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briss oder Umnutzung? 
Die Gemeinde Kottenheim stand vor der 
Frage, was aus einem eng umbauten, schon 
seit Jahren leer stehenden ehemaligen Lager 
der Raiffeisenkasse werden sollte. Ein Ehe-
paar, dem die soziokulturelle Entwicklung 
der kleinen Gemeinde sehr am Herzen liegt, 
überzeugte im Rathaus mit seinem Umnut-
zungskonzept für eine vielfältig zu nutzen-
de Gewerbeimmobilie. Für die anstehehnde 
wirtschaftliche Sanierung der Flachdach-
dämmung und -abdichtung wählten die 
Bauherren ein neues System, das auf einer 
speziellen Steinwolledämmung von Rock-
wool basiert.

Wirtschaftliche Sanierung
Aufgeteilt in viele kleinere Räume, soll das 
L-förmige Gebäude künftig Freiberuflern 
ebenso wie Künstlern, Musikern oder Ein-
zelhändlern die Chance bieten, tageweise 
oder dauerhaft einen Schreibtisch, einen 
Raum oder auch eine Fläche anzumieten. 
Um die Mieten bezahlbar zu halten, setz-
ten die beiden Bauherren auf günstige 
Baustoffe und brachten viel Eigenleistung 
in die Sanierungsarbeiten ein. Das zuvor 

DÄMMUNG

 Klein, aber oho
Bei der Umnutzung eines Lagerhauses in Kottenheim 
standen umfangreiche Sanierungsarbeiten an.  
Unter anderem erhielt das Flachdach einen komplett 
neuen Aufbau mit Steinwolledämmung.
Text: Andreas Gebing | Fotos: Deutsche Rockwool

ungedämmte Flachdach wurde dabei mit 
einem neu entwickelten Aufbau aus Holz, 
Steinwolleplatten und einer Flachdachab-
dichtung günstig und schnell auf Neubau-
niveau saniert.

Innerhalb von vier Wochen gelang es, 
die alte Dachdeckung aus Faserzement-
tafeln zurückzubauen, die tragende Bal-
kenkonstruktion aufzudoppeln, mit einer 
neuen Schalung zu versehen, zu dämmen 
und abzudichten. „Wir haben hier einen 
konstruktiv einfachen, aber sehr langlebi-
gen Dachaufbau realisiert, der obendrein 
hohen Anforderungen an den Wärme- und 
Brandschutz gerecht wird“, freut sich Bau-
herr Lars Behrendt.

Neuer Dachaufbau
Auf die neue Schalung verlegte das Team 
von Dachdecker Erich Nöthen aus Mayen 
zunächst eine kaltselbstklebende Dampf-
sperrbahn mit Sicherheitsnaht und feinbe-
streuter Oberfläche. Sie erleichtert die opti-
male Verklebung von Wärmedämmstoffen 
und funktioniert als Behelfsabdichtung, 
schützte also die Holzkonstruktion wäh-
rend der Bauzeit vor Feuchtigkeit. »»

A

 ▴ Umnutzung statt Abriss: Das alte Lagerhaus der Raiffeisenkasse mitten im Eifeldorf Kottenheim

 ▴ Gelungenes Ergebnis für die Gemeinschaft: Eine DHL-Station fand ebenso Platz im sanierten alten Lager der Raiffeisenkasse wie Freiberufler und Künstler
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Gedämmt wurde das 350 m² große Dach 
zunächst mit einer ersten 100 mm dicken 
Lage aus druckbelastbaren Steinwolle-
Dachdämmplatten (Hardrock  040). Mit 
ihrer besonders hoch verdichteten, lastver-
teilenden Oberlage bietet diese Dämmung 

eine verbesserte Widerstandsfähigkeit ge-
gen mechanische Beanspruchungen, wie 
sie beispielsweise durch das Begehen des 
Flachdachs oder den Aufbau einer Photo-
voltaikanlage verursacht werden.

Um den Wärmeschutz noch weiter zu 
verbessern und zugleich ideale Voraus-
setzungen für die sichere Verklebung der 
Dachabdichtung aus Bitumen zu schaf-
fen, wurde zusätzlich eine zweite, ebenfalls 

besonders wirtschaftlich. Als Oberlage der 
Abdichtung wurde eine Elastomerbitumen-
bahn aufgeschweißt.

Wärmeschutz auf Neubauniveau
Das sanierte Flachdach erreicht einen  
U-Wert von 0,20 W/(m²K). Das entspricht 
einem Dämmwert, wie er von Neubauten 
gefordert wird. „Auch wenn wir bei allen 
Arbeiten versucht haben, möglichst güns-
tig zu sanieren, haben wir bei der Dach-
dämmung nicht gespart“, erklärt Bauherr 
Lars Behrendt. „Die meiste Heizenergie 
wird durch ein schlecht gedämmtes Dach 
vergeudet. Es war also klar, dass wir die 
Nebenkosten nur niedrig halten können, 
wenn wir hier mit einem zwar günstigen, 
aber hochwertigen System arbeiten.“ Dass 
die Steinwolle auf dem Dach gleichzeitig 
den Brandschutz verbessert, sei ein durch-
aus positiver Nebeneffekt. „Das Kassenlager 
liegt mitten in einer Wohnbebauung, und 

Abdichtung mit Bitumen
Für die zweilagige Abdichtung der neu-
en Dachkonstruktion nutzte Dachdecker 
Erich Nöthen als erste Lage eine speziell 
für das direkte Aufschweißen auf Steinwol-
ledämmung entwickelte Unterlagsbahn. Die 
Oberfläche der Bitrock-Dämmung bietet zu 
fast 100 Prozent Klebefläche. Herkömmli-
che Dachplatten aus Steinwolle mit dem 
typischen Riffelmuster auf der Oberfläche 
können dagegen selten mit mehr als 50 Pro-
zent Klebefläche aufwarten.

In der Praxis heißt das, dass beim Ein-
satz dieser Dämmung die Unterseite der 
Abdichtung nur noch leicht verflüssigt 
werden muss, damit beim Schweißvorgang 
ein flächiger Verbund mit der Dämmung 
erreicht wird. Der erforderliche Wärme-
eintrag für das Verflüssigen reduziert sich 
also deutlich. Eine höhere Verarbeitungsge-
schwindigkeit und Einsparungen beim Gas-
verbrauch machen die Verarbeitung damit 

 ▴ Einfacher, wirtschaftlicher und energieeffizienter Dachaufbau: die 350 m² große Dachfläche des ehemaligen Lagers mit der neuen Bitumenabdichtung

Direkt aufgeschweißt
Dank der klebefreundlichen Oberfläche der 
Bitrock-Dämmplatten können dafür geeig-
nete Unterlagsbahnen direkt auf die Däm-
mung geschweißt werden. Die Verarbeitung 
ist dabei so einfach, dass Fehler weitgehend 
ausgeschlossen sind. Schon während des 
Schweißvorgangs kann durch Zurückrol-
len der Bahn deren Haftung auf der Dämm-
stoffoberfläche optisch kontrolliert werden. 
Zeigt sich die Unterseite nahezu flächig mit 
Steinwolleflocken bedeckt, so ist der opti-
male Haftverbund erreicht.

Im Windsogversuch wurde dank dieses 
optimalen Haftverbunds eine sehr hohe 
Beständigkeit der Konstruktion gegenüber 
Windlasten nachgewiesen. Ein Flachdach 
mit dieser Dämmplatte kann pauschal bis 
zu einer Windlast von 3,6 kN/m² verwendet 
werden. Sind höhere Windlasten zu erwar-
ten, kann der Hersteller einen Einzelnach-
weis gemäß DIN EN 1991 erstellen.

 ▴ Zunächst erhielt das Dach aufgedoppelte Balken und eine neue Schalung

 ▴ Danach folgte die zweite, ebenfalls 100 mm dicke Lage Steinwolleplatten  ▴ Die Oberfläche der Dämmung ist für die Bitumenbahn optimal geeignet

 ▴ Verklebung der ersten Dämmlage mit der bituminösen Dampfsperre

»Beide Dämmlagen des Dachs halten 
mechanische Beanspruchung aus.« 

100  mm dicke Lage mit Bitrock-Dach-
dämmplatten verlegt. Dabei wurde die 
Grunddämmung mit der darunter liegen-
den Dampfsperre ebenso wie die Bitrock 
mit der Grunddämmung gemäß Mengen-
angaben aus der Windsogberechnung mit 

PU-Kleber in Strangstrei-
fenform verklebt.

Die als zweite Dämm-
lage verlegte Bitrock-
Dämmplatte verfügt über  
eine planebene, geschlif-

fene Oberfläche, die dem Dachdecker 
deutlich mehr Klebefläche für das direkte 
Aufschweißen von Bitumenabdichtungen 
bietet und so den Verbund zwischen Däm-
mung und Abdichtung verbessert. Ange-
sichts einer Druckbelastbarkeit von 70 kPa 
ist auch diese Dämmlage besonders belast-
bar und gemäß Flachdachrichtlinie zudem 
für die Anwendung bei Dächern mit PV-
Anlagen geeignet.
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den guten Brandschutz im Dach sehen wir 
als Maßnahme im Sinne einer guten Nach-
barschaft an“, so der Bauherr. ■


