
Flachdachsanierung 

der Grundschule Ilmmünster

Die Grundschule Ilmmünster wurde im Jahr 1969 erbaut.

Die zu dieser Zeit übliche, bituminöse Abdichtung des

Flachdachs mit einer Lebensdauer von ca. 20 Jahren

musste im Laufe der Jahre aufgrund von Undichtigkeiten

immer häufiger ausgebessert werden. Die Reparatur -

arbeiten wurden teilweise mit Bitumendachbahnen, aber

auch mit Flüssigkunststoffen durchgeführt. Im Jahr 2016

beschloss man schließlich, das Dach der Schule kom-

plett zu sanieren und an heutige Richtlinien und Normen

anzupassen. Um eine fundierte Entscheidung in Bezug

auf die eingesetzten Materialien treffen zu können, 

wurden zunächst die drei gängigsten, im Folgenden be-

schriebenen Abdichtungsvarianten dis kutiert.
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Variante I: Folienabdichtung

Variante II: Bitumenabdichtung

Variante III: Abdichtung mit nichtrostendem Stahl, durchgehend rollennahtgeschweißt

Dachabdichtungen mit Kunststofffolien, wie z.B. PVC, FPO oder anderen

Polymeren, sind seit langem am Markt etabliert und finden vor allem im 

Industriebau Anwendung. Aufgrund der Alterung der Kunststoffe ist die 

relativ niedrige Lebensdauer zu beachten. Das Frauenhofer Institut für Bau-

technik gibt für die vorgenannten Dachabdichtungen eine Lebensdauer

von 10– 20 Jahren an. Zudem können Kunststoffabdichtungen nach eini-

gen Jahren nur noch mit Flüssigkunststoffen repariert werden. Es beginnen

also schon nach ca. 5–10 Jahren die Reparaturen und die „Flickschusterei“

an der Abdichtung. Ein weiterer Nachteil ist die Erfordernis einer Wärme-

dämmung mit Gefälle, die den Preis der Gesamtmaßnahme erhöht. Durch

die hohen Dämmstandards der aktuellen EnEV wird das Dämmpaket 

am Hochpunkt sehr viel dicker als bei einer gleichmäßig durchgehenden 

Dämmung. Hierdurch entsteht häufig ein Konflikt mit den zur Verfügung

stehenden Anschlusshöhen an Attiken, Wandanschlüssen und Fenstern.

Die Dachabdichtung mit Elastomerbitumenbahnen ist die älteste der drei

hier vorgestellten Varianten. Auch hierfür gibt das Frauenhofer Institut für

Bautechnik lediglich eine Lebensdauer von 10– 20 Jahren an. Selbst -

verständlich sind längere Zeiträume möglich, jedoch kann nicht grund -

sätzlich davon ausgegangen werden. Wie beim Foliendach ist auch bei der

bituminösen Flachdachabdichtung eine Gefälledämmung erforderlich und

Reparaturen sind sinnvoll nur noch mit Flüssigkunststoffen durchzuführen.

Die daraus entstehenden Nachteile sind bereits im vorherigen Absatz aus-

geführt.

Unter den drei gängigsten Abdichtungssytemen ist das rollennahtge-

schweißte Edelstahldach das Jüngste – es wird seit den 60er Jahren mit

großem Erfolg praktiziert. Seine extrem lange Lebensdauer beträgt mehr

als 50 Jahre. Das Material, nichtrostender Stahl mit der Werkstoffnummer

1.4404, ist äußerst korrosionsbeständig, weshalb auch stehendes Wasser

auf der Abdichtung kein Problem darstellt. Im Regelwerk für Klempner- und

Spenglerarbeiten ist dieses System für 0°-Gefälle zugelassen. Somit kann

die aufwendige und dadurch teure Gefälledämmung entfallen. Auch die 

bestehenden Attikahöhen sind im Regelfall ausreichend. Ein enormer 

Vorteil des Edelstahlflachdachs ist die Möglichkeit, dieses im Fall von 

Umbauten einfach und dauerhaft abändern zu können. Während derartige

Maßnahmen bei einer Folien- oder Bitumenabdichtung nur mit Flüssig-

kunststoffen realisiert werden können, kann die Edelstahlabdichtung in

jedem Alter des Daches dauerhaft und ohne Schwächung des Systems

mit dem gleichen Werkstoff wiederhergestellt werden. Dies gilt natürlich

auch für die Reparatur von eventuell entstehenden mechanischen Beschä-

digungen. Die Lebensdauer wird dadurch in keiner Weise verringert.
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Nach sorgfältiger Abwägung von Vor- und Nachteilen

der drei Abdichtungssysteme fiel die Entscheidung 

in Ilmmünster für eine Flachdachsanierung mit rollen-

nahtgeschweißtem nichtrostendem Stahl. 

Vor Beginn der Ausführung wurde die Bestandsituation

aufgenommen und bewertet. Durch Probeöffnungen

wurden auch der Dachaufbau sowie sämtliche Bau -

körper  anschlussdetails genau untersucht. Dabei stellte

sich heraus, dass die alte Wärmedämmung ebenfalls

ab getragen und entsorgt werden muss: die Korkdäm-

mung, wie sie in den 60er und 70er Jahren verwendet

wurde, war stark mit Pestiziden belastet.  

Der Startschuss für den Beginn der Arbeiten fiel am

letzten Schultag des Schuljahres 2016/2017 mit dem

Aufbau der Schutz- und Arbeitsgerüste. Schon eine

Woche später begannen die Abbrucharbeiten. Aufgrund

der stark belasteten Wärmedämmung mussten die 

Abbrucharbeiten von einer Spezialfirma durchgeführt

und Waschcontainer für die Mitarbeiter bereitgestellt

werden. 

Die neue Dachabdichtung wurde anschließend in vier

Abschnitten hergestellt, wobei zunächst eine Dampf-

sperre mit Notabdichtungsfunktion aufgebracht wurde,

um die Regendichtigkeit des Gebäudes zu erhalten. Die

neue, gefällelose Wärmedämmung ist ebenso wie die

Dachabdichtung aus Edelstahl lose verlegt. Für die er-

forderliche Auflast sorgt eine extensive Dachbegrünung,

die zudem ökologische Aspekte aufweist. Bedingt durch

die detaillierte Vorplanung konnten die Baumassnah-

men bereits Ende September abgeschlossen werden. 

Im Zuge der Arbeiten wurde der Blitzschutz und die

Dachentwässerung geprüft und erneuert. Auflast und

bauphysikalische Anforderungen wurden entsprechend

den aktuell gültigen Fassungen der jeweiligen Normen

ermittelt. Dadurch ergab sich eine Dämmstoff dicke von

120 mm PU-Schaum Dämmung mit WLS 024 sowie 

vier Attikaüberläufe für die Notentwässerung der Dach-

fläche.

Alte Dachabdichtung

Sanierung der Dachfläche in Teilabschnitten

Regeldetails Attikaanschluss und Gully

1 Attikaabdeckung Aluminium stucco 0,8 mm,

Stöße hinterlegt, auf Gefälleblech Aluminium

1,5 mm mit Hohlumschlag

2 Dachaufbau: 

Bekiesung 16/32, Höhe nach Statik

Edelstahlblech rollennahtgeschweißt, 0,5 mm

Trenn- und Gleitvlies

Dämmung PU WLS 024, 120 mm

Dampfsperre V60 S4 + Al 01

Bitumenvoranstrich

Estrich

Betondecke

3 Kiesfang

4 Edelstahlgully, mit Dachhaut verschweißt

5 Ablaufrohr

1
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Binder & Sohn GmbH
Metallbedachungen und Spenglerei

Roderstraße 14

85055 Ingolstadt

www.binder-dach.de

info@binder-dach.de

0841/95498-0

Unsere Leistungspalette
• Metalldächer jeglicher Art

• Fassadenbekleidungen aus Metall

• Spenglerarbeiten

• Trapezblecharbeiten

• Flachdachabdichtungen

• Dachbegrünung aus Edelstahl und Kunststoff

Innerhalb von zwei Monaten wurden 1.160 Quadratmeter

Dachfläche abgebrochen und neu erstellt, die Dach -

begrünung verlegt, ein Seilsystem als Rückhaltevorrich-

tung für Wartungsarbeiten montiert, der Blitzschutz

erneuert und sämtliche Gerüstarbeiten durchgeführt.

Die genannten Arbeiten wurden komplett über die Firma

Binder & Sohn GmbH abgewickelt. In Kombination mit

den umfassenden Bestandsuntersuchungen vor Bau -

beginn konnte die Gesamtmaßnahme ohne besondere

Vorkommnisse, innerhalb der geplanten Ausführungs-

zeit sowie innerhalb des geplanten Kostenrahmens

durchgeführt werden. Die Grundschule Ilmmünster hat

somit wieder eine intakte und vor allem äußerst lang -

lebige und hochwertige Dachabdichtung, die dem Ge-

bäude über viele Jahre hinweg einen sicheren Schutz

vor sämtlichen Umwelteinflüssen bietet.

Endpunkt Seilsystem mit TypenschildDachausstieg mit Anseilpunkt

Dehnfuge mit Blitzschutz und Seilsystem

Gerne stehen wir Ihnen für eine individuelle Beratung bei Ihrem Projekt zur Verfügung. 
Zögern Sie also nicht und sprechen Sie uns an.
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