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Oft sind es Kleinigkeiten, die den 
Wert einer handwerklichen Ar-
beit mindern, Reklamationen 
und Ärger einbringen. Im ersten 

Teil unserer dreiteiligen Entwässerungsserie 
berichtet Dachdecker- und Klempnermeis-
ter Carsten Meier, der als Anwendungstech-
niker beim Hersteller Sita Bauelemente ar-
beitet, über den regelgerechten Einbau von 
Schraubflansch-Gullys. Sein Motto: „Ein 
mit etwas Liebe zum Detail eingebauter 
Gully ist ’was Feines.“

Lückenlose Verbindungen
Immer wieder kommt es beim Einbau von 
Gullys mit Schraubflanschverbindungen zu 
Undichtigkeiten zwischen dem Bauteil und 
der Dachabdichtung. Diese Probleme lassen 
sich jedoch vermeiden, wenn man auf der 
Baustelle ein paar Grundregeln beachtet.

1   Hochstehende Dachabdichtung
Der Favorit bei Problemen ist die hochste-
hende Dachabdichtung an den Gewinde-
bolzen. Hier wird das Loch nur „durchge-
drückt“ oder kreuzweise mit dem Messer 
eingeschnitten und über den Bolzen gezo-
gen. Beides kann dazu führen, dass sich das 
Abdichtungsmaterial am Bolzen aufstellt. 
Wird nun mittels Unterlegscheibe und Mut-
ter versucht, einen flächigen Anpressdruck 
zu erzeugen, ist das hochstehende Material 
im Weg und hält den Losflansch auf „Ab-
stand“. So kann der nötige Anpressdruck in 
der Fläche zwischen den Bolzen nicht er-
zeugt werden.

Insidertipp: Löcher müssen nach der 
Flachdachrichtlinie des Deutschen Dach-
deckerhandwerks, Ausgabe Dezem-
ber 2016, Punkt 4.2.3 (5), mit einem Loch-
eisen gestanzt werden.

ENT WÄSSERUNG: SERIE, TEIL 1

 Insidertipps für Dachprofis
In einer dreiteiligen Entwässerungsserie gibt Experte 
Carsten Meier Insidertipps für Dachprofis. Der 
erste Teil zeigt, was es beim Einbau eines Schraubflansch-
Gullys zu beachten gilt.
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2   Zu viel Druck gemacht
Wer nun denkt, er könne das Material mit 
Kraft in eine Ebene zwingen, der täuscht 
sich. Auch wenn ein Gully beispielswei-
se aus robustem 3-mm-Edelstahl gefertigt 
ist, kann der ambitionierte Dachdecker mit 
dem fälschlicherweise benutzten „Gerüst-
schlüssel“ die Mutter um ein Mehrfaches 
des gewünschten Drehmoments anziehen – 
und dann gibt der Gully nach.

Die Folge: Der Dachdecker zieht die Ge-
windebolzen aus dem Material, so erzeugt 
man eine Beule unter dem Bolzen und auch 
hier kann der Losflansch nicht mehr flächig 
aufliegen. Wie auf dem Bild oben deutlich 
zu sehen ist, verbiegt sich dabei zudem 
auch der Losflansch extrem. Bei solch ei-
nem „Wellblech“ kann man natürlich keine 
perfekte Dichtung mehr erwarten. Auch ein 
zu starkes Befestigen des Festflansches im 
Untergrund kann diesen verbiegen und zu 
Problemen führen.

Insidertipp: Nach Flachdachrichtlinie 
Punkt 4.2.3 (9) gibt es unterschiedliche An-
zugsmomente für verschiedene Materialien: 
15 bis 20 Nm bei Bitumendachbahnen (je 

nach Trägereinlage), 30 Nm bei Elastomer-
bahnen. Generell ist wichtig: jeweils drei-
maliges Anziehen mit zeitlichem Abstand.

3   Unsauberes Arbeiten
Beim Einbau von Dachabläufen mit einer 
Schraubflanschverbindung muss der Dach-
decker auf Sauberkeit und Genauigkeit zwi-
schen den Bauteilen, dem Los-Festflansch 
und den dazugehörigen Dichtungen bei der 
einlagigen Abdichtung achten. Metallspäne 
und Gesteinsbrocken vom Abriss oder vom 
Stemmen im Klemmbereich können beim 
Einbau zu Undichtigkeiten und Kapillaren 
führen. Auch ein unsauberes Ausschneiden 
der Dachbahn und teilweises Aufliegen der 
Bahn auf dem Flansch sorgen für Proble-
me und ungleichmäßigen Anpressdruck. 
Überdeckungen der Abdichtungslagen im 
Flanschbereich sind nach Fachregel nicht 
erlaubt und führen zum gleichen undichten 
Ergebnis.

Insidertipp: Der Schraubflansch beim 
Dachgully Trendy von Sita kann in jeder be-
liebigen Lage angeschraubt werden. Die Lö-
cher müssen nicht übereinander liegen. ■

 ▴ Entwässerungsserie, Teil 1: Dachdecker- und Klempnermeister Carsten Meier (siehe Kasten) über den regelgerechten Einbau von Schraubflansch-Gullys

 ▴ Der Favorit bei Problemen ist die hochstehende 
Dachabdichtung an den Gewindebolzen

 ▴ Wer die Muttern mit zu hohem Drehmoment 
anzieht, verbeult unweigerlich den Gully

 ▴ Beim Einbau von Dachabläufen mit Schraub-
flansch muss sauber gearbeitet werden

INDIVIDUELLE TIPPS VOM PROFI

Carsten Meier ist über die Experten-Hotline bei  
Fragen zum Gully-Einbau unter der Telefonnummer 
0 25 22/83 40-160 zu sprechen. Dachdecker können ihn 
außerdem aber auch im Profi-Chat erreichen unter: 
www.sita-bauelemente.de
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