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Weniger Dokumentation beim Mindestlohn  
Zum 1. August 2015 trat die neue Mindestlohndokumentations-
pflichtenverordnung (MiLoDokV) in Kraft. Für die Branchen, die 
auch durch das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz erfasst wer-
den, bringt es weitere Erleichterungen bei den Aufzeichnungs- und  
Dokumentationspflichten.

Auch weiterhin müssen keine Aufzeichnungspflichten ab einem verstetig-
ten Monatsentgelt von brutto 2.958,01 Euro erfüllt werden. 

Hinzugekommen ist, dass die Aufzeichnungspflichten wegfallen können, 
wenn das in den letzten zwölf Monaten verstetigte Monatsentgelt brutto 
den Betrag von 2.000,00 Euro überschreitet. Dabei müssen die entspre-
chenden Nettolöhne nachweislich an die Arbeitnehmer gezahlt worden 
sein. Für die Berechnung des Zwölf-Monats-Zeitraums werden Zeiträu-
me ohne Anspruch auf Arbeitsentgelt nicht mitgerechnet, sodass der zu 
beurteilende Zeitraum auch mehr als 365 Tage umfassen kann.

Mit Inkrafttreten der neuen MiLoDokV am 1. August 2015 bestehen auch 
keine Pflichten zur Aufzeichnung der Arbeitszeiten für den im Betrieb 
mitarbeitenden Ehegatten, den eingetragenen Lebenspartner, die Kinder 
und Eltern des Arbeitgebers. Gleiches gilt für die nahen Angehörigen ei-
nes vertretungsberechtigten Gesellschafters einer rechtsfähigen Perso-
nengesellschaft. Aber auch die Beschäftigung naher Angehöriger eines 
GmbH-Geschäftsführers, seines Stellvertreters oder der Mitglieder eines 
Vorstands einer Aktiengesellschaft und anderer vertretungsberechtigten
Organe von juristischen Personen unterliegen nicht der Aufzeichnungs- 
und Dokumentationspflicht nach dem Mindestlohngesetz. Diese Erleich-
terung gilt ohne Einschränkung für alle Branchen. Alle Unterlagen, mit 
denen die Erfüllung der beschriebenen Voraussetzungen nachgewiesen 
werden kann, sind in deutscher Sprache bereit zu halten und bei einer 
Prüfung durch den Zoll vorzulegen.

Quelle: ETL Rechtsanwälte GmbH, Rechtsanwaltsgesellschaft, Greifswald

Foto: Fotolia
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VELUX Flachdach-Fenster
Flachdach-Lösungen für jede Anforderung

Mit dem Flachdach-Fenster bietet Velux eine 
Lösung, die sowohl durch gute Wärmedäm-
mung als auch ein modernes, ansprechen-
des Design überzeugt. Damit eignet es sich 
nicht nur für die natürliche Belichtung und 
Belüftung in Wohnräumen, sondern auch in 
öffentlichen und gewerblichen Gebäuden. 

Seit der Einführung des Flachdach-Fensters 
2009 hat Velux sein Produktportfolio kontinu-
ierlich weiterentwickelt und das Zubehörsorti-
ment stetig erweitert. Mit fest verglasten und 
automatischen Varianten in diversen Größen, 
Rauch- und Wärmeabzug sowie Ausstieg 
bietet der weltweit größte Dachfensterher-
steller Lösungen für jede Anforderung an die 
Fenster-Ausstattung von Gebäuden mit fla-
chen und flach geneigten Dächern. Mit der 
wahlweise klaren oder milchigen Kuppel ähnelt 
das Flachdach-Fenster von außen einer klassi-
schen Lichtkuppel, bietet aber von innen einen 
ästhetischen Anblick. Denn bei der Elektroaus-
führung sind die Motorenkomponenten in den 
Rahmen integriert – ein ungehinderter Blick in 
den Himmel ist so garantiert. 

Hervorragende Wärmedämmeigenschaften 
und anspruchsvolles Design

Das Velux Flachdach-Fenster überzeugt durch 
hohe Wärmedämmung und anspruchsvolles 
Design. Mit seinem U-Wert von 0,72 W/(m²K) 
nach EN 1873 – für die Kuppel einschließlich 
des Aufsetzkranzes bezogen auf die Abwick-
lungsfläche – steht es für hervorragende Wär-
medämmeigenschaften bei Tageslichtöffnun-
gen im flachen oder bis 15° flach geneigten 
Dach.

Sicher auf dem Flachdach

Aufgrund seiner besonderen Konstruktion 
aus Acrylglas-Kuppel und waagerecht im Auf-
setzkranz integrierter Isolierglas-Scheibe mit 
Verbund-Sicherheitsglas auf der Innenseite hat 
die Prüfstelle BG-Bau das Flachdach-Fenster 
– gemäß GS-Bau 18 – als durchsturzsicher 
zertifiziert. Damit ist auch nach Abschluss der 
Bauphase ein sicheres Betreten des Flach-
dachs gewährleistet und Handwerker sowie 
Schornsteinfeger benötigen für Wartungsarbei-
ten keine individuelle Schutzausrüstung. Damit 
bietet es nicht nur langfristig mehr Sicherheit 
auf dem Dach, sondern trägt zugleich dazu 

bei, eventuelle Auseinandersetzungen um 
Verantwortung oder gar Haftung bei späteren 
Dachunfällen zu vermeiden. Denn die meisten 
Unfälle finden nicht während der Ausführung 
eines Bauwerkes statt, sondern bei der we-
sentlich längeren späteren Nutzung. Zudem 
bietet diese stabile VSG-Scheibe mit der Wi-
derstandsklasse WK 2 nach DIN ENV 1627 
– dies entspricht Klasse RC2 nach DIN 1627 
– einen verbesserten Schutz gegen Einbruch. 
Das Velux Flachdach-Fenster verhindert also 
nicht nur den versehentlichen Durchsturz von 
Handwerkern, sondern auch das gezielte Ein-
dringen von Einbrechern. Zudem dämpft das 
Isolierglas zusammen mit der witterungsbe-
ständigen Kuppel aus Acryl die Regengeräu-
sche deutlich.

Angenehme Temperaturen unter dem 
Flachdach

Sonnenschutzlösungen für das Flachdach-
Fenster sorgen dafür, dass unter dem Flach-
dach niemand ins Schwitzen kommt. So stoppt 
die solarbetriebene Hitzeschutz-Markise für 
durchsichtige Lichtkuppeln die Sonnenstrahlen 
bereits vor der Fensterscheibe und reduziert 

dadurch deutlich den Wärmeeinfall. Durch den 
lichtdurchlässigen Netzstoff der Markisen bleibt 
der Raum trotzdem angenehm hell. Auch wenn 
Tageslicht eine positive Wirkung hat, kann es 
manchmal stören, wenn es zum Beispiel bei 
der Bildschirmarbeit zu sehr blendet. Abhilfe 
schaffen hier innenliegende Sonnenschutz- 
produkte, die problemlos mit dem außen-
liegenden Hitzeschutz kombinierbar sind.  
Dafür bietet Velux den Elektro-Faltstore, der 
für weiches, harmonisches Licht, sorgt. Beson-
ders komfortabel ist bei beiden Produkten die  
elektrische- oder solarbetriebene Bedienung.
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Gesundes Raumklima inklusive

Für frische Luft und gesundes Raumklima sorgt 
eine Öffnungsfunktion bei der elektrischen Va-
riante. Der Antrieb liegt verdeckt im Aufsetz-
kranz und sorgt für bequemes Lüften. Wer sich 
für die Elektroausführung entscheidet, profitiert 
nicht nur durch natürliche Be- und Entlüftung, 
sondern auch von mehr Bedienkomfort: Denn 
den Flachdachfenstern liegt serienmäßig das 
VELUX INTEGRA Control Pad bei. In der An-
wendung ist diese Funksteuerung so selbst-
erklärend wie ein Smartphone und ermöglicht 
dank voreingestellter Wohnprogramme einen 
einfachen Einstieg in die Hausautomation. 
Auch Sorgen vor Regen sind unbegründet, 
denn ein optional als Zubehör erhältlicher Re-
gensensor schließt das Fenster bei den ersten 
Tropfen automatisch. 

Mit passendem Zubehör flexibel auf Monta-
geanforderungen reagieren

Velux bietet zudem auch Zubehör, das die 
fachgerechte Montage des Fensters bei spe-
ziellen Einbausituationen wie Gründächern, 
Umkehrdächern, Dächern mit Kiesschüttung 
sowie bei nachträglicher Sanierung erleichtert. 
Durch den Adapterkranz ZCE kann der Hand-
werker die Anfertigung eines Bohlenkranzes 
sparen, um den gemäß Flachdachrichtlinie ge-
forderten Mindestabstand von 15 cm zwischen 
der Oberkante des Aufsetzkranzes und dem 
Belag der Dachabdichtung zu gewährleisten. 
Der Adapterkranz ermöglicht eine schnelle, 
dampfdichte Montage des Flachdach-Fensters 
und verbessert dank einer Polystyroldämmung 
in den Hohlräumen die Wärmedämmung  
gegenüber der Lösung mit dem Bohlenkranz. 

Eigentümer profitieren so nicht nur von einer 
schnellen, kostengünstigen Montage, sondern 
auch von einem verbesserten Raumklima und 
minimierten Wärmeverlusten. Velux bietet zu-
sätzlich ein Adapterkranz-Set mit einer Höhe 
von 30 Zentimetern für Einbausituationen bis 
zu einer Gesamthöhe inklusive Flachdach-
Fenster von 45 Zentimetern an. So kann der 
Handwerker bei Einbauten und Sanierungen 
flexibel auf den grundsätzlichen Trend nach 
mehr Dämmung sowie unterschiedlichste 
Dachkonstruktionen und Anforderungen rea-
gieren. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.velux.de oder bei Ihrem Dach &  Fassade 

Spezialisten der EUROBAUSTOFF. 

Kuppel (Acrylglas)

Isolierglas

15 cm-Sandardaufsetzkranz mit 
Dämmung

Nut zur Aufnahme der Innenver-
kleidung und Damfsperre 

NEU Adapterkranz-Set 30 cm
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Der zuständige Fachtechnische Ausschuss des ZVDH hat die Fach-
regel für Abdichtungen kritisch überprüft. Eine wichtige Neuerung, 
die im Gelbdruck eingebracht wurde: Bei allen Dachflächen – ob 
genutzt oder ungenutzt – soll die Unterlage der Abdichtung mit min-
destens 2-%-Gefälle geplant werden. Wir haben Änderungen und 
Neuerungen zusammengefasst. 

Am 1. Juli 2015 hat der ZVDH den Gelbdruck der „Fachregel für Abdich-
tungen – Flachdachrichtlinie“ veröffentlicht. Kommentare und Einsprüche 
können bis zum 31. Oktober 2015 eingereicht werden. Gründe für die 
Überarbeitung der Fachregel für Abdichtungen war der Wunsch nach ver-
besserter Lesbarkeit und Anwendbarkeit der Fachregel, aber auch der 
Anspruch, gleiche Regelungen für nicht genutzte und genutzte Dächer 
und Flächen mit Abdichtungen zu schaffen.

Geltungsbereich
Im Rahmen der Überarbeitung hat sich auch der Geltungsbereich ge-
ändert. Dieser umfasst – unabhängig von der Wasseranstauhöhe – die 
Planung und Ausführung von Abdichtungen nicht genutzter Dachflächen, 
n genutzter Dach- und Deckenflächen (zum Beispiel Terrassen,  

Balkone, Laubengänge, Loggien),  
n begrünter Dachflächen, 
n erdüberschütteter Deckenflächen, 
n befahrener Dach- und Deckenflächen aus Stahlbeton.

Vor allem der letzte Punkt ist eine Erweiterung des Anwendungsberei-
ches. Grund dafür ist, dass die Abdichtung dieser Flächen originärer 
Tätigkeitsbereich des Dachdeckerhandwerks ist. Auf die verpflichtende 
Berücksichtigung anderer Planungs- oder Ausführungsnormen im Gel-
tungsbereich verzichtet der Gelbdruck, da die Fachregel für Abdichtun-
gen ein umfassendes technisches Regelwerk für die Planung und Aus-
führung von den oben genannten Flächen mit Abdichtungen darstellt. 
Dies entspricht der Vorgehensweise in der Fachregel-Ausgabe von 2001.

Verzicht auf Klassen und Kategorien
Zur Diskussion stand im Fachtechnischen Ausschuss, die bisherige Tren-
nung von nicht genutzten und genutzten Dächern und Flächen aufzu-
heben. Im Rahmen der Zusammenführung von Anwendungskategorien 
sowie mäßiger und hoher Beanspruchungen wurden die in der 2008er-
Fachregel eingeführten Klassen und Kategorien kritisch hinterfragt.  
Folgende Fragen stellten sich:

n In welcher Form differenzieren die Eigenschaftsklassen konkret?
n Welche Konsequenzen haben die Beanspruchungsklassen bei der 

Bestimmung der erforderlichen Eigenschaftsklasse und rechtfertigt die 
V60 S4 die jeweils vier Beanspruchungs- und Eigenschaftsklassen? 

n Haben sich die Anwendungskategorien bei den Planern und Ausfüh-
renden tatsächlich etabliert?

n Führen die Anwendungskategorien nachweislich zur Qualitätsverbes-
serung?

n Wie sieht die erhöhte Qualität (K2) konkret aus, und ist dies wirklich 
eine erhöhte Qualität? Ist K2 bereits Standard?

n Ist die Beschreibung der Anwendungskategorie K2 ausreichend präzi-
se, oder lässt sie Raum für Interpretationen?

Der Grundgedanke der Klassen ist im Bereich der Bauprodukte primär 
durch die Harmonisierung der europäischen Produktnormung begründet, 
wurde hier jedoch nicht umfänglich, teilweise gar nicht umgesetzt. Die eu-
ropäische Rechtsprechung zu Bauprodukten der vergangenen Jahre hat 
die Europäische Kommission wohl zu einer Überprüfung des „Klassen-
Gedanken“ geführt. Die Rückmeldungen seitens der Planer und Ausfüh-
renden zu den Klassen und Kategorien im Bereich der Abdichtungen seit 
2008 haben gezeigt, dass auch hier kein „Klassen-Kategorien-Denken“ 
Einzug gehalten hat. Ergänzend zu diesen Feststellungen wurde im 
Fachausschuss ausgiebig über Klassen und Kategorien diskutiert; mit 
dem Ergebnis, diese durch konkrete Angaben zu geeigneten Materialien, 
Stoffen oder Produkten und Ausführungen zu ersetzen.

Gelbdruck Abdichtung
Regelwerk — Christian Anders
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Angepasste Gliederung
Eine weitere Neuerung ist die angepasste Gliederung zur besseren Les-
barkeit. Der Fachausschuss hat sich hier einer Systematik der 1991er-
Flachdachrichtlinie bedient und die Funktionsschichten des Daches oder 
Bauteils als Gliederungsbestandteil wiederbelebt. Der Gelbdruck gliedert 
sich in folgende Abschnitte:

1. Allgemeine Regeln
2. Beanspruchungen und Anforderungen
3. Planung und Ausführung der Funktionsschichten
4. Details
5. Pflege und Wartung

Anhang I Windsogsicherung
Anhang II Detailskizzen

Im Abschnitt 3. Funktionsschichten werden die maßgeblichen Anforde-
rungen für die Planung und Ausführung der jeweiligen Schichten des 
Daches/Bauteils zusammengefasst.

Gefälle? Ja!
Neben der Grundanforderung, dass Abdichtungen wasserdicht sein 
müssen, beinhaltet die Fachregel weitere konstruktive Regelungen wie 
beispielsweise das Gefälle. Auch bei den Regelungen des Gefälles 
gab es Unterschiede zwischen nicht genutzten und genutzten Flächen, 
wobei die Regelungen bei den nicht genutzten Dächern in der Praxis 
vielfach zu rechtlichen Fragen geführt haben. Der Fachausschuss hat 
sich einstimmig und grundsätzlich bei allen abzudichtenden Flächen im 
Geltungsbereich der Fachregel für ein Gefälle ausgesprochen. Daher 
wird im Gelbdruck nun gefordert, dass die Unterlage der Abdichtung mit 
einem Gefälle in der Fläche von mindestens 2 % geplant werden soll¹. 
Insbesondere im Bereich der Terrassen und Balkone ist dies eine Ver-
schärfung gegenüber der 2008er-Regel. Um der Tatsache Rechnung 
zu tragen, dass bei bestehenden Gebäuden dieses Mindestgefälle der 
Abdichtungsunterlage von genutzten Flächen häufig nicht vorhanden ist 
oder konstruktiv nur sehr aufwendig erstellt werden kann, wurden in den 
Gelbdruck auch „begründete Fälle“ aufgenommen, die die Planung und 
Ausführung von gefällelosen Flächen² ermöglichen. Beim Vorliegen ei-
nes solchen „begründeten Falles“ ist somit trotz gefälleloser Ausführung 
keine Bedenkenanmeldung durch den Dachdecker erforderlich.

Neue Regelungen und Anforderungen
Neben den zuvor genannten Änderungen bei den Gefälleregelungen 
wurde der gesamte Inhalt der bisherigen Fachregel auf den Prüfstand ge-
stellt und daraus resultierend Änderungen vorgenommen. Nachfolgend 
werden die wichtigsten vorgestellt.

Unterläufigkeit
Primär aus dem Bereich der befahrenen Flächen kommt die Anforderung 
der „wasserunterlaufsicheren Ausführung“³ der Abdichtung oder Dampf-
sperre. Dadurch will man eine Korrosion der Stahlbewehrung im Beton 
durch Chlorid (Tausalze) verhindern. Für diese „wasserunterlaufsiche-
ren Ausführungen“ sind technische Maßnahmen zur Vorbereitung (zum 
Beispiel Kugelstrahlen der Betonoberfläche) und Vorbehandlung (zum 

Beispiel Flächenausgleich, Grundierung, Versiegelung) erforderlich. So 
müssen tatsächliche Erfordernisse geprüft werden und man sollte be-
rücksichtigen, dass die „wasserunterlaufsichere Ausführung“ teurer wird 
als eine „vollflächige Verklebung oder Verschweißung“⁴. Damit soll auch 
der qualitative Unterschied zwischen beiden Varianten verdeutlicht wer-
den.

Wärmedämmung
Im Bereich der Wärmedämmstoffe, die als Unterlage von Abdichtungen 
dienen, wurden Regelungen aufgenommen, die über das bauaufsicht-
lich Erforderliche hinausgehen. So benötigen Mineralwolldämmstoffe bei 
nicht genutzten Dächern eine Druckfestigkeit von 60 kPa bei 10-%-Stau-
chung, was produktseitig in der Regel kein Problem darstellt. Im Bereich 
von Wartungswegen sind nun jedoch lastverteilende Maßnahmen er-
forderlich, die bereits in der Planung berücksichtigt werden sollten. Die 
Verwendung von Mineralwolldämmstoffen beschränkt die Fachregel bei 
den genutzten Flächen auf Dachflächen mit Solaranlagen oder ande-
ren technischen Anlagen. Hier ist eine Druckfestigkeit von 70 kPa bei 
10-%-Stauchung erforderlich. Bei dieser Anwendung sind lastverteilende 
Maßnahmen oberhalb der Dämmung oder Abdichtung, insbesondere bei 
der Montage der Solaranlage oder anderer Anlagen, erforderlich. Eben-
falls neu in den Gelbdruck aufgenommen wurde die bedingte Forderung, 
EPS-Dämmstoffe nicht vor transparenten oder stark reflektierenden Fas-
sadenflächen einzusetzen.

Abdichtung
Die Funktionsschicht Abdichtung wurde bei der Gesamtüberarbeitung 
natürlich nicht ausgelassen. Die Änderungen beruhen hier auf der geleb-
ten Praxis, den herstellerseitig präferierten Dickenempfehlungen sowie 
auf Schadensfällen und den daraus herstellerseitig teilweise erfolgten 
Anwendungseinschränkungen. Im Bereich der Abdichtungen mit Bitu-
menbahnen wurde die Mindestnenndicke für kaltselbstklebende Poly-
merbitumenbahnen auf 3,5 mm, bei den Kunststoffbahnen auf 1,5 mm 
(Ausnahmen ECB 2,0 mm und homogene PVC-P 1,8 mm) angehoben. 
Kunststoffbahnen aus PVC-P oder EVA jeweils ohne Einlage oder Ver-
stärkung erfordern nach Auffassung des „Fachausschusses Abdichtun-
gen“ wegen der im Winter 2012 aufgetretenen Schadensfälle bei tiefen 
Temperaturen einen schweren Oberflächenschutz oder eine Verklebung 
mit der Unterlage. Bei den Elastomerbahnen aus EPDM wurde die Min-
destnenndicke auf 1,3 mm bei den homogenen Bahnen und auf 1,6 mm 
bei den Bahnen mit Verstärkung oder Kaschierung erhöht. Bei den Ab-
dichtungen mit Flüssigkunststoffen gilt nun eine einheitliche Mindest-
nenndicke von 2,1 mm. 

Mit freundlicher Genehmigung 
des Autors und der Fachzeit-
schrift DDH Das Dachdecker-
Handwerk

Autor 
Dipl.-Ing. (FH) Christian 
Anders ist Leiter der Informa-
tionsstelle Technik des ZVDH 
in Köln.
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DAS FLAVENT® FLACHDACHPROGRAMM

MIT UNS GEHEN SIE NICHT BADEN!

Klöber GmbH
Scharpenberger Str. 72 – 90 
58256 Ennepetal 
Tel. +49 2333 9877-0 ∙ Fax +49 2333 9877-199
Techn. Hotline +49 2333 9877-164

Kennen Sie schon das erweiterte 
Flachdachportfolio von Klöber?
Erfahren Sie mehr auf www.kloeber.de!
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Das hochbelastbare Schutz- und Dränsys-
tem DELTA®-TERRAXX übernimmt gleich 
drei Aufgaben: Schutz der Abdichtung, 
Ableitung von eingedrungenem Wasser 
zur Entwässerungsebene hin und Entkopp-
lung von Trittschall. Das heißt mit der Bahn 
können zugleich auch die Trittschallwerte 
verbessert werden. Das Ergebnis bei Tritt-
schallprüfungen der Hochschule Rhein-
Main: mit DELTA®-TERRAXX wird eine Tritt-
schallverbesserungsmaß von bis zu 32 dB 
erreicht!

Hochleistungsfähige Dränagebahn

Die zweilagige Bahn bietet als horizontale 
Dränschicht bei nur wenigen Millimetern Auf-
bauhöhe eine Dränagekapazität von 3,1 l/s x 
m, die – bei geringerer statischer Belastung – 
deutlich über der eines klassischen Kies- oder 
Splittbettes liegt. Besonders wirtschaftlich von 
der Rolle direkt auf der Abdichtung verlegt, 
schützt sie diese sofort gegen mechanische 
Belastungen. Die dauerhafte Filterstabilität 
der Dränschicht und die hohe Druckbelastbar-
keit des Materials von 400 kN/m² ermöglichen 
dabei eine sichere und langlebige Schutz- und 
Dränwirkung.

Für unterschiedlichste Anwendungen optimiert

DELTA®-TERRAXX ist für die unterschiedlichen Anforderungen bei der Horizontal-dränung opti-
miert. Der Verbundaufbau aus einer Noppenbahn mit einem aufgeschweißten Geotextil bildet eine 
hochwirksame Dränschicht: Das nach oben gerichtete Geotextil wirkt als Filterebene für die von der 
darunter liegenden Noppenbahn gebildeten Hohlräume. Bei Kies-, Splitt- und Erdüberschüttungen 
verhindert das filterstabile Geotextil das Zuschlämmen der Noppenstruktur und gewährleistet so 
eine schnelle Ableitung von überschüssigem Wasser. Durch die glatte Rückseite der Bahn wird eine 
gleichmäßige und vollflächige Lastverteilung auf der Abdichtung erreicht. So können alle drucksta-
bilen Abdichtungen schon während der Bauphase begangen werden und sind sofort gegen me-
chanische Beschädigungen und vor schädlicher thermischer Beanspruchung geschützt. Durch den 
integrierten Selbstkleberand lässt sich die Bahn einfach und schnell verlegen.

Die ideale Basis für Dachbegrünungen, Terrassen und vieles mehr

Die 2-Schichten-Bahn eignet sich zum Beispiel ideal für Dachbegrünungen: für echte Gartenland-
schaften, bei denen aufgrund der großen Substratstärke kein zusätzlicher Wasserspeicher nötig ist, 
aber eine leistungsfähige Flächendränage. Bei  begeh- und befahrbaren Flächen bildet DELTA®-
TERRAXX eine hochbelastbare Schutz- und Dränageschicht und beugt so möglichen Frostschä-
den an der Abdichtung und am Belag vor. Bei Terrassen mit Platten- oder Holzbelägen wie z. B. 
Bangkirai gewährleistet die Bahn eine schnelle Entwässerung im Aufbau. Auch unter einer Kies-
schüttung bietet DELTA®-TERRAXX optimalen Schutz für die darunterliegende Dachabdichtung.

Ihre Vorteile mit DELTA®-TERRAXX auf einen Blick:

n Universelle Schutz-, Filter- und Sickerschicht
n Hohe Dränagekapazität und dauerhafte Filterstabilität
n Sehr hohe Druckbelastbarkeit von 400 kN/m2

n Große Sicherheit als Schutz- und Trennschicht über der Abdichtung gegen mechanische  
    Belastungen
n Verhindert Frostschäden oder Ausblühungen unter dem Belag
n Integrierter Kleberand für schnelle Verlegung

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.doerken.de/de oder bei Ihrem Dach &  
Fassade Spezialisten der EUROBAUSTOFF. 

DELTA®-TERRAXX
Die universelle Schutz- und Flächendränage
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Die nächste Generation dieser Qualitätsbahn: „TECTOFIN RV plus“ 
– die Bahn mit dem Mehrwert für alle Verlegearten.

Die Bahn mit dem Plus

TECTOFIN RV plus ist eine mit einem 200g Polyestervlies thermisch ka-
schierte Dach- und Dichtungsbahn aus einer Rezepturkombination von 
hochpolymerem Kunststoff und Acrylsynthesekautschuk (ASA). Das Plus 
bei der neuen TECTOFIN Generation ist die mittige Einlage aus einem 
leistungsfähigen Glasvlies. Dieses Glasvlies wirkt sich nicht nur in einer 
erhöhten Dimensionsstabilität und weiter verbesserten mechanischen Ei-
genschaften wie der Reduzierung thermisch bedingter Spannungen aus, 
sondern bringt noch eine Reihe zusätzlicher Pluspunkte. Der wichtigs-
te: Es optimiert das Brandverhalten, so dass eine direkte Verlegung auf 
EPS ohne zusätzliche Brandschutzlage möglich ist – und das ohne den 
Einsatz von Flammschutzmitteln. Durch den Verzicht auf die Kaschierla-
ge wiederum verringern sich System- und Arbeitskosten. Das macht die 
Bahn auch in wirtschaftlicher Hinsicht noch attraktiver und spart zusätz-
lich Ressourcen.

Fachgerechte Lösungen im System

TECTOFIN RV plus eignet sich für alle drei Verlegarten: Erstens für die 
streifenweise verklebte Verlegung bei Einsatz des Dachbahnenklebstoffs 
Teroson EF TK 400 (selbst auf baufeuchten Untergründen und bei Un-
tergrundtemperaturen bis – 5 °C). Zweitens für die lose Verlegung unter 
Auflast (Kies, Plattenbelege, Gründach). Und drittens, insbesondere auch 
wieder für die mechanische Befestigung. Gerade für Dächer mit Kombi-
nation mehrerer Verlegearten ist TECTOFIN RV plus somit die ideale 
Lösung. Die werkseitige Ausrüstung mit einem vliesfreien Schweißrand 
ermöglicht die sichere und einfache homogene Verschweißung der Bah-
nen untereinander. TECTOFIN RV plus ist ebenso als Dichtungsbahn für 
die Bauwerksabdichtung zugelassen, und selbstverständlich steht auch 
für TECTOFIN RV plus das ganze Sortiment an materialidentischen 
Formteilen für die einfache, schnelle und sichere Ausführung z.B. von 
Innen- und Außenecken sowie Durchführungen zur Verfügung.

Mit der bewährten TECTOFIN RV-Qualität

Wie auch die anderen Bahnen des TECTOFIN-Portfolios zeichnet sich 
TECTOFIN RV plus durch besondere Robustheit und gute Verarbeitbar-
keit ebenso wie durch hohe Temperatur- und Witterungsbeständigkeit 
aus. Außerdem wird die Bahn ohne Zusatz von Flammschutzmitteln 
im Extrusionsverfahren und nach patentierter Rezeptur gefertigt. Die-
se beinhaltet ASA (Acrylsynthesekautschuk), einen hochentwickelten 
Werkstoff, der sich aufgrund seiner positiven Eigenschaftsmerkmale im 
Hochtechnologiebereich bewährt hat. Acrylsynthesekautschuk optimiert 
insbesondere die Verarbeitbarkeit und Langlebigkeit. TECTOFIN RV 
plus-Bahnen sind hoch dimensionsstabil, bitumenverträglich und auch 
bei niedrigen Temperaturen äußerst verarbeitungsfreundlich.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.wolfin.de oder 
bei Ihrem Dach & Fassade Spezialisten der EUROBAUSTOFF. 

TECTOFIN RV plus 
Abdichten mit Mehrwert

TECTOFIN RV plus mit mittiger Glasvlieseinlage Manchmal braucht auch ein Profi Verstärkung - Die Dach- und Dichtungsbahn mit dem Plus.
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(5.7.2015) Gerade im Sommer, wenn nach heißen Tagen Gewitter mit 
Starkregen und Sturm drohen, sollten die Bauverantwortlichen ge-
wappnet sein. Denn solche Unwetter verursachen gerne erhebliche 
Schäden an unfertigen Neubauten oder bei Sanierungen, wenn die 
Gebäudehülle geöffnet wurde. Im Nachhinein stellt sich dann die 
Frage, wer für die Schäden haftet. Das eine oder das andere Bau-
unternehmen? Der Planer? „Langwierige Auseinandersetzungen 
mit zusätzlichen Zeitverlusten und somit steigenden Kosten auf 
der Baustelle lassen sich jedoch vermeiden“, meint Dr. Peter Sohn, 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Bau- und Immobilienrecht 
(ARGE Baurecht). „Voraussetzung ist, dass alle Baubeteiligten 
schon in der Grundkonzeption des Vorhabens an entsprechende 
Schutzmaßnahmen denken, diese festlegen und einpreisen.“

Daher empfiehlt die ARGE Baurecht, sich nicht allein auf die sogenann-
ten „Allgemeinen Regelungen für Bauarbeiten jeder Art, Regelwerke des 
Deutschen Instituts für Normung“ (DIN 18299) zu beziehen. Diese sehen 
in Abschnitt 4.1.10 vor, dass der Bauunternehmer Sicherungsmaßnah-

men gegen üblicherweise zu erwartendes Niederschlagswasser selbst 
treffen muss, auch wenn dies nicht ausdrücklich geplant ist. Denn es 
handelt sich prinzipiell um eine sogenannte Nebenleistung, die auch 
ohne separate Vergütung immer zu erbringen ist. Dennoch gilt auch für 
Bauherrn und Planer die Faustformel: Vertrauen auf die Nebenleistung 
ist gut, Kontrolle durch ausdrücklichen Hinweis in der Planung oder im 
Bauvertrag ist besser.

„Auf der Baustelle gilt selten höhere Gewalt!“

Bauherrn und Bauunternehmen können äußerst selten auf ‚höhere 
Gewalt‘ verweisen. Denn grundsätzlich können auch sehr ungewöhnli-
che Ereignisse erwartet werden. Vorsorgliche Maßnahmen sind daher 
dringend zu empfehlen“, betont Dr. Peter Sohn. Angesichts sich augen-
scheinlich wandelnder klimatischer Bedingungen, müsse auch in Zukunft 
im Sommer vermehrt mit Starkregenereignissen und Stürmen gerechnet 
werden. Wer sich auf der Baustelle dagegen wappnet, vermeidet zusätz-
liche Probleme.                   Quelle: www.baulinks.de

Am Bau gilt selten höhere Gewalt!
Aber wer haftet bei Gewitterschäden?

Foto: Colourbox
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Die Baubranche ist weiterhin sehr unfall-
trächtig, von den 2,7 Millionen bei der Be-
rufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG 
Bau) Versicherten verunglückten knapp 
106.000 Beschäftigte 2013 bei der Arbeit. 
Die Gründe sind vielfältig: Stolpern über 
herumliegende Gegenstände, Kontrollver-
lust über Werkzeuge oder Absturzunfälle 
bei der Arbeit mit Leitern, Trittleitern und 
Gerüsten.

Arbeitgeber haben umfangreiche gesetzliche 
Pflichten ihren Arbeitnehmern gegenüber. Die 
Pflichten ergeben sich nicht nur aus dem Ar-
beitsvertrag, sondern auch aus dem Gesetz, 
maßgeblich ist hier das Sozialgesetzbuch 
Nummer 7. Dort ist alles geregelt, was mit der 
Gesetzlichen Unfallversicherung zu tun hat. 

Was ist die Aufgabe der BG Bau?

Aufgabe der Berufsgenossenschaften ist es 
zunächst, Arbeitsunfälle und Wegeunfälle, Be-
rufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesund-
heitsgefahren zu verhüten. Das ist die Präven-
tion. Ist trotzdem ein Unfall geschehen, dann 
ist die Gesundheit des Versicherten mit allen 

geeigneten Mitteln wiederherzustellen und der 
Verletzte oder dessen Hinterbliebenen sind 
durch Geldleistungen zu entschädigen, hierzu 
gehören insbesondere das Verletztengeld und 
die Unfallrente. Die Unternehmer finanzieren 
die Gesetzliche Unfallversicherung allein, der 
Arbeitnehmer ist an den Kosten nicht beteiligt.

Welche Pflichten hat der Arbeitgeber?

Es muss unterschieden werden zwischen 
den Pflichten im Rahmen der Prävention und 
zwischen den Pflichten nach einem Unfall. 
Dargestellt werden die allgemeinen Pflichten, 
branchenbezogene Besonderheiten sind hier 
nicht von Interesse. 

1.
Zwar ist die BG Bau zuständig, dass die 
Prävention gelebt wird – umsetzen und 
überwachen muss das aber der Arbeitge-
ber. Er hat umfangreiche Pflichten.

a.
Der Unternehmer muss seine Arbeitnehmer 
über die für die jeweilige Branche geltenden 
Unfallverhütungsvorschriften informieren. 

Damit keine Streitigkeiten entstehen, ist es 
sinnvoll, dass der Arbeitgeber die Unfallverhü-
tungsvorschriften aushändigt und sich dieses 
quittieren lässt, was dann zur Personalakte 
genommen werden kann.

b.
Die BG Bau setzt Aufsichtspersonen ein, die 
die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschrif-
ten kontrollieren. Der Unternehmer muss mit 
der Aufsichtsperson zusammenarbeiten. Die 
Aufsichtsperson ist insbesondere berechtigt, 
die Betriebsstätten zu betreten, betriebliche 
Unterlagen einzusehen und Arbeitsabläufe zu 
untersuchen. Der Unternehmer muss auch die 
hierfür erforderlichen Fragen beantworten – mit 
einer Ausnahme: Aufgrund der Auskunft könn-
te gegen den Unternehmer wegen einer Ord-
nungswidrigkeit oder Straftat ermittelt werden. 
Besteht beispielsweise der Verdacht, dass der 
Unternehmer seine Mitarbeiter mit nicht ausrei-
chenden Sicherheitsmitteln arbeiten lässt und 
deswegen ein Arbeitnehmer stirbt, so kann der 
Unternehmer die Aussage verweigern. 

In diesen Fällen sollte sofort ein Rechtsanwalt 
kontaktiert werden.

Arbeitsunfall & Co.
Was Arbeitgeber beachten müssen
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c.
Sind in einem Unternehmen regelmäßig mehr 
als 20 Beschäftigte tätig, hat der Unternehmer 
unter Beteiligung des Betriebsrates einen Si-
cherheitsbeauftragten zu bestellen. Der Si-
cherheitsbeauftragte hat den Unternehmer 
bei der Erfüllung der Pflichten zu unterstützen. 
Außerdem muss in jedem Unternehmen mit 
mehr als einem Beschäftigten mindestens ein 
Ersthelfer zur Verfügung stehen. In der Bau-
branche sollen bei mehr als 20 Mitarbeitern 10 
Prozent der Versicherten als Ersthelfer bereit-
stehen. Das bedeutet in der Praxis, dass der 
Arbeitgeber bei Berücksichtigung von Krank-
heit und Urlaub eher mehr Ersthelfer gewinnen 
muss. Bei einem 50-Mann-Betrieb müssen 
somit fünf Mitarbeiter als Ersthelfer bereitste-
hen. Die Ersthelfer-Kurse können zum Beispiel 
beim Deutschen Roten Kreuz, den Johanni-
tern, Maltesern oder sonstigen Anbietern ab-
solviert werden. 

d.
Der Unternehmer hat außerdem in Betrieben 
mit mehr als 20 Beschäftigten einen Arbeits-
schutzausschuss zu bilden. Die Mitglieder des 
Arbeitsschutzausschusses sind

n Unternehmer oder ein von ihm Beauftrag-
ter, z. B. ein Niederlassungsleiter oder ein 
Bauleiter

n zwei Betriebsratsmitglieder
n Betriebsarzt
n Fachkraft für Arbeitssicherheit
n Sicherheitsbeauftragter
n In der Bauwirtschaft nehmen die Ärzte der 

Arbeitsmedizinischen Dienste der Berufsge-
nossenschaften die Aufgaben der Betriebs-
ärzte wahr.

Die Aufgaben des Ausschusses sind vielfältig, 
sie umfassen insbesondere die Koordinierung 
der Arbeitssicherheitsaufgaben und die Analy-
se des Unfallgeschehens im Betrieb.

2.
Auch nach einem Unfall hat der Unterneh-
mer Pflichten.

a.
Wird ein Arbeitnehmer durch den Unfall getötet 
oder so schwer verletzt, dass er mehr als drei 
Tage arbeitsunfähig wird, hat der Unternehmer 
dieses der BG Bau schriftlich anzuzeigen, und 

zwar innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis 
des Unfalls, der Unfalltag wird nicht mitgezählt. 

Beispiel: Am 04.05.2015 verunfallt einer der 
beiden Mitarbeiter des Dachdeckers A, der 
sich im Urlaub in der Wüste ohne Handyemp-
fang befindet. Erst am 18.05.2015 erfährt er 
von dem Unfall. Er informiert am selben Tag 
die BG Bau. A hat die BG Bau rechtzeitig in-
formiert. 

Diese Mitteilungspflicht gilt auch dann, wenn 
der Unternehmer den Verdacht hat, dass bei 
einem Mitarbeiter eine Berufskrankheit vor-
liegt. Außerdem ist der Sicherheitsbeauftrag-
te und – soweit vorhanden – der Betriebsarzt 
bzw. die Ärzte der Arbeitsmedizinischen Diens-
te der BG Bau zu informieren. Der verunfallte 
Arbeitnehmer hat Anspruch auf eine Kopie der 
Unfallanzeige, auf dieses Recht muss er hin-
gewiesen werden. Die Unfallanzeige ist vom 
Betriebsrat mit zu unterzeichnen.

b.
Steht bei der Untersuchung des Unfalls fest, 
dass der Unternehmer den Unfall vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht hat, haftet er 
gegenüber der BG Bau für alle durch den Un-
fall entstandenen Kosten.

Beispiel: 
Dachdecker B ist bekannt, dass seine Mitar-
beiter den Pfannen- und Lastenaufzug benut-
zen, um den 65 kg leichten Auszubildenden 
auf das Dach zu transportieren. B unternimmt 
nichts dagegen, er findet das sogar lustig. Er 

kennt zwar die Gefahren, er geht aber davon 
aus, dass schon nichts passieren wird, es ist 
ja bisher bei allen Azubis nichts geschehen, 
er musste auch mit dem Lastenaufzug auf das 
Dach, als er selber Azubi war. Es passiert, was 
passieren muss: Der Azubi stürzt und verletzt 
sich schwer, er ist ein Pflegefall und wird nie 
arbeiten können. Die BG Bau wird voraussicht-
lich ca. 2,5 Millionen Euro für die Behandlung 
des Azubi und die weiteren Kosten aufwenden 
müssen. 

Lösung: 
Dachdecker B hat hier grob fahrlässig gehan-
delt, denn er hat es bewusst in Kauf genom-
men, dass etwas passieren könnte. Die BG 
Bau wird sich nicht nur an den Mitarbeitern 
schadlos halten, sondern auch an dem Unter-
nehmer B. Dieses wird bei dieser Summe wohl 
die Insolvenz zur Folge haben.

Die Gesetzliche Unfallversicherung bietet um-
fangreiche Leistungen an. Der Arbeitnehmer 
ist automatisch versichert. Unternehmer sind 
nicht gesetzlich, also automatisch versichert. 
Der Unternehmer kann sich freiwillig versi-
chern. Das ist in der Baubranche unbedingt zu 
empfehlen. Denn dann kann auch der Arbeit-
geber die umfangreichen Leistungen nach ei-
nem Unfall in Anspruch nehmen: Bestmögliche 
ärztliche Behandlung, Verletztengeld und Ren-
te. Mehr Informationen finden Sie hierzu im In-
ternet: www.bgbau.de/mitglieder/untern/freiwill 

Nikolaos Penteridis ist Rechtsanwalt und jeweils Fach-
anwalt für Medizin,- Sozial- und Versicherungsrecht. 
www.fachkanzlei.com
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DELTA® schützt Werte. Spart Energie. Schafft Komfort. 

DELTA®-TERRAXX 
Schutz- und Dränsystem für horizontale Anwendungen

bvf@doerken.de · www.doerken.de/de

DELTA®-TERRAXX übernimmt gleich drei Aufgaben: Schutz der Abdichtung, Ableitung  
von  eingedrungenem Wasser zur Entwässerungsebene hin und Entkopplung von Trittschall.  
Als Schutz-, Filter- und Sickerschicht ist DELTA®-TERRAXX wirtschaftlich von der Rolle in einem 
Arbeitsgang zu verlegen. Ideal unter Holzterrassen, Dachbegrünungen und befahrbaren 
Dachflächen.
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Die perfekte Verbindung aus hochwerti-
gem und äußert energieeffizientem Flach-
dachfenster und sicherem Rauch- und 
Wärmeabzugsgerät für den vorbeugenden 
Brandschutz hat LAMILUX mit zwei Tages-
lichtsystemen realisiert. Basis bildet zum 
einen das Oberlicht LAMILUX CI-System 
Glaselement F100, dessen Verglasung in 
einen Kunststoffrahmen integriert ist, und 
zum anderen das LAMILUX CI-System Glas-
element FE, das über einen stabilen und 
hoch wärmedämmenden Einfassrahmen 
aus Aluminium verfügt. Beide Systeme ste-
hen nun auch als geprüfte RWA-Varianten 
nach EN 12101-2 mit elektrischem An-
trieb (wahlweise mit 24-Volt- und 48-Volt-
Antrieben) zur Verfügung. Mit den beiden 
Tageslichtelementen eröffnen sich neue 
architektonische und gebäudetechnische 
Möglichkeiten für den anspruchsvollen 
Wohn- und Verwaltungsbau.

In der RWA-Funktion können die Oberlichter 
bis zu einem Winkel von 165 Grad geöffnet 
werden. Bei beiden Rauch- und Wärmeab-
zugsgeräten wird dieser sehr effektive Öff-
nungswinkel innerhalb von nur 60 Sekunden 
erreicht. Giftige Rauchgase und Wärme kön-
nen so im Brandfall schnell aus dem Gebäude 
entweichen. Ein großer Vorteil der elektrischen 
RWA-Öffnung besteht auch darin, dass sich 
die Elemente nach einer Fehlauslösung prob-
lemlos wieder verschließen lassen.

Beste Wärmedämmung und Prüfergebnisse

Sowohl das LAMILUX CI-System Glasele-
ment F100 (Kunststoffrahmen) als auch das  
LAMILUX CI-System Glaselement FE (Alumi-
niumrahmen) sind komplett wärmebrückenfreie 
Konstruktionen und stehen somit für höchste 
Energieeffizienz. Und aufgrund der vielfältigen 
Verglasungsvarianten lassen sich beispiels-
weise mit 2fach- oder 3fach-Wärmeschutz- 
verglasungen Ug-Werte bis zu 0,6 W/(m²K) 
erreichen. Zudem ist auch der GFK-Aufsatz-
kranz, auf dem die Oberteile für den funktional 
und thermisch idealen Bauanschluss montiert 
werden, wärmegedämmt (U-Wert von 0,5 bis 
0,9 W/(m²K)) und fugenlos verarbeitet.

LAMILUX Flachdachfenster 
als elektrische RWA-Geräte
Sicherheit im Brandfall und Tageslicht bei höchster Energieeffizienz

Weitere Informationen finden Sie im Internet 
unter www.lamilux.de oder bei Ihrem Dach & 
Fassade Spezialisten der EUROBAUSTOFF. 

Die Flachdachfenster CI-System Glaselement F100 (Kunststoffrahmenprofil) und CI-System Glaselement FE  
(Aluminiumrahmenprofil) in der Einbausituation.

Die Flachdachfenster CI-System Glaselement F100 (Kunststoffrahmenprofil) und CI-System Glaselement FE  
(Aluminiumrahmenprofil) in der RWA-Position.

Beide Tageslichtelemente haben zahlreiche Prüfungen durchlaufen. Sie gelten als „durchsturz- 
sicher nach GS BAU 18“ sowie „harte Bedachung“. Weitere Testverfahren: Schneelast SL 1000 – 
SL 2000, Kälte T (-15), Windlast WL 1500 und Brand B300.
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Gerade im Herbst und Winter benötigen 
Dachabdichtungen aufgrund der zu erwar-
tenden Witterungseinflüsse oftmals vorü-
bergehenden Schutz vor Niederschlägen 
während der Bauphase. Dazu zählt die Si-
cherung der Tagesleistung über Nacht, die 
Verwahrung einer halbfertigen Abdichtung 
aufgrund einer ungeplanten Unterbrechung 
der Bauarbeiten, oftmals aufgrund von 
plötzlichen Wetterumschwüngen. 

Aber auch die bereits in der Planungspha-
se vorhergesehene vorübergehende Ab-
dichtung eines Bauteils z.B. aufgrund von 
Witterungseinflüssen im Winter, muss ge-
währleistet werden können. Für diese letzt-
genannte Variante des Witterungsschutzes 
werden meistens Dampfsperrbahnen aus 
Bitumen oder Polymerbitumen als Be-
helfsabdichtung eingesetzt.     

Die „TECHNISCHE REGELN – abc der Bi-
tumenbahnen“ beschreiben den Begriff Be-
helfsabdichtung wie folgt:

„Behelfsmäßige Abdichtung ist ein vorüber-
gehender Schutz einer Konstruktion oder Bau-
teilfläche, um das Gebäude vor Feuchtigkeit 
zu schützen und z.B. eine Weiterarbeit im Ge-
bäudeinneren zu ermöglichen. Behelfsmäßige 
Abdichtungen sind zumindest für einige Zeit 
der Witterung ausgesetzt. Hinweis: Die ver-
wendeten Werkstoffe und die Art der Ausfüh-
rung müssen hierfür geeignet sein. Je nach Art 
und Ausführung können auch Dampfsperren 
oder erste Lagen von mehrlagigen Dachab-

dichtungen als behelfsmäßige Abdichtung ver-
wendet werden.“

Was muss die Behelfsabdichtung leisten?

Obwohl die Abdichtung nur behelfsmäßig und 
nicht dauerhaft ist, muss sie trotzdem einem 
bestimmten Sicherheitsniveau entsprechen. 
Ein hohes Maß an Sicherheit kann nicht mit ei-
nem geringen Maß an Qualität erreicht werden. 
Je höher die Qualität der eingesetzten Bahn 
und je höher die Qualität der Verarbeitung des 
Produktes, umso höher ist die Sicherheit der 
Behelfsabdichtung. Denn wie alle Abdichtun-
gen unterliegen auch Behelfsabdichtungen ei-
ner Vielzahl von Beanspruchungen, die analog 
zu DIN 18531-1 Ziff. 5.3 und 5.4 in mechani-
sche und thermische Beanspruchungen unter-
schiedenen werden können.   

Welche Bahnen eignen sich am besten als 
Behelfsabdichtung?

VEDAG bietet zwei Produkte die nicht nur uni-
versell auf den verschiedensten Untergründen 
eingesetzt werden können, sondern auch mit 
einer speziellen Sicherheitsnaht, welche aus 
einem kaltselbstklebenden und einem ver-
schweißbaren Bereich besteht, ausgerüstet 
sind und sich somit ideal für den Einsatz als 
Behelfsabdichtung eignen:

n Elastomerbitumen-Damfsperrbahn 
    VEDAGARD Safety
n Elastomerbitumen-Unterlagsbahn 
    VEDATOP SU Safety

Behelfsabdichtung
mit den VEDAG Safety-Bahnen

Weitere Informationen finden Sie im 
Internet unter www.vedag.de oder bei 
Ihrem Dach & Fassade Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF.

Eine Erläuterung zur Safety-Naht:

1. Der Nahtbereich mit Längsrandperforation an der Unter-

seitenfolie und oberseitiger Hilfslinie für die Nahtüberdeckung.

2. Die Sicherheitsnaht im Detail:

A. KSK-Randstreifen für den sofortigen Nahtverschluss durch   

    Kaltselbstklebetechnik.

B. Schweißbarer Bereich für den sicheren Nahtverschluss mit 

    austretendem Bitumen.

3. Nach Kaltselbstklebung des KSK-Randstreifen erfolgt die 

Verschweißung. 

Achtung: Bei der Unterlagsbahn VEDATOP SU Safety muss 

und bei der Dampfsperrbahn VEDAGARD Safety kann der 

Nahtverschluss mit dem Brenner erfolgen.

B.

B.A.

A.
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Erweitertes Flachdach-Programm 
für das Dachhandwerk  

Weitere Informationen finden Sie im 
Internet unter www.kloeber.de oder bei 
Ihrem Dach & Fassade Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF. 

Die Funktionssicherheit eines Flachdaches 
wird vor allem durch optimal aufeinander 
abgestimmte  Elemente zur Durchdringung 
des Schichtenpaketes einer Abdichtung 
sicher gestellt. Dabei stehen vorgefertigte 
industrielle Lösungen zur Entwässerung, 
zur Belüftung der Konstruktion sowie zur 
Be- und Entlüftung des Gebäudes im Vor-
dergrund.

Entwässerung

Als eine wesentliche Voraussetzung für die 
langfristige Funktionssicherheit eines Flach-
daches gilt die fachgerechte Entwässerung. 
Die vom Dachhandwerker zu planende und 
auszuführende Entwässerung entlastet die 
Tragkonstruktion und soll stehendes Wasser 
mit Algenbildung und sonstigen Schädigungen 
vermeiden. In der Regel werden hierzu fabrik-
mäßig vorgefertigte Dachabläufe eingesetzt, 
die der DIN EN 1253 „Abläufe für Gebäude“ 
entsprechen müssen. 

Wärmegedämmte Flavent® plus Dachabläufe

Für den Dachhandwerker ist die Verwendung 
der neuen Flavent® plus Dachabläufe vorteil-
haft, denn sie können mit der vorkonfektionier-
ten Anschlussmanschette ohne unterseitige 
Vlieskaschierung schnell eingebaut werden. 
So wird durch die vorkonfektionierten Bitu-
men- oder Kunststoff-Anschlussmanschetten 
die Montagesicherheit auf der Baustelle erhöht 
und eine lange Funktionsdauer sichergestellt. 
Der Dachhandwerker verbindet auf der Bau-
stelle werkstoffgerecht nur noch identische 
Bahnentypen miteinander. 

Die Dachabläufe bieten eine vielseitige Ein-
satzbreite durch die neuen Durchmesser von 
DN 50 bis DN 150 und erleichtern durch ihren 
schlanken Aufbau den Einbau vom Dachhand-
werker. In Verbindung mit den passgenauen 
Dämmpaket-Rohrverlängerungen kann der 
Dachhandwerker die Flavent®-Dachabläufe für 
alle Dämmstoffdicken einsetzen. 

Flavent® Be- und Entlüfter mit Unterteil in 
DN 150!

Im gleichen System mit den vorkonfektionier-
ten Anschlussmanschetten kann der Dach-
handwerker Durchgänge mit dem Flavent® 
Dachraum Be- und Entlüfter sowie dem Fla-
vent® Wohnraum Be- und Entlüfter auch in DN 
150 herstellen. Mit vier integrierten und außen 
angeordneten  Befestigungslaschen werden 
dabei die Elemente bauseitig mechanisch be-
festigt. 

Die Elemente sind mit einem integrierten Kon-
densatablauf ausgestattet. Die Wetterkappe 
kann der Dachhandwerker generell abnehmen 
und final mit beigefügten Schrauben gegen 
Windsog sichern. Neu ist auch das Flavent® 
Unterteil, welches modular als Dachablauf, 
Aufstockelement oder Lüfterunterteil bei zwei-
teiligen Wohnraum Be-und Entlüftern DN 150 
eingesetzt werden kann. 

Die modularen Bestandteile für Dachdurchgän-
ge, Dunstrohrelemente, Gully und Entspan-
nungslüfter kann der Dachhandwerker wie  in 
einem Baukasten untereinander kombinieren. 
So werden Fehlerquellen, Falschbestellungen 
und Verzögerungen auf der Baustelle reduziert 
und die Lagerhaltung für Handel und Hand-
werk optimiert.

Planungs- und Ausführungscheck für den Dachhandwerker

n Zum Anschluss an eine Dampfsperre und die Dachabdichtung beim unbelüfteten wärme-
gedämmten Dach sind zweiteilige Artikel zu verwenden.

n Anschlussflansche und Anschlussschürzen müssen auf die Dachabdichtung abgestimmt sein.
n Dachabläufe an den Tiefpunkten des Daches anordnen und ein ausreichendes Gefälle 

vorsehen.
n Dach- und Notüberläufe inkl. Anschlussschürze müssen in der Unterkonstruktion befestigt 

sein.
n Die Bemessung der Entwässerungsanlagen ist nach DIN 12056-3 und DIN 1986-100 zu 

planen.
n Dachflächen mit Innenentwässerung müssen bei einem Ablauf mindestens einen Notüberlauf 

erhalten (Bemessung für Jahrhundertregen nach DIN 1986-100 Anhang A).
n Bei Trapezblechen Verformung beachten.
n Dachabschnitte (z.B. Brandabschnitte) sind einzeln zu entwässern.
n Sofern beim Einbau von Abläufen mit Reduzierstücken gearbeitet wird, darf zur Berechnung 

der Entwässerungsleistung nur der kleinere Querschnitt herangezogen werden.

Das mehrteilige Baukastensystem des Flavent® plus 
Dachablaufes im Einsatz bei einem unbelüfteten wär-
megedämmten Flachdach (Warmdach).

Die abgewinkelte Version des Ablaufes ergänzt ebenso 
wie beheizte Gullys das Flavent® plus System.

Der Flavent® Be- und Entlüfter wird im Baukastensys-
tem zusammengesetzt und eignet sich für den Einsatz 
im belüfteten wärmegedämmten Flachdach (Kaltdach).
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SERIE SACHVERSTÄNDIGE: Wenn die  
Anwendungstechnik bei bituminösen Kalt-
selbstklebebahnen nicht gemäß der Her-
stellervorgaben umgesetzt wird, kann es 
zu bösen Überraschungen kommen. In 
diesem Fall wurde der Dachdecker von 
den Auswirkungen seiner falschen Hand-
habung kalt erwischt. Der Neubau war über 
Nacht zu einer „Tropfsteinhöhle“ geworden.                                 
Claus Wöbken

Seit Mitte der 1990ziger Jahre sind die kalt-
selbstklebenden Bitumenbahnen auf dem 
Markt. Mittlerweile haben alle Hersteller 
von bituminösen Abdichtungsbahnen kalt-
selbstklebende Bahnen in ihrem Programm 
aufgenommen. Sie bieten Vorteile, wenn 
es darum geht, ein Bauwerk schnell gegen 
Niederschlagswasser zu schützen. Die Verar-
beitungsleistung ist um einiges schneller, als 
bei herkömmlichen Bitumenschweißbahnen. 
Ferner werden sie eingesetzt, wenn sich der 
Einsatz einer Flamme als ungünstig erweist. 
Da es nicht einen einheitlichen Standard bei 
Kaltselbstklebebahnen gibt und sich die Pro-
dukte der Hersteller voneinander unterschei-
den, gibt es demzufolge unterschiedliche 
Herstellervorgaben bei der Anwendung dieser 
Bahnen. Sie müssen zwingend beachtet wer-
den, wenn nicht das, was in diesem geschil-
derten Fall bei dem Flachdach eines Mehrfa-
milienhauses eingetreten ist, passieren soll.  

Die Situation

Der Sachverständige wurde damit beauftragt, 
die erstellten Leistungen des Abdichtungs-
aufbaus bis auf die noch fehlende Oberla-
ge des Abdichtungspaketes hinsichtlich der 
Ausführungsqualität zu beurteilen. Insbe-
sondere galt es, die Verarbeitung der ersten 
Abdichtungslage oberhalb der Dämmung 
zu begutachten. In diesem Fall waren zwei 
Dachbaubetriebe, beide Meisterbetriebe, an 
dem Auftrag beteiligt. Die Dachbaufirma, die 
als Auftragnehmer des Bauherrn die geschul-
deten Leistungen erbringen musste, hatte ei-
nen Subunternehmer zwischengeschaltet, da 
dieser seinen Betrieb näher am Objekt hatte 
und der Auftragnehmer des Bauherrn zur Aus-
führungszeit ausgelastet war. Eine nicht ganz 
unbedenkliche Situation, die Gefahren in sich 
birgt. Der Auftragnehmer des Bauherrn war mit 
den Leistungen seines Subunternehmers nicht 
zufrieden und mahnte diesen mehrmals ab. 
Leider ohne Erfolg. Es änderte sich nichts am 
Ausführungsstil der dort eingesetzten Firma. 
Eine verzwickte Situation, wenn man bedenkt, 
dass der Auftragnehmer des Bauherrn in die-
sem Fall ebenfalls von einem externen Archi-
tekten überwacht und gerügt wurde. Da die 
erste Abdichtungslage augenscheinlich nicht 
sauber aufgebracht worden war und das Risiko 
zu groß erschien, darauf die Oberlage aufbrin-
gen zu lassen, entschied sich der Dachbaube-

trieb, der als Auftragnehmer für den Bauherrn 
in Verantwortung stand, die weiteren Arbeiten 
zu stoppen. Die bis dahin erfolgte Ausführung 
wollte er sicherheitshalber von einem Sach-
verständigen begutachten und dokumentieren 
lassen.

Die Analyse 

Bei der dort eingesetzten Dichtungsbahn 
handelte es sich um eine kaltselbstklebende 
Unterlagsbahn, die für den Einsatz auf Poly-
styrol bestimmt war. Diese Bahn ist mit einem 
Duo-Längsrand ausgestattet. Das bedeutet, 
dass der Längsrand, die zuvor verlegte Bahn 
gemäß der Flachdachrichtlinie mindestens 80 
mm überdecken muss, wobei der Schweißrand 
dieser Bahn 30 mm selbstklebend ist und die 
äußeren 50 mm mit der Flamme verschweißt 
werden müssen. Der selbstklebende Bereich 
soll verhindern, dass beim Verschweißen des 
50 mm breiten Randes die heiße Flamme nicht 
mit dem Styropor in Berührung kommt und es 
unter Umständen schmelzen lässt. Das Er-
scheinungsbild der Unterlagsbahn, also der 
ersten Abdichtungslage, erschien alles andere 
als vertrauenswürdig. Der erste Blick fiel auf 
schadhafte Stellen in Form von Schnitten in 
den Bahnen, die aufgrund fehlender Schutz-
vorkehrungen beim Zuschneiden anderer 
Bahnen entstanden waren. Über die ganze 
Fläche verteilt erschlossen sich Wellenberge.  

Kalt erwischt

Die Wellenberge auf der ersten Abdichtungslage, die sich bis zu den Nähten hinziehen und dort für Undichtigkeiten sorgen, sind deutlich zu erkennen.
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Das Niederschlagswasser konnte ungehindert über die 
Fehlstellen der ersten Lage in das Dachschichtenpaket 
gelangen.

Schon aufgrund dieses Erscheinungsbildes 
konnte geschlussfolgert werden, dass keine 
ganzheitliche kraftschlüssige Verbindung 
zwischen der Dämmung und der ersten Ab-
dichtungslage, also der kaltselbstklebenden 
Dichtungsbahn, bestehen konnte. Hinsichtlich 
einer ausreichenden Windsogsicherung war 
dieser Umstand ebenfalls bedenklich. Die wei-
tere Begutachtung ergab, dass in einigen Be-
reichen versäumt worden war, die Schutzfolie 
unterhalb der Abdichtungsbahn zu entfernen. 
In diesen Bereichen bestand großflächig kei-
ne kraftschlüssige Verbindung zu der darunter 
liegenden Dämmung. Hinzu kam, dass viele 
Nähte in den 30 mm breiten selbstklebenden 
Bereichen nicht verklebt waren, weil dies von 
Beeinträchtigungen wie etwa durch lose Sty-
roporkügelchen oder sonstigen Verunreini-
gungen verhindert wurde. Der 50 mm breite 
Schweißrand war in allen Bereichen unberück-
sichtigt geblieben und somit nicht mit den da-
runterliegenden Bahnen verschweißt worden. 
Die Frage an den Subunternehmer, warum die 
Schweißränder nicht mit der Flamme verklebt 
worden seien, begründete der Dachdecker-
meister damit, dass diese Bereiche doch auto-
matisch mit dem Aufbringen der Oberlage ver-
schweißt würden. Für ihn war das Thema somit 
beendet. Der Aufforderung, die Schweißränder 
umgehend mit einer Flamme zu verschweißen, 
um zunächst die Dichtheit der ersten Abdich-
tungslage zu erzielen, lehnte er mit dem Hin-
weis kategorisch ab, dass es in den nächsten 
Tagen schönes Wetter bleiben solle und er bis 
dahin die Oberlage aufgebracht hätte. Mit dem 
Aufbringen der Oberlage wären seiner Mei-
nung nach die Unzulänglichkeiten in der Un-
terlage ausgeräumt. Dazu kam es allerdings 
nicht mehr. 

Im Randbereich konnten unzählige Öffnungen aufgrund 
von nicht homogen verschweißten Abdichtungsbahnen 
ohne Mühe festgestellt werden. 

Ein nachträgliches Verschweißen der verunreinigten 
Nähte wäre insbesondere im selbstklebenden Bereich 
kaum möglich gewesen, so dass eine verschweißte 
Überdeckung von 80 mm gemäß Flachdachrichtlinie 
nicht erzielt worden wäre.  

Die Lösung

Mehrere Lösungsansätze wären denkbar ge-
wesen. Eine Möglichkeit hätte sein können, die 
Wellenberge aufzuschneiden, um die Bahnen 
andrücken zu können, damit die Hohlräume be-
seitigt würden. Anschließend hätte eine zweite 
„erste Lage“ aufgebracht werden müssen, da 
mit der vorhandenen Bahn aufgrund der Perfo-
rationen nicht die nötige Sicherheit vorgelegen 
hätte, die man bei einer zweilagigen Abdichtung 
erwarten darf. Die zusätzliche Lage wäre allein 
schon dem Umstand geschuldet gewesen, als 
dass die selbstklebende Bahn in den Stoß- und 
Nahtbereichen nicht ausreichend verschweißt 
worden war und der Erfolg bei einem nachträg-
lichen Verschweißen dieser Bereiche hätte in 
Frage gestellt werden müssen. Und zwar des-
halb, weil sich die Nähte aufgrund der bisheri-
gen Situation mit Schmutz anreichern konnten 
und daher eine homogene Verbindung der 
Nähte mit einer ausreichenden Dichtheit nicht 
mehr zu realisieren gewesen wäre. 

In einigen Bereichen konnten die Bahnen nicht einmal 
im selbstklebenden Bereich des Schweißrandes mit-
einander verklebt werden, da es versäumt wurde, die 
Schutzfolien zu entfernen. 

Zudem war es aufgrund der „faltigen Verle-
gung“ nicht zu einer planen Auflage der Über-
deckungsbereiche gekommen, so das es allein 
demzufolge zu Undichtigkeiten hätte kommen 
können. Hinzu kam, dass die Dämmung in den 
Randbereichen und teils untereinander nicht 
formschlüssig verlegt worden war, so dass die 
erste Abdichtungslage bei der Ausbesserung 
der Dämmung noch mehr in Mitleidenschaft 
gezogen worden wäre. Bei partiellen Öffnun-
gen konnten nämlich an verschiedenen Stel-
len in der Dämmebene Spalten von mehreren 
Zentimetern gemessen werden. Die „Lösung“ 
kam über Nacht. Das Wetter hatte doch nicht 
so mitgespielt, wie es sich der ausführende 
Unternehmer erhofft hatte. Starke Regen-
schauer machten die Unzulänglichkeiten in der 
Unterlage sichtbar. Am nächsten Tag war aus 
dem Neubau eine „Tropfsteinhöhle“ geworden. 
Der Dachaufbau war „abgesoffen“, wie man im 
Baujargon zu sagen pflegt. Die Lösung hieß in-
folgedessen: Kompletter Rückbau der bereits 
erstellten Leistungen mit anschließender Neu-
erstellung des Ganzen.

Dachdeckermeister Claus Wöbken ist personenzer-
tifizierter Sachverständiger nach DIN EN ISO/IEC 
17024:2003. Er führt ein Sachverständigen- und Pla-
nungsbüro in Köln. Die Erstveröffentlichung des Artikels 
erfolgte in DDH 10.2014. 
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So wird gedämmtwww.isover.de

Vario Xtra.
Xtra einfach. Xtra sicher.

Vario Xtra. Für Xtra mehr Sicherheit.
Vier innovative Komponenten, ein einzigartiges Feuchteschutzsystem. 

Vario XtraSafe. Klettbare Klimamembran mit extremer Variabilität 
Vario XtraFix. On-and-off-Montagehilfe mit Klettfunktion 
Vario XtraTape. Spurhaltiges Klebeband mit Fingerlift 
Vario XtraFit. Zwei-in-eins Klebe-Dichtmasse mit Farbumschlag bei Trocknung

 V
ario Syste m garanti

e

NEU! Selbsthaftend
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Bedarfsgerechter Aufbau 
von Flachdachsystemen
Das richtige Zusammenspiel – Schicht für Schicht

Zu Recht gelten Flachdächer als einzigartig vielfältig. Eine Vielfalt, 
die zwei Seiten hat: zum einen die annährend unbegrenzten Gestal-
tungsmöglichkeiten, zum anderen die hohen, spezifischen Anforde-
rungen an Dämmung und Abdichtung. Es ist die bedarfsgerechte 
Qualität des Aufbaus, die über Sicherheit und Lebensdauer der 
Dachfläche entscheidet. Sie bildet die Grundlage für alle architek-
tonischen Freiräume auf dem Flachdach – von der Dachterrasse bis 
zur Dachbegrünung.

Warm-, Leicht- und Gründach

Ob auf massivem Stahlbeton oder einer leichten Unterkonstruktion – die 
nicht belüftete Warmdachkonstruktion ist am Flachdach die beste Lö-
sung. Die kompakte Schichtenfolge schützt die Wärmedämmung sicher 
vor Feuchtigkeit. Zugleich eröffnet ihre mechanische Belastbarkeit die 
größtmögliche Freiheit bei der Dachflächennutzung: von der begehbaren
Dachterrasse bis zur intensiven Begrünung. Technisch besonders an-
spruchsvoll ist das Leichtdach mit Unterkonstruktionen aus Stahl, Holz 
oder Porenbeton. Solche Leichtdächer stellen besonders hohe Anfor-
derungen an die Qualität und Flexibilität der Dachabdichtung. Mit den 
hochwertigen Systemlösungen von Bauder lässt sich jedoch auch hier 
eine ähnlich lange Lebensdauer erreichen wie beim Massivdach aus 
Stahlbeton. Blühende Landschaften bietet das Gründach. Als Ausgleich 
für versiegelte Flächen sind Gründächer Niederschlagsspeicher und 
Frischluftlieferant und schützen das Dach zudem vor UV-Strahlung sowie 
extremen Temperaturschwankungen.

Verklebt, verschraubt, zweilagig oder einlagig

Ausgehend von der vorhandenen bzw. geplanten Dachunterkonstruktion 
und der Nutzung des Gebäudes ergibt sich der jeweils passende Dach-
aufbau. Auf Betonuntergründen werden gerne Dachpakete mit all ihren 
Schichten aufgeklebt bzw. mit Bitumen verschweißt. Auf Untergründen 
aus Trapezblech können die Schichten einfach am Untergrund mecha-
nisch verschraubt werden. Die Abdichtung erfolgt dann häufig einlagig 
mit Kunststoffbahnen. Zweilagige Bitumenabdichtungen bieten gegen-
über einlagigen Kunststoffabdichtungen besseren Schutz vor mechani-
schen Belastungen.

Dampfsperre, Dämmstoff und Abdichtung

Der typische Aufbau eines Flachdachs besteht aus Dampfsperre, Dämm-
stoff und Abdichtungslagen. Um bei nicht belüfteten Flachdachkonstruk-
tionen das Eindringen von Feuchte aus dem Innenraum in die Dachkon-

struktion zu verhindern, kommen in der Regel Dampfsperren mit einem 
s

d
-Wert von 1.500 m zum Einsatz. Die Nahtverbindungen und Anschlüs-

se von Dampfsperren an Durchdringungen und angrenzende Bauteile 
müssen luftdicht ausgeführt sein. Die Vorschriften und Anforderungen an 
den Wärmeschutz nehmen stetig zu. Damit steigen auch die Anforde-
rungen an die Dämmstoffe und deren Leistung bzw. Dicke. Um dennoch
möglichst dünnes Material einsetzen zu können, sind Produkte mit ge-
ringen Lambdawerten, nötig. Der Hochleistungsdämmstoff Polyurethan-
Hartschaum »Bauder PIR« zeichnet sich durch die sehr gute Wärmeleit-
fähigkeitsstufe von 023 (alukaschiert) aus. Die gültige EnEV fordert für
die Sanierung eines Flachdachs einen U-Wert von max. 0,20 W/(m²K): 
Um diesen Wert zu erfüllen, genügt eine alukaschierte PIR-Dämmstoff-
platte (WLS 023) mit lediglich d = 120 mm. Dämmstoffe für Flachdächer 
müssen außerdem so druckfest sein, dass sie den Abdichtungs- und spä-
teren Wartungsarbeiten standhalten. 

Abdichtung — zweilagig oder einlagig

Um das Dach zu schützen, wird die Abdichtung zweilagig mit Bitumen-
bahnen oder einlagig mit Kunststoffbahnen verlegt. Bei Bitumenabdich-
tungen werden die einzelnen Lagen miteinander verklebt und so gegen 
Abheben gesichert. Bei Kunststoffabdichtungen erfolgt die Windsogsi-
cherung durch mechanische Befestigung in der Unterkonstruktion. Für 
dauerhafte Sicherheit sorgen bei der ersten Lage der Dachabdichtung 
robuste Polymerbitumen- oder schnell verlegbare Schweißbahnen. 
Wird die erste Lage auf einem temperaturempfindlichen Untergrund wie 
EPS-Dämmplatten verlegt, sind kaltselbstklebende Abdichtungsbahnen 
die optimale Lösung.Als oberste Schicht muss die Abdichtungsober-
lage Wind und Wetter trotzen. Ihre Qualität entscheidet maßgeblich 
über die Lebensdauer des Dachs. Gute Produkte aus Bitumen sind al-
terungsbeständig und übertreffen die DIN-Anforderungen bei weitem. 
Lassen brandschutztechnische Anforderungen den Brennereinsatz 
nicht zu, eignen sich Kaltselbstklebebahnen. Bei Dachbegrünungen ist 
eine durchwurzelungsfeste Spezialbitumenschweißbahn die richtige 
Wahl. Eine Alternative zur Abdichtung mit Bitumenbahnen stellen v. a. 
bei Leichtdachkonstruktionen Kunststoffdachbahnen dar. Insbesondere 
FPO-Abdichtungsbahnen sind durch die hohe Qualität, Langlebigkeit und 
Verlegefreundlichkeit empfehlenswert. 

Materialauswahl

Die Lebensdauer eines Flachdachs hängt entscheidend von den einge-
setzten Materialien ab. Die geltenden Fachregeln definieren hier leider 
nur einen »Normstandard«. Nachhaltig gebaute Flachdächer mit einer 
zu erwartenden Nutzungsdauer von mehr als 30 Jahren erfordern aber 
den Einsatz hochwertiger Abdichtungsbahnen, deren Leistungswerte 
weit über der Anforderung der Norm liegen. Diese fallen jedoch häufig 
der Kostensituation zum Opfer. Die Folge sind Sanierungen nach relativ 
kurzer Zeit. Dabei beweist die Dachöffnung eines 20 Jahre alten Dachs, 
dass die Abdichtungsfunktion der Bitumenbahn »Baukubit K5K«von Bau-
der auch nach dieser Zeitspanne voll erhalten war.
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Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.bauder.de 
oder bei Ihrem Dach & Fassade Spezialisten der EUROBAUSTOFF.
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Mehr Licht, mehr Luft, mehr Qualität – dank 
seiner außergewöhnlichen Form, die an 
den kristallinen Facettenschliff bei Diaman-
ten erinnert, vergrößert das neue Flach-
dachfenster essertop KARAT® von Eternit 
Flachdach die Licht- und Lüftungsfläche 
im Vergleich zu herkömmlichen Oberlich-
tern um bis zu 125 Prozent und sorgt so für 
mehr Wohlbefinden unterm Flachdach. Für 
die beispielhafte Gestaltung und den hohen 
Innovationsgrad, mit elektrisch dimmbarer 
Verglasung und sehr guten Wärmeschutz-
werten (Urc-Wert = 0,7 W/m²K), wurde 
essertop KARAT® von Bundesbauministe-
rin Dr. Barbara Hendricks mit dem BAKA-
Award „Preis für Produktinnovation Praxis 
Altbau“ ausgezeichnet und erhielt zudem 
den Red Dot Award 2015.

Anders als herkömmliche Flachdachfenster 
oder Lichtkuppeln, die sich nach oben ver-
jüngen, vergrößert sich essertop KARAT® und 
holt dadurch mehr Licht und Luft ins Gebäude. 
Insbesondere bei Dachsanierungen der typi-
schen 60er und 70er Jahre Siedlungshäuser 
oder von Wohn-Bungalows – die zumeist mit 
kleinen Lichtkuppeln ausgestattet sind – bie-
tet die charakteristisch größere Glasfläche 
von essertop KARAT® ein deutliches Plus an 
Tageslicht, ohne den Deckenausschnitt vergrö-
ßern zu müssen. So tritt bei einer Nenngröße 
von 60x60 Zentimeter 125 Prozent mehr Licht 
durch die Echtglasscheibe. 

Neuer Schliff fürs Flachdach
Flachdachfenster essertop KARAT® von Eternit Flachdach

Ausschließlich den sich öffnenden Lichtschacht und eine klare oder opale Glasfläche sieht man beim Blick gen Himmel. 

Facettenreicher „Licht“-Blick: Die kristalline Form von essertop KARAT® vergrößert die Licht- und Lüftungsfläche des neuen Flachdachfensters. 

Der sich nach unten verjüngende GFK-Aufsetzkranz lässt die Glasscheibe scheinbar über dem 
Dach schweben und schützt durch die Neigung den Anschlussbereich der Dachhaut. Der Fens-
terrahmen besteht im Kern aus einem PVC-Mehrkammerprofil. Fensterrahmen und Aufsetzkranz 
sind in einen Aluminiumrahmen eingefasst. Standardmäßig in der Farbe Silber beschichtet, ist die 
Alu-Einfassung auf Wunsch auch individuell farblich beschichtet lieferbar und kann sich so in das 
Farbkonzept einfügen oder Akzente setzen. Das Öffnersystem ist von innen unsichtbar in den Auf-
setzkranz integriert, und ermöglicht so in fünf Nenngrößen zwischen 60x60 und 100x100 Zentime-
ter einen ungestörten Ausblick gen Himmel. Stufenlos in den Rahmen eingesetzt verhindert die 
Echtglasscheibe zudem wirksam, dass sich stehendes Wasser auf der Glasoberfläche bildet.
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Individuelle Ausstattung und komfortable 
Bedienung

Um die Umwelt zu schonen und die Heizkosten 
zu reduzieren, ist essertop KARAT® serienmä-
ßig als 3-fache Wärmedämmverglasung mit 
klarer oder opaler Scheibe lieferbar. Darüber 
hinaus stehen für individuelle Anforderungen 
Sonnenschutzglas, Einscheibensicherheits-
glas und eine elektrisch dimmbare Verglasung 
zur Verschattung zur Verfügung. 

Alle Verglasungsvarianten sind durchsturz-
sicher und werden mit einem Kunststoff-Ab-
standhalter mit geringer Wärmeleitfähigkeit, 
einer „warmen Kante“, ausgeführt. Zusammen 
mit dem thermisch getrennten Fensterrahmen 
erreicht das Flachdachfenster Urc-Werte von 
sehr guten 0,7 W/m²K. Dazu besitzt die hoch-
wertige Silikatverglasung eine um etwa 60 Pro-
zent höhere Schalldämmung als vergleichbare 
4-schalige Kunststoffverglasungen und bietet 
so auch effizienten Schallschutz. 

Zur täglichen Lüftung lässt sich essertop  
KARAT® neben dem praktischen Wandtaster 
und der Fernbedienung zeitgemäß auch via 
Smartphone, iPad oder Tablet von unterwegs 
steuern. Über diese Tools kann zudem die 
Verschattung geregelt werden  – in wenigen 
Minuten verdunkelt sich das elektrisch dimm-
bare Glas und unerwünschte Sonnenstrahlen 
bleiben draußen.

Im Dialog zur Marktreife gebracht

Der Entwurf zu essertop KARAT® stammt 
aus der Feder des Berliner Designers Ingo 
Fitzel. Nach der Präsentation als Studie auf 
der Dach+Holz 2014 ging das Feedback von 
Architekten, Planern und Verarbeitern in die 
Weiterentwicklung ein – so orientiert sich das 
neue Flachdachfenster essertop KARAT® nah 
an den Bedürfnissen des Marktes und ist ab 
sofort erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie im Internet 
unter www.eternit-flachdach.de oder bei 
Ihrem Dach & Fassade Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF.

In fünf verschiedenen Nenngrößen zwischen 60 x 60 und 100 x 100 cm
ist das neue Flachdachfenster ab sofort auf dem Markt erhältlich. 

Auf Wunsch kann die Aluminium-Einfassung auch farbig beschichtet werden.

Das innovative Konzept 
des neuen Flachdachfensters 
essertop KARAT® überzeugte 
auch die internationale Jury 
beim Red Dot Award: 
Product Design 2015.



Wasserunterläufigkeit ist in Verbindung mit Leckagen oder Undicht-
heiten ein weit verbreitetes Ärgernis in der Abdichtungstechnik. 
Bei genutzten Bauwerksflächen, wie zum Beispiel Parkdächern 
oder begrünten Gebäudeflächen, führt die Wasserunterläufigkeit 
oft zu einer Kostenexplosion und hohen Aufwendungen bei der  
Durchführung von Instandsetzungsmaßnahmen. Die Lösung:  
Verbundabdichtungen.

Äußerst belastbar: Verbundabdichtungen schaffen Sicherheit auf genutzten Flächen 

Moderne Verbundabdichtungen schließen eine Wasserunterläufig- 
keit grundsätzlich aus. Dies wird bei Systemen mit Elastomerbitu-
menbahnen durch eine vollflächige Verklebung bzw. eine vollflächi-
ge Verschweißung auf dem Untergrund erreicht. Flüssigkunststoff-
systeme werden ebenfalls vollflächig appliziert.  Schäden aufgrund 
von Undichtheiten, z. B. durch mechanische Einflüsse, können somit  
flächig eingegrenzt und punktlokalisiert werden. Hochwertige Verbund-
abdichtungssysteme erzielen zudem eine höchstmögliche Sicherheit und 
Wirtschaftlichkeit in Bezug auf Rissüberbrückung. Die sehr hohe Belast-
barkeit der Abdichtung macht diese Systeme besonders für genutzte 
Dachflächen und Gründächer empfehlenswert. Bei Systemen mit Elasto-
merbitumenbahnen kann die Verlegung der Abdichtungsoberlage zeitlich 
versetzt erfolgen, da der normale Baustellenverkehr über die vollflächig 
verlegte Unterlagsbahn, die während der Bauphase zu schützen ist,  
abgewickelt werden kann. 

Verbundsysteme von SOPREMA im Überblick

SOPREMA, Hersteller intelligenter und hochqualitativer Abdichtungs-
systeme für den Flachdach- und Bauwerksbereich, bietet in Bezug auf 
Verbundabdichtungen verschiedene Systeme an. Diese unterscheiden 
sich durch die eingesetzten Produkte und Anwendungsgebiete. Doch für 
welchen Aufbau man sich auch entscheidet, eines haben sie gemein-
sam: Sämtliche Materialien stammen aus dem Hause SOPREMA. Damit  
erfüllen alle SOPREMA Verbundabdichtungssysteme die Voraus- 
setzungen für eine Systemgarantie. Alle SOPREMA Verbundabdichtun-
gen können durchwurzelungsfest ausgeführt werden.

Verbundsysteme mit Elastomerbitumenbahnen

Das DUOFLEX®-VERBUNDSYSTEM ist ein nicht wasserunterläufiger 
Abdichtungssystemaufbau, der auf massiven Unterlagen und vorwiegend 
auf nicht gedämmten, genutzten Flächen (beispielsweise Parkdächer 
oder Gründächer) eingesetzt wird. Durch die Einarbeitung einer hochwer-
tigen Elastomerbitumen-Zwischenlage in hochelastischen DUOFLEX®-
Verbundbitumen (Elastomer-Heißbitumen) bildet diese Abdichtung einen 
vollflächigen Verbund mit dem Untergrund und bietet alle Vorteile einer 

Verbundabdichtung, bei einer kompakten und preiswerten Bauweise. Auf 
dem DUOFLEX®-VERBUNDSYSTEM ist eine vielfältige Gestaltung mit  
Gehbelägen, Begrünungen und Umkehrdachsystemen möglich. 

Das SOPREMA KOMPAKTDACH ist ein 
variables Flachdachsystem für wärmege-
dämmte Flächen. Es besteht aus einer Elas-
tomerbitumendampfsperrbahn, Polyurethan-
Wärmedämmplatten und einer zweilagigen 
Abdichtung aus Elastomerbitumenbahnen. 
Die PU-Wärmedämmung ist als Gefälledäm-
mung so ausführbar, dass eine optimale Ent-
wässerung jeder Dachfläche gewährleistet 
ist. Auf Grund der guten Wärmeleitfähigkeit 
(WLS) sind niedrige Aufbauhöhen realisierbar. 

Sämtliche Aufbauschichten -  also Dampfsperre, Dämmplatten und die 
erste Abdichtungslage - werden vollflächig und vollfugig mit DUOFLEX®-
Verbundbitumen verklebt. Jede einzelne Dämmplatte ist damit allseitig in 
Elastomerbitumen eingebettet und abgedichtet. Die horizontale Ausbrei-
tung von Leckagewasser wird somit wirksam unterbunden, Durchfeuch-
tungen beschränken sich auf den Bereich einer einzelnen Dämmplatte. 
Leckagen können punktgenau aufgespürt und gezielt beseitigt werden.

Verlegung SOPREMA KOMPAKTDACH 

Das SOPRAFLEX-VERBUNDSYSTEM bietet neben den Vorteilen einer 
klassischen Verbundabdichtung größtmögliche Sicherheit, ohne den Ein-
satz von Heißbitumen. Der Aufbau basiert auf der Multifunktionsschicht 
GLACIVAP. Diese bildet, auf mineralischen Untergründen verlegt, eine 
staubbindende, dampfbremsende und ausgleichende Haftbrücke.  Das 
System ist sauber und schnell anzuwenden und eignet sich für alle ge-
nutzten und nicht genutzten Dachflächen, insbesondere für Kleinflächen, 
da wenig Lagerplatz benötigt wird und die Baustelleneinrichtungskosten 
gering sind.

Verbundsystem mit Flüssigkunststoff 

Mit ALSAN PMMA bietet SOPREMA eine Verbundabdichtung auf Basis 
von Flüssigkunstoffen an.  Hierbei kann die Nutzschicht bereits in die 
Abdichtung integriert werden. Neben allen Vorteilen einer Verbundab-
dichtung punktet ALSAN PMMA mit äußerst kurzen Reaktionszeiten und 
schneller Verarbeitung, ist witterungsbeständig, UV-und alkalibeständig 
und besonders  geeignet für Balkone, Treppen sowie Parkflächen. Die 
große Auswahl an Farbtönen und Oberflächen verleiht der Verbundab-
dichtung eine attraktive Optik.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.soprema.de 
oder bei Ihrem Dach & Fassade Spezialisten der EUROBAUSTOFF. 

121024
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Für jede Anforderung das richtige 
Verbundsystem 

3D-Systemaufbau 
SOPREMA KOMPAKTDACH
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Die Zahl der Absturzunfälle auf Europas 
Dächern ist heute immer noch sehr hoch. 
Ursache hierfür sind oft fehlende oder 
mangelhafte Absturzsicherungen. Wer in 
schwindelnder Höhe arbeitet, kommt um 
die Sicherung gegen Absturz nicht herum. 
Absturzsicherung ist Pflicht, darin sind 
sich die Berufsgenossenschaften und der 
Gesetzgeber einig. 

LUX-top® FSE 2003 – das horizontale Edel-
stahlseilsystem für verschiedene Unter-
gründe.

Bei der Montage von Absturzsicherungen kann 
der Handwerker je nach Bauaufgabe auf flach 
geneigten Dächern grundsätzlich zwischen 
Einzelanschlagpunkten und Seilsicherungen 
wählen. Entscheidend ist hierbei aber nicht die 
Anzahl der Anschlagpunkte (ASP), sondern 
deren sinnvolle Planung und Anordnung mit 
Einplanung von entsprechenden Wartungswe-
gen. Moderne und komfortable Systeme, wie 
das horizontale Edelstahlseilsystem LUX-top® 
FSE 2003 des Herstellers ST QUADRAT Fall 
Protection S.A. bieten Qualität und Sicherheit 
für verschiedene Befestigungsuntergründe, 
wie z.B. Beton, Holzkonstruktionen, Trapez-
blechprofile oder Doppelstehfalzdächer. 

Bei LUX-top® FSE 2003 handelt es sich um 
ein überfahrbar oder nicht-überfahrbar kons-
truiertes Edelstahlseilsystem mit beweglicher 
Führung, das mit verschiedenen LUX-top® 
Anschlagpunkten als Seil – Haltepunkte kom-
biniert werden kann. Alle Anschlageinrichtun-
gen sind so konzipiert, dass eine Installation 
des Seilsystems im flach geneigten Dach oder 
bei Bedarf auch auf einem Steildach entlang 
des Firstes möglich ist. Zum System gehören 
neben dem 8 mm Seil aus rostfreiem Stahl, 
Spannelemente, Endterminals, Eck- und Stoß-
verbinder, verschiedene Seilführungen und 
Seilzwischenhalter sowie Seilgleiter. In der 
überfahrbaren Version gewährleisten alle Kom-
ponenten  ein störungsfreies Gleiten über die 
gesamte Dachfläche. Das System ist für sechs 
Personen ausgelegt, wobei gleichzeitig maxi-
mal vier Monteure in einem Feld angeschlagen 
sein dürfen. Weil die Seilführungen und Verläu-
fe mit der Zeit immer aufwändiger geworden 
sind, wurde das horizontale Edelstahlseilsys-
tem FSE 2003 stetig um weitere kombinierbare 
Komponenten ergänzt. 

Weitere Informationen finden Sie im Internet 
unter www.lux-top-absturzsicherungen.de 
oder bei Ihrem Dach &  Fassade Spezialisten 
der EUROBAUSTOFF. 

ST QUADRAT Fall Protection
Partner für Absturzsicherungen

Das aktuelle Produktprogramm beinhaltet außer den bekannten Standards auch variable Eck-
überfahrungen und einen Spannkrafterhalter, der das System bei außerordentlichen Belastungen 
schützt. 

Sicherheit duldet keine Kompromisse

ST QUADRAT Fall Protection fertigt seine Anschlageinrichtungen komplett aus rostfreiem Stahl 
und nach höchsten Qualitätsstandards. Alle LUX-top®  Anschlagpunkte sind nach DIN EN 795 
durch die Prüfstelle DEKRA EXAM GmbH in Bochum zertifiziert. Außerdem werden die Produkte 
zusätzlich am Baukörper geprüft und durchlaufen regelmäßige Qualitätssicherungsmaßnahmen 
an firmeneigenen Prüfeinrichtungen. Der Kunde erhält somit einschließlich des Befestigungsmate-
rials ein sicheres und geprüftes Produkt. Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz (PSAgA)  
ergänzen das horizontale Edelstahlseilsystem und gewährleisten sicheres Arbeiten in absturz- 
gefährdeten Bereichen. Hier sind besonders Systeme gefordert, die eine hohe Sicherheit gewähr- 
leisten. ST QUADRAT Fall Protection liefert hochwertige PSA-Ausrüstungen der Firma MAS Made 
in Germany und bietet damit hohe Qualität, gepaart mit guter Verarbeitung. Eine hohe Flexibilität 
und Lieferbereitschaft werden dadurch ebenso sichergestellt, wie die Kompatibilität und Kombinier-
barkeit mit allen Systemen. 

Schulung und Vertrieb

Das Engagement des Herstellers erstreckt sich über die Bereitstellung von technischen Spezi-
fikationen hinaus auf die Durchführung von Mengenberechnungen und den logistischen Sup-
port bis hin zur Unterstützung des Verarbeiters auf der Baustelle. Zu allen Einbauvarianten hält  
ST QUADRAT Fall Protection ausführliche mehrsprachige Montageanleitungen sowie Planvorga-
ben mit technischen Hinweisen, z.B. Anforderungen an den Befestigungsuntergrund, bereit. Für 
den richtigen Umgang, die Planung und Montage seiner hochwertigen Absturzsicherungssysteme 
bietet das Unternehmen am eigenen Firmenstandort mehrmals im Jahr zweitätige Produkt- und 
Montageschulungen an. Hier werden neben 
den einzelnen Systemen und Planungsgrund-
lagen auch allgemeine Informationen über den 
Einsatz von Absturzsicherungen vermittelt, 
denn lediglich zertifizierten Teilnehmern ist es 
erlaubt, das überfahrbare LUX- top® FSE 2003 
Edelstahlseilsystem zu montieren. 

LUX-top® SG-A Alu
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Vaeplan ABS: 
Wirtschaftliche Flachdachabdichtung 
Chemische Beständigkeit, Langzeiterfahrung, Brandschutzkonzept

Projekt:   HIM GmbH - Sonderabfallentsorgung
Ort:   Kassel
Land:   Deutschland
Dachfläche:  600 m²
Verlegejahr:  2003
Eigentümer/Bauherr: HIM GmbH, Kassel-Bettenhausen

Seit 1978 betreibt die HIM GmbH in Kassel-Bettenhausen eine chemisch-
physikalische Sonderabfallbehandlungsanlage sowie eine Sonderabfall-
sammelstelle, um gesetzeskonforme und umweltschonende Entsorgung 
zu gewährleisten. 

Am Standort werden anorganische Säuren und Laugen sowie sonstige 
Konzentrate neutralisiert und je nach Inhaltsstoffen weiterbehandelt. Gif-
tige Inhaltsstoffe wie Schwermetalle, Chromate oder Cyanide werden 
dabei entweder zerstört oder immobilisiert und abgeschieden. Im organi-
schen Strang der chemisch-physikalischen Behandlungsanlage werden 
ölhaltige Flüssigkeiten in die Fraktionen Feststoff, Ölphase und Wasser-
phase getrennt.

Im Bereich der Sonderabfallstelle werden die Abfallstoffe in verschiede-
nen Gebinden nach einer Kontrolle übernommen und in den überdach-
ten Lagereinheiten zwischengelagert. Diese werden dann bei Bedarf neu 
sortiert, konditioniert, verpackt und zur Weiterleitung bereitgestellt.

Im Rahmen einer Dachsanierung im Bereich dieser Sonderabfallstelle 
zeigte der Kunde aufgrund der extern nachgewiesenen Langzeitbewäh-
rung besonderes Interesse an VAEPLAN® Typ ABS , 1,5 mm Dicke, da er 
besonderen Wert auf eine widerstandsfähige, robuste und schwundfreie 
Abdichtung legte.

In enger Zusammenarbeit mit einem VAEPLAN-Fachverleger wurde die 
bestehende Dachabdichtung analysiert und der Kunde unter anderem 
auch zu eventuellen zusätzlichen Anforderungen an die Beständigkeit 
der Dachabdichtung umfassend beraten.

Während der Verarbeitung begleitete VAEPLAN® die Dachsanierung 
und in enger Kooperation mit dem Fachverleger konnte eine perfekte 
Dachabdichtung für den Bauherren erstellt werden. 
Die wirtschaftliche, außerordentlich hochwertige Dachabdichtung mit 
unterseitigem Spezialvlies und Selbstklebeschicht konnte bei dieser 
industriellen Hallenabdichtung ihre weiteren Produktvorteile besonders 
unter Beweis stellen: hohe Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und 
strahlende Wärme, außerordentliche Flexibilität und Maßhaltigkeit sowie 
Langlebigkeit und im Rahmen einer extern nachgewiesenen Studie be-
sondere Umweltverträglichkeit.

Diese positiven Materialeigenschaften  der VAEPLAN-Dachabdich-
tungsbahnen fielen auch nach Jahren bei Dachinspektionen mehrfach 
ins Auge: Selbst nach vielen Jahren wies die Dachabdichtung keine 
nennenswerten Veränderungen auf. Dies untermauert wiederum die 
Aussagen des Sachverständigen Ing.-grad. Wolfgang Ernst, Präsident 
der Europäischen Vereinigung dauerhaft dichtes Dach – ddD g.e.V-, der 
für VAEPLAN-Dachabdichtungen eine prognostizierte Langzeitfunktions-
tauglichkeit von 30 und mehr Jahren attestierte. 

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.vaeplan.com 
oder bei Ihrem Dach & Fassade Spezialisten der EUROBAUSTOFF.
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Ihre Vorteile spielen Schaumglasplatten un-
ter anderem bei der Sanierung von Flach-
dächern aus. In den letzten beiden Jahren 
konnten mit dem innovativen und ökolo-
gisch nachhaltigen Produkt mehrere Hoch-
häuser in Ismaning energetisch auf den 
neuesten Stand gebracht werden. 

Schaumglasplatten besitzen spezielle Vorzüge 
die beim Neubau und in der Sanierung beson-
dere Beachtung finden. Die leichte und hoch 
druckfeste Dämmung aus 100 % Recycling-
glas erfüllt die wachsenden Anforderungen 
an den Umweltschutz. Ihre Vorteile zeigen 
GLAPOR-Schaumglasplatten besonders bei 
der Druckfestigkeit, der Energetik sowie beim 
Brandschutz, der gerade bei Hochhäusern be-
nötigt wird (Brandstoffklasse A1). In Ismaning 
waren die Druckfestigkeit (auf den Dächern 
wurden großflächige Solaranlagenmodule 
montiert) und die Wasser- und Dampfdichtig-
keit ein ausschlaggebendes Kriterium für die 
Flachdachsanierung. 

Thomas Bartels vom gleichnamigen Ingenieur-
büro für Bauwesen, der für die Planungen zu-
ständig war, bestätigt: „Schaumglasplatten sind 
in der Summe ihrer Eigenschaften die wohl 
beste Flachdachdämmung und bietet durch 
die Recyclingfähigkeit langfristig in jedem Fall 
enorme Vorteile.“ Dies bestätigt auch Harald 
Möhle von der Baugesellschaft München-Land 
GmbH: „GLAPOR-Schaumglas ist stauchungs-
frei. Die Langlebigkeit des Systems gewähr-
leistet geringe Wartungs- und Unterhaltskos-
ten.“ Konstruktionen mit Schaumglas halten 
länger, weil das Material nicht schüsselt, nicht 
schrumpft und über eine nur moderate Wärme-
dehnung verfügt. Fakten, die in der Fachwelt 
längst anerkannt sind. Deshalb wurden bei den 
Objekten in Ismaning auf etwa 2.000 Quadrat-
metern Dachfläche GLAPOR-Gefälleplatten 
bis maximal 350 Millimeter Höhe in kompakt 
verklebten Schichten verbaut. 

Flachdachsanierung mit GLAPOR 
Schaumglasplatten

Weitere Informationen finden Sie im Internet  unter  www.glapor.de oder bei Ihrem Dach & Fassade 
Spezialisten der EUROBAUSTOFF.

Abdichtungsvariante mit einer Dachdichtungsbahn 
zeitgleich mit zellfüllenden Deckabstrich. Verbrauch 
ca. 2 kg/m2.

Allgemeine Verlegehinweise:

n GLAPOR Glasschaumprodukte sind diffusionsdicht. Bei der Verlegung mit geschlossenen 
Stoff- und Querfugen ist daher keine Dampfsperre erforderlich.

n Der Untergrund sollte planeben, gem. DIN 18 202, beschaffen sein.
n Geltende Normen und Richtlinien zur sachgerechten Ausführung sind dabei zu beachten.
n Die Mindestdicke der Wärmedämmung beträgt 40 mm. Bei mehrlagiger Verlegung werden  

die Dämmplatten bauseits mit Heiß- oder Kaltbitumen verklebt.
n Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von Rückständen sein (Öl, Fett, etc)
n Unmittelbar nach Verlegung der Platten muss der zellfüllende Deckabstrich aufgetragen  

werden, um die Platte vor direkten Umwelteinflüssen zu schützen. 
n Wir verweisen auf die gültige Verlegerichtlinien des Dachdeckerhandwerks, sowie auf die  

Vorschriften der jeweiligen Bahnenhersteller.

Dach & Fassade aktuell wird herausgegeben von der 
EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
– Produktmanagement Dach & Fassade – 
Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim

Verantwortlich Volkmar Debus, Tel. +49 60 32-8 05-167, Fax - 8167
 Kevin Curcio, Tel. +49 60 32-805- 328, Fax - 8328 
Gestaltung Abt. Marketing/Werbung, Anna Ocenasova
Erscheinungsweise 2 – 4 mal jährlich,   Auflage ca. 10.000 St.

Die Inhalte beruhen auf Angaben der Industrie, der Herausgeber kann  
dafür keine Haftung übernehmen.IM

PR
ES

SU
M

In eigener Sache
„Dach & Fassade aktuell“ ist eine kosten  lo  se Kun-
denzeitschrift der Fach gruppe Dach & Fassade 
der EUROBAUSTOFF. 

In dieser Fachgruppe haben sich EUROBAU-
STOFF-Gesell schafter zusammen ge schlos  sen, 
die im Be reich Dach & Fassade beson  ders en- 
ga giert und kom pe tent sind. Ihnen als Profi soll 

„Dach & Fassade aktuell“ durch fachspezifische 
Infor mation einen konkreten Nutzen bieten. 

Wir möchten Ihnen auf diesem Wege Pro dukt  -
innovationen und neue Ver ar bei tungs  tech ni ken 
vorstellen und Sie in knapper Form über alles 
Wissens  werte rund um Dach & Fassade infor-
mieren. 

Betrachtet man alle positiven Merkmale, wie 
Langlebigkeit, Nachhaltigkeit, leichte Verarbei-
tung und die ökologischen und ökonomischen 
Aspekte ist Schaumglas der ideale Dämmstoff. 
Um dies auch langfristig zu gewährleisten ar-
beiten wir kontinuierlich an der Verbesserung 
der Fertigungsverfahren, sowie intensiv im 
Forschungs- und Entwicklungsbereich an neu-
en Produkten.



 

Mit einer perfekt abgestimmten Produkt- 
palette bietet Europas führender  
Hersteller von Dachsystemen zu jedem 
Dach den passenden Systemaufbau. 
Für sicher abgedichtete und gedämmte 
Dächer bei jeder Nutzung – von der  
Begrünung bis hin zur Energiegewinnung.

DACHSYSTEME                          
Ein System funktioniert nur dann, 

wenn alle Komponenten optimal  
aufeinander abgestimmt sind. 

SICHERE 



www.kemmler.de I www.fliesen-kemmler.de

Aalen 73431 
Ulmer Straße 118 
Telefon 07361/ 593-0

Altensteig 72213 
Bahnhofstraße 54 
Telefon 07453/ 9394-0

Balingen 72336 
Lange Straße 18 
Telefon 07433/ 981-0

Böblingen 71034 
Hanns-Klemm-Straße 12 
Telefon 07031/ 713-6

Diedorf 86420 
Weber Baustoffe & Fliesen 
Industriestraße 10 
Telefon 08238/ 3002-0

Donaueschingen 78166 
Rudolf-Diesel-Straße 2 
Telefon 0771/ 8002-0

Dotternhausen 72359 
Dormettinger Straße 14/1 
Telefon 0 74 27/ 9200-0 
(nur Ausbau- und 
Dachbau-Abteilung)

Fellbach 70736 
Benzstraße 19 
Telefon 0711/ 51799-0

Hechingen 72379 
Brunnenstraße 17-19 
Telefon 07471/ 9861-0
 
Herrenberg 71083 
Kalkofenstraße 54 
Telefon 07032/ 9494-0

Horb 72160 
Industriestraße 90 
Telefon 07451/ 5382-0

Metzingen 72555 
Gutenbergstraße 57 
Telefon 07123/ 162-0

Münsingen 72525 
Lautertalstraße 38 
Telefon 07381/ 401-0

Neu-Ulm 89231 
Otto-Renner-Straße 18 
Telefon 0731/ 72904-0

Nürtingen 72622 
Lauterstraße 11 
Telefon 07022/ 606-0

Oberndorf 78727 
Neckarstraße 37 
Telefon 07423/ 8692-0

Pforzheim Nord 75177 
Mülleräcker 1-5 
Telefon 07231/ 5859-0 

Pforzheim Süd 75179 
Dennigstraße 4 
Telefon 07231/ 1600-0

Schorndorf 73614 
Lange Straße 32 
Telefon 07181/ 9857-0

S-Stammheim 70435 
Schwieberdinger Str. 200 
Telefon 0711/ 81471-0

S-Wangen 70327 
Kesselstraße 33 
Telefon 0711/ 95563-0 
(nur Fliesenmarkt und 
Fliesenausstellung) 

Tübingen 72072 
Hauptniederlassung 
Reutlinger Straße 63 
Telefon 07071/ 151-0

Weinsberg 74189 
Am Autobahnkreuz 9-13 
Telefon 07134/ 913-0

Kemmler – über 20 x in Baden-Württemberg und Bayern:




