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ach über zwei Jahrzehn-
ten wurde die Kunststoffabdichtung eines 
Dachs in Frankfurt am Main abgebaut und 
bei der Recycling-Aufstockung von zwei 
Wohnhäusern für die neuen Dächer wie-
derverwendet. Das innovative Bauvorha-
ben ist nicht nur einzigartig in Deutschland, 
sondern zugleich besonders nachhaltig: 
Allein durch die Wiederverwendung der 
Dachbahnen wurde fast eine Tonne Koh-
lenstoffdioxid (CO2) pro Wohngebäude 
vermieden. Der Bauherr, die Unterneh-
mensgruppe Nassauische Heimstätte  | 
Wohnstadt (NHW), ist eines der größten 
Wohnungsbauunternehmen Deutschlands 
und verlässt sich seit mehr als 30 Jahren auf 
Sarnafil-Dachlösungen von Sika.

„Das Material ist sensationell. Einige äl-
tere Kollegen hatten diese Sarnafil-Kunst-
stoffabdichtungsbahn von Sika seinerzeit 
auf dem Dach in Frankfurt verlegt. Jetzt, 
nach 20 Jahren, haben wir sie für die Wie-
derverwendung abgebaut. Auf dem neu-
en Dach ließ sich die Dachbahn wie am 
ersten Tag verarbeiten“, schwärmt Dirk 
Schuchardt, Bauingenieur und Junior-
chef des gleichnamigen Dachdeckerfach-
betriebs. Robert Lotz, Leiter der Projekt-
abwicklung 1 des Unternehmensbereichs 
Modernisierung & Großinstandsetzung der 
Nassauischen Heimstätte, ist ebenfalls sehr 
zufrieden mit den Ergebnissen: „Wir haben 

N
allein bei einem Gebäude durch die Wie-
derverwendung der alten Dachbahn ersten 
Berechnungen zufolge 940 kg CO2 einge-
spart. Hierbei haben wir nur die Kunststoff-
abdichtungsbahn betrachtet. Für die ge-
samte Aufstockung allein eines Gebäudes 
konnten wir etwa 50 Prozent der benötigten 
Materialien aus den eigenen Rückbaumaß-
nahmen generieren und somit insgesamt 
über elf Tonnen CO2 vermeiden. Gleichzei-
tig konnten wir so kostbare Ressourcen ein-
sparen, das Entsorgungsvolumen deutlich 
reduzieren und damit in der Branche ein 
deutliches Zeichen in Bezug auf Nachhal-
tigkeit setzen.“

Hohe Langlebigkeit
Die Wiederverwendung der bestehenden 
Dachbahn ist Teil einer Strategie der Nas-
sauischen Heimstätte, nach der bei diesem 

Pilotprojekt ein möglichst hoher Anteil an 
wiederverwendbaren Materialien in allen 
Gewerken eingesetzt werden soll. Für die 
beiden Dächer in der Gundwald- und Drei-
eichstraße in Kelsterbach wurde die Dach-
bahn eines Hauses in der Fritz-Kissel-Sied-
lung in Frankfurt am Main zu 100 Prozent 
wiederverwendet, es wurde also kein neues 
Material für die Flächenabdichtung einge-
setzt. Es sind nur dort neue Teile hinzuge-
kommen – wie etwa die Einfassungen am 
Ortgang, am First oder an der Traufe – wo 
keine bestehenden Teile verwendet werden 
konnten. Durch die Aufstockung sind in je-
dem der beiden Häuser zwei neue Wohnun-
gen entstanden.

Am Anfang stand die Begutachtung 
des bestehenden Dachs, bei dem Reiner 
Hubner, Gebietsleiter von Sika, auf meh-
rere Studien und ökologische Gutachten 

 ▴ Recycling: Die Kunststoffabdichtung von 1998 wurde in Frankfurt /Main zunächst bahnweise abgebaut

 ▴ Die Durchdringungen wurden herausgeschnitten und die Bahn aufgerollt

 ▴ Das flach geneigte Dach dieses aufgestockten Wohnhauses in Kelsterbach wurde mit einer recycelten Kunststoffbahn abgedichtet, was 940 kg CO2 einspart

 ▴ Die gesicherten Rollen wurden dann per Kran auf einen Lkw gehoben

FL ACHDACH

 Neue Aufgabe für alte 
Abdichtung
Bei der Aufstockung von zwei Wohnhäusern in Kelster-
bach bei Frankfurt /Main kam eine Kunststoffbahn  
aus dem Jahr 1998 in Zweitverwertung zum Einsatz. 
So ließ sich der CO2-Fußabdruck deutlich reduzieren.
Text: Thomas Kison | Fotos: Sika

THEMA DES MONATS

N
A

SS
A

U
IS

C
H

E
 H

E
IM

S
TÄ

TT
E



26 dachbau magazin 3 | 2023

  // www.dachbaumagazin.deTHEMA DES MONATS

STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Aufstockung von zwei Wohnhäusern
D-65451 Kelsterbach

Bauherr:
Nassauische Heimstätte Wohnungs- 
und Entwicklungsgesellschaft mbH
D-60311 Frankfurt/Main

Dachdeckerarbeiten:
Schuchardt GmbH
D-36355 Grebenhain
www.schuchardt-kreatives- 
dachdesign.de

Produkte:
Kunststoffbahn Sarnafil TS 77-20  
aus dem Jahr 1998,
Reinigungsset Speed Clean sowie 
Sarnabar-Befestigungsprofile

Hersteller:
Sika Deutschland GmbH
D-70439 Stuttgart
www.sika.de

Zusammenarbeit mit dem Hersteller der 
Dachbahn, um die Vorgehensweise bei 
der Verarbeitung der vorhandenen Kunst-
stoffbahn qualitativ hochwertig ausfüh-
ren zu können“, erklärt Dachdecker Dirk 
Schuchardt.

Das Lösen der Dachbahnen erfolgte auf 
dem alten Dach durch Aufschneiden der 
Bahnen neben der alten Schweißnaht und 
mitten in der Bahn, also nicht in den Stö-
ßen. „Auf alle Fälle sollte man versuchen, 
eine laufende Bahn ohne Durchdringungen 
abzuschneiden. In unserem Projekt hatten 
wir zahlreiche Sekuranten, Kamine und 
Durchdringungen, deren Öffnungen beim 
späteren Einbau mit altem Material ge-
schlossen werden mussten. Sind wenige bis 
keine Öffnungen vorhanden, macht das die 

Wiederverwendung auf dem neuen Dach 
deutlich einfacher und effektiver“, erläutert 
Dirk Schuchardt.

Recyclingquote erhöhen
Die Vorgabe von NHW-Projektleiter Robert 
Lotz war, möglichst viel vorhandene Dach-
bahnen zu verwenden und neues Material 
nur dort einzubauen, wo es technisch not-
wendig war. Vorhandene Fehlstellen wur-
den mit Altmaterial geschlossen und nur 
neue Teile eingebaut, wo Anschlüsse oder 
Durchdringungen dies nicht zuließen. „In 
vielen Fällen trauen wir den Materialien, 
die wir verwenden, nichts mehr zu. Unser 
Pilotprojekt mit einem hohen Anteil an wie-
derverwendeten Materialien wird Schule 
machen und zu einem Umdenken führen“, 
erklärt Robert Lotz.

Im Rahmen von Feldversuchen un-
tersuchte das Institut für Bautenschutz, 
Baustoffe und Bauphysik aus Fellbach die 
Langlebigkeit der Sarnafil-TG- und Sarna-
fil-TS-Abdichtungsbahnen an über 100 Ge-
bäuden unterschiedlichen Alters. Über ei-

nen Zeitraum von 30  Jahren nahm man 
regelmäßig Proben und analysierte insge-
samt 150 davon. Die Ergebnisse dieser Un-
tersuchungen sprechen für eine Nutzungs-
dauer von über 55 Jahren.

Kreislaufwirtschaft
Sarnafil AT (Advanced Technology) ist die 
Weiterentwicklung der bewährten Sarnafil-
FPO-Dachbahnen. Die patentierte Hybrid-
Hochleistungstechnologie der neuen Dach-
bahn ist für anspruchsvolle Bauherren und 
Handwerker konzipiert und relevant für 
alle, die hohe ökologische und sicherheits-
technische Anforderungen an Bauproduk-
te stellen. Gleichzeitig ist Sika weltweit der 
erste Hersteller mit einer C2C-zertifizier-
ten Kunststoffbahn: Cradle to Cradle ist ein 
Konzept im Sinne der Kreislaufwirtschaft. 
Bereits während der Produktentwicklung 
wird dabei der gesamte Lebenszyklus bis 
hin zum Nutzungsende in den Kategorien 
Materialgesundheit, Materialkreislauf, er-
neuerbare Energien, Wassermanagement 
und soziale Verantwortung betrachtet. ■

unter gleichen Rahmenbedingungen im 
Februar 2022. Die Bauzeit betrug in beiden 
Fällen zwei Wochen.

Bevor die Kunststoffbahn abgebaut wird, 
sollte man sie von groben Verunreinigun-
gen und Schmutz säubern. Die Nahtberei-
che werden dabei mit dem Reinigungsset 
„Speed Clean“ von Fetten und Verunrei-
nigungen befreit, damit keine Rückstände 
mehr vorhanden sind und die Naht sauber 
verschweißt werden kann, um eine ther-
mische, kraftschlüssige und somit dichte 
Verbindung zu erreichen. „Die Reinigung 
der alten Dachbahn ist sehr wichtig: Dort, 
wo sie wieder thermisch verschweißt wird, 
muss sie absolut sauber sein, denn von der 
sauberen Naht hängt die Qualität des spä-
teren Dachs ab. Wichtig ist auch die enge 

von Fachleuten verweisen konnte. In den 
Untersuchungen wird den Sarnafil-Kunst-
stoffabdichtungsbahnen eine hohe Quali-
tät, Dauerhaftigkeit und eine Langlebigkeit 
von über 55 Jahren bescheinigt. Dass die 
vorhandene Dachbahn in einem so guten 
Zustand vorgefunden wurde, überraschte 
somit nicht.

Reinigung der Nahtbereiche
Im August 2021 wurde die Kunststoffbahn 
des Bestandsdachs (rund 500 m²) an einem 
Tag mit vier Mitarbeitern abgebaut und ins-
gesamt sechs Monate eingelagert. Mitte No-
vember 2021 erfolgte dann die Verlegung 
und Fertigstellung des ersten Dachs in der 
Gundwaldstraße mit vier Mitarbeitern. In 
der Dreieichstraße begannen die Arbeiten 

 ▴ Die Bahnen wurden mechanisch befestigt und die Nähte verschweißt

 ▴ Sechs Monate später wurden die alten Dachbahnen erneut verlegt

 ▴ Sämtliche Durchdringungen wurden mit neuem Material geschlossen

 ▴ Dabei galt es, die Nahtbereiche mit einem Reinigungsset zu säubern

Kostensenkung, Zeitersparnis, Planungssicherheit und höhere Qualität – so lautet der Plan.
Mit unseren geprüften und zertifizierten Konstruktionen ist das möglich. Einfach die 
bewährten Bauteile in den passenden digitalen Datenformaten herunterladen und in Ihr 
BIM- oder CAD-System integrieren. Mit der EGGER Planungshilfe geht Ihr Plan auf.

Weil wir es lieben, wenn 
Ihr Plan funktioniert.

www.egger.com/digitaleplanung


