
Vorgefunden wurde ein PVC-Bahnen-
Flickenteppich. Teilweise waren 4 PVC-
Bahnen übereinander angeordnet, was
auf mehrmalige Sanierungsversuche
schließen lässt - siehe Abbildung 01.
Dazwischen und darüber waren
Schichten aus verschiedenen Flüssig-
kunststoffen.

In Teilbereichen, teilweise großflächig,
konnte man mehrlagige “Aufgüsse” von
zwei verschiedenen Flüssigkunststoffen
feststellen - siehe Abbildung 02. Eben-
falls auch Bereiche bei denen die PVC-
Abdichtung ent-
fernt und Flüssig-
kunststoff in meh-
reren Schichten
mit einer Gesamt-
dicke von ~15 mm
auf die EPS-Däm-
mung aufgegossen
wurde -siehe Ab-
bildung 03.

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitglieder,

nicht verwunderlich ist die Rückantwort
eines Dachdeckers auf die Mängelan-
zeige des Auftraggebers:

“Teile der Nahtfügung der PVC-Bahn
wurden sicherlich nur bedingt fachge-
recht hergestellt, dies geht natürlich zu
unseren Lasten. Die Überarbeitung der
Fügenähte wurde mit der Bauleitung und
dem baubegleitenden Sachverständigen
(*) abgestimmt. Die Abdichtung mit
Flüssigkunststoff ist eine anerkannte
Technik und wird nicht nur von uns ver-
wendet”.

Nachdem immer wieder aufgrund kleine-
ren Undichtigkeiten partiell nachgebes-
sert wurde, ist es 7 Jahre nach der Her-
stellung zu massiven Wassereintritten
gekommen. Daraufhin sollte die Dach-
abdichtung gutachterlich beurteilt wer-
den. 

Beim Ortstermin wurde auf der aufge-
flämmten bituminösen Dampfsperre ste-
hendes Wasser mit bis zu 13 mm Höhe
vorgefunden. Die EPS-Wärmedämmung
wies einen Feuchtegehalt von 4,65 Vol.%
(46,5 l Wasser/m3) auf, die PU-Wärme-
dämmung auf der 2. Dachteilfläche 9,2
Vol.% (92 l Wasser/m3). Daraus kann
geschlossen werden, dass die 7 Jahre
alte Dachabdichtung der beiden Dach-
teilflächen nie dicht war.
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Abbildung 01: 
4 Lagen PVC-Bahn, dazwischen und darüber
Schichten aus versch. Flüssigkunststoffen. 

Abbildung 02: 
PVC-Bahn, darüber  zwei Schichten aus versch.
Flüssigkunststoffen (aufgegossen, ohne Vlies). 

Abbildung 03: 
Flüssigkunststoff mehrschichtig, bis ~15 mm
Gesamtdicke auf EPS-Dämmung aufgegossen. 

(*) Der Name der Firma und des ö.b.u.v.
Sachverständigen sind dem Verfasser bekannt. 

2. Aufguss

1. Aufguss
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~ 15 mm
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