Nachhaltigkeit im Bauwesen
• SIKA DEUTSCHLAND

Einmal mehr stand das Thema Nachhaltigkeit im Bauwesen auf der BAU im Vordergrund. Für das
Institut Bauen und Umwelt (IBU) bot die Messe damit den idealen Rahmen, um Sika Deutschland
offiziell die neuen Umweltproduktdeklarationen (Environmental Product Declaration, EPD) für die
PVC-Kunststottdachbahnen »Sikaplan G« und »Sikaplan SGmA« zu überreichen.
Georg Lind, Geschäftsbereichs
leiter Roofing, nahm die neu
erstellten EPDs von IBU-Ge
schäftsführer Dr. Burkhart Leh
mann entgegen: »Als bauche
mischer Konzern sind wir uns
unsererVerantwortung für Um
welt und Gesellschaft bewusst.
Die verifizierten EPDs sind wei
·,,re Bausteine in unserem lang-

jährigen Engagement für mehr
Nachhaltigkeit. Erst im vergan
genen Juli konnten wir uns über
die EPDs für unsere >Sarna
fil FPO<-Kunststoffdachbahnen
freuen«, so Lind.
Umweltproduktdeklaratio
nen gewinnen in der Baubran
che immer mehr an Bedeutung.
Als reine Informationswerk-

zeuge bewerten EPDs nicht
das Bauprodukt an sich, son
dern stellen dessen Umwelt
wirkungen transparent, unab
hängig und nachvollziehbar dar.
Auf diese Weise erhalten Fach
leute aus der Baubranche de
taillierte ökologische Informa
tionen mit belastbaren Zahlen
und Daten. Somit schaffen

Georg Lind Geschäftsbereichs
leiter Roofing bei der Sika
Deutschland, IBU-Geschäfts
führer Dr. Burkhart Lehmann,
Cornelia Stanke, verantwortlich
für die Produktnachhaltigkeit bei
Sika Deutschland und Joachim
Straub, Geschäftsführer der Sika
Deutschland GmbH (v.l.), bei der
Obergabe der EPDs auf der BAU
EPDs die Grundlage zur Be
rechnung und Bewertung der
Nachhaltigkeitsleistung von
Gebäuden.
•

Mehr Schutz vor Wind und Wetter
• FRIEDRICH OSSENBERG-SCHULE

Auch Dächer haben eine bei:irenzte Lebensdauer. Irgendwann kommt der Zeitpunkt für eine
grundlegende Sanierung. Das war auch beim Dach der »Alten Verwaltung« des VW-Werkes in
Braunschweig der Fall - historisch die erste Werksanlage von Volkswagen.
Die Dachfläche war nicht mehr
dicht und gleichzeitig musste
die alte Eindeckung mit Asbest
zement-Wellplatten entsorgt
werden. Das Dach wurde mit
Dachziegeln neu eingedeckt
nd mit Sturmklammern ge
gen Windsog gesichert.
Die rund 2 000 m2 Dachflä
che mit einer Gebäudehöhe
von 14 m und einer Trauflänge
von ca. 292 m liegt im Wind
zonenbereich 2 Binnenland. In
den 1960-er Jahren wurde die
gesamte Dachfläche mit der
damals gängigen Eindeckung
aus Asbestzement-Wellplat
ten eingedeckt. Entsprechend
den seinerzeit gültigen Normen
und Bauvorschriften wurde die
oberste Geschoßdecke nicht
wärmegedämmt, da der Dach
bereich als unbewohnter Dach
boden genutzt wurde. Die alte
Eindeckung wurde mit Unterde
ckung auf der Lattung befestigt.
Weil die alte Asbestzementein
deckung aktuell als gesund
heitsgefährdend eingestuft ist,
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musste sie entsprechend den
für den Rückbau solcher Bau
stoffe vorgeschriebenen auf
wändigen Sicherheitsmaßnah
men entsorgt werden.
Nach der Entsorgung wurde
die Dachfläche auf ihre Tragfä
higkeit mit der neuen Dachzie
geleindeckung geprüft. Gleich
zeitig musste entsprechend den
Fachregeln 12/2012 des ZVDH
eine
Einzelfallberechnung
durchgeführt werden. Dach
decker Stützer lieferte die not
wendigen Objektangaben zur
Kombination aus Dachpfanne,
Lattung und Unterspannbahn.
Der Hersteller der Sturmklam
mern, Friedrich Ossenberg
Schule aus Hemer, erstellte
nach diesen Angaben die erfor
derliche Einzelfallberechnung.
Mit dieser Windsogberech
nung wird der nach EN 14437
definierte Abhebewiderstand
der Sturmklammern sowie die
Stückzahl und das Verlegesche
ma ermittelt. Diese Berechnung
gilt immer nur für das vom Dach-

decker angegebene Dach und
dessen Eindeckung mit der ge
nannten Dachpfanne. Sie darf
nicht auf andere Dachflächen
und Eindeckungen übertragen
werden. Für jedes Objekt muss
immer eine eigene Berechnung
erstellt werden. Das ist sehr
wichtig, da sonst im späteren
Schadenfall allein der Dachde
cker dafür haftet.
Bei der Dachfläche des VW
Werk Braunschweig wurde auch
die alte Dachlattung durch ei
ne neue Lattung 40x60 mm,
S 10 Sortierung, ersetzt. Da der
Dachboden für den späteren
Ausbau vorgesehen ist, muss
entsprechend der EnEV und
Normung die letzte Geschoß
decke, sprich Dachuntersei
te, wärmegedämmt sein. Die
Dachfläche ist mit einer Un
terspannbahn mit durchströ
mungshemmender Schicht ge
gen Regen- und Schneeeintrieb
gesichert. Über der Unterspann
bahn wurde die Konterlattung an
den Sparren befestigt. Auf der

Auf der Traglattung wurden die
Dachziegel »Rupp Rubin 9V«
verlegt.
Traglattung wurden dann die
Dachziegel »Rupp Rubin 9V«
verlegt und mit den gemäß der
Windsogberechnung ermittel
ten »FOS Einhängeklammern
456« - insgesamt rund 18000
Stück - auf der Lattung sturm
sicher von den Dachdeckern fi
xiert.
»Da jeder einzelne Ziegel mit
einer Klammer gesichert ist, er
gab sich für mich eine größere
Sicherheit vor Sturmschäden«,
so Dachdeckermeister Andreas
Stützer aus Meinhard-Greben
dorf. Seine Mitarbeiter kamen
mit der einfachen Handhabung
der »Einhängeklammern 456«
gut zurecht: »Da brauchen wir
nicht bohren oder nageln. «
Die große Dachfläche konn
te in rund drei Monaten kom
plett fachgerecht saniert wer
den. Das neue Dach bietet jetzt
wieder hohen Schutz vor Wind
und Wetter.
Hans Jürgen Krolkiewicz
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