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m zweiten und letzten Teil unseres 
Beitrags „Alternative Arbeitsfelder für 
Dachdecker“ geht es nach den reinen Win-
terbaustellen in Innenräumen (siehe dach-
bau magazin 12/2017, Seite 48 bis 50) wie-
der nach draußen. Hier bieten der Sockel im 
Holzhausbau, Terrassen und Balkone sowie 
Teiche für Flachdachspezialisten interessan-
te Erweiterungen des Angebotsspektrums.

Arbeitsfeld Sockelabdichtung
In der Holzschutznorm DIN 68800-2 und 
der DIN 18533 – „Abdichtung von erdbe-
rührten Bauteilen“ (früher DIN 18195-4) 
ist der Feuchteschutz über die Festlegung 

ABDICHTUNG

Auf zu neuen Ufern
Im zweiten Teil unseres Beitrags geht es nach Küche 
und Bad nun ins Freie, wo der Holzhaussockel, die 
Terrasse und der Gartenteich weitere Einsatzgebiete 
für Kunststoffbahnen bieten.
Text: Gerd Hecker | Fotos: Wolfin

vorsieht. Doch die Praxis zeigt, dass die si-
cheren Abstände im Schwellenbereich bis 
zur geforderten Untergrenze von ≥ 5  cm 
unterschritten werden. Die damit verbun-
dene Problematik: Durch den zu geringen 
Abstand zur Geländeoberkante wird die 
Schwelle Regenwasser (Spritzwasser) und 
Bodenfeuchtigkeit ausgesetzt. Früher oder 
später wird es dabei zu erheblichen Holz-
schädigungen kommen.

Eine mögliche Lösung für dieses Prob-
lem: Bei geringer Höhenlage der Schwelle 
muss eine geeignete Abdichtung erfolgen. 
In der Praxis hat sich hier der Einsatz von 
Kunststoffdachbahnen bewährt:

I einzuhaltender Mindestabstände im Grün-
dungsbereich klar geregelt. Doch immer 
wieder zeigt sich in der Praxis ein anderes 
Bild: Die erforderlichen Anschlusshöhen 
werden unterschritten, sodass es zu Feuch-
tigkeitsschäden im Schwellenbereich der 
Holzrahmenwand kommt.

Grundsätzlich gilt: Würde jedes Haus im 
Holzrahmenbau mit einem Abstand von 
≥ 30 cm von der Unterkante der Schwelle bis 
zur Oberkante des Geländes erstellt werden, 
gäbe es im Normalfall keine Probleme mit 
Feuchtigkeit im Schwellenbereich. Denn 
die Schwelle befindet sich dann über der 
Spritzwasserhöhe, wie es die DIN 68800-2 

 ◂ Sichere Sache: 
Die Kunststoffbahn 
schützt die 
Schwelle dieses Holz- 
hauses vor 
Bodenfeuchtigkeit und 
Regenwasser

 ◂ Auf Balkonen ist 
die Abdichtung durch 
die Nutzung 
mechanischen, ther- 
mischen und 
chemischen Belastun-
gen ausgesetzt

 ▸ Das Schema 
zeigt den Aufbau eines 

vorbildlich abge- 
dichteten Sockels im 

Holzhausbau
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 ▴ Die Bahn wird auf dem Balkon ausgerichtet und dann verschweißt  ▴ Dieses Werkzeug erleichtert das Anschweißen der Bahn an die Bleche

Abdichtung ermöglicht. Bei auskragenden 
Balkonen kann auf eine Wärmedämmung 
in der Abdichtungsebene verzichtet werden, 
wenn eine thermische Trennung zwischen 
Balkonkragplatte und Geschossdecke ein-
gebaut wird. Balkone, die mit einem Teil 
ihrer Nutzfläche über Innenräumen liegen, 
müssen hingegen wärmegedämmt werden. 
Wichtig ist, dass die Wärmedämmung die 
erforderliche Druckfestigkeit besitzt.

Bereits im Planungsstadium müssen die 
Aufbauhöhen berücksichtigt werden. Die 
Abdichtungsebene sowie die Nutzschicht 
sollen zu den Entwässerungspunkten ein 
Gefälle haben. Das Gefälle kann in der Un-
terkonstruktion oder durch einen Gefälle-
estrich erreicht werden. Eine weitere Alter-
native sind Gefälledämmplatten.

Kunststoffbahnen werden seit Jahrzehn-
ten auch bei der Balkonabdichtung einge-
setzt. Möglich sind die lose Verlegung unter 
Auflast oder die verklebte Verlegung. Die 
Dichtschichtdicke beträgt bei allen Bahnen 
mindestens 1,5 mm und entspricht somit 
generell den Anforderungen der Flach-
dachrichtlinie bzw. der DIN  18531. Das 
Abdichtungssystem von Wolfin ermöglicht 
zudem an den An- und Abschlüssen die 
saubere und sichere Arbeit mit Kantteilen 
aus Verbundblechen des Herstellers. Kunst-
stoffbahnen werden ohne offene Flamme 
verarbeitet. Auch lassen sich mittels Quell-
schweißmittel oder Heißluft Anschlüsse di-
rekt an Hart-PVC-Teile herstellen.

Die Broschüre „Dicht von Grund auf “ 
informiert über Planung und Ausführung 
einer professionellen Balkon- und Terras-
senabdichtung mit Kunststoffbahnen.

Arbeitsfeld Schwimmbad / Wassergärten
Eine weitere Möglichkeit, die sich anbietet, wenn es auf dem Dach 
zu kalt und zu nass ist, ist die Arbeit im Garten- und Landschafts-
bau. Kunststoffbahnen bieten bei der Ausführung von Teichen und 
Schwimmbädern viele Gestaltungsmöglichkeiten, die sowohl den 
natürlichen Gegebenheiten als auch den Anforderungen des Planers 
gerecht werden.

Ein Teich besteht aus verschiedenen Ebenen, die sich durch ihre 
Vegetation unterscheiden. Die richtige Planung dieser unterschied-
lichen Bereiche für Pflanzen, Wassertiere und Fische macht eine 
Teichlandschaft abwechslungsreich, schön und als Biotop hinsicht-
lich Bewuchs und Wasserqualität ökologisch wertvoll.

Viele hochwertige Kunststoffbahnen sind für die Abdichtung von 
Wassergärten bestens geeignet, da sie frei von Bioziden und Algizi-
den gefertigt werden. Dennoch sind sie durch die spezielle Rezeptur 
gegen Mikroben und Bakterien sowie auch gegen Algen beständig.

Beim Einbau einer Bahn ohne Gewebearmierung muss der Dach-
decker darauf achten, dass Steine, Scherben sowie alle anderen 
scharfen Gegenstände bis in 5 cm Tiefe (Tiefe der Harkenzinken) 
ausgeharkt bzw. ausgelesen werden. Ist dies zu aufwendig, können 
nur die größeren Steine entfernt und eine 5 cm dicke Sandschicht 
als Unterlage für die Abdichtungsbahn aufgetragen werden. Auf 
diesem Sandbett wird dann ein Geovlies mit einem Flächengewicht 
von mindestens 600 g/m² und einer Nahtüberlappung von mindes-
tens 10 cm verlegt.

Damit bei starken Regenfällen der Teich nicht über die Ufer tritt, 
ist ein Überlauf mit angeschlossenem Entwässerungssystem emp-
fehlenswert. Geeignet ist hier zum Beispiel ein Sickerschacht. ■

 ■ Sie sind beständig gegen UV-Strahlen, 
was vor allem bei modernen Fassaden-
bekleidungen mit großem Fugenanteil 
wichtig ist.

 ■ Sie besitzen eine hohe Reiß- und Dehn-
festigkeit, um horizontale Verschiebun-
gen und thermische Längenänderungen 
aufgrund von Materialwechseln von 
Holz zu Beton abzufangen.

 ■ Sie sind bitumenbeständig, sodass eine 
KMB-Dickbeschichtung problemlos 
angeschlossen werden kann.

 ■ Sie sind widerstandsfähig gegen die in 
diesem Bereich vorkommenden Bean-
spruchungen durch Pflanzenbewuchs 
(Wurzeln, Rhizome usw.).

Bei der Vorfertigung von Holzrahmen-
wänden im Werk eignen sich robuste Bah-
nen als „Anschlussschürze“, sodass Trans-
portschäden minimiert werden können. 
Kommt es doch zu Beschädigungen, kön-
nen diese mit entsprechenden Zuschnitt-
bahnen überarbeitet werden.

Es ist unabdingbar, bereits bei der Pla-
nung die im Sockelbereich beteiligten Ge-
werke – Rohbauer, Zimmerer, Fensterbauer 
und Verputzer – einzubeziehen. So können 
beispielsweise die Rohbauer schon beim 
Herstellen der Bodenplatte außen liegen-
de Fugenbänder einbetonieren, an die der 
Dachdecker die Kunststoffbahn direkt an-

schließen kann. Bei bodentiefen Fenstern 
können die Laibungen und der Bereich 
unter der Fensterbank vor dem Einbau der 
Fenster als „Folienwanne“ mit passenden 
Formteilen hergestellt werden. Die Fens-
terelemente werden anschließend montiert 
und sind dann unterlaufsicher. Auch der 
wasserdichte Anschluss durch Verschwei-
ßen der Kunststoffbahn an Tür- und Fens-
terelemente aus PVC ist möglich.

Letztlich spricht die universelle Einsatz-
fähigkeit für die Verwendung von Kunst-
stoffbahnen am Holzhaussockel: Sie erfül-
len sowohl die Vorgaben der DIN EN 13956 
für Dachabdichtungen als auch die DIN EN 
13967 für Bauwerksabdichtungen. Wie man 
mit einer fachgerechten Sockelabdichtung 
späteren Sanierungsbedarf vermeidet, er-
klärt die Broschüre „Mit Wolfin auf trocke-
nem Fuß – Feuchteschutz von Holzbautei-
len im Gründungsbereich“. Sie erläutert auf 
15 Seiten sichere und professionelle Lösun-
gen für dieses Bauteil.

Arbeitsfeld Balkonabdichtung
Die Abdichtung von Balkonen und Terras-
sen ist im Vergleich zu Dachabdichtungen 
kleinflächiger und muss gleichzeitig teilwei-
se größeren Belastungen standhalten. Denn 
im Unterschied zu Flachdächern kommen 
durch die Nutzung mechanische, thermi-
sche und manchmal auch chemische Belas-
tungen hinzu.

Bei der Planung einer Balkonabdichtung 
muss berücksichtigt werden, dass der Ab-
stand zwischen aufgehenden Bauteilen und 
Entwässerungselementen eine handwerks-
gerechte und sichere Einbindung in die 

WEITERE INFOS: KOSTENLOSE BROSCHÜREN

»Eine Abdichtung schützt 
die Schwelle zuverlässig.« 

Wolfin Bautechnik GmbH
www.wolfin.de
Halle 8 | Stand 8.113

Der Hersteller Wolfin hat für zwei der drei in diesem Beitrag vor-
gestellten Anwendungen eine Broschüre erstellt, die die Ausfüh-
rung der jeweiligen Abdichtungsschicht anschaulich beschreibt 
und sämtliche dafür nötigen Produkte auflistet. Technische Zeich-
nungen sowie einige Expertenmeinungen runden die beiden Bro-
schüren ab.

Arbeitsfeld Sockelabdichtung im Holzbau:
 ■ Broschüre »Mit Wolfin auf trockenem Fuß«

Arbeitsfeld Balkonabdichtung:
 ■ Broschüre »Dicht von Grund auf«

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.

Besuchen Sie uns in der 
Halle 8 am Stand 8.313
20. – 23. Februar 2018 
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