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roarchitektur. Zentrales Element des Ge-
bäudekomplexes ist der runde, zwölfstöcki-
ge Turm. Ähnlich den Strahlen der Sonne 
formen sich davor fünf unterschiedlich 
lange Baukörper aus. Sämtliche Fassaden 
sind großzügig verglast und ermöglichen 
somit aus allen Büros den Ausblick auf die 
Natur sowie auf die Innenhöfe. Das gesamte 
Objekt ist unterkellert und bietet Platz für 
Archiv, Technik und Tiefgarage. Insgesamt 
76 000 m² Nutzfläche, die unter anderem 
von der Europäischen Kommission genutzt 
werden, verdeutlichen die enormen Dimen-
sionen dieses Bürokomplexes und machen 
ihn damit zu einer Landmarke im Gewer-
begebiet Cloche d’Or.

DÄMMUNG

Vom Warmdach zum 
Umkehrdach
Wegen anhaltender Probleme wurde ein Flachdach 
des Büro- und Kongresszentrums Helios in 
Luxemburg von einem Warmdach mit geringem 
Gefälle zu einem Umkehrdach umgebaut.
Text: Evelyn Grau | Fotos: Austrotherm

rend der Sanierung allerdings zu keinem 
Zeitpunkt zu einem Zustand „ohne Abdich-
tung“ kommen.

Vielfältige Nutzung gewünscht
Darüber hinaus stellte der Eigentümer 
an die geplante Sanierung besondere An-
forderungen. Es sollten nicht nur die in 
Luxemburg sehr hohen Vorgaben an die 
Dämmung erfüllt, sondern auch durch Ab-
senken die quasi vorher nicht vorhandenen 
Anschlusshöhen hergestellt beziehungswei-
se verbessert werden.

Das neue Umkehrdach wiederum sollte 
über verschiedene teils als Außenbereich 
für das Konferenzzentrum nutzbare Flä-

V Abriss des Warmdachs
Nach der Fertigstellung vor 13 Jahren tra-
ten jedoch auf einem der Flachdächer zwi-
schen zwei Baukörpern wiederholt Undich-
tigkeiten auf. Der hinzugezogene Gutachter 
Frank Herbert setzte daraufhin den Rauch-
gastest, eine spezielle Leckage-Ortung für 
Flachdächer ohne Auflast, ein und ermit-
telte so die Problemstellen im Bereich der 
Dehnungsfugen und Bauwerksanschlüsse. 
Das Ergebnis: ein Schaden, der nach eini-
gen Versuchen der Teilsanierung nur mit 
viel Aufwand in Form eines kompletten 
Abrisses des alten Warmdachs bis auf die 
Rohbetondecke zu beheben war. Aufgrund 
der sensiblen Mieterstruktur durfte es wäh-

 ◂ Das sanierte 
Flachdach: Bekieste, 
begrünte und 
mit Natursteinplatten 
belegte Bereiche 
laden heute zum Ent- 
spannen ein

 ◂ Das Büro- 
und Kongresszentrum 
Helios in Luxem- 
burg fällt durch den 
Turm und fünf 
unterschiedlich lange 
Baukörper ins Auge

 ▸ Diese Fläche 
zwischen den Bau- 

körpern ist ein 
Flachdach, darunter 

befinden sich 
Archiv- und Technik-

räume

or den Toren der Hauptstadt des 
Großherzogtums Luxemburg dominiert 
seit 2007 ein beeindruckendes Bauwerk die 
Landschaft: das Büro- und Kongresszen-
trum Helios im Stadtteil Gasperich. Un-
dichtigkeiten im Warmdach zwangen den 
Eigentümer jedoch zu einer Sanierung. 
Austrotherm lieferte dafür die in unter-
schiedlichen Druckfestigkeiten sowie Di-
cken benötigten XPS-Dämmplatten und 
ermöglichte nicht nur die thermische Sa-
nierung, sondern auch ein Umkehrdach 
mit geringem Gefälle.

Das Büro- und Kongresszentrum Helios 
wurde von Stephan Braunfels Architekten 
entworfen und steht für eine moderne Bü-
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STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Büro- und Kongresszentrum Helios
L-1882 Luxemburg

Dachdeckerarbeiten:
Frankreiter Bedachungen sàrl
L-6695 Mompach

Produkte:
Dämmplatten XPS Top 30 und  
XPS Top 70 sowie diffusionsoffene 
Trennlage Umkehrdachvlies WA

Hersteller:
Austrotherm Dämmstoffe GmbH
D-19322 Wittenberge
www.austrotherm.de

chen verfügen, die entweder begrünt, be-
kiest oder mit Natursteinplatten belegt wer-
den sollten. An einer Seite des Dachs sahen 
die Planungen darüber hinaus für die Anlie-
ferung der Waren und für die Gartenpflege 
eine befahrbare Rampe vor.

Neue Verbundabdichtung
Für den ausführenden Dachdeckerbetrieb 
Frankreiter Bedachungen lag die Beson-
derheit dieser Komplettsanierung in den 
vorgefundenen baulichen Gegebenheiten, 
denn die Betondecke des Flachdachs wur-
de damals nahezu ohne Gefälle ausgeführt. 
Dieser Herausforderung stellte sich die Fir-
ma Austrotherm, die für die Umsetzung 
des Bauvorhabens sowohl hinsichtlich der 
Dämmleistung, der Druckfestigkeit sowie 
der Wasserbeständigkeit die passenden 
XPS-Platten lieferte.

Zunächst musste jedoch die bisherige 
Dämmung auf der circa 1200 m² großen 
Teildachfläche abgetragen werden. Den 
Dachdeckern offenbarte sich dabei ein 
Aufbau, der aus mehreren Schichten Däm-
mung bestand, die jeweils durch eine Ab-
dichtungslage getrennt waren. Um mithil-
fe der Dämmung ein Gefälle zu erzeugen, 
entstanden auf diese Weise damals enorme 
Schichtdicken zwischen 40 und 65 cm.

„Wir hingegen haben gemäß den Flach-
dachrichtlinien den Aufbau über eine 
Verbundabdichtung gewählt“, erklärt Fir-

menchef Dietmar Frankreiter. „Sollte ir-
gendwann einmal eine Leckage auftreten, 
wäre diese nun viel leichter zu orten. Darü-
ber hinaus haben wir an den tatsächlichen 
Tiefpunkten des Flachdachs Kernbohrun-
gen durchgeführt und dort Flachdachabläu-
fe eingebaut.“

Verschiedene Ausführungen
Für die Dämmschicht des Umkehrdachs 
setzten die Dachdecker die Dämmplatten 
XPS Top 30 mit einer Wärmeleitfähigkeit 
zwischen 0,035  W/(mK) und 0,036  W/
(mK) ein. Die Platten wurden je nach 
Dachbereich in unterschiedlichen Dicken 
verlegt und damit ein Versprung zur Rampe 
vermieden. Darauf folgten eine wasserab-
leitende, diffusionsoffene Trennlage sowie 
eine Flächendrainage und unter den Fer-
tigoberflächen eine Kiesschicht. Die benö-
tigte Druckfestigkeit für die Rampe konnte 
dagegen mit der Dämmplatte XPS Top 70 
zuverlässig und unkompliziert erreicht 
werden. Auch hier kamen unterschiedliche 
Plattendicken zum Einsatz.

Das Ergebnis ist ein Umkehrdach, das 
als Innenhof fungiert und sich mit Hoch-
beeten, begrünten Flächen, bekiesten und 
terrassierten Wegen sowie mehreren Sitz-
möglichkeiten nicht nur harmonisch in die 
Architektur des Büro- und Kongresszen-
trums, sondern auch in die naturnahe Um-
gebung eingliedert.

Gute Ökobilanz
Unabhängig vom jeweiligen Anwendungs-
fall ist ein Umkehrdach ein zeitgemäßer 
und sicherer Dachaufbau – auch in Bezug 
auf die Abfallbilanz, denn es ermöglicht 
eine einfache, sortenreine Trennung der 
Baumaterialien. Durch seinen geringen 
Materialeinsatz (98 Prozent des verwende-
ten XPS besteht aus Luft), seine lange Le-
bensdauer und der damit einhergehenden 
Energieeinsparung hat das Umkehrdach 
eine positive Ökobilanz. ■

 ▴ Im ersten Sanierungsschritt wurde eine Verbundabdichtung verlegt

 ▴ Vielfältige Nutzung: Ein Teil der Flachdachfläche wurde nach der Sanierung über dem neuen Umkehrdachaufbau mit einer Kiesschicht versehen

 ▴ Danach folgte das XPS-Umkehrdach, hier um einen der neuen Gullys
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