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saniErung

 Dachaufbau nach Maß
Das Dach der Kehlbachhalle in everswinkel war undicht 
und musste dringend saniert werden. Die gemeinde 
nutzte die chance, um die energiebilanz der halle mit 
einer weiteren Dämmschicht zu verbessern.
text: André janert | Fotos: Rockwool
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Die 1991 erbaute Kehlbachhal-
le ist aus dem Vereinsleben im münsterlän-
dischen Everswinkel nicht wegzudenken. 
Undichtigkeiten am Dach der Sporthalle 
machten im Sommer 2013 eine umfassen-
de Sanierung des Dachaufbaus notwendig. 
Bauingenieur Daniel Göttker und Archi-
tekt Markus Schöfbeck vom Planungsbüro 
Göttker & Schöfbeck erkannten die Chan-
ce, durch eine neue Dachkonstruktion nicht 
nur für eine dauerhafte Regendichtheit zu 
sorgen, sondern zusätzlich auch die ener-
getische Qualität des Dachs erheblich zu 
verbessern.

Zu flach für Dachpfannen
Insbesondere die zu geringe Dachneigung 
hatte auf dem rund 1800 m² großen Dach 
zu den Feuchtigkeitsproblemen geführt. 
„Die Dachgeometrie ist einfach zu flach für 
ein Pfannendach. Regenwasser wurde nicht 
hundertprozentig abgeleitet und konnte so 
in den Dachaufbau und letztlich auch in das 
Innere der Sporthalle eindringen“, erläutert 
Markus Schöfbeck. „Da wir an der Dach-
neigung und der grundsätzlichen Dachgeo-
metrie der Kehlbachhalle nichts verändern 
wollten, haben wir der Gemeinde ein Sys-

tem ohne Unterdach vorgeschlagen: eine 
Decklage aus einer robusten Zink-Stehfalz-
deckung in Kombination mit einer zusätzli-
chen Dämmschicht aus Steinwolle.“

Folie zwischen Dämmung
Vom bestehenden Dach blieben sowohl die 
Binderkonstruktion mit den aufliegenden 
Koppelpfetten als auch eine 130 mm di-
cke EPS-Dämmung – als Sandwichelement 
beidseitig mit Holzwerkstoff laminiert – be-
stehen. Auch die darauf aufgebrachte Lat-
tung wurde weitestgehend in den neuen 
Dachaufbau integriert. Zwischen die be-
stehenden Holzlatten haben die Handwer-
ker in einem ersten Schritt 30 mm dicke 
Dämmplatten eingelegt. Auf der Lattung 
und den Dämmplatten wurde anschließend 
die Luftdichtungsbahn verarbeitet.

Dank der speziellen bauphysikalischen 
Eigenschaften der dreischichtigen Luftdich-
tungsbahn von Rockwool mit einer diffu-
sionsäquivalenten Luftschichtdicke von 
sd = 0,5 m konnte diese Folie zwischen den 
beiden neuen Dämmschichten komplett in 
einer Ebene verlegt werden – das bedeutete 
eine deutliche Zeitersparnis. Noch einmal 
Zeit sparte die Bahn bei der Verlegung, weil 
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sie mit zwei Klebezonen ausgestattet ist und 
die luftdichte Verbindung von zwei Bahnen 
damit schnell und sicher herzustellen war.

Befestigung des Dachaufbaus
Nach dem luftdichten Anschluss der Bah-
nen an die angrenzenden Bauteile verleg-
ten die Handwerker 120 mm dicke Auf-
sparrendämmplatten aus nichtbrennbarer 
Steinwolle. Auch hier spielte neben der 

hohen Dämmwirkung der Faktor Zeit eine 
entscheidende Rolle: Mit einem Format von 
2000 × 600 mm sorgen die großformatigen 
Platten für einen raschen Baufortschritt. 
Darüber hinaus verfügen sie über eine 
hohe Druckbelastbarkeit (σ10 = 50 kPa), 
was die Befestigung des kompletten Dach-
aufbaus erleichterte. Eine Grundlattung 
60/60 wurde hierfür mit 440 mm langen 
Twin DU-Doppelgewindeschrauben durch 

alle neuen und bestehenden Dämmschich-
ten hindurch mithilfe von Bohrschablonen 
im Winkel von 70 Grad in die Koppelp-
fetten verschraubt. Ein weiterer positiver 
Nebeneffekt der Dämmplatten: Die aufka-
schierten Unterdeckbahnen verfügen über 
selbstklebende Überlappungen, mit denen 
sich eine sichere Verklebung der Unterdeck-
bahn schnell herstellen lässt. Nach dem An-
schluss der Dämmung an das aufgehende 

Standhaft: Die Dämmplatten verfügen über eine hohe Druckbelastbarkeit, was die arbeiten auf dem Dach der Sporthalle deutlich erleichterte ▴
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Mauerwerk war das Halleninnere deshalb 
schon nach kurzer Zeit zuverlässig gegen 
Feuchtigkeit von außen geschützt.

„Neben der deutlichen Verbesserung 
der Energieeffizienz im Dach wollten wir 
mit diesem neuen Dachaufbau auch die 
Hinterlüftung der Holzkonstruktion ge-
währleisten, um Probleme durch stauende 

Feuchtigkeit auszuschließen. Der Einsatz 
von diffusionsoffenen Produkten war hier 
entscheidend“, erklärt Architekt Markus 
Schöfbeck.

Dachdeckung aus Zink
Auf die Lattung nagelte das Dachdeckerteam 
schließlich eine 24 mm dicke Holzschalung. 
Darauf wurde im nächsten Arbeitsschritt 
eine diffusionsoffene, strukturierte Trenn-
lage und auf einigen Teilflächen mit Scha-

lungsbahn eine Strukturmatte verlegt. Die 
Dachdeckung führten die Handwerker mit 
Titanzinkblech in Doppelstehfalztechnik 
aus. Die gewählten Schare von Rheinzink 
verfügen seit dem ersten Tag über die zink-
typische blaugraue Färbung, die sich sonst 
erst durch eine natürliche Bewitterung im 
Laufe der Jahre einstellt. Da weite Teile der 

nach Süden ausge-
richteten Dachflä-
chen anschließend 
mit einer Photo-
voltaikanlage aus-
gestattet werden 

sollten, war es bereits im Vorfeld entschei-
dend, die korrekten Haftabstände und Fest-
haftbereiche der Metalldeckung statisch zu 
ermitteln. Die 0,8 mm dicken Zinkbänder 
wurden mit Fest- und Schiebehaften vom 
Typ „H“ befestigt, während für die Dach-
flächen mit PV-Modulen sogenannte S5-
Halter zum Einsatz kamen. Die Hafte und 
die S5-Halter wurden so gesetzt, dass die 
Schiebehafte ihre Funktion optimal erfül-
len können. ■
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objekt/standort:
Kehlbachhalle
D-48351 everswinkel

Bauherr:
gemeinde everswinkel
D-48351 everswinkel

planung:
planungsbüro göttker & Schöfbeck
D-48346 ostbevern

Dachdeckerarbeiten:
rybarczyk bedachungen
D-48249 Dülmen

produkte:
Luftdichtungsbahn rockfol medi, 
aufsparrendämmplatte masterrock 
036 nb (120 mm dick)

Hersteller:
Deutsche rockwool  
mineralwoll gmbh & co. ohg
D-45966 gladbeck
www.rockwool.de

»Die 2000 × 600 mm großen Dämmplatten 
sorgten für einen zügigen baufortschritt.« 
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