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iele PV-Anlagen auf dem Dach 
werden – wie beim Erzbistum in Bamberg – 
mit einer Mindestlaufzeit von 20 Jahren 
kalkuliert. Da sollte vor allem bei Flachdä-
chern sichergestellt sein, dass in dieser Zeit 
auf die Funktionsfähigkeit der Abdichtung 
auch tatsächlich Verlass ist, da Schäden an 
der Dachhaut die geplante Rendite erheb-
lich schmälern können.

ohne Durchdringungen
Die Liegenschaftsabteilung des Erzbistums 
Bamberg war sich dieser Problematik be-
wusst und ließ eine 10 000 m² große Flach-
dachfläche im Industriegebiet Laubanger 
durch die BBS+Dach GmbH zunächst mit 
der Flüssigabdichtung Kemperol neu ab-
dichten, bevor die 1,3 Millionen Euro teure 
Photovoltaikanlage installiert wurde.

Bei nachträglich montierten aufgestän-
derten Solarmodulen ist die Durchdrin-
gung der Dachhaut stets problematisch. 
Deshalb entschied sich der Auftraggeber für 
eine Anlage ohne Durchdringung: Die Ele-
mente sind untereinander verbunden und 
mit Steinquadern als Auflast beschwert. Das 
Eigengewicht der Anlage ist so hoch, dass 
die Standfestigkeit und auch die Windsog-
sicherheit gegeben sind. Ergänzend sind die 
Rückseiten der Solarmodule mit Blechen 
verschlossen, sodass sie dem Wind nur eine 
geringe Angriffsfläche bieten. Die Solarmo-
dule wurden parallel zu den fertiggestellten 
Dachabschnitten installiert und gleich-
mäßig über die Hochsicken der gesamten 
Stahltrapezdachfläche verteilt.

sol ardaCH

Sichere Rendite
das Erzbistum bamberg wollte das flachdach einer 
industriehalle mit einer pV-anlage ausrüsten. 
um renditeausfälle zu vermeiden, wurde das dach 
zuvor mit einer flüssigabdichtung versehen.
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„Unser Kunde hat die Solaranlage als 
langfristige Investition geplant“, erläutert 
BBS-Geschäftsführer Dieter Hahn. „Des-
halb sollte durch eine dauerhaft sichere 
Abdichtung der gesamten Nutzfläche mög-
lichen Dachschäden vorgebeugt werden.“ 
Eine Teilinstandsetzung des überwiegend 
1984 erstellten Gebäudekomplexes, in dem 
sich Büro- und Lagerräume sowie eine 
Schreinerei befinden, stand sowieso auf der 
Agenda. Die restlichen Flächen haben die 
Dachdecker vorbeugend neu abgedichtet.

Abgesackter Dachaufbau
Etwa ein Viertel der alten Bitumenabdich-
tung, die überwiegend auf Stahltrapezpro-
filen mit Mineralfaserdämmung, teilweise 
aber auch auf gedämmten Betondecken lag, 
war undicht. Die Abdichtung war im Laufe 

der Zeit leicht abgesackt, deshalb befanden 
sich die Abläufe teilweise an den Hochpunk-
ten, sodass auf dem mit minimalem Gefälle 
gebauten Dach das Wasser stand. Weiterhin 
waren die Bitumenbahnen versprödet und 
hatten sich im Nahtbereich gelöst. In den 
Segmenten mit Durchfeuchtungsschäden 
musste zudem auch die Dämmung erneu-
ert werden.

Das Anforderungsprofil des Bauherrn 
verlangte eine Abdichtung mit einer dau-
erhaften UV-Beständigkeit, um erneuter 
Versprödung vorzubeugen. Zudem sollte 
die neue Abdichtung vollflächig auf dem 
Untergrund haften, um bei einer mechani-
schen Beschädigung Unterläufigkeit auszu-
schließen. Nicht zuletzt galt es aber auch, 
durch einen hellen Farbton eine hohe Refle-
xion des Sonnenlichts zu gewährleisten.

V
auf nummer sicher: das 10 000 m² große flachdach wurde mit einer flüssigabdichtung versehen,  ▴

bevor die photovoltaikanlage zum Einbau kam
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Sanierung in zwei Abschnitten
Die Arbeiten wurden in zwei Bauabschnit-
ten ausgeführt: Zunächst 4000 m² im Som-
mer 2010 und schließlich weitere 6000 m² 
im Sommer 2011. Die neue Flüssigabdich-
tung konnte dank ihrer geringen Flächen-
last ohne Abriss der alten Dachhaut di-
rekt auf dem Bitumenuntergrund verlegt 
werden. Die alte Abdichtung mussten die 
Dachdecker zuvor lediglich gründlich säu-
bern, von losen Teilen befreien und mit ei-
ner Grundierung vorbehandeln. Die neue 
Abdichtung stellten die Handwerker an-
schließend mit Kemperol V 210 im Farb-
ton Grau her. Dieses Material war seinerzeit 
die erste funktionsfähige Flüssigabdichtung 
überhaupt und wird seit fast 50 Jahren welt-
weit erfolgreich verlegt.

Vor der Abdichtung der Flächen wurden 
sämtliche Details mit großer Sorgfalt abge-
dichtet. Die Verarbeitung erfolgte nach ei-
nem standardisierten Verfahren: Die erste 
Lage des flüssigen Harzes wird aufgetragen, 
das Armierungsvlies eingebettet und mit ei-
ner zweiten Lage nass in nass direkt überar-
beitet. Um eine Restklebrigkeit auf der Flä-
che zu entfernen, streuten die Dachdecker 
die ausreagierte Oberfläche mit Talkum ab. 
Danach konnte die Montage der PV-Modu-
le beginnen. ■
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objekt/standort:
industriehalle | d-96103 hallstadt

Bauherr:
Erzbistum bamberg | d-96049 bamberg

dachdeckerarbeiten:
bbS+dach gmbh
d-96052 bamberg | www.bbs-dach.de

produkte:
kempertec bSf-r grundierung
kemperol V 210 abdichtung
kemperol tp talkum

Hersteller:
kemper System gmbh & co. kg
d-34246 Vellmar | www.kemperol.com

die dachdecker haben zunächst die erste lage aufgetragen, dann das  ▴
Vlies eingebettet und mit der zweiten lage direkt überarbeitet

die ausreagierte Oberfläche wurde mit talkum bestreut, um eine  ▴
restklebrigkeit auf der abdichtung zu entfernen

Kemper System GmbH & co. KG 
halle A5 | Stand 209
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