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dämmung

Unter Spannung
das dach des bMW-Ersatzteillagers in dingolfing 
musste energetisch saniert werden. für die 
konkaven hp-Schalen des Sheddachs war dabei 
eine flexible dämmschicht gefragt.
text: Andreas Gebing | fotos: Rockwool
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Der wichtigste Arbeitgeber der 
Region prägt die Landschaft in und um 
Dingolfing in Niederbayern: schon von 
Weitem erkennt man dort die großen Fer-
tigungs- und Lagerhallen des BMW-Stand-
orts. Neben der Montage verschiedener 
Modellreihen befindet sich dort auch das 
Zentral-Ersatzteillager des Unternehmens. 
Untergebracht ist diese wichtige Schaltstelle 
des Autoherstellers in einem zweigeschossi-
gen, zum größten Teil im Jahr 1969 errich-
teten Massivbau, der auf dem Dach einer 
dringenden Sanierung bedurfte.

Verklebter Dachaufbau
Die Dachkonstruktion der riesigen Indust-
riehalle ist typisch für das Baujahr: Auf eine 
Stahlkonstruktion waren in den 1960er-Jah-
ren in Längsrichtung gekrümmte hyperbo-
lische Paraboloidschalen – sogenannte HP-
Schalen – aus Spannbeton montiert worden. 
Diese HP-Schalen waren anschließend mit 
einem Bitumenanstrich und einer 20 mm 
dicken, brennbaren Dämmung aus Polysty-
rol sowie einer 15 mm dicken Abdichtung 
aus Bitumen versehen worden. Die Sheds 
hatten zur Belichtung der Halle eine ein-
fache Verglasung erhalten. Die leichte, flä-
chige Korrosion der Verblechungen an der 
Dachoberseite machte auch für den Laien 
den Sanierungsbedarf offensichtlich.

Im Zuge der Dachsanierung sollten die 
klimatischen Arbeitsbedingungen in der 
Halle sowie die Energieeffizienz des Gebäu-
des deutlich verbessert werden. Die Grund-
lage für die weitere Planung bildete eine Un-
tersuchung der Spannbetonschalen durch 
einen Sachverständigen. Das Ergebnis: Die 
HP-Schalen würden auch zukünftig allen 
anzunehmenden Beanspruchungen wie 
Schnee- und Windsoglasten standhalten. 
Aus statischen Gründen – die HP-Schalen 
waren in Spannbetonbauweise hergestellt – 
kam für den neuen Dachaufbau jedoch kei-
nesfalls ein mechanisch befestigter Dach-
aufbau infrage, sodass ein verklebter Aufbau 
die einzige Sanierungslösung war.

Verbesserte Energieeffizienz
Um den Transmissionswärmeverlust im 
Winter und den Wärmeeintrag im Som-
mer zu reduzieren, entschieden sich die Pla-
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ner für eine 100 mm dicke Dämmschicht 
mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,40 W/
(mK). Die Fensterflächen der Sheddach-
Verglasung aus Drahtglasscheiben wurden 
durch eine Doppelverglasung mit einem U-
Wert ≤ 1,3 W(m²K) ersetzt. Damit verringert 
sich der gesamte U-Wert des Dachs um etwa 
75 Prozent, was eine Einsparung von rund 
2800 MWh Wärmeenergie pro Jahr bedeutet. 
In den Sommermonaten wird der Wär-
meeintrag durch die Dämmung verzögert, 
wodurch sich die Aufheizung der Halle ver-
ringert. Gleichzeitig sorgt die neue Dämm-
schicht aus Steinwolle für einen deutlich 
verbesserten Brandschutz.

Konkave Schalen
Die Demontage des alten Dachaufbaus und 
die Verlegung der Dämmung sowie der 
zweilagigen bituminösen Abdichtung erle-
digte das Flachdachteam der Pröckl GmbH 
gemeinsam mit der Firma Thomas Heil-
mann. Im März 2012 begann das Team 
um Projektleiter Josef Behringer und die 
Bauleiter Manfred Kühnel und Hans Pe-
ter Heilmann auf Grundlage der Planung 
des Architekturbüros Albert Weigl mit der 
Sanierung. Im ersten Arbeitsschritt erhielt 
der Spannbeton der freigelegten HP-Scha-
len einen Bitumen-Voranstrich, auf dem 
anschließend eine selbstklebende Elas-

tomerbitumen-Dampfsperrbahn verlegt 
wurde. Die darauf verlegten Bondrock-MV-
Dämmplatten aus Steinwolle sind druckbe-
lastbar und verfügen zum einen über eine 
oberseitige Mineralvlieskaschierung als 
Haftbrücke sowie zum anderen über eine 
sehr ebene und glatte Oberfläche. Sie sind 
damit besonders gut für verklebte Dachauf-
bauten mit Heiß- oder Kaltverklebung der 
Abdichtung geeignet.

Speziell auf die Geometrie der HP-Scha-
len des Sheddachs in Dingolfing ausgerich-
tet, lieferte Rockwool die Dämmplatten in 
schmalen Streifen von 200 mm Breite und 
auf Sonderpaletten. „In Längsrichtung ver-

die dampfsperre hat eine wärmeaktivierbare  ▴
deckschicht, die kurz beflammt wird, bevor …

der neue dachaufbau 
liegt mit einem  
gewicht von 32,5 kg/m² 
im zulässigen 
lastbereich des alten 
Hp-schalendachs

… die mineralvlieskaschierten dämmplatten in  ▴
das verflüssigte bitumen gedrückt werden

im nächsten Schritt wird eine selbstklebende  ▴
unterlagsbahn auf der dämmung verlegt
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Sparen Sie Energie -  
mit höchstem Tageslichteinfall 
und energieeffizient gesteuerten 
Klappensystemen für natürliche 
Be- und Entlüftung

Bewahren Sie Energie -
mit wärmebrückenfreien 
Konstruktionen und modernsten  
Verglasungspaketen

Steuern Sie Energie - 
mit intelligent konzipierten 
Steuerungen und Automationen 
für Lüftung, Lichtlenkung und 
Sonnenschutz

Gewinnen Sie Energie -
mit integrierte PV-Anlagen

Besuchen Sie uns auf der   
 BAU 2013 in München 
  Halle C1 | Stand 320

Lichtkuppeln . Lichtbänder . Glasdachkonstruktionen  
RWA-Steuerungstechnik . Gebäudeautomationen

Aktives Energiemanagement
mit Tageslichtsystemen
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LAMILUX Heinrich Strunz GmbH
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information@lamilux.de . www.lamilux.de

legt, können die schmalen Platten dem kon-
kaven Verlauf der Schalen optimal folgen“, 
so Projektleiter Josef Behringer. „In Kom-
bination mit der Dampfsperrbahn lassen 
sich die Dämmplatten sehr gut verarbeiten: 
Die Dampfsperre verfügt oberseitig über 
eine wärmeaktivierbare Deckschicht, die 
nur kurz beflammt werden muss, um die 
Platten dann einfach in das verflüssigte Bi-
tumen eindrücken zu können.“

Maßgeschneidertes Dach
Die Abdichtung der stark gerundeten 
Dachflächen führten die Mitarbeiter der 
Pröckl GmbH mit einer Unterlags- und ei-
ner Oberlagsbahn aus. „Die selbstklebende 
Unterlagsbahn hatte genügend Anfangshaf-
tung und konnte im Frühjahr und Sommer 
problemlos direkt auf die Dämmplatten ge-
klebt werden“, erläutert Bauleiter Hans Peter 
Heilmann. „Nur an spürbar kühleren Tagen 
haben wir die Bahnen leicht erhitzt, um die 
Anfangshaftung zu verbessern. Der end-
gültige Verbund mit der Dämmung wur-
de dann durch die thermische Aktivierung 
der Unterlagsbahn beim Aufschweißen der 
stark witterungs- und alterungsresistenten 
Polymerbitumen-Schweißbahn erzielt.“ 
Auch Abdichtungshersteller Vedag lieferte 
in Sonderformaten, um den Dachdeckern 
die Arbeit zu erleichtern. So wurden zum 
Beispiel die Oberlagsbahnen auf eine Län-
ge von exakt 5,60 m vorgeschnitten, um sie 
mit entsprechender Überlappung für die 
Anschlüsse an die Verglasung optimal in 
die Schalen einlegen zu können.

Reibungslose logistik
Sämtliche Sanierungsarbeiten am Dach 
wurden bei laufendem Betrieb ausgeführt. 
Entsprechend mussten die Dachdecker da-
rauf achten, dass die Arbeitsabläufe mög-

lichst wenig gestört wurden. „Um auch im 
wechselhaften Sommer 2012 immer für ei-
nen maximalen Witterungsschutz zu sor-
gen, haben wir uns mit der Demontage und 
dem neuen Dachaufbau von Teilfläche zu 
Teilfläche vorgearbeitet“, so Bauleiter Man-
fred Kühnel. Exakte Abläufe und reibungs-
lose Logistik sind also nicht nur im BMW-
Ersatzteillager gefragt, sondern auch auf 
dem darüber liegenden Dach. ■
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objekt/standort:
zentral-Ersatzteillager
d-84130 dingolfing

Bauherr:
bMW ag, Werk dingolfing

architekt:
architekturbüro albert Weigl
d-80636 München

dachdeckerarbeiten:
pröckl gmbh
d-94424 arnstorf
www.proeckl.de

produkte:
Steinwolle-dämmplatten bondrock MV

Hersteller:
deutsche rockwool 
Mineralwoll gmbh & co. Ohg
d-45966 gladbeck
www.rockwool.de

Wie die dämmplatten ist auch die abdichtung  ▴
exakt auf Maß vorgeschnitten worden

in den Senken sorgen Sanierungsgullys für  ▴
die ableitung des regenwassers
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