabei ein in das System 
integriertes Spezialvlies. 
Aufgrund seiner hohen 

Hydrolysebeständigkeit und seiner mecha-
nischen Belastbarkeit eignet sich das ver-
wendete Abdichtungssystem besonders für 
den Einsatz auf ganzjährig frei bewitterten 
Flachdächern.

Abdichten von Fläche und Details
Zunächst haben die Dachdecker die alte 
Dachhaut abgefegt und lose Bestandteile 
entfernt. Vorhandene Blasen in der Bitu-
menbahn wurden überarbeitet. Anschlie-
ßend erfolgte das Anarbeiten aller Details 
und Durchdringungen mit dem speziell da-
für entwickelten Abdichtungssystem Pro-
Detail. Thermisch bedingte Bewegungen 
des Bauwerks, die insbesondere im Bereich 
der Details zu Rissen und damit zur Beein-
trächtigung der Abdichtung führen können, 
werden von diesem System schadlos aufge-
nommen. Auf die Fläche hat das Team der 
ABD Bedachungen dann die Flüssigabdich-
tung ProTect satt vorgelegt, das Vlies ohne 
Lufteinschluss eingearbeitet und schließlich 
eine zweite Lage aufgebracht.

Für die Herstellung der Wartungswege 
kam eine rutschhemmende Beschichtung in 
der Farbe Verkehrsgelb zum Einsatz. „Die-

se Beschichtung ist insbesondere in Ver-
bindung mit Feuchtigkeit und Eisbildung 
von Vorteil“, erklärt René Zschiebsch. Das 
langlebige, UV-/IR-beständige System haf-
tet vollflächig und ist bereits zwei Stunden 
nach der Applikation voll begehbar.

Bauwerksschutz in Farbe
Ohne Abrissarbeiten haben die Handwer-
ker das Dach an der Berliner Bölschestraße 
langzeitsicher abgedichtet und damit einen 
hochwertigen Bauwerksschutz geschaffen. 
„Durch die optisch eindeutige Kennzeich-
nung der Wartungswege ist zudem das 
Risiko einer Beschädigung der Dachhaut 
durch andere Gewerke überschaubar“, er-
klärt René Zschiebsch. ■

ie 16  Jahre alte Bitumenab-
dichtung eines Wohn- und Geschäftshau-
ses in der Berliner Bölschestraße wies Risse 
und Versprödungen auf und musste instand 
gesetzt werden. Dem Bauherrn kam es da-
rauf an, eine Lösung zu finden, die auch im 
Winter umgesetzt werden kann. Die ABD 
Bedachungen GmbH, die das Flachdach 
zuvor regelmäßig gewartet und nun zur Sa-
nierung geraten hatte, empfahl deshalb ei-
nen schnell reaktiven Flüssigkunststoff auf 
Polymethylmethacrylat-Basis (PMMA).

Ohne Abriss abdichten
In erster Linie galt es, die Mieter so wenig 
wie möglich durch Schmutz- und Lärm-
belästigungen zu beeinträchtigen. Deshalb 

 ▴ Auf dem 200 m² großen Flachdach galt es viele 
Details in die Fläche einzubinden

 ▴ Die Applikation der zweiten Lage erfolgt »frisch 
in frisch« und härtet schnell aus

 ▴ Die Flüssigabdichtung hat wegen des niedrigen 
Gewichts keine Auswirkung auf die Statik

 ▴ Nicht zu übersehen: Für die Markierung der Wartungswege auf dem Dach kam eine rutschhemmende Beschichtung in der Farbe Verkehrsgelb zum Einsatz

»Die Flüssigabdichtung ließ sich auch 
im Winter problemlos verarbeiten.« 

Thema des Monats


