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Im zentralen dreigeschossigen Büroge-
bäude residiert die Verwaltung. Gleichzei-
tig dient es als Verteiler zu den weiteren 
Gebäudeteilen. Die Büroräume umschlie-
ßen auf drei Etagen ein lichtdurchflutetes 
Atrium, das durch eine transparente Dach-
pyramide geschützt wird. Diese rund 20 m 
hohe Stahlkonstruktion ist mit ETFE-Foli-
enkissen ummantelt, die einen optimalen 
Tageslichteinfall ermöglichen. Alle weiteren 
Gebäudeteile binden sternförmig an das 
Verwaltungsgebäude an. In einem kleinen 
Bereich unter der Feuerwehr ist eine Teil-
unterkellerung für Technikräume entstan-
den. Das Feuerwehrübungshaus wurde als 
separater Baukörper nördlich des Feuer-
wehrgebäudes erbaut.

Neben der Dachpyramide sorgen verti-
kale Sonnenlamellen über der Fassade der 
Büros und der Feuerwache in den Unter-
nehmensfarben der BP für einen markanten 
Blickfang. Infrastrukturell wurde das neue 
Gelände über entsprechende Medientrassen 
mit MSR- und Elektrokabeln sowie Abwas-
ser- und Fernwärmeleitungen an die Raffi-
nerie angebunden. Als Übergabestation der 
elektrischen Leitungen aus dem Werk dient 
ein neu errichtetes Schalthaus.

Zeitlich enger Bauablauf
Um den Gebäudekomplex innerhalb des 
geplanten ambitionierten Zeitfensters zu 
realisieren, erfolgte der Bau in enger Tak-
tung: Sobald eine Etage fertiggestellt war 

SFL ACHDACH

 Leuchtturm-Projekt
Auf dem 5000 m² großen Flachdach des neuen 
Verwaltungs- und Dienstleistungszentrums 
der BP Gruppe in Lingen kam eine selbstklebende 
Kunststoffbahn zum Einsatz.
Text: Sven-Erik Tornow | Fotos: Alwitra /Sven-Erik Tornow

GmbH & Co. KG sowie die Mainka Bau 
GmbH & Co. KG das Projekt von Anfang an 
begleitet. Für die Entwurfsplanung zeich-
net das Architekturbüro Bolles+Wilson aus 
Münster verantwortlich.

Vielseitiger Neubau
Eingebettet in einen Kiefernwald, liegt das 
neue Gebäude in einiger Entfernung zur 
Raffinerie. Es beherbergt Verwaltung, La-
bor, Werkstätten und die Wache der Werks-
feuerwehr mit Trainingsturm. Die im Zuge 
der Bauarbeiten ebenfalls neu entstandenen 
Außenbereiche umfassen Pkw- und Fahr-
radstellplätze, Zugangssicherung und -kon-
trolle sowie eine neue Straßenanbindung an 
die Waldstraße.

eit 2002 gehört die Raffinerie 
im niedersächsischen Lingen zur BP Grup-
pe. Sie ist eine kleinere Raffinerie im Kon-
zernportfolio und arbeitet sehr zuverlässig. 
Das zeigt sich nicht nur an der sehr guten 
Sicherheitsbilanz, sondern auch an der 
Realisierung des neuen Verwaltungs- und 
Dienstleistungszentrums. Denn auf einem 
etwa sechs Hektar großen Gelände entstand 
ein ambitionierter Gebäudekomplex, der in 
nur sechs Monaten geplant und in nur ei-
nem Jahr gebaut wurde. Ein derart schnelles 
Projekt erforderte eine konzentrierte und 
koordinierte Teamarbeit zwischen Archi-
tekten, Fachplanern und den Bauunterneh-
men. Als „Lingener Arbeitsgemeinschaft“ 
haben die Bauunternehmung Hofschröer 

Großauftrag: 
Die Dachflächen des 

BP-Neubaus in 
Lingen umfassen eine 

Fläche von 5000 m²
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 ▴ Wirtschaftliche Verlegung: Der Einsatz einer selbstklebenden Kunststoffbahn sparte viel Arbeitszeit, was bei dem eng getakteten Zeitplan von Vorteil war  ▴ Die Stahlkonstruktion der Pyramide wurde materialhomogen an die Abdichtung angeschlossen

 ▴ Die selbstklebende Abdichtung wurde bis auf die Attika hochgeführt  ▴ Mit dem Abziehen des Schutzpapiers entstand eine sichere Verklebung

Hier entschieden sich Planer und Bauherr 
für die selbstklebende Kunststoffbahn Eva-
lon VGSK von Alwitra. Dank der integrier-

ten Brandschutzlage kann sie direkt und 
vollflächig auf unkaschierten EPS-Hart-
schaumplatten verklebt werden.

Den Zeitvorteil der selbstklebenden Ab-
dichtungsbahn nutzten auch die Dachde-
cker der Jens Teepker GmbH & Co. KG bei 
der Abdichtung der insgesamt 5000 m² gro-
ßen Dachflächen. Abschnittsweise wurde 
zunächst auf der bituminösen Dampfsperre 
die Gefälledämmung verlegt und verklebt. 
Im Anschluss daran rollten die Dachde-
cker die Abdichtung bahnenweise auf den 
unkaschierten EPS-Dämmplatten aus, zo-

und die Ausbau- und technischen Ausstat-
tungsgewerke ihre Arbeit aufgenommen 
hatten, begann parallel der Rohbau für die 
darüberliegende Etage. Mit 
dem Erreichen der obers-
ten, gebäudeabschließenden 
Geschossdecke musste diese 
zeitnah abgedichtet werden, 
um das Eindringen von Was-
ser in die darunterliegenden Ebenen zu 
verhindern. Die Dachabdichtungsarbei-
ten führte der in Lingen ansässige Dachde-
ckermeisterbetrieb Jens Teepker GmbH & 
Co. KG aus.

Selbstklebebahn spart Zeit
Der Dachaufbau wurde durch die Planer 
festgelegt. So war auf der Betondecke eine 
bituminöse Dampfsperre, die zugleich als 
Notabdichtung fungierte, vorgesehen. Da-
rauf folgten eine verklebte EPS-Gefälle-
dämmschicht sowie die Dachabdichtung. 

»Besondere Aufmerksamkeit galt 
dem Anschluss der Pyramide.« 
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Erleichtert den 
Umgang mit 
Fördermitteln bei 
Renovierungen.

Neuer 
Förder-
service.

Für mehr Aufträge
Kosten sparen und Kunden 
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mit dem Roto Förderservice.

Für mehr Zeitersparnis
Auskunft, Antragstellung,
Abwicklung – rund um  
die Uhr auf unserem  
Online-Portal verfügbar.

Für mehr Team-Arbeit
Wir begleiten Sie in jeder  
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STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Verwaltungs- und  
Dienstleistungszentrum
D-49808 Lingen

Bauherr: BP Gruppe

Architekten:
Bolles + Wilson
D-48155 Münster

Ausführungsplanung:
Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH
D-48529 Nordhorn

Dachdeckerarbeiten:
Jens Teepker GmbH & Co. KG
D-49811 Lingen
www.teepker-dachdecker.de

Produkte:
Kunststoffbahnen Evalon VGSK  
und Evalon Dual

Hersteller:
Alwitra GmbH
D-54296 Trier | www.alwitra.de

gen das Schutzpapier von der Selbstklebe-
schicht ab und verklebten so die Bahnen auf 
der Dämmung. Anschließend fügten sie die 
Bahnen im überlappenden Nahtbereich mit 
Schweißautomaten.

Durchdachter Anschluss
Besondere Aufmerksamkeit galt dem An-
schluss der Kunststoffabdichtung an die 
pyramidenförmige Stahlkonstruktion, 
denn auch sie musste ja fachgerecht in die 
Dachabdichtung integriert werden. Hier-
für fertigten die Betonbauer in Verbindung 
mit der Tragschicht aus Beton einen circa 
1 m hohen Aufsetzrahmen, auf dem später 
die Stahlkonstruktion aufgesetzt und be-
festigt wurde. Die Dachdecker führten die 
Dachabdichtung am Aufsetzrahmen hoch, 
ähnlich wie bei einem Dachrand mit Attika. 
Parallel dazu wurden an den unteren Rie-
geln der Stahlkonstruktion Anschlussbah-
nen fixiert. Bei der späteren Montage der 
Dachpyramide konnte so das Bauteil mate-
rialhomogen an die Dachabdichtung ange-
schlossen werden.

Auf einer kleineren Dachfläche mit einer 
Tragschicht aus Trapezprofilen kam die für 
die mechanische Befestigung entwickelte 
Kunststoffbahn Evalon Dual zum Einsatz: 
Sie erfüllt dank der mittigen Verstärkung 
zwischen der Dichtschicht auf der Ober- 
und Unterseite alle Anforderungen für die 
mechanische Befestigung.

Auf den Punkt fertig
Alle erforderlichen Abdichtungsarbeiten 
auf dem Flachdach, die für die Nutzung 
des Verwaltungsgebäudes notwendig wa-
ren, konnten innerhalb des vorgegebenen 
Zeitfensters abgeschlossen werden. Das 
war wichtig, denn der Verwaltungsbereich 
des Neubaus sollte als Erstes bezogen wer-
den. Nach und nach wurden dann auch 
die Flachdachabdichtungen der anderen 
Bauabschnitte fertiggestellt. Mittlerweile 
arbeiten 360 Mitarbeiter der BP Lingen in 
dem mit einer markanten, lichtdurchläs-
sigen und dank LED-Installation nachts 
leuchtenden Dachpyramide ausgestatteten 
Leuchtturm-Projekt. ■

INTERVIEW MIT DACHDECKERMEISTER JENS TEEPKER

»Der Zeitplan war für uns schon ein Stressfaktor.«

Die Abdichtung des großen Flachdachs auf der BP-Baustelle in 
Lingen war in vielerlei Hinsicht eine besondere Aufgabe für  
den Dachdeckerbetrieb. Wir haben uns mit Dachdeckermeister 
Jens Teepker über die Abdichtungsarbeiten unterhalten.

dachbaumagazin: Ein 5000 m² großes 
Flachdach ist in dieser Region nicht der 
Normalfall. Wie kamen Sie zu dem Auftrag?
Jens Teepker: Die beiden Lingener Bauun-
ternehmungen Hofschröer und Mainka, die 
sich für den Bau des neuen Verwaltungs- 
und Dienstleistungszentrums zusammen-
geschlossen haben, beauftragen uns re-
gelmäßig, wenn es um hochwertige und 
zeitlich anspruchsvolle Dachabdichtungsar-
beiten geht. So wurden wir auch für dieses 
Projekt angefragt, haben ein Angebot abge-
geben und am Ende den Auftrag erhalten.

Was waren aus Ihrer Sicht die Heraus-
forderungen bei diesem Projekt?
Natürlich stehen alle Baustellen in der Re-
gel unter einem bestimmten Zeitdruck. Aber 
hier gab es von Anfang an die klare Vorga-

be, bis wann das Verwaltungsgebäude fer-
tiggestellt sein musste. Da wir mit unseren 
Arbeiten immer auch von den Vorgewerken 
abhängig sind, ist das schon ein Stressfaktor. 
Zudem können wir nicht bei jedem Wetter 
arbeiten, sodass ich bei der Baustellenein-
teilung vorausschauend planen musste, um 
im Bedarfsfall genügend Mitarbeiter für die 
BP-Großbaustelle bereitstellen zu können.

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem  
verwendeten Abdichtungsmaterial?
Das Dachschichtenpaket sowie das Materi-
al waren bereits durch den Architekten vor-
gegeben. Das ist für mich als Dachdecker-
meister, der sich mit seinem Betrieb auf die 
Flachdachabdichtung spezialisiert hat, na-
türlich der Idealfall. Denn sehr häufig wird 
an der Qualität der Dachabdichtung gespart. 

Bei BP haben sich Bauherr und Planer für 
einen hochwertigen Dachaufbau entschie-
den. Ich habe schon sehr viele Dächer mit 
der Kunststoffbahn Evalon abgedichtet. Von 
daher konnte ich die Arbeiten sehr gut ein-
schätzen und kalkulieren.

Gab es ein Detail, das für diese Baustelle 
einzigartig war?
Neben vielen Standarddetails mussten wir 
für die Dachpyramide eigene kleine Wasser-
speier installieren, über die das Kondens-
wasser aus der Stahlkonstruktion auf die 
Dachfläche abgeführt wird. Diese Speier 
wurden im betonierten Aufsetzrahmen in-
tegriert und so auch in die dort verlegte Ab-
dichtung eingebunden.

Herr Teepker, vielen Dank für das Gespräch.

 ▸ Dachdeckermeister 
Jens Teepker
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 ▴ Leuchtturm-Projekt: Die markante, mit ETFE-Folienkissen bekleidete Pyramide und die Sonnenschutzlamellen in Grün und Gelb gestalten den Neubau


