
www.dachbaumagazin.de

4342 dachbau magazin 12 | 2018dachbau magazin 12 | 2018

ie Verarbeitung von Details 
ist bei allen Dachformen und Materialien 
mit großen Herausforderungen verbunden. 
Bei Flachdächern bedeutet dies: Anschlüs-
se an aufgehende und durchdringende 
Bauteile stellen den anfälligsten Teil einer 
Flachdachabdichtung dar. Werden sie hin-
terläufig, droht schnell das Eindringen von 
Wasser in die Wärmedämmung und ins Ge-
bäudeinnere.

Fehlerquellen minimieren
Damit eine Flachdachabdichtung dauer-
haft dicht bleibt, ist im Vorfeld eine ge-
naue Planung unerlässlich. Besonders bei 
Anschlüssen sind Undichtigkeiten ein be-
kanntes Problem. Um hier potenzielle Feh-
lerquellen zu minimieren, empfiehlt es sich 
beispielsweise, mehrere Durchdringungen 
in einem Durchbruch zusammenzufas-
sen. Das jedoch gestaltet sich zunehmend 
schwieriger, denn die Anforderungen an 
Flachdächer wachsen: Zu Schornsteinen, 
Geländerstützen, Abläufen, Lichtkuppel-
elementen, Wärmetauschern, Dunstrohren, 
Antennen oder Blitzschutzanlagen gesellen 
sich immer häufiger auch Photovoltaik-, So-
larthermie- oder Klimaanlagen. Anschlüs-
se an aufgehende Mauern, Balkone, Türen 
oder die Attika sind ohnehin die Regel, 
nicht die Ausnahme.

Vielfalt der Abdichtungsstoffe
Im Laufe der Jahre hat sich der Markt für 
Abdichtungsmaterialien in erheblichem 
Maße diversifiziert, sodass eine breite Pro-
duktpalette für die unterschiedlichsten 
Einsatzzwecke zur Verfügung steht. Flüs-
sige Stoffe wie Gussasphalt, Asphaltmastix, 
kunststoffmodifizierte Dickbeschichtungen 
oder mineralische Dichtungsschlämmen 
ergänzen die weitverbreiteten bahnenför-
migen Abdichtungsstoffe. Dazu kommen 
Dichtbänder, Dichtkleber und Dichtmörtel.

Das Nebeneinander von bewährten und 
neuen Stoffen stieß eine Neufassung des 
Normenwerks für Abdichtungen an, die 
2017 in Kraft trat. Im Zuge dessen wur-
den die Normteile der DIN 18195 vollstän-
dig überarbeitet und zusammen mit der 
DIN 18531 in die bauteilbezogene Normen-
reihe DIN 18531 bis 18535 überführt.

FL ACHDACH

 Nicht den Anschluss 
verlieren
Anschlüsse im Flachdach sind immer ein Problem-
punkt, vor allem bei der Kombination von 
unterschiedlichen Materialien. Der Beitrag zeigt, wie 
sich Undichtigkeiten vermeiden lassen.
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Kombinationen verschiedener Abdich-
tungssysteme gab es zwar schon immer, 
doch wirft die neue Vielfalt Fragen auf: 
Wann sind Kombinationen zweier Stoffe 
ratsam? Welche Abdichtungsmaterialien 
harmonieren? Wo können sich schneller 
Schäden entwickeln?

Das empfehlen die Regelwerke
Für die gängigen Regelwerke ist die Sache 
klar: Sie priorisieren stoffidentische Ab-
dichtungen – und zwar durch die Bank. In 
den „Technischen Regeln – abc der Bitu-
menbahnen“ heißt es: „An- und Abschlüs-
se sollten aus den gleichen Werkstoffen wie 
die Abdichtung hergestellt werden. Werden 
unterschiedliche Werkstoffe verwendet, so 
müssen diese für den jeweiligen Zweck un-
eingeschränkt und dauerhaft geeignet und 
untereinander verträglich sein.“

DIN 18531-3:2017-7, maßgeblich für die 
Ausführung von Details, empfiehlt, die Ab-
dichtung an Anschlüssen nach Möglichkeit 
„mit der gleichen Lagenzahl und Stoffart 
wie in der Dachfläche“ auszuführen. Am 
strengsten gibt die Flachdachrichtlinie des 
Deutschen Dachdeckerhandwerks das Vor-
gehen vor. Sie verzichtet auf ein ‚t‘: An- und 

Abschlüsse sollten nicht, sie sollen „aus den 
gleichen Werkstoffen wie die Abdichtung 
hergestellt werden.“

Bitumen und Flüssigkunststoffe
In der Praxis haben sich Kombinationen 
aus Bitumenabdichtungen mit Flüssig-
kunststoffen (FLK) als besonders beliebt 
erwiesen. FLK bestehen aus ein- oder mehr-
komponentigen Systemen auf Basis von 
Reaktionsharzen, die auf unterschiedlichen 
Stoffgruppen basieren: Polymethylmethac-
rylatharze (PMMA), flexible ungesättigte 
Polyesterharze (UP) oder Polyurethanhar-
ze (PUR). Als Oberflächenschutzsystem bei 
begeh- und befahrbaren Dächern kommen 
sie ebenso zum Einsatz wie bei geometrisch 
anspruchsvollen Details. 2008 fanden sie 
erstmals Erwähnung in der Flachdachricht-
linie. Seit ihrer Aufnahme in die DIN 18531 
im Jahr 2010 ist der Einsatz von FLK nor-
mativ geregelt.

Gründe für eine Kombination
Zwar empfehlen alle Regelwerke stoffidenti-
sches Arbeiten, sie lassen aber Ausnahmen 
zu, wenn Eignung und Verträglichkeit der 
Abdichtungsmaterialien sichergestellt sind 
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 ▴ Moderne Flachdächer stellen mit ihren zahlreichen Nutzungsanforderungen und Durchdringungen für den Dachdecker eine anspruchsvolle Aufgabe dar

 ▴ Hier droht ein Schaden: Anschlüsse sind häufige Fehlerquellen bei der Flachdachabdichtung
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Homogenität erhöht Haltbarkeit
Wer Stoffe kombiniert, verliert die Ho-
mogenität der Abdichtungsschicht. Diese 
spielt für die Langlebigkeit und Dichtheit 
einer Abdichtung aber eine entscheidende 
Rolle. Ein Beispiel: Mehrlagige Bitumen-
abdichtungen verschmelzen unter Hitze-
einwirkung zu einer einzigen, homogenen 
Schicht, die auch die Anschlüsse ein-
schließt. Die einzelnen Bahnen existieren 
dann nicht mehr. Das erhöht die Haltbar-
keit einer Abdichtung enorm.

Bei einer Stoffkombination ist es daher 
deutlich aufwendiger, eine gleichwertige 
Haltbarkeit zu gewährleisten. Das gilt auch 
für FLK, denn ihre korrekte Handhabung 
auf der Dachbaustelle ist nicht trivial. Bei 
nicht fachgerechter Anwendung drohen 
nämlich Undichtigkeiten: Ein Leck entsteht 
schnell dort, wo lose Bestreuung eine zu-
verlässige Haftung des FLK auf dem Unter-
grund verhindert. Ablaufender FLK an der 
Senkrechten kann weiterhin zur Folge ha-
ben, dass senkrechte Bereiche zu dünn und 
waagerechte zu dick ausgeführt werden.  ▴ Technische Gründe können eine Materialkombination rechtfertigen: Hier schaffen Bitumenbahnen und Flüssigkunststoff eine zuverlässige Abdichtung

IM DETAIL: SCHRIT T FÜR SCHRIT T ZUM WANDANSCHLUSS

Auch fehlender Primer oder Arbeitsunter-
brechungen können zu einer verminderten 
Haftung führen.

Mit großer Sorgfalt arbeiten
Es gibt sicher Gründe, mit zwei verschie-
denen Systemen zu arbeiten. Platzmangel 
und ungünstige Geometrien zählen dazu. 
Fachgerecht ausgeführt, stellt die Kombi-
nation aus Bitumen- und Polymerbitumen-
bahnen mit Flüssigkunststoffen in solchen 
Fällen eine funktionierende Lösung dar. Ihr 
Einsatz sollte jedoch nicht mangels sachge-

rechter Planung und Ausführung erfolgen. 
Grundsätzlich empfiehlt es sich, die Ab-
dichtung von Details und Fläche mit dem 
gleichen Material auszuführen. Denn um 
eine möglichst lange Haltbarkeit zu gewähr-
leisten, ist die Herstellung einer homogenen 
Abdichtungsschicht wünschenswert. Bei 
Stoffkombination drohen handwerkliche 
Fehler, die schnell eine Haftungsminderung 
und damit schließlich Undichtigkeiten zur 
Folge haben können. Große Sorgfalt und 
Genauigkeit sind an dieser Stelle deshalb 
unerlässlich. ■

 ▸ Stoffidentisches 
Arbeiten sorgt für die 

Homogenität der 
Abdichtungsschicht 

und so für eine 
bessere Haltbarkeit 

Überall, wo Dachabdichtungen auf andere 
Bauteile stoßen, ist ein Anschluss erfor-
derlich. Besonders im Fokus steht dabei 
der Übergang zwischen waagerechten und 
senkrechten Bauteilen, an denen die Ab-
dichtung an aufgehende Wände angeschlos-
sen werden muss. Mindestens 15 cm muss 
die Anschlusshöhe bei einer Dachneigung 
unter 5 Grad betragen. Bei Dachneigungen 
über 5 Grad reichen 10 cm aus.

 ■ 1. Schritt: Zunächst werden ein Bitumen-
voranstrich und eine Dampfsperre aufge-
bracht, gefolgt von der Wärmedämmung. 
Wird auch der Wandanschluss gedämmt, 
ist ein U-förmiges Metallprofil als  
oberer Abschluss des Anschlussbereichs 
sinnvoll.

 ■ 2. Schritt: Verlegung der unteren Abdich-
tungslage aus Polymerbitumenbahnen.

 ■ 3. Schritt: In der Kehle zwischen Dach 
und Wand ist ein Keil (zum Beispiel 
5 x 5 cm) sinnvoll. Er gewährleistet eine 
bessere Fügetechnik und vermeidet 
Fehlstellen bei der Verschmelzung.

 ■ 4. Schritt: Zuschnittstreifen der Unter-
lagsbahn werden bis zur Oberkante des 
U-Profils vollflächig aufgeschweißt. 
Die Nahtüberdeckung mit der Flächen- 
abdichtung muss mindestens 8 cm 
betragen.

 ■ 5. Schritt: Die mineralisch bestreute 
Oberlagsbahn wird im Lagenversatz  
bis zum Keil vollflächig auf die erste  
Abdichtungslage aufgeschweißt.

 ■ 6. Schritt: Zuschnittstreifen der Ober-
lagsbahn bis zur Oberkante des U-Profils 
werden vollflächig aufgeschweißt.  
Erneut ist eine Nahtüberdeckung von 
8 cm Breite notwendig.

 ■ 7. Schritt: Zum Schutz gegen ablaufen-
des Niederschlagswasser wird ein  
Überhangstreifen aufgebracht, der das 
U-Profil Z-förmig überdeckt.

 ■ 8. Schritt: Abschließend wird die Abdich-
tung mit einer Klemmschiene am  
U-Profil fixiert, um sie gegen Abrutschen 
zu sichern.

oder ein technischer Grund vorliegt. Die 
häufigste Kombination ist dabei die Abdich-
tung mit Bitumenbahnen und FLK. Wenn 
zum Beispiel die Anschlussfläche nicht aus-
reicht, eine Anschlussstelle sehr verwinkelt 
oder der Abstand zwischen zwei Durch-
dringungen zu gering ist, bieten sich FLK 

wegen ihrer schnellen Verarbeitbarkeit an. 
Grundsätzlich harmonieren sie gut mit Bi-
tumen- und Polymerbitumenbahnen. Ihr 
Einsatz ist auch dann sinnvoll, wenn aus 
Brandschutzgründen keine Flamme mög-
lich ist oder beim Wandanschluss der Ab-
dichtung mit Bitumen- und/oder Polymer-

bitumenbahnen einer genutzten Dachfläche 
kein Anschlusskeil eingebaut werden kann. 
Damit die Kombination aber zuverlässig 
funktioniert, müssen die unterschiedlichen 
Stoffe ausreichend aneinander haften. Ein 
grundsätzliches Problem, das sich bei stoff-
identischen Abdichtungen nicht stellt.

> 1000 °Cwww.rockwool.de

Vertrauen Sie bereits bei der Planung auf den vorbeugenden Brandschutz von  
ROCKWOOL Steinwolle. Bauen Sie auf die Sicherheit, die Ihnen unsere nichtbrennbaren 
Dämmstoffe bieten: Euroklasse A1, Schmelzpunkt > 1000 °C. Entscheiden Sie sich für das 
gute Gefühl, im Ernstfall alles zum Schutz von Menschen und Werten getan zu haben. 

Übernehmen Sie beim Brandschutz die 1000 °C-Verantwortung!

EIN FLAMMENDER  
APPELL
FÜR STEINWOLLE
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