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FL ACHDACH

 Mit Brief und Siegel
Viele Bauherren verlangen, dass bei ihrem Industrie- 
dach die Anforderungen des Sachversicherers 
FM Global eingehalten werden. Der Beitrag zeigt, was 
dies für den Dachdecker bedeutet.
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ertifizierungen gibt es in der 
Baubranche schon lange und inzwischen so 
viele, dass man beinahe den Überblick ver
liert. Immer häufiger werden solche Zertifi
zierungen bereits in der Ausschreibung für 
ein Dach gefordert, vor allem die Anforde
rungen für Dachsysteme steigen stetig. In 
diesem Beitrag soll daher das „FM Appro
val“ als eine dieser Zertifizierungen einmal 
genauer betrachtet werden.

FM-Approvals-Zertifizierung
Die Abkürzung FM steht für „Factory Mu
tual“, wohinter der international tätige In
dustrieSachversicherer FM Global steckt. 
Das Unternehmen bietet unter anderem 
innovative Risikoanalysen von Gebäuden 
sowie jeweils maßgeschneiderte, wissen
schaftlich geprüfte Lösungen für die Aus
führung auf der Baustelle an. Aus diesem 
Grund führt die Tochtergesellschaft FM Ap
provals eigene Forschungen und Tests 
durch und ist führend in der Prüfung und 
Zertifizierung von Produkten für die Dach
branche. In dem weltweit einzigartigen For
schungs und Testzentrum von FM Global 
werden unter realitätsnahen Bedingungen 
Schadensursachen simuliert und Methoden 
zur Schadensverhütung erarbeitet. So wird 
garantiert, dass die geprüften Produkte den 
höchsten Qualitäts und Sicherheitsstan
dards entsprechen. Für Dachprodukte gibt 
es den „FMApprovalsStandard 4470“, der 
weltweit und auch in Europa zunehmend 
an Bedeutung gewinnt. Immer mehr Inves
toren und Gebäudebesitzer verlangen die

sen Nachweis zum vorbeugenden Schutz 
ihres Unternehmens gegen Naturgewalten 
und Feuer. Bei Objekten, die von FM Glo
bal versichert werden sollen, müssen daher 
auch FMGlobalzertifizierte Produkte ver
wendet werden.

Prüfungen und Tests
Zuvor müssen die Produkte jedoch das von 
FM Global entwickelte Prüf und Anforde
rungsprofil bestehen. Die Flachdachsysteme 
werden dabei anspruchsvollen Härtetests 
unterzogen: Dazu gehört ein Windsogtest, 
der mithilfe von simulierten Windsogkräf
ten die Verankerung des montierten Dach
systems in der Tragkonstruktion überprüft. 

Dabei wird das Prüfstück einem langsam 
immer weiter ansteigenden effektiven 
Luftdruck ausgesetzt. Bewitterungs und 
Wassertests sowie simulierte Hagelstürme 
prüfen zudem die Dichtigkeit und die Ha
gelschlagfestigkeit der Dachsysteme.

Hierbei zeigt sich, ob die Membran der 
jeweiligen Dachabdichtung ohne Schäden 
bleibt, denn im Ergebnis dürfen keinerlei 
Anzeichen für Undichtigkeiten in der Ab
dichtung auftreten. Neben Wind, Wasser 
und Hagel spielt auch Feuer eine zentrale 
Rolle: Brandversuche zur Feuerbeständig
keit werden sowohl von der Unterseite als 
auch von der Oberseite des Dachs durchge
führt. Bei den „Internal Fire Testings“ von 
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 ▴ Durch verschiedene Belastungstests wird auch die Trittfestigkeit der Dachsysteme überprüft
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der Unterseite misst man per Kalorimeter
test den Energiegehalt im Dachaufbau, bei 
den „External Fire Testings“ hingegen die 
Feuerbeständigkeit der Dachsysteme über 
die Flammausbreitung an der Oberseite 
des Dachs. Dabei wird jedes Testobjekt für 
rund zehn Minuten den Flammen ausge
setzt – die Untersuchungen finden während 
und nach der Feuereinwirkung statt. Wei
terhin werden die Produkte Belastungstests 
wie beispielsweise Trittfestigkeits oder 
Reißfestigkeitstests unterzogen. Spezielle 
Korrosionstests der Befestigungselemente 
belegen zusätzlich die Dauerhaftigkeit der 
Verankerung.

Unterschiedliche Kombinationen
Die komplexen Prüfverfahren können für 
unterschiedliche Kombinationen der jewei
ligen Dachaufbauten durchgeführt werden. 
So hat die Sika Deutschland  GmbH bei
spielsweise ihre Dachabdichtungsbahnen 
Sarnafil und Sikaplan sowie unterschied
liche Dampfsperren in Kombination mit 
verschiedenen Dämmstoffarten von drei 
Herstellern prüfen und zertifizieren lassen. 
Dadurch wird eine Vielzahl an verschiede
nen Dachaufbauten möglich, die alle den 
strengen FMApprovalsKriterien entspre
chen und so dem Bauherrn eine größere 
Auswahl bieten. In der Regel stellen die 
Hersteller hierfür Übersichtstabellen zur 
Verfügung, die neben einem Überblick über 
alle geprüften Kombinationen auch weitere 
anwendungstechnische Vorgaben beinhal
ten – denn die geprüften Systeme unter
scheiden sich hinsichtlich der Dachneigung 
oder der möglichen Befestigungsarten und 
mittel. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, 
alle geprüften Materialien und Dachsyste
me im Internet über eine webbasierte Da
tenbank (www.roofnav.com) einzusehen.

Besonderheiten für Dachdecker
Dachdecker müssen vor allem darauf ach
ten, dass bei entsprechender Ausschrei
bung tatsächlich ausschließlich Produkte 
verwendet werden, die von FM Approvals 
in Kombination geprüft und zertifiziert 
wurden. Nur dann ist gewährleistet, dass 
FM Global das fertige Gebäude versichert 
und im Schadensfall keine Ansprüche ge
stellt werden können. Ein weiterer wichtiger 
Unterschied bei FMApprovalzertifizierten 
Dächern sind die Windlastberechnungen. 
Diese müssen nämlich nicht nur den gän
gigen DINNormen entsprechen, sondern 

darüber hinaus auch der „FMGlobal
Richtlinie 1 – 28“: Die sieht beispielsweise 
erhöhte Windlasten vor und fordert daher 
in der Regel eine größere Anzahl an Befes
tigern. Aufgrund des höheren Aufwands 
bietet Sika dem Dachdeckerhandwerk bei 
diesem Thema umfangreiche Unterstüt
zung, unter anderem beim Berechnen der 
Windsogsicherheit und beim Erstellen 
von Befestigungsplänen nach FMGlobal
Vorgaben. Die anschließende Abdichtung 
der Dachflächen und Anschlüsse kann der 
Dachdecker dann wie bei einem herkömm
lichen Dach erledigen. ■

 ▴ Zu den anspruchsvollen Prüfungen von FM Global gehört auch ein Test  
mit Luftdruck, der die Windsogsicherheit der Dachsysteme prüft

 ▴ Tests und Brandversuche zur Flammausbreitung an den Dachober-  
und -unterseiten prüfen die Feuerbeständigkeit der Dachsysteme

Um mehr Transparenz und eine Doku-
mentation der Verlegearbeiten gegen-
über dem Bauherrn zu ermöglichen, gibt 
es die Möglichkeit 
einer TÜV-Zertifi-
zierung – beispiels-
weise bei der Sika 
Deutschland GmbH. 
Nach einer inten-
siven Ausbildung 
durch die Sarnafil-
Verlegerschulun-
gen kann sich ein 
nach TÜV-Standard 
(MUC-KSP-055) 
geprüfter Dachde-
ckerbetrieb deutlich 
vom Wettbewerb 
absetzen. Die Kur-
se sind unterteilt 
in Einsteiger- und 
Grundkurs, Weiterbildungskurs, Auffri-
schungskurs sowie Meister- und Baulei-
terkurs und gehen somit individuell auf 
die jeweiligen Vorkenntnisse der Teilneh-

mer ein. Die bestandene TÜV-Prüfung am 
Ende der Verlegerschulung bestätigt, dass 
der Dachdecker mit der Materialverarbei-

tung der Sarnafil-
Kunststoffdachbah-
nen vertraut ist und 
qualitativ hochwer-
tige Verlegearbei-
ten ausführen kann. 
Das schafft die 
Grundlagen, um ein 
Bauvorhaben durch 
die TÜV-zertifizier-
te Objektbetreu-
ung inklusive einer 
Schlussbegehung 
durch die ebenfalls 
zertifizierten An-
wendungstechniker 
des Herstellers er-
folgreich durchzu-

führen. Dies bedeutet eine Wertsteigerung 
der Abdichtung und kann dem Bauherrn 
durch ein Zertifikat vom TÜV Süd bewiesen 
werden.


