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DÄMMUNG

 Rutschpartie fürs  
 Regenwasser
Gefälledämmplatten sind die einfachste und wirt- 
schaftlichste Möglichkeit, ein Flachdach mit  
dem nötigen Gefälle auszustatten. Sie beschleunigen 
zudem die Arbeit auf der Baustelle enorm.
Text: Dirk Vogt | Fotos: Foamglas und Anke Müllerklein

Das Errichten von Flachdächern 
zählt besonders im Industrie- und 
Gewerbebau zum Kerngeschäft. 
Diese Dachform muss zum einen 

hohe Wärmeschutzanforderungen erfül-
len und zum anderen Wasser effektiv und 
schnell ableiten. Bei einem Dach ohne Nei-
gung in der Unterkonstruktion wird das 
Gefälle in der Regel aufwendig – beispiels-
weise als Gefälleestrich – erstellt. Auch bei 
Holz- oder Trapezdächern muss eine ent-
sprechende Neigung in der Konstruktion 
integriert werden. Mit dem Einsatz von Ge-
fälledämmungen entfällt dieser Aufwand. 
So ist beispielsweise bei Dämmplatten aus 
Schaumglas die erforderliche Neigung für 
die Wasserableitung beim Flachdach bereits 
vorhanden. In Kombination mit guten Wär-
medämmeigenschaften und einer einfachen 
Montage ermöglichen sie ein hohes Maß an 
gestalterischer Freiheit und eine merkliche 
Zeitersparnis auf der Baustelle.

Gefälle werkseitig integriert
Von der Statik über die Abdichtung bis hin 
zur Verlegetechnik: Die Konstruktion mo-
derner Flachdächer ist komplex. Die ein-
zelnen Arbeitsschritte erfordern – korrekt 
ausgeführt – viel Zeit, gleichzeitig wird auf 
der Baustelle oftmals ein hohes Tempo ge-
fordert. Dabei ist die Qualität der Feuchtig-
keitsabdichtung für ein langlebiges Flach-
dach entscheidend und in hohem Maße 
abhängig von einer sauberen Verarbeitung.

Als besonders effektive Variante zur Her-
stellung eines Gefälles hat sich der Einsatz 
einer Gefälledämmung mit speziell vorge-
fertigten Dämmplatten erwiesen. Bei die-
sem System ist der erforderliche Neigungs-
winkel für den Wasserablauf bereits in die 
Platte integriert und kann je nach Objekt- 
anspruch individuell hergestellt werden. 
Der Hersteller Foamglas bietet in diesem 
Kontext Gefälledämmplatten in Standard-
gefällen von 1,1 bis 6,7 Prozent. Eine Kom-
bination von verschiedenen Neigungswin-
keln und das Planen von Gefällerichtungen 
gegen bauseits vorhandenes Gefälle ist 
problemlos möglich. Auch stärkere Gefäl-
le von rund fünf Prozent lassen sich rea-
lisieren und die Entwässerungsführung 
kann frei gewählt werden. Zu erkennen ist 
diese spezielle Produktgruppe an dem Na-
menszusatz „Tapered“ (zu Deutsch: abge-
schrägt). Das Besondere: Mit ihrer Däm-
mung aus Schaumglas weisen die Platten 
eine Wärmeleitfähigkeit zwischen λD 0,036 
und 0,050 W/m und Kelvin (W/mK) auf. 

 ▴ Gefälledämmplatten aus Schaumglas verbinden Eigenschaften wie Wasserundurchlässigkeit, Druckfestigkeit und Wärmebrückenfreiheit

 ▴ Bei Gefälledämmplatten ist der Neigungswinkel bereits in das Bauteil integriert. Gestanzte Pfeile 
geben auf der Baustelle die Gefällerichtung und die genaue Position vor

Handwerker verlegen also Gefälle- und 
Wärmedämmung in einem Arbeitsschritt 
und sparen damit auf der Baustelle wertvol-
le Arbeitszeit. Bei besonders hohen Wärme-
schutzanforderungen ist es zudem möglich, 
mit einer unteren Lage flacher Dämmplat-
ten einen mehrlagigen Dämmaufbau zu er-
stellen. Gleichzeitig reduziert der Einsatz 
von Gefälledämmplatten die Wärmeschutz-
anforderungen an die übrigen Außenbau-
teile beim Flachdach.

Arbeitsaufwand reduzieren
Gefälledämmsysteme machen das Aufbrin-
gen eines Gefälleestrichs überflüssig. In 
Kombination mit der integrierten Wärme-
dämmung reduzieren sie die Aufbaulast da-
mit um 2,0 bis 3,0 kN/m². Auch für Dach-
decker liegen die Vorteile auf der Hand: 
Sie sparen auf der Baustelle Zeit, weil die  
Estrichverlegung entfällt und sie vor der 
Ausführung des nächsten Arbeitsschritts 
nicht auf das Austrocknen des Untergrundes 
warten müssen. Eine Zeitersparnis ergibt 
sich auch durch die in den Gefälleblock inte- 
grierte Dampfsperre. Für Wasserundurch-
lässigkeit sorgt hier die hermetisch ge-
schlossene Zellstruktur von Schaumglas. 
So können Handwerker auf den zeitaufwen-
digen und fehleranfälligen Anschluss von 
Dampfsperren verzichten. Weitere verar-

beitungstechnische Vorteile ergeben sich im 
Bereich der innen liegenden Dachentwässe-
rung. In diesem Fall müssen die Abläufe an 
Tiefpunkten angeordnet und die Dachab-
dichtung dauerhaft und wasserdicht ange-
schlossen werden. Dieser Anschluss erfolgt 
hier einfach und sicher in der kompakt ver-
klebten Dämmschicht. Auch Flanschkon-
struktionen von Dachabläufen werden mit 
Gefälledämmplatten aus Schaumglas sicher 
in die Abdichtungsebene eingelassen.

Einfache Montage
Bei der Verlegung von Gefälledämmplat-
ten aus Schaumglas können Dachdecker 
auf bewährte Verlegetechniken zurückgrei-
fen. Nach der Erstellung von Tragschicht 
und Voranstrich erfolgt die Verlegung der 
Platten in Heißbitumen. Im Anschluss wer-
den die zweilagige bituminöse Abdichtung 
sowie eine Trenn- und Nutzschicht aufge-
bracht. Ist eine Heißbitumenverarbeitung 
nicht erwünscht, kann alternativ auch eine 
Kaltverklebung erfolgen. Das ist möglich 
mit der Produktkategorie „Ready Gefälle-
platten“ – eine Art Fertigteil. Auf der Ober-
seite ist dieser Gefälleblock mit einer Bi-
tumenkaschierung versehen. So können 
Dachabdichtungsbahnen direkt aufge-
schweißt oder bitumenkompatible Selbst-
klebebahnen aufgebracht werden. »»
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Sichere Planung
In der gesamten Planungsphase des Flach-
dachs – von der genutzten oder begrünten 
bis zur ungenutzten Dachfläche – steht der 
Hersteller Foamglas dem Dachdeckerhand-
werk unterstützend zur Seite und liefert 
objektbezogene Verlegepläne und Stück-
listen (siehe unten). Werden verschiede-
ne Dämmplatten für mehrere Dächer zur 
Baustelle geliefert, hilft die Kennzeichnung 
der Einzelplatten und der Verpackung da-
bei, sich schnell einen Überblick über das 
Dämmmaterial zu verschaffen. Zudem wer-
den die Platten werkseitig mit gestanzten 
Pfeilen versehen, die die Gefällerichtung 
und auch die Position gemäß Stückliste 
markieren – wichtige Voraussetzungen für 
eine zügige Verarbeitung. Aufgrund ih-
rer hohen Druckfestigkeit lassen sich die 
Platten auch für die Wartung problemlos 
begehen. Ist die geplante Belastung beson-
ders hoch – zum Beispiel bei befahrbaren 
Parkdecks –, stehen Druckfestigkeiten von 
600 kPa bis 1600 kPa zur Verfügung. ■ ▴ Das luxuriöse Hotel Fontenay in Hamburg, für dessen Dach der Verlegeplan unten erstellt wurde

VERLEGEPL AN GEFÄLLEDÄMMUNG

Objektbezogene Verlegepläne und Stücklisten  
des Herstellers bieten auf der Baustelle eine hohe  
Planungs- und Ausführungssicherheit

Rote Platten = 2,0 % Gefälle
Blaue Platten = 1,1 % Gefälle

Achse E-M
107,65 m²


