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ABDICHTUNG

 Flexibler Schutz fürs 
 Industriedenkmal
Bei einer denkmalgeschützten Galerieholländer-Wind-
mühle in Lavelsloh musste der Mühlenkopf neu  
abgedichtet werden. Über den alten Bitumenbahnen 
kam hier eine Flüssigabdichtung zum Einsatz.
Text: Lisa Krawczyk | Fotos: Triflex und Martin Burek

Vorsicht ist besser als Nachsicht – 
gemäß diesem Grundsatz handelte Bauherr 
Hans Joachim Rieseberg bei der Haubensa
nierung seiner denkmalgeschützten Wind
mühle. Noch bevor die schadhaften Stellen 
an den in die Jahre gekommenen Bitumen
bahnen zu einem Feuchtigkeitsschaden an 
der darunterliegenden Holzkonstruktion des 
Mühlenkopfes führen konnten, entschied er 
sich für eine Sanierung. Dafür suchte der 
erfahrene Architekt nach einer Bitumen
alternative und gleichzeitig nach einer lang
lebigen Lösung. Als Herausforderung er
wies sich dabei vor allem die komplizierte 
Geometrie des Untergrunds. Nach langer 
Recherche entschied er sich schließlich für 
einen Flüssigkunststoff: Die Neuabdich
tung auf Basis von Polymethylmetha crylat 
(PMMA) schmiegt sich nahtlos wie eine 
zweite Haut an den Mühlenkopf. Ein vor
heriges Entfernen der alten Bitumenbahnen 
war nicht notwendig. Das Ergebnis ist dau
erhaft und erfüllt weiterhin auch die Anfor
derungen des Denkmalschutzes.

Eine Sehenswürdigkeit
In Lavelsloh, einem Ortsteil von Diepenau 
in der Samtgemeinde Uchte, gelegen an der 
Grenze von Niedersachsen zu Nordrhein
Westfalen, steht eine alte Galerieholländer
Windmühle aus dem Baujahr 1871. Auch 
wenn der Mühlenbetrieb bereits Ende der 
1950erJahre eingestellt wurde, ist dort nie 
Ruhe eingekehrt: Der Berliner Architekt 
und Mühlenliebhaber Hans Joachim Riese
berg erwarb das Objekt 1972 und sanierte 
es in den 1980erJahren. In diesem Rah
men hat er beispielsweise den Unterbau 
zur Ferienwohnung umfunktioniert und 
das Äußere des historischen, inzwischen 
unter Denkmalschutz stehenden Bauwerks 
originalgetreu erhalten. So zählt die Wind
mühle längst zu den Sehenswürdigkeiten 
der Gegend.

Schnelle Sanierung gefragt
Im Zuge der Umbauarbeiten in den 
1980erJahren hatte der Bauherr auch den 
Mühlenkopf restauriert: Der Holzunterbau 
wurde dabei erneuert und mit drei Lagen 
Bitumenbahnen abgedichtet. Als jetzt we
gen einer Sanierung der schadhaften Putz

 ▴ Die Windmühle in Lavelsloh ist nun langfristig gegen Wind und Wetter gewappnet. Ihr optisches Erscheinungsbild ist originalgetreu erhalten geblieben

 ▴ Frisch saniert: Die Galerieholländer-Windmühle aus dem Baujahr 1871 ist ein Industriedenkmal

fassade ein Gerüst an der Mühle gestellt 
werden musste, zeigte sich, dass auch eine 
erneute Instandsetzung des Mühlenkopfes 
erforderlich war. „Nach 40 Jahren Bean
spruchung war klar erkennbar: Wenn wir 
nicht bald handeln, wird die Abdichtung 
nicht mehr halten und den Weg frei ma
chen für Feuchtigkeit“, erklärt Hans Joa
chim Rieseberg. Dieses Mal entschied er 

sich jedoch bewusst gegen Bitumenbah
nen: „Den Altbelag zu entfernen wäre 
hier sehr aufwendig gewesen, zudem ist 
die Brandgefahr bei der Verlegung neuer 
Bahnen einfach zu groß.“ Eine Deckung 
mit Schindeln kam für ihn ebenfalls nicht 
infrage: „Die Mühlenhaube war immer 
schon mit Dachpappe bekleidet. Diese 
diente dem wirtschaftlichen Schutz der 
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STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Galerieholländer-Windmühle
D-31603 Lavelsloh

Bauherr: Hans Joachim Rieseberg

Produkt: Abdichtungssystem ProDetail

Hersteller:
Triflex GmbH & Co. KG
D-32423 Minden | www.triflex.com
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Maschinen darunter, schließlich war die 
Mühle kein Schauobjekt wie heute, son
dern ein Industriebau.“ Also recherchierte 
der Architekt Alternativen: Nachdem er 

Kunststoffbahnen aufgrund der komple
xen Geometrie des Mühlenkopfs als unge
eignet erachtete, stieß er als Alternative auf 
die Flüssigabdichtung und nahm Kontakt 
zum Hersteller Triflex auf.

Lösung für komplexe Geometrie
„Mir wurde sofort ein kompetenter An
sprechpartner genannt, der bei einem Vor
OrtTermin die Eignung von Flüssigkunst
stoff als Abdichtung für die Mühlenhaube 
bestätigt hat“, erinnert sich Hans Joachim 
Rieseberg. Ralf Steege, für die Region zu
ständiger Gebietsverkaufsleiter bei Triflex, 
empfahl das Abdichtungssystem ProDetail 

auf PMMABasis: „Das Material ist elas
tisch und, dank Vlieseinlage, dynamisch 
rissüberbrückend. Das macht es ideal für 
die spezielle Form des Mühlenkopfes. Weil 

die Flüssigabdichtung fu
genlos verarbeitet wird, 
gibt es keine Nähte wie bei 
Bitumenbahnen, die po
tenzielle Schwachstellen 
darstellen. Somit ist das Er

gebnis langlebig und dauerhaft.“ Auch die 
Denkmalbehörde war einverstanden mit 
der Verwendung dieser Flüssigabdichtung.

Einfach zu verarbeiten
Letztlich erwies es sich auch als Vorteil, dass 
das Produkt einfach zu verarbeiten ist. „Der 
mit der Instandsetzung beauftragte Zimme
reibetrieb hatte keine Erfahrung in der An
wendung von Flüssigabdichtungen“, erzählt 
Hans Joachim Rieseberg. „Aber nach einer 
Einweisung durch den Hersteller hatten 
sich die Holzprofis diese Kenntnisse schnell 
angeeignet.“ Bevor die neue Abdichtung ap
pliziert werden konnte, fixierten die Hand

werker zunächst einzelne Bitumenbahnen 
nach und besserten Schadstellen mit ei
nem zum Abdichtungssystem gehörenden 
Spachtel aus. Anschließend erfolgte die Ab
dichtung des Mühlenkopfes schrittweise in 
Teilflächen. Dabei betteten die Zimmerleute 
ein Spezialvlies in zwei Schichten des flüs
sigen Materials ein. Danach wurden nach 
demselben Prinzip auch die Anschlüsse 
zum Umgang hergestellt. ■

»Die Flüssigabdichtung passt sich 
dem komplexen Mühlenkopf an.« 

 ▴ Anschließend erfolgte die Abdichtung des Mühlenkopfes mit der Rolle

 ▴ Abschließend trugen die Handwerker die zweite Abdichtungsschicht auf

 ▴ Zunächst wurden einzelne Bahnen nachfixiert und Schäden ausgebessert

 ▴ Ein Spezialvlies wurde in die erste Schicht Flüssigabdichtung eingebettet
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