AUS DER BRANCHE FÜR DIE BRANCHE

Wasserdichte Flachdächer
Traum(a) oder (künftig) Realität?

Schäden an Flachdachkonstruktionen entstehen häuﬁg durch Feuchtigkeitseintritte.
Hohe Qualitätsansprüche sind darum unerlässlich!

Weltweit ist eine progressive Tendenz erkennbar, die
eine deutliche Verschiebung der gewohnten klimatischen Bedingungen hin zu extremen Witterungseinflüssen auf Bauwerke zeigt. Diese klimatischen Extreme
wie z.B. Sturmböen, Starkregen oder auch Schneelasten
wirken auf die Außenhülle eines Gebäudes ein. Neben
der Fassade zählt das Dach zu den flächenmäßig größten Anteilen der Gebäudehülle und ist ganz besonders
steigenden Belastungen ausgesetzt.

Kostenintensive Schäden
Werden Flachdächer zum gegenwärtigen Zeitpunkt
nicht nach hohen Qualitätsansprüchen oder den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt, werden diese
Dächer in einigen Jahren bei eben zunehmender Belastung mit Sicherheit Schäden davontragen.
Schäden an Flachdachkonstruktionen werden sehr
häufig durch Feuchtigkeitseintritte in die Dachschichtenkonstruktion hervorgerufen. Speziell am Industriehallendach ist die Nachhaltigkeit der durch Wassereintritte verursachten Schäden enorm, da auf Grund der
verschiedenartigen Dachkonstruktionen, diese nicht
immer sofort erkannt und geortet werden können. Wird
nun beispielsweise eine Hallendachabdichtung undicht,
sind die Sanierungskosten und Mängelfolgeschäden in
keinem anderen Gewerke im Hochbau so kostenintensiv
wie bei Dachkonstruktionen.
Im Unterschied zu Dachkonstruktionen im Wohnhausbau, wo sehr häufig so genannte Umkehrdächer angewendet werden, ist eine Ortung der Fehlstelle innerhalb
der horizontalen Abdichtung relativ einfach. Die Eintrittsstelle wird nahezu mit der Austrittsstelle im Raum-
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inneren übereinstimmen, da zwischen Dachabdichtung
und Unterkonstruktion im Regelfall keine weiteren wasserableitenden Schichten eingebaut sind.
Anders sieht die Dachkonstruktion z.B. bei Hallendächern
aus. Als Unterkonstruktion wir häufig Trapezblech oder
Holz (schwingungsanfällige Konstruktionen) oder aber
auch massive Bauelemente wie z.B. Beton (starre Baukonstruktion) verwendet.
Oberhalb der Unterkonstruktion liegen z.B. die Dampfsperre, Wärmedämmung, Dachabdichtung und Dachauflast , wobei die einzelnen Dachschichten vielfach lose
verlegt oder nur lokal untereinander verklebt sind.
Dringt nun bei diesem Warmdachsystem Wasser in die
Dachkonstruktion, ist eine großflächige Ausbreitung
innerhalb der mehr oder weniger lose verlegten Dachschichten möglich. In den meisten Fällen ist die Wassereintrittsstelle (Leckage in der Dachabdichtung) mit der
Wasseraustrittsstelle (abtropfendes Wasser z.B. aus Trapezblechtiefsicken im Rauminneren) nicht im Entferntesten ident. Speziell bei Hallendächern mit Auflast, wie
z.B. extensive Begrünung, Kies und dergleichen, beginnt
nun eine aufwendige Lokalisation der Schadstelle. Eine
kleine Fehlstelle (Perforation mit 1 cm2) in der Feuchtigkeitsabdichtung leitet pro Minute bis zu 2 Liter Wasser
in den Dachaufbau!

Durchfeuchtete Dämmschichten
Auch im Spengler Fachjournal Ausgabe Nr.2 wurde vom
Autor eingehend die Thematik „durchfeuchtete Dämmschichten in Flachdächern“ erörtert und insbesondere die einschalige Flachdachkonstruktion (Warmdach)
aufgegriffen. Quintessenz war, dass im Regelfall eine
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Wärmedämmschicht nur dann durchfeuchtet werden
kann, wenn entweder über die Abdichtung, oder deren
Anschlüsse Niederschlagswasser in den Dachaufbau
eindringt oder aber auch bauphysikalische Faktoren zu
einer sukzessiven Anreicherung an Feuchtigkeit (Kondensat) führen. In beiden Fällen ist es jedoch so, dass sich
Wärmedämmstoffe oftmals unbemerkt durchfeuchten
und erst Jahre später Feuchtigkeitsschäden im Innenraum evident werden. Langanhaltende Feuchtigkeitseinwirkung an Wärmedämmstoffen zwischen relativ diffusionsdichten Begrenzungsschichten (Abdichtungsbahn
und Dampfsperre) führt zu einer signifikanten Feuchtigkeitsaufnahme der meisten Wärmedämmstoffe. Feuchtigkeit tritt nicht nur im Zuge von Perforationen in der
Abdichtungsschicht auf, sondern kann auch während der
Errichtungsphase großflächig in den Dachaufbau eindringen. Feuchtigkeitseinlagerungen im Dachschichtenpaket rechtzeitig (also noch bevor die Wärmedämmung
mit Feuchtigkeit gesättigt ist) erkennbar zu machen, ist
für die langfristige Funktionstauglichkeit von Flachdächern ein gewaltiger Fortschritt. Die übliche Leckortung
im einschaligen Flachdach ist besonders aufwendig, da
die Leckstelle und die Wasseraustrittsstelle nicht unmittelbar übereinander liegen und somit sind die Durchfeuchtungsfolgen im Dachaufbau eben besonders groß.
Bei Flachdächern mit Oberflächenschutzschichten wie
z.B. Kies, extensiver Begrünung, Terrassenplatten etc. gestaltet sich die Leckortung grundsätzlich als besonders
schwierig und macht es oftmals unmöglich, kurzfristig
die Leckagen zu finden.

Leistungsfähiges Leckortungskonzept
Nun werden am „Markt“ unterschiedliche Leckortungsverfahren angeboten, die systemabhängig, mehr oder
weniger präzise arbeiten. Leckortungsverfahren mit
sehr hoher Präzision stellen jedoch einen erheblichen
Installationsaufwand und somit hohen Kostenaufwand
dar, welche im Regelfall der Bauherr nicht zu bezahlen
bereit ist. Dieser argumentiert, dass er a priori ein „wasserdichtes Dach“ bestellt hat, was somit eine Leckortungsanlage unnötig machen sollte. Weiters kommen
Leckortungsverfahren erst dann zur Anwendung,
wenn augenscheinlich erkennbar durch Nässeschäden,
bereits Undichtigkeiten (wer weiß wie lange schon) in
der Dachabdichtung bestehen.

Hier zu sehen: eine Abschottung mit Dampfsperre.

Das IFB – Institut für Flachdachbau und Bauwerksabdichtung prüft derzeit eine interessante Entwicklung
in dieser Richtung. Bestandteil dieses Verfahrens sind
Abschottungen innerhalb der horizontalen Dachfläche,
über welche die Ausbreitung von Feuchtigkeit im Dachaufbau begrenzt wird. Die Material- und Arbeitszeitkosten dieser Abschottungen sind marginal und bei Flachdächern mit höheren Anforderungen sowieso schon
„Stand der Technik“.
Um feststellen zu können, in welchem Dachsegment
Wasser eingedrungen ist, werden im Zuge der Errichtung der Flachdachkonstruktion Wartungsindikatoren,
welche Feuchtigkeit im Dachaufbau messbar machen,
eingebaut. Vorteil dieser Methode ist, dass sich langfristig anstauendes Niederschlagswasser in Flachdachkonstruktionen vermeiden lässt und somit die Anzahl jener
Objekte, deren Wärmedämmstoffe signifikant durchfeuchtet sind, erheblich reduziert werden.
Im Schadensfall ist das defekte Dachsegment unkompliziert zu lokalisieren. Präventiv sollte der Dachdecker in
Zukunft bei der jährlichen Wartung die Dachsegmente
überprüfen.
Bei dieser Entwicklung wurde besonderes Augenmerk
auf den einfachen Einbau im Flachdach gelegt, was
letztendlich auch umgesetzt werden konnte. Die Entwicklungstechnik dahinter ist freilich nicht so einfach zu
erläutern und hat Expertisen zahlreicher Fachinstitutionen erforderlich gemacht.

Geringe Herstellungskosten
– dennoch leistungsfähig
„Geringe Herstellungskosten und trotzdem ein leistungsfähiges Leckortungskonzept für Flachdächer“
zu entwickeln, muss die Zielsetzung auf diesem
Sektor sein.
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