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ber viele Jahre war Ehin-
gen überregional als Sitz der ehemaligen 
Drogeriemarkt-Kette Schlecker bekannt. 
Dabei hat die größte Stadt im Alb-Donau-
Kreis weitaus mehr zu bieten. So versteht 
sich Ehingen mit seinen vier wirtschaftlich 
voneinander unabhängigen Bierbrauerei-
en unter anderem auch als Bierkulturstadt. 
Weitere namhafte Unternehmen wie Lieb-
herr, der Papierhersteller Sappi und der Ma-
schinen- und Anlagenbauer Kottmann sind 
in der großen Kreisstadt ansässig. Dennoch 
hat die Drogeriemarkt-Kette auch über ih-
ren wirtschaftlichen Niedergang hinaus ihre 
Spuren hinterlassen.

Dazu gehört unter anderem das ehe-
malige Schlecker-Zentrallager in Berg bei 
Ehingen. Es bietet auf einer Fläche von 
105 000 m² mit insgesamt sechs Hallen sehr 
viel Fläche für die Lagerung von Gütern 
und Waren. Die Hallenbauten mit Leicht-
dachkonstruktionen und Waschbetonfassa-
den werden derzeit dank großer Nachfrage 
nach Lagerfläche von unterschiedlichen 
Unternehmen aus der Region genutzt. Um 
auch künftig sichere und vor allem witte-
rungsgeschützte Lagerräume anbieten zu 
können, hat sich der neue Eigentümer der 

Lagerhallen dazu entschlossen, die Dach-
abdichtung der sechs Gebäude sukzessive 
zu erneuern.

Neue Abdichtung aus EPDM
Mit der Sanierung der ersten, rund 
12 500 m² großen Hallendachfläche beauf-
tragte die Logistik-Park-Ehingen GmbH 
den Dachdeckerbetrieb M & D Flachdach-
technik aus Laupheim. Schon im Vorfeld 
der anstehenden Sanierung der mit einer 
PVC-Dachbahn abgedichteten Dachfläche 
suchte der Bauherr technischen Rat bei 
Alwitra-Fachberater und Klempnermeister 
Mark Banderitsch.

Nach einer gemeinsamen Begehung des 
an den Lichtkuppelanschlüssen undicht 
gewordenen Flachdachs empfahl der er-
fahrene Handwerker und Kunststoffbahn-
Profi dem Bauherrn eine Sanierung mit der 
EPDM-Dachbahn Evalastic. Im Gegensatz 
zu den sonst am Markt erhältlichen EPDM-
Bahnen kann sie nicht nur im vorkonfek-
tionierten Nahtbereich, sondern an jeder 
gewünschten Stelle durch Erwärmung mit 
Heißluft materialhomogen und fremdstoff-
frei verschweißt werden – ein Vorteil in Be-
zug auf die Flexibilität. »»

Ü
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 Der Anfang ist gemacht
In Ehingen stehen die Flachdächer von sechs großen 
Lagerhallen zur Sanierung an. Das erste, rund  
12 500 m² große Dach erhielt vor Kurzem eine neue 
Abdichtung aus robusten EPDM-Bahnen.
Text: Sven-Erik Tornow | Fotos: Alwitra /Sven-Erik Tornow

 ▸ Praktisch: 
Die alte PVC-Bahn (im 

Hintergrund)  
wurde in Ehingen 

einfach mit  
EPDM überarbeitet

 ▴ Großauftrag:  
das 12 500 m² große 

Flachdach mit  
seiner neuen EPDM- 

Abdichtung
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Objekt /Standort:
Lagerhalle
D-89584 Berg bei Ehingen

Bauherr:
Logistik-Park-Ehingen GmbH

Dachdeckerarbeiten:
M & D Flachdachtechnik GmbH
D-88471 Laupheim
www.md-dachtechnik.de

Produkt:
EPDM-Bahn Evalastic

Hersteller:
Alwitra GmbH
D-54296 Trier | www.alwitra.de

Darüber hinaus sollte die vorhandene 
Abdichtung auf der Dachfläche verbleiben 
und zur Reduzierung von Spannungen auf-
grund von Weichmacherauswanderungen 
abschnittsweise eingeschnitten werden. 
Aufgrund von Undichtigkeiten in unmit-
telbarer Nähe zu den Lichtkuppeln galt es 
außerdem, die durchfeuchtete Wärmedäm-
mung aus Mineralfaser auszutauschen.

Hohe Verarbeitungsqualität
Schon in der Einarbeitungsphase und nach 
den ersten sanierten Quadratmetern zeig-
te sich Dachdeckermeister Elvedin Nicevic 
von M & D Flachdachtechnik überrascht 
von der hohen Verarbeitungsqualität der 
neuen Abdichtung. Die 1,55 m breiten und 
25  m langen EPDM-Bahnen ließen sich 
dank eines komfortablen Schweißfensters 
sowie einfacher Detailausführungen pro-
blemlos verarbeiten. Damit stand dem 
wirtschaftlichen Erfolg der Sanierung aus 
Sicht des Dachdeckerunternehmens nichts 
mehr im Wege. In einzelne Abschnitte auf-
geteilt, wurde die alte, von Blitzschutzlei-
tungen befreite PVC-Abdichtung zunächst 
eingeschnitten. Die neue Abdichtung aus 
EPDM-Dachbahnen wurde darüber verlegt, 
anschließend im Bahnensaum befestigt und 
überlappend mit Heißluft-Schweißautoma-
ten untereinander gefügt.

Die Befestigung der Bahnen erfolgte ge-
mäß objektbezogener Windsogberechnung. 
Diese vom Hersteller Alwitra als kostenlo-
se Serviceleistung angebotene Berechnung 
gibt Aufschluss über die Anzahl und den 
Abstand der notwendigen Befestiger. Ins-
besondere in den Rand- und Eckbereichen 
des Dachs kommt es meist zu einer höheren 
Windsogbelastung.

Durchnässte Dämmung
Eine Erhöhung der Wärmedämmschicht 
war aufgrund der aktuellen und zukünftig 
geplanten Nutzung der Halle als reine La-
gerfläche nicht notwendig. Einzig die an die 
Lichtkuppeln angrenzenden durchfeuchte-
ten Mineralfaser-Dämmplatten wurden von 
den Dachdeckern ausgetauscht. Anschlie-
ßend haben die Handwerker die Aufsetz-
kränze der Lichtkuppeln wieder fachgerecht 
an die neue EPDM-Flächenabdichtung an-
geschlossen.

Im Zuge der Sanierungsarbeiten wurden 
nicht nur die vorhandenen Dachabläufe er-
neuert, sondern zusätzlich auch Notabläufe 
an den Attiken eingebaut. Hierfür mussten 
entsprechende Öffnungen in die Betonfas-

sadenelemente gesägt werden, wo dann vor-
gefertigte Wasserspeier mit materialhomo-
genem Anschluss eingebaut wurden.

Auf dem Stand der Technik
In knapp sechs Wochen konnte das 
12 500 m² große Hallendach auf dem Gelän-
de des Logistik-Parks-Ehingen wirtschaft-
lich saniert und dabei das Entwässerungs-
konzept dem Stand der Technik angepasst 
werden. Dazu gehörte im Wesentlichen die 
Anordnung von zusätzlichen Notabläufen 
an den Attiken. Somit ist die Funktionali-
tät des Dachs und damit auch der gesamten 
Halle für die Zukunft gesichert. ■

 ▴ Die neue Abdichtungslage liegt in Ehingen auf den alten PVC-Bahnen

 ▴ Die alte Dämmung musste rund um die Lichtkuppeln erneuert werden

 ▴ Die EPDM-Bahnen wurden mit Schweißautomaten untereinander gefügt

 ▴ Für alle Fälle: In der Betonattika wurde eine 
Notentwässerung ergänzt

 ▴ Durch die undichte PVC-Bahn war Feuchtigkeit in die Matten gelangt

Sitaleicht. Jetzt online 
erleben: sita-bauelemente.de

wie 
Brandschutz:
Sita ist Brandabwehrer.
Ob Flammenweiterleitung von 
unten, ob Brände von oben: 
Unsere Lösungen schieben 
diesen Szenarien einen Riegel 
vor. Wichtig ist, dass Feuer nicht 
einfach Entwässerungs- und 
Lüftungsbauteile durchdringen
kann – und somit Flammen nicht 
aufs Dach überschlagen können.


