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mals auch die direkt darunter im Verbund 
aufgebrachte obere Abdichtungsebene (die 
sogenannte Hygieneabdichtung), welche in 
der Regel aus flüssigen Kunststoffen oder 
aber aus Abdichtungen im Verbund besteht. 
Brauch- und Reinigungswasser, aggressi-
ve Reinigungsmittel sowie Nahrungsfette 
und -öle können aber bereits bei geringer 
Beschädigung dieser Abdichtungsebene in 
den Bodenaufbau eindringen. Sie werden 
vom Estrich (Hygiene) und bei fehlender 
unterer Abdichtungsebene (Bauwerks-
schutz) dann auch von der Tragkonstrukti-
on schwammartig aufgenommen. Eine mit 
Öl und Fett sowie Resten von Reinigungs-
mitteln beaufschlagte Betonkonstruktion 
ist höchst anfällig für Schimmel-, Geruchs- 
und Schädlingsbefall  – ein hygienisches 
Problem. Weiterhin werden die eindrin-
genden Öle und Fette durch Mikroorga-
nismen umgewandelt: hier entsteht als Ab-

bauprodukt Milchsäure. Diese Säure greift 
zunächst den Estrich an und bei längerer 
Belastung auch den alkalischen Beton bis 
hin zu den Bewehrungseisen. Je nach Be-
lastung und Dauer können sich hier sogar 
statische Probleme ergeben.

ABDICHTUNG

Wir arbeiten durch
Im Winter ruhen viele Dachbaustellen. Doch anstatt die 
Belegschaft nach Hause zu schicken, sollte der 
Chef lieber für Winterbaustellen in Innenräumen sorgen: 
zum Beispiel in Großküchen oder Bädern.
Text: Gerd Hecker | Fotos: Wolfin

Um zu vermeiden, dass Wasser, Öle, Fet-
te und weitere organische Stoffe in die Est-
rich- bzw. Dämmschicht eindringen, muss 
direkt auf dem Estrich als erste oder obere 
Abdichtungsebene eine Hygieneabdichtung 
vorgesehen werden. An eine Abdichtung 
von gewerblichen Küchen oder Sanitärräu-
men gemäß DIN 18534 „Abdichtungen von 
Innenräumen“ werden extrem hohe Anfor-
derungen gestellt. Wie eine sichere und 
professionelle Lösung mit einer bauwerks-
schützenden Abdichtung aus speziellen, für 
diesen Einsatz geeigneten Kunststoffbahnen 
aussieht, zeigt die Broschüre „Hygiene auf 
allen Ebenen“ auf zwölf Seiten (siehe Kas-
ten unten).

Arbeitsfeld Badabdichtung
Der Holzbau verfügt aus ökonomischer 
und ökologischer Sicht über große Vorteile. 
Aber Holz verzeiht als organischer Werk-

stoff keine Fehler 
hinsichtlich Feuch-
tigkeit – vor allem im 
Sanitärbereich. Hier 
kommt es auf eine 
absolut zuverlässige 

Abdichtung sowie die professionelle Aus-
führung unterhalb des Bodenaufbaus an. 
„Bei Bädern ohne Bodenablauf mit feuch-
tigkeitsempfindlichen Umfassungsbautei-
len (z. B. Holzbau, Trockenbau, Stahlbau) 
muss der Schutz gegen Feuchtigkeit bei der 

Planung besonders beachtet werden“, for-
dert hier die DIN 18534 – Abdichtung von 
Innenräumen (früher DIN 18195-5).

Warum brauchen Decken im Holzbau 
eine zusätzliche Abdichtung? Im Gegen-
satz zu gewerblichen Nasszellen werden in 
häuslichen Bädern meist weder aggressive 
Reinigungsmittel noch Hochdruckreini-
ger verwendet. Dennoch kann auch hier 
Wasser zu erheblichen Schäden führen, da 
die Fugen durch Duschgel oder Shampoos 
höher beansprucht werden. Hinzu kommt, 
dass gerade im Holzbau in den Jahren nach 
Fertigstellung des Hauses mit Setzungsab-
rissen zu rechnen ist. Auch dauerelastische 
Anschlussfugen, zum Beispiel mit „Drei- 

 ▴ Dachdecker in der Küche: Die Kunststoffbahnen müssen hier fett-, öl- und milchsäurebeständig sein

ie klassischen Dachdecker-
tätigkeiten allein füllen in vielen Regionen 
Deutschlands ein komplettes Arbeitsjahr 
nicht aus – Frost, Schnee, Regen und Stür-
me schränken den Einsatz auf dem Dach an 
vielen Tagen ein. Auf seinen Winterbaustel-
len kann der Dachdecker jedoch mehr als 
„nur Dach“: Küchen- oder Badabdichtun-
gen in Innenräumen bieten Arbeitsfelder, 
bei denen professionelle Ausführungen von 
Abdichtungen gefragt sind. Ein ideales und 
obendrein auch noch wettergeschütztes Ar-
beitsfeld für Dachdecker also – man muss 
es nur anpacken. Unser zweiteiliger Beitrag 
zeigt, welche Möglichkeiten es gibt.

Arbeitsfeld Großküche
In Großküchen, öffentlichen Sanitär- und 
Feuchträumen oder in der lebensmittelver-
arbeitenden Industrie, also in hoch bean-
spruchten Bereichen, die öffentlich oder 
gewerblich genutzt und regelmäßig indus-
triell gereinigt werden, kommt es auf abso-
lute Hygiene an, aber auch auf den Schutz 
der tragenden Bauteile – beides hängt hier 
eng zusammen. Denn wo Lebensmittel zu-
bereitet werden, fallen permanent Öle und 
Fette an, die sich zum Beispiel über den 
Kochdampf auf allen Flächen niederlassen. 
Immer noch werden in Großküchen viel-
fach Abdichtungen nur direkt unterhalb 
des Nutzbelags angeordnet, mit der Gefahr 
der Rissbildung aus dem Untergrund oder 
durch die hohen mechanischen Belastun-
gen aus der Nutzung. Risse in der Nutz-
schicht (Verschleißschicht) zerstören oft-

D
WEITERE INFORMATIONEN: KOSTENLOSE BROSCHÜREN

Der Hersteller Wolfin hat für beide in diesem 
Beitrag vorgestellten Anwendungen eine  
Broschüre erstellt, die die Ausführung der je-
weiligen Abdichtungsschicht anschaulich be-
schreibt und sämtliche dafür nötigen Produkte 
auflistet. Technische Zeichnungen sowie einige 
Expertenmeinungen runden die beiden Bro-
schüren ab.

Arbeitsfeld Großküche:
 ■ Broschüre »Hygiene auf allen Ebenen«

Arbeitsfeld Badabdichtung im Holzbau:
 ■ Broschüre »Nass werden hier nur Haut  

und Fliesen«

Interessierte Dachdeckerbetriebe können  
beide Broschüren entweder in gedruckter 
Form per E-Mail unter der Adresse  
service@wolfin.com anfordern oder im  
Internet unter www.wolfin.de kostenlos  
downloaden.

 ▴ Schwarze Wanne: Eine Kunststoff- 
abdichtung schützt hier die Bausubstanz 
zuverlässig vor Fett und Öl

»Durch Öl und Fett entsteht Milchsäure, 
die auch Betonbauteile angreifen kann.« 
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flankenhaftung“, oder eine alterungsbe-
dingte Verhärtung des Abdichtungsmate-
rials führen häufig zu Abrissen und damit 
zunächst einmal zu versteckten Undichtig-
keiten. Daher wird in der Regel zwischen 
Fliesen und Estrich eine Verbundabdich-
tung aufgebracht, die auch über die spritz-
wasserbeanspruchten Wandflächen in der 
Duschzelle und im Waschbeckenbereich 
geführt wird. Wird sie jedoch nicht fachge-
recht ausgeführt oder beim Erneuern der 
dauerelastischen Fuge oder beim Austausch 
einer Fliese beschädigt, tritt Feuchtigkeit 
in die Fußboden- und Wandkonstruktion 
ein – oft mit zerstörerischer Wirkung.

Ein weiteres Problem bilden bodenglei-
che Duschtassen. Diese „barrierefreie“ Kon-
struktion erlaubt keine Revisionsöffnung 

mehr, die eine regelmäßige Prüfung des 
Zustands unterhalb der Duschtasse zulässt. 
Hinzu kommt, dass sich der Wunsch nach 
einem geraden Wasserdurchgang im Scha-
densfall von oben nach unten durch die 
Geschossdecke oftmals als Illusion erweist. 
Dämm- und Schallschutzmaterialien in und 
auf der Deckenkonstruktion können Was-
ser speichern. Durchsickernde Feuchtigkeit 
kann deshalb an anderer Stelle auftreten, so-
dass ein Schaden oft erst nach längerer Zeit 
bemerkt wird.

Ohne weitere Abdichtungsebene unter 
dem Bodenaufbau kommt es im Schadens-
fall zu einem direkten Feuchtigkeitsein-
trag in die tragende Konstruktion, welche 
vielfach aus einer statisch relevanten Holz-
werkstoffplatte und den Tragbalken besteht. 
Werden diese Bauteile längere Zeit bei war-
men Temperaturen 
durchfeuchtet, wird es 
zu einem Pilzbefall mit 
holzzerstörender Wir-
kung kommen, was die 
Standsicherheit des Ge-
bäudes langfristig gefährdet. Schlimmsten-
falls bedeutet dies eine zeit- und kostenin-
tensive Sanierung, bei der die Räume nicht 
nutzbar sind. Eine solche Sanierungsmaß-
nahme zur Wiederherstellung der statisch 
relevanten Tragkonstruktion ist im Vorfeld 
äußerst schwer zu kalkulieren und für den 
Bauherrn daher unzumutbar. Bereits bei 
der Planung muss hier also die wirtschaft-
lich richtige Entscheidung getroffen wer-

den: ein langfristiger Bauwerksschutz auch 
für die tragenden Deckenelemente mit obe-
rer und unterer Abdichtungsebene.

Eine Lösung für diese Anforderung 
bieten hochpolymere Kunststoff-Dich-
tungsbahnen wie Wolfin IB, die für Bau-
werksabdichtungen in Innenräumen nach 
DIN  18534 über DIN SPEC  20000-202 
zugelassen sind. Die untere Abdichtungs-
ebene für den Bauwerksschutz kann je 
nach Schichtenfolge auf unterschiedlichen 
Ebenen eingebaut werden. So kann die 
Kunststoffbahn mit einem Schutzvlies un-
terseitig direkt auf der Holzwerkstoffplat-
te verlegt werden. Dies empfiehlt sich vor 
allem, wenn im Bodenaufbau weitere Ins-
tallationsrohre und Fußbodenheizungen 
geplant sind. Bei einer weiteren Variante 
wird die Abdichtungsbahn auf der Tritt-

schalldämmung verlegt, wo sie den Zweck 
des Bauwerksschutzes erfüllt und gleich-
zeitig die Dämmschicht schützt. Hier muss 
der Dachdecker allerdings eine zweilagige 
Schutz- und Gleitlage aus PE unter dem Est-
rich einplanen.

Doch was ist mit dem Entwässerungsan-
schluss für die zweite Abdichtungsebene? 
Dafür gibt es von mehreren Herstellern Ab-
laufsysteme, die beide Ebenen entwässern 
und gleichzeitig auch die Anforderungen 
sowohl hinsichtlich der Rückstausicherheit 
als auch des Geruchsverschlusses erfüllen. 
Sollte ein zweiter Anschluss konstruktiv 
nicht möglich sein, ist der Bauwerksschutz 
auch ohne Entwässerung der unteren Ab-
dichtungsebene gegeben – die Tragkons-
truktion bleibt geschützt. Warum die Ab-
dichtung unterhalb des Bodenaufbaus im 
Holzbau wichtig ist, zeigt die Broschüre 
„Nass werden hier nur Haut und Fliesen“ 
(siehe Kasten auf Seite 49). ■

»Setzungsrisse können im Holzhaus 
zu Undichtigkeiten im Bad führen.« 

 ▴ Diese Holzdecke ist bereits durch 
einen pflanzlichen Holzschädling befallen. Die 
Standsicherheit ist nicht mehr gegeben
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FORTSETZUNG FOLGT

Im zweiten Teil des Beitrags präsen-
tieren wir Ihnen im nächsten Heft wei-
tere Abdichtungsmärkte: Die Balkon-
abdichtung, die Sockelabdichtung im 
Holzbau sowie die Abdichtung von Tei-
chen und Schwimmbädern.


