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er Magdeburger Hauptbahn-
hof liegt im Zentrum der Landeshaupt-
stadt Sachsen-Anhalts. Eröffnet wurde er 
am 15. Mai 1873; in den knapp 150  Jah-
ren seines Bestehens hat er sich zu einem 
wichtigen Knoten für den Regional- und 
Fernverkehr entwickelt. Die Dachabdich-
tung des großen Bahnhofsgebäudes aus 
der Gründerzeit war zuletzt vor 25 Jahren 
erneuert worden. Die hierfür verwendeten 
PVC-Bahnen waren nun an einigen Stellen 
undicht, sodass eine umfangreiche Sanie-
rung unumgänglich war.

Sanierung mit EPDM-Bahnen
Die insgesamt 4300 m² große, einschalige 
Dachkonstruktion wurde 2020 und 2021 
in einem Zeitraum von insgesamt sieben 
Monaten saniert. Dabei musste in einer 
Teilfläche der gesamte Dachaufbau ein-
schließlich der Wärmedämmschicht bis 
auf die Tragschale abgetragen werden. Im 
übrigen Bereich konnten die vorhandenen 
Schichten auf dem Dach verbleiben. Bei der 
Entscheidung für das Abdichtungsmaterial 
folgte der Bauherr der Empfehlung des mit 
der Sanierung beauftragten Dachdecker-
betriebs Swen & Frank Karwath GbR aus 
Magdeburg – seit vielen Jahren überzeugter 
Verarbeiter der EPDM-Abdichtungsbahnen 
von Carlisle. In Magdeburg wurde die ge-
samte Dachfläche mit der selbstklebenden 
Bahn Resitrix SK W Full Bond neu abge-
dichtet. Aufgrund ihrer vielen Einsatzmög-
lichkeiten konnte die Bahn sowohl auf die 

alte Wärmedämmschicht aus oberseitig ka-
schierter Mineralwolle als auch auf die bi-
tuminöse Altabdichtung nach vollflächiger 
Grundierung mit dem Primer FG 35 lage- 
und windsogsicher verlegt werden.

Eine besondere Herausforderung für die 
Dachdecker stellte die Abdichtung der zahl-
reichen Durchdringungen auf der Dachflä-
che in Form von Lichtkuppeln und tech-
nischen Aufbauten dar. Deren Anschlüsse 
sowie die Dachrandabschlüsse konnten je-
doch überwiegend auch mit der Flächen-
bahn ausgeführt werden, die hierbei einen 
weiteren Vorteil ausspielen konnte – dank 
der unterseitigen Polymerbitumenschicht 
können auf der Baustelle einfach Streifen 
in der benötigten Breite zugeschnitten und 
dann an jeder beliebigen Stelle einfach, 
schnell und sicher mit einem Heißluftgerät 
ohne offene Flamme mit der Flächenab-

dichtung verschweißt werden. Innerhalb 
von speziellen Detailpunkten erfolgten die 
Anschlussarbeiten mit einem geeigneten 
Flüssigkunststoff.

Sicherer Wartungsweg
Basierend auf den Empfehlungen der Fach-
regel für Abdichtungen sowie der Berufs-
genossenschaften hatten sich die Projekt-
beteiligten entschieden, die Dachflächen 
zusätzlich mit sicheren Wartungswegen 
auszustatten. Diese erleichtern nicht nur 
die Zugänglichkeit zu technischen Anlagen 
im Rahmen anstehender Wartungs- und 
Kontrollarbeiten, sondern verringern auch 
die Unfallgefahr während solcher Dachbe-
gehungen entscheidend. Außerdem begren-
zen sie die Belastung der zum großen Teil 
verlegten Mineralwolle-Wärmedämmung, 
wenn innerhalb der Wartungswegbereiche 

D
eine Dämmung mit höherer Druckfestig-
keit angeordnet wird. Der hier eingesetzte 
Walkway wird ebenfalls von Carlisle her-
gestellt. Der Hersteller hat eine rutschhem-
mende Sicherheitsoberlage entwickelt, die 
die spezifischen Anforderungen an solche 
Wartungswege erfüllt. Das bezieht sich so-
wohl auf ihre Funktionalität im Nutzungs-
zustand als auch auf ihren Einbau. Die 
Oberseite besteht ebenfalls aus dem elas-
tomeren Werkstoff EPDM, der sich durch 
eine besonders hohe Alterungs- und Witte-
rungsbeständigkeit auszeichnet und somit 
eine überdurchschnittlich lange Nutzungs-
dauer ermöglicht. Eine innen liegende Ver-
stärkung aus Glasgelege sorgt zusätzlich für 
Perforationsschutz und eine Dimensions-
stabilisierung. Darüber hinaus ist dieser 
Synthesekautschuk sehr rutschfest und wird 
abrutschsicher mit der Dachabdichtung 

ABDICHTUNG

 Immer der Farbe nach
Das Dach des Hauptbahnhofs in Magdeburg 
erhielt nicht nur eine neue Abdichtung  
aus EPDM, sondern auch darauf abgestimmte 
Wartungswege in gelber Signalfarbe.
Text: Roland Fritsch | Fotos: Carlisle

 ▴ Das 4300 m² große Flachdach des Hauptbahnhofs Magdeburg wurde mit EPDM-Bahnen abgedichtet
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verklebt. Dies ist insbesondere bei der am 
Hauptbahnhof Magdeburg vorhandenen 
relativ großen Dachneigung von 15 Grad 
sowie bei feuchter Witterung wichtig.

Die gelbe Oberfläche wurde nach den 
Empfehlungen der Arbeitsschutzrichtlinie 
A 1.3 bewusst gewählt. Sie grenzt den War-
tungsweg optisch klar von der restlichen 
Dachfläche ab. So ist der Wartungsweg auch 
bei witterungs- oder tageszeitbedingten un-
günstigen Sichtverhältnissen deutlich er-
kennbar. Wegen der geringen Bahnendicke 
von 1,6 mm beeinträchtigt dieser Wartungs-
weg den Wasserablauf nur unwesentlich und 
kann somit auch quer zur Wasserlaufrich-
tung verlegt werden. Seine standfeste und 
windsogsichere Untergrundverklebung er-
fordert keine zusätzliche Auflast. Mit einem 
Flächengewicht von nur 2 kg/m² hat er prak-
tisch keine Auswirkungen auf die statische 
Lastreserve der Gesamtkonstruktion.

Einfach und sicher verlegt
Die beschriebenen funktionalen Beson-
derheiten des verwendeten Wartungswe-
ges werden durch eine einfache und siche-
re Verlegung ergänzt. Unterseitig sind die 
10 m langen und 1 m breiten Bahnen mit ei-
ner selbstklebenden Butylschicht versehen. 

STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Hauptbahnhof Magdeburg
D-39104 Magdeburg

Bauherr:
Deutsche Bahn AG
D-39104 Magdeburg

Dachdeckerarbeiten:
SFK Dach & Bau –  
Swen & Frank Karwath GbR
D-39112 Magdeburg
www.sfk-dachbau.de

Produkte:
EPDM-Abdichtungsbahn Resitrix SK W 
Full Bond, Flächengrundierung FG 35, 
EPDM-Sicherheitsoberlage Walkway 
sowie Kleb- und Dichtstoff KS 96

Hersteller:
Carlisle Construction Materials GmbH
D-21079 Hamburg
www.ccm-europe.com

So kann der Wartungsweg auf trockenem 
Untergrund vollflächig selbstklebend ver-
legt werden. Die einzelnen Bahnen werden 
untereinander stumpf gestoßen angeordnet. 
Auf den Dachflächen des Hauptbahnhofs 
Magdeburg erfolgte die Verlegung teilweise 
zeitversetzt zum Einbau der Dachabdich-
tung. Das Abkehren des verstaubten Un-
tergrunds war vor dem Auftrag der Grun-
dierung FG 35 ausreichend, gegebenenfalls 
kann auch eine Reinigung notwendig 
sein. Auf älteren Flächen mit verkrusteten 
Schmutzablagerungen ist zuvor deren me-
chanische Beseitigung unumgänglich, zum 
Beispiel mit einem Hochdruckreiniger. 
Um das spätere Unterwandern der selbst-
klebenden Belagsunterseite durch Feuch-
tigkeit oder Regenwasser zu verhindern, 
wurden die Bahnenkanten umlaufend und 
abschließend nach dem Andrücken mithilfe 
der Rolle mit der Versiegelungsmasse KS 96 
gesichert. Für die Verlegung des insgesamt 
160 m langen Wartungsweges benötigten 
die Dachdecker 14 Tage.

Der Sicherheitsbelag Walkway kann in 
gleicher Weise auch auf Hertalan EPDM-
Abdichtungen verlegt werden. Aber auch 
die Verklebung auf Untergründen aus Bi-
tumen- oder Polymerbitumenbahnen ist 

möglich. Hierzu sollte allerdings vorab 
Rücksprache mit der Anwendungstechnik 
des Herstellers gehalten werden. ■

 ▴ Vollflächige Grundierung der zuvor gesäuberten Fläche für die neuen  
Wartungswege mit einem systemgerechten Primer

 ▴ Im nächsten Arbeitsschritt wird der Wartungsweg auf die Abdichtung ge- 
klebt. Zuvor muss die unterseitige Trennfolie abgezogen werden

 ▴ Anschließend werden die gelben Walkway-Wartungswege auf dem 
Bahnhofsdach ausgelegt und sorgfältig ausgerichtet

 ▴ Für allzeit gute Haftung: Hier drückt der Dachdecker die Belagsränder 
des Wartungswegs mit einer Andrückrolle an

 ▴ Wichtig: Vor der Verklebung des Wartungswegs werden die angrenzenden 
T-Stöße innerhalb der Flächenabdichtung versiegelt

 ▴ Immer der gelben Signalfarbe nach: Die Verlegung des insgesamt 160 m langen Wartungsweges auf dem Bahnhofsdach dauerte rund zwei Wochen

 ▴ Zum Abschluss der Verlegearbeit werden alle Belagskanten des neuen 
Wartungswegs mit einem Dichtstoff versiegelt


