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FLÜSSIGABDICHTUNG

 Die Regeln der Kunst
Flüssigabdichtungen sind nun auch in der Flachdach- 
richtlinie sowie in der DIN 18531 zu finden. Diese 
Abdichtungstechnik spielt ihre Stärken vor allem bei 
Details und komplizierten Dachgeometrien aus.
Text: Martin Mossau | Fotos: Triflex

 ▴ So soll’s sein: Die Abdichtung dieses Flachdachs auf einem Berliner Wohnhaus entspricht der Beanspruchungsstufe IA nach DIN 18531-1
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ie erfolgreiche Abdichtung 
von Flachdächern mit Flüssigkunststoff 
setzt eine fundierte Planung und eine pro-
fessionelle Ausführung voraus. Bereits wäh-
rend der Planung sollten die „Allgemeinen 
Regeln der Technik“ berücksichtigt werden. 
Als grundsätzliche Regelwerke für Dachde-
cker dienen die DIN 18531 (05/2010) und 
die Fachregel für Abdichtungen bzw. die 
Flachdachrichtlinie (12/2011) des Zentral-
verbands des Deutschen Dachdeckerhand-
werks (ZVDH).

Mit Sicherheit planen
Neu in den aktuellen Fassungen der Flach-
dachrichtlinie und der DIN 18531 ist, dass 
auch Flüssigabdichtungen neben den bei-
den konventionellen Technologien (Bitu-
men- und Kunststoffbahnen) behandelt 
werden. Die dritte Abdichtungstechnolo-
gie hat sich nach über 30  Jahren Einsatz 
im Marktsegment Flachdachsanierung 
bewährt. Erstmals sind in den Regelwer-
ken nun Leistungsstufen definiert, die eine 
flüssig aufzubringende Dachabdichtung er-
reichen muss. Die Europäische Technische 
Zulassung (ETA) weist die Leistungsstufen 
nach der Zulassungsleitlinie ETAG 005 mit 
anwendungsbezogenen Anforderungen aus. 
An die Leistungsstufen sind Prüfungen ge-
bunden, durch die eine Klassifizierung der 
Gebrauchstauglichkeit von Bauprodukten 

definiert wird. Die beiden Regelwerke er-
lauben Flüssigkunststoffe, die durch eine 
chemische Reaktion aushärten – und nicht 
durch physikalisches Trocknen. Als geeig-
nete Materialien werden flexible reaktive 
Polymethylmethacrylate (PMMA), flexible 
Polyurethanharze (PUR) und flexible unge-
sättigte Polyesterharze (UP) aufgeführt.

D „Die Aufnahme von Flüssigabdichtun-
gen in die Regelwerke schafft die nötige 
Ausführungssicherheit für Handwerker“, 
sagt Jan Wittemöller, technischer Berater 
des Flüssigkunststoff-Herstellers Triflex. 
„Anhand der konkreten Leistungsstufen 
in den Regelwerken und Eigenschaften wie 
Aushärtungszeiten, Regenfestigkeit oder 

 ▴ Gut kombiniert: Die alte Bitumenabdichtung dient bei der Bundesbank 
in München als Untergrund für die Flüssigabdichtung

 ▴ Bunte Laufbahn: Der farbige Flüssigkunststoff weist den Handwerkern 
einen rutschhemmenden Weg über das Berliner Flachdach

 ▴ Nach allen Regeln der Kunst gestaltet: der aufwendige Dachgarten auf dem Flachdach der 
Deutschen Bundesbank nach der Fertigstellung
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Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und 
strahlende Wärme lassen sich nun auch die 
Produkte von verschiedenen Herstellern 
vergleichen.“

Dichte Details
Flüssigkunststoff sorgt für eine dichte Flä-
chen- und Detailabdichtung, die Bauwerke 
dauerhaft vor eindringender Feuchtigkeit 
schützt. Gemäß Flachdachrichtlinie und 
DIN 18531 kann der Dachdecker Flüssig-
kunststoff aber auch auf andere Abdich-
tungen auftragen. „Dafür muss eine aus-
reichende Verträglichkeit und Haftung 
gegeben sein“, erklärt Jan Wittemöller. Be-
sonders vorteilhaft ist Flüssigkunststoff bei 
der Abdichtung von Details, denn flüssige 
Abdichtungen müssen nicht wie Bahnen 
am oberen Rand von Anschlüssen mecha-
nisch befestigt werden. Da sich das Material 
der Kontur des Untergrunds anpasst, bindet 
es komplizierte Aufbauten wie Durchdrin-
gungen, Lichtkuppeln oder Dachabläufe 
hinterlaufsicher in die Abdichtung ein und 
schmiegt sich an verschiedenste Dachfor-
men problemlos an. So können auch kom-
plizierte und kleinteilige Dachformen sicher 
abgedichtet werden.

Technologien kombinieren
Will der Auftraggeber die Sanierungskosten 
auf ein Minimum reduzieren, bietet sich das 
Auftragen von Flüssigkunststoff ohne Ab-

riss der alten Abdichtung an. Eine gelun-
gene Kombination verschiedener Abdich-
tungstechnologien zeigt sich zum Beispiel 
bei der Flachdachsanierung in der Berliner 
Hohenstaufenstraße: Ohne die bestehenden 
spröden Bitumenbahnen entfernen und 
grundieren zu müssen, dichteten die Sanie-
rungsspezialisten des ausführenden Hand-

werksbetriebs das detailreiche Flachdach 
eines Wohnhauses mit Flüssigkunststoff 
auf Basis von PMMA sicher ab. Zusätzlich 
kennzeichneten sie mit dem System einen 
rutschsicheren Wartungsweg auf dem Dach 
in grellgelber Signalfarbe (siehe Fotos auf 
Seite 44/45).

Ein anderes Beispiel für die Kombina-
tion einer Flüssigabdichtung mit einer al-
ten Bahnenabdichtung ist ein aufwendig 
gestaltetes Gründach: Das Flachdach der 
Deutschen Bundesbank in München (siehe 
Fotos auf Seite 45) erforderte durch seinen 
Dachgarten eine spezielle, besonders ro-
buste Abdichtung, die der Dachdecker auf 
die bestehenden Bitumenbahnen aufbrach-
te: Die Begrünung verlangte eine Rhizom- 
und Wurzelfestigkeit der neuen Abdichtung. 
Marmorkies, Glassplitt, Pflanzkübel, Subst-
rat und Gehwegplatten hatten bereits ein er-
hebliches Gewicht, sodass die neue Abdich-
tung zudem möglichst leicht sein musste.

Abdichtungssysteme aus Flüssigkunst-
stoff sind wartungsfreundlich und für 
Arbeiten an komplexen Dachsystemen 
begehbar. Wie das Beispiel einer Flach-
dachabdichtung von Silos des RWE-Kraft-
werks Westfalen in Hamm veranschaulicht 
(siehe Foto auf Seite 47), können so auch 
nachträglich Details in die flüssige Abdich-
tung eingebunden werden. Ebenso ist die 
flüssige Abdichtung von Details möglich, 
die an Bahnen anschließen.

 ▴ Im Detail: Die zahlreichen Lichtöffnungen auf dem Flachdach des »Labyrinth des Lichts« ließen sich 
mit einer Flüssigabdichtung sicher in die Fläche einbinden

 ▴ Saniertes Metalldach: Flüssigabdichtungen lassen sich auf vielen Untergründen verarbeiten



www.dachbaumagazin.de

47dachbau magazin 12 | 2013

Pflege für langlebige Dächer
Damit Flachdächer nach der Sanierung 
dauerhaft dicht bleiben, müssen Handwer-
ker grundsätzlich die Anforderungen der 
eingangs genannten Regelwerke erfüllen. 
Die erforderlichen Leistungsstufen rich-
ten sich nach der Beanspruchungsklas-
se und der Anwendungskategorie. Ob als 
Abdichtung für Standarddachkonstruktio-
nen (K 1) oder hochwertige Dachkonstruk-
tionen (K 2) – Flüssigabdichtungen müssen 
eine zu erwartende Nutzungsdauer von bis 
zu 25 Jahren nachweisen.

Außerdem sind Pflege und Wartung in 
regelmäßigen Abständen erforderlich, um 
die Flachdachabdichtung lange zu erhalten. 
Stellt der Dachdecker bei den routinemä-
ßigen Wartungsarbeiten Mängel wie Risse 
oder Fehlstellen am Flachdach fest, so soll-
te nachfolgend unbedingt geklärt werden, 
welche Ursachen diese haben und ob die be-
schädigte Abdichtung weiterhin voll funk-
tionsfähig ist.

Alle drei bis vier Jahre sollte ein Dach 
inspiziert werden, ältere Dächer in kürze-
ren Abständen. Ein- bis zweimal jährlich 
sollten Wartungen erfolgen, um beispiels-
weise Schmutz sowie Pflanzenrückstände 
zu entfernen oder Dachabläufe zu säubern. 
Etablierte Hersteller von Flüssigkunst-
stoff geben dabei Hinweise zur Problem- 
behandlung beziehungsweise zur Nachbe-
arbeitung von Schäden. ■  ▴ Betreten erlaubt: Wartungsarbeiten und nachträgliche Abdichtungen von Details sind auf dem 

Silodach des RWE-Kraftwerks Westfalen problemlos möglich


