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TECHNIK IM DETAIL

Bei einem Wasserschaden im Flach-
dach muss das Dach geöffnet wer-
den. Solche Wasserschäden kön-
nen teuer werden, vor allem wenn 

der Flachdachaufbau vollflächig ersetzt 
werden muss. Besonders kostspielig wird 
es, wenn sogar Renovierungsarbeiten in 
den Innenräumen notwendig werden, weil 
beispielsweise ein Wassereintritt durch die 
Abdichtungsebene zu spät bemerkt wurde. 
Die Qualität der Abdichtung ist daher nicht 
nur bei Gebäuden mit wertvollem Lager-
gut – wie zum Beispiel Museumsexponate 
oder IT-Server – wichtig, sondern auch bei 
Wohn- und Industriegebäuden.

Kontrollrohr überwacht 100 m²
Nach Ö-Norm B3691 sind für Dächer der 
Nutzungskategorie K3 deshalb Zusatzmaß-
nahmen erforderlich und ein Wartungs-
plan mit mindestens jährlicher Wartung 
vorzusehen. Eine dieser Maßnahmen ist 
der Einbau von Detektionssystemen, die 
eine zerstörungsfreie Feuchtigkeitskon-
trolle ermöglichen. Feuchtigkeit kann auf 
unterschiedliche Arten in den Schichtauf-
bau gelangen: Leckagen innerhalb der Ab-
dichtung, Durchdringungen, bei Anschlüs-
sen von Gullys und Lüftern sowie durch 
Kondensationsprozesse. Durch das Kon-
trollrohr von b/s/t kann jederzeit geprüft 
werden, ob eine kritische Feuchtigkeit im 
Dachaufbau vorhanden ist. Je nach Dach-
geometrie können so bis zu 100 m² Dach-
fläche überwacht werden.

Viele Anschlussvarianten
Das Kontrollrohr ist in den Materialien 
PVC, PE, PP und Aluminium (Alit-Serie) 
erhältlich. Somit können auch für dieses 
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 Zerstörungsfreie  
 Feuchtigkeitskontrolle
Feuchtigkeit im Flachdachaufbau führt früher oder 
später zu Schäden. Um das zu verhindern, gibt  
es jetzt ein einfach aufgebautes Kontrollrohr, das die 
unkomplizierte Überwachung ermöglicht.
Text: Marcus Kusian | Fotos: b/s/t

Produkt materialidentische Lösungen zur 
PVC-, FPO-, EPDM- oder Bitumendach-
bahn angeboten werden. Für Flachdächer 
mit Folienabdichtung kann das Kontroll-
rohr als Kunststoffprodukt mit werkseitig 
aufgeschweißter Dachbahnanschlussman-
schette bestellt werden. Alternativ kann 
auch die Alit-Variante mit eingeklemmtem 
Dachbahnanschluss gewählt werden – vor 
allem dann, wenn die Materialbasis der 
Dachbahn nicht PVC, PE oder PP ist. Für 
Flachdächer mit Bitumenabdichtung bietet 
der Hersteller ein Alit-Kontrollrohr an, das 
bereits werkseitig mit einer SBS-Bitumen-
schweißbahn als Zwischenlage für den Ein-
bau ausgestattet ist.

Das System besteht neben dem Rohr mit 
Anschlussdetailbahn aus einem heraus-
nehmbaren Dämmstoffkörper und einer 
roten, abnehmbaren Kontrollrohrhaube. 
Für die Montage des Kontrollrohrs muss 
im gewünschten Bereich die Wärmedäm-
mung um den Durchmesser des mitgelie-
ferten Dämmkörpers bis zur Dampfsperre 
ausgenommen werden. Anschließend wird 
über diese Öffnung das Kunststoff- oder 
Aluminiumrohr befestigt und die An-
schlussdetailbahn mit der Dachabdichtung 
verschweißt. Im zweiten Schritt kann der 
innen liegende Dämmkörper so zugeschnit-
ten werden, dass dieser auf der Dampfsperr- 
ebene aufliegt und mindestens mit der 
Höhe des Rohrs abschließt, um zur Kon-
trolle leicht entnommen werden zu können. 
Die rote Kontrollrohrhaube wird abschlie-
ßend auf das Rohr gesetzt und zeigt an, wo 
die Kontrollschächte liegen.

Schadenspotenzial verringern
Das frühzeitige Erkennen von poten-
ziellen Feuchtigkeitsproblemen auf dem 
Flachdach wird durch das neue Kontroll-
rohr erleichtert. Damit wird der Aufwand 
für den Dachdecker deutlich gesenkt. Das 
Kontrollrohr bietet zwar keinen absoluten 
Schutz bzw. eine Aussage zur Dichtheit des 
Dachs, jedoch wird das Schadenspoten zial 
für den Eigentümer deutlich verringert, in-
dem das Dach leichter und damit häufiger 
kontrolliert und Schäden damit früher er-
kannt werden können. Das Kontrollrohr 
lässt sich auch nachträglich auf jedem Dach 
installieren. Wenn gewünscht, kann es auch 
mit einer Lüftungshaube geliefert werden, 
um eine zusätzliche Belüftungsfunktion zu 
ermöglichen. ■

 ▴ Ist Feuchtigkeit im Dach? Dieses Kontrollrohr 
kann das zügig und zuverlässig klären


