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wiro bausysteme vertriebsgesellschaft mbh 

Anforderungsprofil für Flachdachaufbauten 
und die Umsetzung mit PIR KOMPAKT SD

+
 

dem Sicherheitsdach 

 

Anforderung durch die Regelwerke 
 
Entsprechend ihrem Nutzungsgrad müssen die Flachdachaufbauten den für sie 
geltenden Regelwerken entsprechen. 
 
     a ) Flachdachrichtlinien Ausgabe Oktober 2008 

 
Diese Fachregel gilt für die Planung und Ausführung von Abdichtungen  
 
- auf flachen und geneigten Dachflächen 
 
- nicht genutzten und extensiv begrünten Dachflächen 
 
- genutzten Flächen (z. B. Balkonen, Dachterrassen und intensiv begrünten    
  Dachflächen) 
 
mit allen für die Funktionsfähigkeit des Dachaufbaus erforderlichen Schichten, 
sowohl bei Neubauten als auch bei Dacherneuerungen. 
 
Bei nicht genutzten Dächern sind neben der Fachregel auch die Regelungen 
der DIN 18531 - Abdichtungen für nicht genutzte Dächer - zu beachten. 
 
Bei genutzten Dächern sind neben den Flachdachrichtlinien auch die 
Regelungen der DIN 18195 - Bauwerksabdichtungen - zu beachten. 
 
 
Definitionen 
 
1. Genutzte Dachfläche  
 
a) Eine genutzte Dachfläche ist für den Aufenthalt von Personen oder für die 
Nutzung durch Verkehr vorgesehen. 
 
b) Eine Dachfläche, die für intensive Begrünung vorgesehen ist, gilt als  
genutzte Dachfläche. 
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2. Nicht genutzte Dachfläche 
 
Eine nicht genutzte Dachfläche ist nicht für den dauerhaften Aufenthalt von 
Personen, die Nutzung durch Verkehr oder für intensive Begrünung 
vorgesehen. 
 
Sie wird nur zum Zwecke der Pflege und Wartung und allgemeinen 
Instandhaltung betreten. 
 
Diese definierten Dachflächen stellen die Basis dar, für den jeweiligen 
Geltungs-/Anwendungsbereich der Richtlinien bzw. Normen. 
 
 

     b) DIN 18531 Abdichtungen für nicht genutzte Dächer 
 
          Die DIN 18531 mit ihren Teilen 1-4 gilt für die Planung und Ausführung von Ab- 
          dichtungen für nicht genutzte Dächer aus bahnenförmigen Stoffen nach DIN  
          18531 Teil 2 bei Neubauten sowie für Instandhaltung und Dacherneuerung. 
 
          Sie gilt auch für Abdichtungen von extensiv begrünten Dachflächen. 
 
          Diese Norm gilt nicht für 
 
          - Abdichtungen von genutzten Dachflächen wie Terrassen, Parkdecks und  
            intensiv begrünten Dachflächen (she. DIN 18195 Teil 5) 
 
          - Abdichtungen von Balkonen (she. DIN 18195 Teil 5) 
 
          - Flüssig aufzubringende Dachabdichtungen. Für diese ist ein Eignungs- 
            nachweis in Form einer Europäischen Technischen Zulassung (ETA) auf der  
            Basis der Zulassungsleitlinie ETAG 005 erforderlich. Für die Anwendung 
            dieser Stoffe gelten die bauaufsichtlichen Regelungen. 
 
 
     c) DIN 18 195 Teil 5 Ausgabe August 2000 
 
           Diese Norm gilt für die Abdichtung horizontaler und geneigter Flächen  
           im Freien und im Erdreich, sowie der Wand- und Bodenflächen in  
           Nassräumen mit Bitumenbahnen und Massen, Kunststoff- und Elastomer-   
           Dichtungsbahnen, Metallbändern Asphaltmastix, kunststoffmodifizierten  
           Bitumendickbeschichtungen und den für ihren Einbau erforderlichen  
           Werkstoffen nach DIN 18 195-2 gegen nicht drückendes Wasser, d. h. gegen  
           Wasser in tropfbar flüssiger Form, z. B. Niederschlags-, Sicker- oder  
           Brauchwasser, das auf die Abdichtung keinen oder nur geringfügigen  
           hydrostatischen Druck ausübt. 
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Die oben aufgeführten Regelwerke beschreiben detailliert die Anforderungen an die 
jeweilige Unterkonstruktion, die einzelnen Schichten von Flachdachaufbauten, wie 
sie untereinander gefügt sein müssen und welche Stoffe zu verwenden sind. 
 
 

Anforderungen an die Technik 

 
 
Zu den Eigenschaften die ein Flachdachaufbau besitzen muss, damit seine 
Funktionsfähigkeit in Bezug auf das bauphysikalische Verhalten und die Dichtigkeit 
nachhaltig gewährleistet ist, gehören folgende Merkmale. 
 
1. Gefälle 
 
Jahrzehntelange Praxiserfahrungen mit Flachdächern belegen, dass mit Pfützen 
überzogene Dachflächen in der Regel schadensanfälliger und kurzlebiger sind als 
Dächer mit einem Gefälle, das für eine zügige Wasserableitung sorgt. 
 
Die Mindestanforderung der Regelwerke beträgt 2% Gefälle, dass Sinnvollerweise, 

wie bei PIR KOMPAKT SD
+
 in der Dämmschicht ausgebildet wird, um unnötig hohe 

Querschnitte in der Unterkonstruktion oder aber zusätzliche Lasten durch 
Gefällebeton, zu vermeiden. 
 
2. Nichtunterläufigkeit des Schichtenaufbaus 
 
Unabhängig von der Gefälleausbildung besteht immer die Gefahr der mechanischen 
Beschädigung der Abdichtungsebene. Selbst bei besonderer Sorgfalt der 
nachfolgenden Gewerke und Schutzmaßnahmen wie Bautenschutzmatten, ist es nie 
ganz auszuschließen, dass die Abdichtung oberhalb der Wärmedämmung durch die 
Nutzung Dritter Schaden nimmt. 
 

PIR KOMPAKT SD
+
, mit seiner vollflächigen Verbindung der einzelnen Schichten 

und der Fugen der Wärmedämmung untereinander, sowie einer vollflächigen 
Verklebung der Dampfsperre auf der Unterkonstruktion mit heißflüssigem 
Elastomerbitumen, garantiert die Nichtunterläufigkeit des Schichtenaufbaus im 
Schadensfall. 
 
3. Punktgenaue Lokalisierung von Schadstellen 
 

Der nichtunterläufige Schichtenaufbau von PIR KOMPAKT SD
+
 hat den positiven 

Effekt, dass eine punktgenaue Lokalisierung von etwaigen Schadstellen möglich 
wird, allein aus der Tatsache heraus, dass eine horizontale Wasserverteilung 
innerhalb des Schichtenaufbaus unmöglich ist. 
 
Zu einer Undichtigkeit und damit zu Feuchtigkeitsschäden innerhalb des Gebäudes 
kann es nur dann kommen, wenn eine durchgängige Schadstelle von Oberkante  
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Abdichtung bis Unterkante Dampfsperre und eine durchgängige Schadstelle in der 
Tragkonstruktion (Beton) zu 100% deckungsgleich sind. 
 
Sollte das der Fall sein so greift das Prinzip der punktgenauen Lokalisierung und die 
Schadstelle in der Abdichtung kann praktisch eingemessen und behoben werden. 
 
4. Brandverhalten 
 

Das Brandverhalten von PIR KOMPAKT SD
+
 auf massiven Tragkonstruktionen 

(Stahlbeton) setzt sich aus zwei Betrachtungen zusammen. Zum einen aus dem 
Lastfall „Brand von unten“ und zum anderen aus dem Lastfall „Brand von oben“. 
 
Bei geschlossenen massiven Tragkonstruktionen gilt die Tragkonstruktion durch 
ihren Querschnitt, der für die Lastabtragung verantwortlich ist, bereits als 
feuerwiderstandfähig. Es ist also erst nach den Einsturz der Tragkonstruktion mit 
Auswirkungen der Brandlast im Flachdachaufbau zu rechnen. 
 
Dem Einsturz der Tragkonstruktion geht in der Regel ein Vollbrand in den Räumen 
darunter voraus, sodass durch diesen Totalschaden eine Betrachtung des 
Mitbrennens von Dachbaustoffen irrelevant ist. 
 
Bei Durchdringungen im Dach wie z. B. Lichtkuppeln etc., besteht immer die 
Möglichkeit eines Brandübergriffs auf die brennbaren Bestandteile der Dachoberseite 
(Brand von oben). Es ist heute nicht mehr davon auszugehen, dass Dächer mit nicht 
brennbarer Wärmedämmung allein den Brandschutz sicherstellen können.  
 
Es wurde inzwischen von namhaften Instituten im Inn- und Ausland über 
Prüfzeugnisse nachgewiesen, dass kein Unterschied in Bezug auf das 
Brandverhalten zu Dächern mit nicht brennbarer Dämmung besteht. 
 
Das ist zum einen eine äußerst wichtige Erkenntnis bezogen auf das 

Sicherheitsniveau von PIR KOMPAKT SD
+
 und zum anderen wird damit auch 

klargestellt, dass PIR KOMPAKT SD
+
 um ein Vielfaches wirtschaftlicher ist als 

Dachaufbauten mit nichtbrennbaren Dämmstoffen. 
 
5. Rauchgastoxikologie 
 
Wichtiger noch als das Brandverhalten ist die Bewertung toxisch relevanter 
Konzentrationen innerhalb der Dachbaustoffe. Es dürfen beim Brand keine 
Rauchgaskonzentrationen auftreten, die sich negativ auf die Gesundheit von 
Menschen auswirken können. 
 

Beim Anwendungsfall „Dach im Freien“, hat weder der PIR KOMPAKT SD
+
 

Dämmstoff, noch ein Dach mit nicht brennbarer Dämmung, grenzwertige Ergebnisse  
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erzielt. Beide Aufbauten liegen nachweislich unterhalb der kritischen 
Gaskonzentrationen. 
 
6. Windsogsicherheit 
 
Die Windsogsicherheit von Flachdächern richtet sich nach der Gebäudehöhe, der 
Flächengröße, der Gebäudeart, der Lage des Gebäudes, der Dachform, der 
Dachneigung, den Dachbereichen (Ecke, Rand und Fläche) und der Unterlage 
(geschlossen oder offen). 
 
Die Sicherung des Schichtenaufbaus einer Flachdachkonstruktion kann durch 
Auflast, Verklebung der Schichten untereinander und durch mechanische 
Befestigung erfolgen. 
 
Die bevorzugte Sicherung ist die vollflächige Verklebung der einzelnen Schichten 
untereinander. Sie hat den Vorteil, dass aufwendige und teure Auflasten wie 
Kiesschüttungen oder Betonplattenbeläge, die zusätzliche Anforderungen an die 
Bemessung der Tragkonstruktion stellen, entfallen. 
 
Ebenso entfällt bei einer vollflächigen Verklebung die Perforation des gesamten 
Schichtenaufbaus mittels mechanischer Befestigung, die zusätzlich hohe 
Anforderungen an die handwerkliche Fertigkeit des Verarbeiters stellt. 
 
Der vollflächig verklebte Dachaufbau mit heißflüssigem Elastomerbitumen und PIR 
Dämmstoff, hat im Windkanal bewiesen, dass er Windsogkräften von 5.500 N/m² 
problemlos widersteht. Dieser Dachaufbau ist somit selbst bei Gebäudehöhen über 
100 m völlig unproblematisch. Dieser hohe Widerstand gegen Windsogkräfte ist 
einzig und allein auf die vollflächige und vollfugige Verklebung des Schichtenaufbaus 
mit heißflüssigem Elastomerbitumen zurück zu führen. 
 
7. Aufbauhöhe 
 
Geschuldet der Tatsache, dass beim Bauen auch immer die Wirtschaftlichkeit mit 
einbezogen werden muss, ist man bei der Tragwerksplanung immer darauf bedacht, 
schlanke Tragwerke zu konstruieren.  
 
Positive Auswirkungen hat in diesem Zusammenhang selbstverständlich PIR 

KOMPAKT SD
+
, das zum einen der EnEV entspricht und zum anderen durch 

besonders günstige Wärmeleitstufen (026 bis 030) geringe Dämmstoffdicken 
zulässt. 
 

PIR KOMPAKT SD
+
 mit einem Gesamtgewicht von ca. 25 kg/m² (schwerer 

Oberflächenschutz entfällt), ist deshalb für schlanke Tragwerke geradezu 
prädestiniert. 
 
Roitham-Seeon, Januar 2011 
 
        wiro gmbh 


