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OBJEKTE

Im Kampf gegen die Auswirkungen 

des Klimawandels sind begrünte 

Dächer ein wichtiger Faktor: Die Ve-

getation entschärft Temperaturspit-

zen, bindet Schadstoffe, speichert 

Niederschlagsmengen, schafft neue 

Biotope und schützt darüber hinaus 

den baulichen Untergrund. Diese 

Argumente überzeugen nicht nur 

Bauherren, sondern auch die öffent-

liche Hand, die Dachbegrünungen 

finanziell fördert. | Dirk Baune

Die Natur auf dem Dach

Ausführung eines begrünten  
Umkehrdaches
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Die Art des begrünten 
Umkehrdaches wird durch 
Dachneigung, Dachlast, 
Niederschlagsmengen, 
Exposition und Windrich-
tung sowie den geplanten 
Nutzungszweck und das 
gewünschte Erschei-
nungsbild bestimmt. 

Bei Gründächern sind die intensive Dachbegrünung, die 
einfache Intensivbegrünung sowie die Extensivbegrü-
nung zu unterscheiden. Sind die konstruktiven Voraus-

setzungen gegeben und gegebenenfalls baurechtlichen 
Auflagen oder Einschränkungen wie Gestaltungssatzun-

gen erfüllt, bietet das „Stück Natur auf dem Dach“ viele 
individuelle Lösungsmöglichkeiten. Bi
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klimatischen Bedingungen, umsetzbarem Pfle-
ge- und Wartungsaufwand sowie Finanzrah-
men sind für die Gestaltung eines Gründachs 
vielfältige Ausgestaltungen möglich.

Fachgerechte Planung
In den 60er-Jahren galten Flachdächer und erst 
recht begrünte Dächer als Risiko für Feuchte-
schäden. Flachdächer sind sicher auch heute 
noch risikobehafteter als Steil dächer, dies liegt 
dann aber meist an einer nicht fachgerechten 
Ausführung. Obwohl hochentwickelte Materi-
alien und Technologien zur Verfügung stehen, 
werden oft ganz einfach die falschen Produkte 
eingesetzt oder diese nicht richtig verarbeitet. 
Grundsätzlich festzuhalten ist zunächst, dass 
Gründächer immer als Umkehrdächer ausge-
führt werden sollten, also als Dächer, bei denen 
die Feuchtigkeitsabdichtung nicht über, son-
dern unter der Wärmedämmung liegt. Was-
serresistente und druckfeste Dämmstoffe wie 
„Austrotherm XPS“ schützen die Abdichtung 
und bilden die Grundlage für den Aufbau.

Verwendbarkeit der Materialien und 
die richtige Ausführung
Die CE-Kennzeichnung oder auch die Europä-
ische Technische Bewertung (ETA) geben Auf-
schluss über die einzusetzenden Materialien. 
Bei XPS-Dämmstoffplatten wäre als erstes 
Bewertungskriterium die EN 13164 zu nennen, 
die die Herstellung von XPS in Europa regelt. 
Die Verwendbarkeit der Dämmstoffe für den 
jeweiligen Anwendungsbereich wird jedoch 

 In den 1920er-Jahren verfasste Le Corbusier 
fünf Punkte als zentrale Merkmale einer neu-
en Architektur. Darunter auch der Dachgarten, 
der für die Bewohner zum bevorzugten Ort des 
Hauses wird und für die Stadt die Wiederge-
winnung der bebauten Fläche bedeutet. Über-
legungen, die heute aktueller denn je sind. 
Die bestimmungsgemäße Funktion und Lang-
lebigkeit eines Gründachs hängen von vielen 
verschiedenen Faktoren sowie dem Zusam-
menspiel aller am Bau Beteiligten ab. Nor-
men, Richtlinien, Bauartgenehmigungen, aber 
auch unabhängige technische Bewertungen 
von Praxisobjekten geben den Rahmen bezie-
hungsweise den möglichen Spielraum vor.

Grundsätzliche Überlegungen
Ist eine ausreichende Tragfähigkeit sowie eine 
wurzelfeste, fachgerechte Dachabdichtung ge-
geben, können Gründächer in der Regel auf al-

len Dachkonstruktionen – Warm- und Kaltdach, 
Holz- und Betondach oder das Duo-Dach im 
Bestandsbau – aufgebaut werden. Eine weitere 
Grundvoraussetzung ist der dampfdurchlässige 
Gründachaufbau. So muss zwingend über der 
Wärmedämmung eine Drainageschicht liegen, 
die ausreichend belüftet ist und eine Wasser-
dampfdiffusion an die Umgebung zulässt. Nicht 
durchlüftete Holzkonstruktionen, bei denen 
die Wärme dämmung oberhalb der Dampf-
sperre angebracht ist, sind nicht als begrüntes 
Umkehrdach geeignet. Eine frühzeitige Zusam-
menarbeit von Statikern, Planern sowie Gar-
ten- und Landschaftsarchitekten ist dringend 
anzuraten. Um das Baugenehmigungsverfah-
ren zu erleichtern und gegebenenfalls die För-
dermöglichkeiten der Kommunen in Anspruch 
nehmen zu können, ist auch die genehmigen-
de Fachbehörde frühzeitig ins Boot zu holen. Je 
nach Nutzungswunsch, örtlichen baulichen und 

Aufbau eines Austrotherm 
Gründaches: 1 Vegetati-
onsschicht, 2 Trennvlies,  

3 Drainageschicht (Kies 2/8 
bis 16/32), 4 Austrotherm 

XPS, 5 Dachabdichtung 
(wurzelfest), 6 Rohdecke 

im Gefälle

Verlegung von Austrotherm XPS
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DIRK BAUNE  
 Technischer Vertrieb – Marktentwick-

lung, Austrotherm Dämmstoffe GmbH

mithilfe eines Bezeichnungsschlüssels nach 
DIN 4108-10 bestimmt. Der Code „DUK“ bei-
spielsweise steht für die Verwendbarkeit des 
Dämmstoffes im begrünten Umkehrdach. Die 
für das Bauvorhaben benötigten Angaben 
sind in den Produktdatenblättern, auf den 
Produktetiketten sowie auf der Website der 
Hersteller zu finden.

In Deutschland wird die Ausführung eines 
begrünten Umkehrdaches durch das Deutsche 
Institut für Bautechnik (DIBt) geregelt, das 
hierfür seit dem 1.10.2016 allgemeine Bau-
artgenehmigungen vergibt. Diesen wieder-
um ist eine ETA vorgelagert, die von notifizier-
ten Prüfstellen erstellt wird. Den allgemeinen 
Bauartgenehmigungen sind die möglichen 
Aufbauten, die jeweiligen Ausführungen als 
auch die benötigten Berechnungen zu ent-
nehmen. Darunter fallen die Bestimmungen 
für die Planung, Bemessung und Ausführung 
als auch die Bestimmungen für den Unterhalt 
und die Wartung. Die allgemeine Bauart-
genehmigung Z-23.31-1292 beispielswei-
se regelt das Wärmedämmsystem Umkehr-
dach unter Verwendung von extrudierten 
Polystyrol-Hartschaumplatten „Austrotherm 
XPS TOP 30“, „Austrotherm XPS TOP 50“ und 
„Austrotherm XPS TOP 70“. In Punkt 2.3.2.1 
wiederum ist die Ausführung mit Begrünung 
beschrieben. Ist beispielsweise keine Inten-
sivbegrünung mit Wasserstau in der Dräns-
chicht geplant, so ist grundsätzlich folgender 
Konstruktionsaufbau (von unten nach oben) 
vorzusehen:

 Abdichtung
 Schutzschicht gegen Wurzeldurchwuchs  

(diese Funktion kann auch mit den Abdich-
tungslagen erfüllt werden, wenn diese wur-
zelfest sind)

 Extruderschaumplatten einlagig
 Kiesschicht (mindestens 5 cm, Rundkorn 
 16 bis 32 mm) oder eine adäquate Drän-

schicht (z. B. aus Kunststoff-Fadengeflecht-
matten, deren Stauchung unter Auflast in 
eingebautem Zustand die Funktionsfähigkeit 
nicht beeinträchtigt; kein feuchtigkeitsspei-
cherndes Material verwenden)

 Filterschicht
 Vegetationsschicht

Bezüglich der Anordnung der Dachbegrünung 
oberhalb der Extruderschaumplatten wird ex-
plizit auf einschlägige Fachregeln verwiesen, 
zum Beispiel die „Richtlinie für Dachbegrü-
nung“, herausgegeben von der Forschungs-
gesellschaft Landschaftsentwicklung Land-
schaftsbau (FLL).

Wärmeleitfähigkeit
Die Extruderschaumplatten im „Austrotherm 
Wärmedämmsystem Umkehrdach“ dürfen, 
abweichend von DIN 4108-22, Abschnitt 
5.2.2, beim rechnerischen Nachweis des 
Wärmeschutzes entsprechend den Bestim-
mungen der oben genannten allgemeinen 
Bauartgenehmigung berücksichtigt werden. 
Die anwendungsspezifischen Bemessungs-
werte, die beim rechnerischen Nachweis des 
Wärmeschutzes für die Extruderschaumplat-
ten in Ansatz zu bringen sind, sind in einer 
Tabelle übersichtlich aufgeführt. Dächer mit 
Intensivbegrünung oder in Kombination mit 
Terrassenbelägen können im Standardauf-
bau mit 340 mm XPS-Dämmung einen U-Wert 
von 0,16 W(m2K) erreichen. Als Ausführung im 
Duo-Dach kann dieser Wert sogar noch ver-
bessert werden.

Der weitere Aufbau
Wie bereits erwähnt, kann hinsichtlich der 
Dachbegrünung oberhalb der XPS-Dämmplat-
ten von den Bauartgenehmigungen abgewi-
chen werden. Als Leitfaden werden einschlä-
gige Fachregeln wie die Flachdachrichtlinien 
herangezogen. Sie eröffnen eine größere 
Bandbreite an Spielmöglichkeiten, sodass 
Gründächer, bepflanzte Dachterrassen oder 
sogar ganze Dachgärten mit Bäumen, heran-
wachsenden Sträuchern und Teichen realisier-
bar sind. Unterstützung bieten beispielsweise 
der Bundesverband Gebäudegrün, ein Netz-
werk aus Planer*innen, Industrie und Hand-
werk, aber auch Prüfinstitute. 

w

Dämmung 
neu denken
Gut, wenn man alles rein bedacht 
hat. Im Entwurf, in der Planung, im 
Bau, in der Dämmung. Wir liefern 
PU-Komplettlösungen dafür. 
Innovativ, effizient und ökologisch 
überzeugend. Für alle Wetter, fürs 
ganze Leben. Für Sie. 
www.puren.com

Think pure.

Ideal für die
Deckendämmung
von Tiefgaragen

puren® TG
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Im Juni 2019 ist das neue Beiblatt 2 der DIN 4108 „Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden“ 

erschienen. Es enthält eine Vielzahl an Planungsbeispielen zur Reduzierung der Wärmebrückenwirkung 

bei Bauteilanschlüssen. | Marc Klatecki

Schwerpunkt Wärmebrücken

Das neue Beiblatt 2 der DIN 4108

 Bei der Aktualisierung wurde das Augen-
merk vor allem auf die heutigen Anforderun-
gen an den Wärmeschutz gelegt. Daher finden 
sich im neuen Wärmebrückenbeiblatt aus-
schließlich Anschlusssituationen, welche die 
heutigen gehobenen Anforderungen an die 
Energieeinsparung einhalten. Zusätzlich wur-
de das Beiblatt um zeitgemäße Konstruktionen 
ergänzt und im Vergleich zur Fassung aus dem 
Jahr 2006 um circa 300 neue Planungsbeispiele 
und fehlende Rechenrandbedingungen er-
gänzt. Im neuen Beiblatt 2 erfolgt außerdem 
die Einteilung von Bauteilanschlüssen in zwei 
Kategorien, A und B, wobei Kategorie B ein 

potenzielle negative Auswirkungen auf die 
Innenraumhygiene: Eine anhaltend erhöhte 
Raumluftfeuchte in Verbindung mit niedrigen 
Oberflächentemperaturen erhöhen das Risiko 
für Bauschäden durch Tauwasserausfall und 
Schimmelpilzbildung. Typische Wärmebrücken 
an Gebäuden sind in diesem Kontext zum Bei-
spiel Gebäudeaußenecken, Fensteranschlüsse 
sowie auskragende Balkone. Um Wärmebrü-
cken zu vermeiden, müssen Anschlussdetails 
daher konsequent geplant und ausgeführt 
werden.

Berücksichtigung von  
Wärmeverlusten über  
Bauteilanschlüsse
Nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) muss 
bei Neubauten der Einfluss von Wärmebrücken 
auf den Energiebedarf von Gebäuden berück-
sichtigt werden. DIN V 18599-2 und DIN V 4108-
6 bilden dabei die Grundlage für die Ermittlung 
der Wärmeverluste über die Gebäudehülle. Der 
im Rahmen der energetischen Bilanzierung 
anzusetzende Wärmebrückenzuschlag muss 
prinzipiell alle Wärmebrücken berücksichtigen, 
zum Beispiel Gebäudekanten, Sockelanschlüs-
se, Fenster- und Fenstertüranschlüsse, Fassa-
denanschlüsse, Dachanschlüsse, Wand- und 
Deckeneinbindungen, Deckenauflager sowie 
Balkonplatten und sonstige auskragende Bau-
teile. Ohne Nachweis können Wärmeverluste 
über Bauteilanschlüsse pauschal über einen 
Wärmebrückenzuschlag UWB = 0,10 W/(m2·K) 
(beziehungsweise 0,15 W/(m2·K) bei innen 
gedämmten Bauteilen) berücksichtigt werden. 
Bei Ansatz eines verminderten Wärmebrücken-
zuschlags sind die Anschlussdetails nach den 
Vorgaben des Beiblatts 2 der DIN 4108 auszu-
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Im Juni 2019 ist das neue Beiblatt 2 der DIN 4108 erschienen, das sich der energetischen Bewertung von 
Wärmebrücken widmet.

energetisch hochwertigeres Niveau beschreibt. 
Bei der Planung von Gebäuden ermöglicht dies 
den Ansatz eines verminderten pauschalen 
Wärmebrückenzuschlags UWB = 0,03 W/(m2·K).

Bei der energetischen Bewertung von 
Gebäuden spielen Wärmebrücken eine we-
sentliche Rolle; der Anteil der Transmissi-
onswärmeverluste eines Gebäudes über 
Bauteilanschlüsse, vor allem bei erhöhten Wär-
medämmniveaus, ist erheblich. Zugleich be-
einträchtigen Wärmebrücken auch das Raum-
klima, denn Bauteiloberflächen mit niedrigen 
Oberflächentemperaturen werden in der Regel 
als unbehaglich empfunden. Hinzu kommen 



bp 6-2021

7

www.bauplaner-special.de

PLANUNG & ANWENDUNG

führen. Alternativ kann der Wärmebrücken-
zuschlag projektbezogen über die Ermittlung 
der längenbezogenen Wärmedurchgangsko-
effizienten  jeder Anschlusssituation ermittelt 
werden.

Einführung zweier  
energetischer Qualitäten
Mit der Neufassung des Beiblatts 2 der DIN 
4108 werden Wärmebrücken in zwei energe-
tische Niveaus, Kategorie A und B, eingeteilt. 
Kategorie B ist hierbei energetisch und oftmals 
auch feuchtetechnisch höherwertig. Sofern bei 
der Planung alle Anschlussdetails nach den Pla-
nungsvorgaben des neuen Beiblatts ausgeführt 
werden, darf im energetischen Nachweis nach 
DIN V 18599 vom UWB = 0,10 W/(m²∙K) (für Au-
ßenbauteile mit innen liegender Dämmschicht 
und einbindender Massivdecke UWB = 0,15 W/
(m²∙K)) abgewichen werden. Für den pau-
schalen Wärmebrückenzuschlag UWB können 
stattdessen reduzierte Wärmebrückenzuschlä-
ge (0,05 W/(m²∙K) bei ausschließlicher Ver-

wendung von Kategorie A-Details (beziehungs-
weise 0,03 W/(m²∙K) bei Kategorie B-Details) 
angesetzt werden. Hierbei müssen die entspre-
chenden Anschlüsse jedoch dem konstruktiven 
Grundprinzip des Beiblatts 2 entsprechen. Das 
heißt, dass sowohl die Bauteilabmessungen als 
auch die Baustoffeigenschaften die Vorgaben 
des Beiblatts einhalten müssen. Nachfolgend 
werden am Beispiel eines Kellerbodenan-
schlusses in außen gedämmter Bauweise die 
planerischen Unterschiede zwischen Kategorie 
A und B verdeutlicht: So muss in Kategorie B 
bei der aufgehenden Wand ein Wärmedämm-
stein verbaut werden. Für Kategorie A ist dies 
nicht erforderlich. Bei anderen Ausführungsar-
ten sind beispielsweise für die Einhaltung der 
Ausführung nach B zusätzliche Flanken- und 
Stirndämmungen, höhere Dämmstärken im 
Bereich von Attiken und Ortgängen sowie eine 
stärkere thermische Entkopplung von auskra-
genden Balkonen erforderlich. Anschlussdetails 
in Holzbauweise fallen grundsätzlich in die 
Kategorie B. 

Planungsbeispiele im Fokus
Das Beiblatt 2 gliedert sich in insgesamt sie-
ben Abschnitte, wobei das Hauptaugenmerk 
auf den Planungsbeispielen liegt. Im Zuge 
der Neufassung wurden diese von 95 auf 399 
erweitert. Es werden 27 unterschiedliche 
Anschlussarten, die sich zusätzlich in weitere 
Ausführungsarten unterteilen, beschrieben. 
Neu hinzugekommen sind unter anderem Kel-
lerwandeinbindungen, Anschlusssituationen 
in Tiefgaragen, Gebäudetrennwände, Firstan-
schlüsse und Pfosten-Riegel-Konstruktionen. 
Zusätzlich wird der Umgang mit den dargestell-
ten Planungsbeispielen beschrieben. Dabei 
wird insbesondere auf die zwei Kategorien 
sowie auf die Führung des Gleichwertigkeits-
nachweises und das Vorgehen zur rechneri-
schen Bewertung von Wärmebrücken einge-
gangen. Des Weiteren enthält das Beiblatt, 
neben einer Erläuterung der zugrunde liegen-
den Verweise und Begrifflichkeiten, allgemei-
ne Planungsempfehlungen für die Ausbildung 
von Anschlüssen. Hierzu gehören zum Beispiel 

Unter Berücksichtigung der Rechenrandbedingungen des Beiblatts 2 kann für abwei-
chende Anschlussdetails ein rechnerischer Nachweis erbracht werden, zum Beispiel für 
das Mauerfußelement „Perinsul HL“ mit einer Höhe von 50 mm. 
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das Vermeiden von stark gegliederten Baukör-
pern, das Vorsehen einer wärmetechnischen 
Trennung bei auskragenden Bauteilen und 
das Herstellen einer durchgehenden Dämme-
bene. Die Rechenrandbedingungen wurden 
(von 26 im alten Beiblatt) auf 51 erweitert. 
Hinzugekommen sind dabei unter anderem 
Randbedingungen für neue Anschlussdetails, 
zum Beispiel Horizontalschnitte, Innenwand-
anschlüsse und Lichtkuppeln. Als Grundlage 
dient die DIN V 18599-1 mit den Angaben zur 
Bestimmung der wärmeübertragenden Um-
fassungsfläche. Das Beiblatt wird durch zu-
sätzliche (informative) Anhänge vervollstän-
digt, beispielsweise die neuen Formblätter für 
den Nachweis der Gleichwertigkeit (Anhang 
A) oder die Ermittlung des projektbezogenen 
Wärmebrückenzuschlags (Anhang B).

Bei der Erarbeitung des Beiblatts und vor 
allem der Anschlussdetails wurde darauf ge-
achtet, dass ein aktuell üblicher energetischer 
Standard eingehalten wird. Um dabei Spiel-
raum für die Bewertung zukünftiger verbesser-
ter Wärmeschutzniveaus zu lassen, wurde bei 
den Planungsbeispielen mit Mindestdicken bei 
der Dämmung gearbeitet. Zur Ermittlung der 
Referenzwerte des längenbezogenen Wär-
medurchgangskoeffizienten  (Psi) erfolgte 
die Berechnung der Anschlussdetails mit vari-
ierenden Werten, beispielweise für die Dicke 
der Dämmung oder des Mauerwerks, je nach 
Anschlusssituation. In der Regel wurde hier-
bei der aus der Berechnung hervorgegangene 
jeweils höchste Wert als Referenzwert für die 
Kategorien A und B festgelegt. Um die vorge-
sehenen Wärmebrückenzuschläge zu verifizie-
ren, wurden Berechnungen an beispielhaften 
Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie Nicht-
Wohngebäuden – jeweils in monolithischer, 
außen und kerngedämmter Bauweise sowie 
im Holzbau – durchgeführt. 

Alternative Nachweismethoden  
der Gleichwertigkeit
Bei Abweichung von den im Beiblatt 2 aufge-
führten Planungsbeispielen stehen weitere 
Möglichkeiten der Nachweisführung zur Er-
mittlung der Gleichwertigkeit zur Verfügung. 
Zum einen kann bei abweichender Wärme-
leitfähigkeit der Materialien über den Wärme-
durchlasswiderstand R der einzelnen Schichten 
die Gleichwertigkeit nachgewiesen werden. 
Zum anderen ist es möglich, den Nachweis 
detailliert über den längenbezogenen Wärme-
durchgangskoeffizienten zu erbringen. Unter 
Berücksichtigung der Rechenrandbedingun-

MARC KLATECKI  
 Dipl.-Ing.; Studium Bauingenieur-

wesen an der Universität Kassel. 
Von 2007 bis 2011 Mitarbeiter am 
Zentrum für Umweltbewusstes Bau-
en e. V. in Kassel. Von 2011 bis 2014 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Fachgebiet Bauphysik der Universität 
Kassel. Seit 2015 geschäftsführender 
Gesellschafter des Ingenieurbüros 
Prof. Dr. Hauser GmbH in Kassel. 
Mitglied im Normenausschuss  
„Wärmetransport“.

gen ist hier der jeweilige Referenzwert des 
Beiblatts 2 einzuhalten. Weiterhin besteht die 
Möglichkeit, bei der Bewertung auf längenbe-
zogene Wärmedurchgangskoeffizienten aus 
Veröffentlichungen, Wärmebrückenkataloge 
oder Herstellernachweise zurückzugreifen. 
Diese müssen jedoch auf der Grundlage der Re-
chenrandbedingungen des Beiblatts 2 ermittelt 
worden sein.

Führung des Gleichwertigkeits
nachweises für Perinsul HL 
Für das Produkt „Perinsul HL“ der Deutschen 
Foamglas erfolgte die Führung des Gleich-
wertigkeitsnachweises – abhängig von der 
Elementhöhe – bildlich oder rechnerisch. Das 
Mauerfußelement kommt bei Außen- und 
Innenwänden unter anderem im Bereich von 
Geschoss-, Keller- und Tiefgaragendecken zum 
Einsatz. Es weist eine hohe Druckfestigkeit auf 
und trägt zugleich zur Vermeidung von Wärme-
brücken am Mauerfuß bei. Erhältlich ist Perinsul 
HL in den Höhen 50 und 115 mm. In der Ausfüh-
rung mit einer Elementhöhe von 115 mm hält 
das Produkt die Vorgaben des Beiblatts 2 ohne 
weitere Nachweisführung ein. Dagegen kann 

Wärmedämmsteine oder ein Dämmelement am Mauer-
fuß helfen, Wärmebrücken zu vermeiden. 
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Das Mauerfußelement Perinsul HL kommt bei Außen- 
und Innenwänden unter anderem im Bereich von 
Geschoss-, Keller- und Tiefgaragendecken zum Einsatz.
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bei Verwendung mit einer Höhe von 50 mm 
kein bildlicher Gleichwertigkeitsnachweis 
anhand der in Beiblatt 2 der DIN 4108 aufge-
führten Planungsbeispiele geführt werden, da 
bei den entsprechenden Anschlussdetails ein 
Wärmedämmstein mit einer Mindesthöhe von 
113 mm vorgesehen ist. Daher erfolgte die Füh-
rung des Gleichwertigkeitsnachweises mithilfe 
von Wärmebrückenberechnungen nach DIN EN 
ISO 10211 unter Verwendung der tatsächlichen 
Abmessung und Wärmeleitfähigkeit des Pro-
dukts. Die sich einstellenden längenbezogenen 
Wärmedurchgangskoeffizienten  wurden mit 
den im Beiblatt 2 angegebenen ref-Werten 
verglichen und geprüft, ob der Nachweis der 
rechnerischen Gleichwertigkeit erbracht wer-
den kann. Zukünftig kann bei der Verwendung 
von Perinsul HL mit einer Höhe von 50 mm bei 
der Bewertung nach DIN 4108 Beiblatt 2 auf 
die bereits geführten Nachweise des Herstel-
lers zurückgegriffen werden. Eine individuelle 
Berechnung für die dargestellten Anschlussde-
tails entfällt.

Mit einer Vielzahl an Planungsbeispielen 
inklusive Referenzwerten vereinfacht das neue 
Beiblatt 2 der DIN 4108 die Bewertung des 
baulichen Wärmeschutzes. Es bildet zeitgemä-
ße Konstruktionen und Dämmstoffdicken ab, 
welche den aktuellen Anforderungen gerecht 
werden. Zugleich kann das Beiblatt auch als 
Konstruktionshilfe dienen, um Anschlussdetails 
schon im Voraus energetisch effizient zu pla-
nen. 
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Das Beherrschen des Tauwasserausfalls und Dämmmaßnahmen sind 

bei geneigten Dächern entscheidend für das Gelingen der Konstruk-

tion. Dabei kommt den Zusatzschichten – also Dampfsperren und 

Luftdichtungen sowie Unterspannungen und Unterdeckungen – eine 

große bauphysikalische Bedeutung zu. | Franz Dam

Kostenloses Nachschlagemedium für Planer

Whitepaper Technik  
zur Dachabdichtung

Die Steildachdämmung kann als Zwischen-
sparrendämmung, als Untersparrendämmung 
oder als eine Dämmung über den Sparren auf-
gebracht werden. Bei der Wahl eines Dämm-
stoffs muss das zulässige Anwendungsgebiet 
für das Dämmstoffprodukt gemäß DIN 4108- 10 
berücksichtigt werden. Außerdem sind die 
Normprodukteigenschaften und die Einbausi-
tuation zu beachten. Für Zwischensparrendäm-
mungen kommen fast ausschließlich flexible 
Dämmstoffe zum Einsatz. Einblasdämmungen 
werden in Flockenform zwischen die Sparren 
geblasen, wobei es sich empfiehlt, Wärme-
bilder anzufertigen, um bei bzw. nach dem 
Einbringen eventuell noch vorhandene Hohl-
räume sichtbar zu machen. 

Dämmungen über den Sparren
Diese Dämmart wird oft Aufsparrendämmung 
genannt und kommt entweder im Sanierungs-
fall oder im Neubau zur Anwendung, zuweilen 

Der Aufbau eines 
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Unsere LINITHERM Dämmstofflösungen sind 
effizient, recycelbar und extrem langlebig. 
Sie ermöglichen schon bei einer schlanken 
Dämmstärke hohe Energiestandards. Zudem 
sind unsere gesünderen Dämmstoffe auf 
Emissionen überprüft und vom Sentinel Haus 
Institut freigegeben.

Die Energie für die Herstellung amortisiert 
sich dank den Energieeinsparungen schon 
nach wenigen Monaten und hinterlässt 
einen geringeren ökologischen Fußabdruck 
als vergleichbare Baustoffe. 

WIR
DÄMMEN

NACHHALTIGER
FÜR UMWELT 

UND KLIMA

in Kombination mit einer Zwischensparren-
dämmung. Bei Aufsparrendämmungen müssen 
die Vergrößerung des Gebäudevolumens und 
ggf. die Verringerung von Gebäudeabständen 
in die Planungsüberlegungen miteinbezogen 
werden. Insbesondere im Sanierungsfall sollte 
die jeweilige LBO bezüglich Genehmigungs-
pflicht derartiger Dämmungen geprüft werden.

Vorschriften und Regelwerke
Bei der Ausführung der Dämmung des Daches 
sind die Vorgaben von DIN 4108, Wärmeschutz 
und Energieeinsparung in Gebäuden und 
teils auch des neuen Gebäudeenergiegeset-
zes (GEG; 2020) zu beachten. Viele Teile von 
DIN 4108 sind bauaufsichtlich eingeführt, wes-
halb die entsprechenden Nachweise zu erbrin-
gen sind. Neben dem Nachweis der Einhaltung 
des Mindestwärmeschutzes ist daher auch der 
Nachweis zu erbringen, dass die Konstruktion 
entweder tauwasserfrei ist oder entstehen-
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des Tauwasser verdunsten kann (DIN 4108-3). 
Ebenso soll die Konstruktion den Anforderun-
gen an Luftdichtheit genügen (DIN 4108-7). 
Zudem soll das Merkblatt 2 der Norm berück-
sichtigt werden, welches Wärmebrücken be-
handelt. Teile 4 und 10 von DIN 4108 widmen 
sich der Beschreibung und Klassifizierung der 
Wärmedämmung; bei Planung und Ausschrei-
bung sind sie zu beachten. 

Tauwasser
Dämmstoffe müssen vor Feuchte geschützt 
werden. Nur trockene Dämmungen erfüllen 
ihre Funktion, Tauwasserausfall muss vermie-
den werden. Eine diffusionshemmende Schicht 
(Dampfsperre) auf der Rauminnenseite der 
Dämmschicht ist meist erforderlich. Zudem 
kann bei einem nach außen diffusionsoffenen 
Dachaufbau restlicher Wasserdampf aus der 
Raumluft nach außen diffundieren. Der Nach-
weis bezüglich Feuchteschutz nach DIN 4108- 3 
ist zu führen. Die Wahl einer nachweisfrei-
en Konstruktion durch den Planer entbindet 
von der Notwendigkeit eines rechnerischen 
Nachweises. In DIN 4108-3 werden zahlreiche 
Wand- und Dachkonstruktionen aufgeführt, 
die bei Beachtung bestimmter Diffusionswer-
te in Bezug auf Tauwasseranfall unbedenklich 
sind. Die Bauteile müssen zudem über einen 
aus reichenden Wärmeschutz verfügen und 
luftdicht ausgeführt sein. Für belüftete und 
nicht belüftete Dächer werden den außen- und 
raumseitigen Schichten bestimmte sd-Werte 
zugeordnet. Hält man sich an diese Schichten-
folge, muss kein rechnerischer Tauwassernach-
weis geführt werden. 

Dreistufiges Nachweissystem  
nach DN 4108-3
Die Wahl einer nachweisfreien Konstruktion ist 
die einfachste Lösung. Ist die gewählte Kon-
struktion aber nicht nachweisfrei, muss der 
Tauwassernachweis mittels des Bilanzperio-
denverfahrens (Glaser-Verfahren) rechnerisch 
erbracht werden. Ist auch das Bilanzperioden-
verfahren nicht anwendbar, muss eine hygro-
thermische Simulation durchgeführt werden.

Dampfsperren
Dampfsperren (oder „Dampfbremsen“) befin-
den sich an der Rauminnenseite der Wärme-
dämmung. Wenn sie vorhanden sind, können 
Dampfsperren in der Regel als identisch mit 
der Luftdichtheitsebene des Daches betrachtet 
werden. Überlappungen und Anschlüsse von 

Dampfsperren müssen abgedichtet sein. Die 
wichtigste Stoffkenngröße für Dampfsperren 
ist der einheitslose µ-Wert, die Wasserdampf-
diffusionswiderstandszahl des Materials. Wird 
dieser Wert auf die tatsächliche Dicke des je-
weiligen Materials angewandt, resultiert dar-
aus der sd-Wert. Bei diesem handelt es sich um 
das Produkt aus der Stoffeigenschaft mit der 
Schichtdicke in Metern. 

Luftdichtheit von Außenbauteilen
Die Luftdichtheitsschicht muss raumseitig der 
gedämmten Dachkonstruktion liegen. Sie ist 
nicht zu verwechseln mit der Winddichtung, 
die an der Außenseite der Dämmebene liegt 
und das Einströmen von Außenluft verhindern 
soll. Die Luftdichtheitsschicht ist häufig iden-
tisch mit der Dampfsperre. Nach DIN 4108 (und 
GEG) müssen Wände und Dächer luftdicht sein, 
um eine Durchströmung und Mitführung von 
Raumluftfeuchte, die zu Tauwasserbildung 
in der Konstruktion führen kann, zu unter-
binden.1  Die Luftdichtheitsebene muss nicht 
mit Dampfsperrmaterialien oder Papierwerk-
stoffen ausgebildet werden. Auch Plattenma-
terial kann luftdicht sein. Ist keine Dampfsperre 
nötig, kann die Luftdichtung daher mit Gips-
faserplatten, Gipsplatten, Faserzementplatten 
und hochwertigen OSB-Platten erfolgen. Dazu 
müssen Fugen, Stöße und Durchdringungsan-
schlüsse ebenfalls luftdicht ausgeführt werden. 
Dichtschnüre, Dichtstreifen, Dichtbänder, Kle-
bebänder, Dichtstoffe und Spezialprofile wer-
den zur Abdichtung verwendet. Die Dichtigkeit 
der Gebäudehülle wird mittels eines Blower-1 Zitat aus Abschnitt 7, DIN 4108-3.  

Door-Tests überprüft. Der Test wird nach der 
Fertigstellung der luftdichten Gebäudehülle 
durchgeführt. Die gemessene Luftwechselra-
te darf bei 50 Pa Druckdifferenz bei Gebäuden 
ohne raumlufttechnische Anlagen 3,0 h-1 und 
bei Gebäuden mit raumlufttechnischen Anla-
gen 1,5 h-1 nicht überschreiten.

Wärmebrücken
Das sogenannte Wärmebrücken-Beiblatt (Bei-
blatt 2) zur DIN 4108 enthält Beispiele für An-
schlussausbildungen. Auf diese Weise werden 
Konstruktionsempfehlungen ausgesprochen. 
Zugleich wird ein Referenzniveau für die Güte 
einer Anschlussausbildung festgelegt. Die An-
schlussdetails sollen nach Beiblatt 2 geplant 
werden. Andernfalls ist ein Einzelnachweis 
(Gleichwertigkeitsnachweis) zu führen. Das 
Beiblatt benutzt die Kategorien A und B, um 
zwei unterschiedliche energetische Niveaus 
zu beschreiben, wobei Kategorie B als höher-
wertiger einzustufen ist. Wärmebrücken sind 
so auszubilden, dass kein Tauwasser an Bau-
teiloberflächen oder im Innern von Bauteilen 
entsteht. Entscheidend ist das Bemühen, Unter-
schiede in den U-Werten von Bauteilen so weit 
als möglich auszugleichen. Insbesondere trifft 
das bei auskragenden Bauteilen, Attiken und 
in den Dachraum hineinragenden Bauteilen 
wie Stützen zu. Hat der Planer die geeignete 
Dämmung gewählt und die Begrenzung des 
Tauwasserausfalls, die Luftdichtheit der Kons-
truktion und die Lösungen der Wärmebrücken 
ausreichend bedacht, ist der Weg zu einem per-
fekten Steildach schon fast zu Ende gegangen.

Die „Orca Whitepaper Technik“ Serie steht 
ausschließlich digital bereit unter info.aus-
schreiben.de/wissen. 

Das Whitepaper dient als erstes Nachschlagemedium.
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Früher hauptsächlich in Form von Mauerwerkssteinen mit hoher Stabilität 

und Leistungsfähigkeit bekannt, steht Kalksandstein inzwischen für eine 

eigenständige solide Bauweise mit zeit- und kostensparenden Ausfüh-

rungsmethoden sowie einem funktionsgetrennten Wandaufbau.  

| Peter Theissing

Energieeffizientes Bauen mit Kalksandstein

Funktionsgetrennt zur effektiven 
Wärmedämmung

 Die Unterteilung von Außenwänden aus 
Kalksandstein in eine tragende, eine dämmen-
de und eine Witterungsschicht ermöglicht die 
Kombination von Baustoffen mit den jeweils 
passenden Fähigkeiten. Aufgrund der exak-
ten und wirtschaftlichen Anpassung der ein-
zelnen Schichten entstehen in Bezug auf die 
gewünschten bauphysikalischen, technischen 
und gestalterischen Eigenschaften der Außen-
wandkonstruktion keine Zielkonflikte. So lässt 
sich beispielsweise der Wärmeschutz unabhän-
gig von der Erfüllung der grundlegenden An-
forderungen an Statik, Schall- und Brandschutz 
optimieren, da die Anpassung der Wärmedäm-
mung keine Auswirkungen auf die übrigen 
Funktionsschichten mit sich bringt. Das Wärme-

dämmniveau wird über die Materialität und 
die Dicke der anzuordnenden Dämmschicht 
erreicht. Diese kann hierbei als Wärmedämm-
verbundsystem (WDVS) auf der tragenden 
Mauer werksschale sowie als Wärmedämm-
schicht hinter einer vorgehängten Fassade oder 
zwischen zwei Mauerwerksschalen angeordnet 
werden.

Massives Mauerwerk  
für ein autarkes Mehrfamilienhaus
Wie gut sich die KS-Bauweise für das energie-
effiziente Bauen eignet, ist seit Ende 2018 im 
Wilhelmshavener Stadtteil Heppens zu be-
obachten. Hier hat die lokale Wohnungsbau-
gesellschaft Spar + Bau zusammen mit dem 

Energieexperten Prof. Timo Leukefeld das erste 
weitestgehend energieautarke Mehrfamilien-
haus Deutschlands realisiert. Neben Photo vol-
taikmodulen für die Stromerzeugung und Solar-
kollektoren für die Wärmegenerierung spielte 
die Gebäudehülle eine entscheidende Rolle, um 
den KfW-40-Plus-Standard sowie einen Autar-
kiegrad von rund 70 Prozent zu erreichen. Die 
Außenwände sind zweischalig aufgebaut: Sie 
bestehen aus 15 cm Kalksandsteinmauerwerk, 
einer 24 cm breiten Wärmedämmschicht aus 
Mineralwolle sowie einem 11,5 cm dicken Ver-
blender bzw. einer 4 cm dicken Holzverschalung 
als äußerem Abschluss. Für das gesamte Gebäu-
de kam das großformatige Bausystem „KS-Plus“ 
von KS-Original zum Einsatz, das sich aufgrund 
der werkseitigen Vorkonfektionierung wirt-
schaftlich errichten lässt. Durch seine hohe Roh-
dichte und Steindruckfestigkeit ermöglicht Kalk-
sandstein schlanke und statisch hoch belastbare 
Wandkonstruktionen, sorgt für den geforderten 
Schallschutz und ist nicht brennbar (Baustoff-
stoffklasse A1). „Für unser Projekt war außer-
dem die hohe Wärmespeicherfähigkeit von 
Kalksandstein wichtig, um in den Räumen ganz-
jährig gleichmäßig behagliche Temperaturen 
zu haben“, erklärt Meike Heiner Gerdes, tech-
nischer Berater in der Bauabteilung von Spar + 
Bau. Aufgrund der hohen Rohdichte kann wäh-
rend der Heizperiode die durch Fenster einge-
strahlte Sonnenenergie tagsüber in den Wänden 
gespeichert und nachts wieder an den Raum 
abgegeben werden. Insbesondere in den Über-
gangsmonaten im Herbst oder Frühling macht 
sich dieser Effekt bemerkbar. In Kombination 
mit Nachtlüftung schafft das Material selbst bei 
hohen Außentemperaturen im Sommer ther-
mische Behaglichkeit. Es minimiert als schwere 
Bauweise Temperaturspitzen und Überhitzungs-
effekte auch ohne eine kosten- und energiein-
tensive Klimatisierung.

Erfolgreiche  
Wärmebrückenvermeidung
Zudem kann die KS-Bauweise – vor allem in Hin-
blick auf die Wärmebrückenvermeidung – ihre 
Stärken im energetischen Planungsprozess und 
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Die funktionsge-
trennte Bauweise am 
Beispiel eines zwei-
schaligen Mauerwerks 
mit KS-Sichtmauer-
werk. Die grauen KS-
Wärmedämmsteine 
am Wandfußpunkt 
sorgen für die dau-
erhafte Minimierung 
von Wärmebrücken. 
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bei der Bewertung von Gebäuden ausspielen. 
Bekanntermaßen kommt Wärmebrücken eine 
zunehmende Bedeutung zu, weil sich deren 
relativer Anteil am Gesamtwärmeverlust mit 
steigendem Dämmstandard erhöht. Generell 
gilt zu ihrer Vermeidung die Empfehlung, die 
dämmende Schicht so vollständig und lücken
los wie möglich um das beheizte Gebäude
volumen zu legen. Hier bietet die funktions
getrennte Kalksandsteinbauweise Vorteile, 
da sich die durchgehende Dämmschicht bei 
den meisten Bauteilanschlüssen gut realisie
ren lässt. Durch den lückenlosen Wärmeschutz 
sind beispielsweise in die Außenwände ein
bindende Geschossdecken oder Trennwän
de einfach zu handhaben und Raumecken 
weisen eine günstige Temperaturverteilung 
auf. So wird der Einfluss konstruktiver Wär
mebrücken auf das Gebäude minimiert und 
der JahresHeizwärmebedarf entsprechend 
reduziert. 

Doch auch auf der Ebene der tragenden 
Schicht kann mit Lösungen von KSOriginal ein 
positiver Einfluss auf den Transmissionswär
meverlust genommen werden: Weist die Aus
führungsplanung zum Beispiel geometrisch 
bedingte Wärmebrücken auf, etwa Wandfu
ßpunkte von Außen und Innenwänden über 
nicht beheizten Kellern, Fundamentplatten 
oder belüfteten Kriechkellern, ist es sinnvoll, 
die Kimmschicht mit KSWärmedämmstei
nen auszuführen. Hierbei handelt es sich um 
wärmetechnisch optimierte Kalksandsteine 
nach DIN EN 7712 und DIN 20000402, die 
unter Verwendung eines natürlichen Leichtzu
schlags hergestellt werden. Wie andere KS
Produkte ist der Wärmedämmstein ebenfalls 
nicht brennbar (Baustoffklasse A). Darüber hi
naus verbindet er eine niedrige Leitfähigkeit 
von 0,33 W/(m·K) mit der materialtypischen 
hohen Tragfähigkeit und ermöglicht damit 
rundum wärmegedämmte Konstruktionen, 
selbst bei hoch belasteten Wänden. 

Für die Detailplanung aller Anschlussde
tails im Wohnungsbau stellt KSOriginal den 
Wärmebrückenkatalog Kalksandstein zur 
Verfügung, der bereits an das im Novem
ber erschienene GEG angepasst wurde. 
Planer*innen können hiermit sowohl den 
Nachweis der Gleichwertigkeit mit dem Bei
blatt 2 der DIN 4108 als auch den detaillierten 
Nachweis der Wärmebrücken führen. Darüber 
hinaus können online und kostenfrei auto
matische Interpolationen von Dämmschicht
dicken durchgeführt und berechnete Details 
oder Angaben aus anderen Wärmebrücken
katalogen übernommen werden. 

Die Wärmespeicherqualitäten des Kalksandsteins basieren auf seiner hohen Rohdichte. So lassen sich im 
Sommer Temperaturspitzen und Überhitzungseffekte vermeiden. 

Mit einer funktionsgetrennten KS-Außenwandkonstruktion lassen sich Wärmebrücken begrenzen und 
vermeiden. Die lückenlose Außendämmung erleichtert zudem die Wärmebrückenbewertung. 

Das tragende KS-Mauerwerk 
bildet die massive Basis für 
das erste weitestgehend ener-
gieautarke Mehrfamilienhaus 
in Deutschland. 
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Immer häufiger sieht man Klinkerfassaden – mittlerweile bis weit in den Süden Deutschlands. 

Sie verbinden das traditionelle Design von Backsteinfassaden mit heutigen Standards der Wär-

medämmung. Klinkerriemchen bieten außerdem eine große Bandbreite an Gestaltungsmög-

lichkeiten bei Mischfassaden aus Putz- und Klinker.  | Georg Kolbe

Gestaltungsvielfalt mit Klinkerriemchen 

Interpretation eines Fassadenklassikers

Die Baulandschaft in Deutschland ist viel-
fältig. Auch die gestiegenen energetischen 
Ansprüche an Neubauten und Bestandsobjek-
te schränken die Gestaltungsfreiheit nicht ein. 
Während bisher bei wärmegedämmten Fassa-
den überwiegend Putz als Oberfläche einge-
setzt wurde, setzt sich ein weiterer Trend durch: 
Klinkerriemchen – in Kombination mit Putz 
oder vollflächig, inklusive einer Wärmedäm-
mung nach aktuellem Energiestandard. Klin-
kerriemchen erregen Aufmerksamkeit durch 
ihre natürliche Mineralität und ihre handwerk-
liche Ausstrahlung. Sie teilen die Substanz Ton 
sowie Form, Farbe und Oberflächenbeschaffen-
heit mit dem „großen Bruder“ Backstein, sind 
jedoch deutlich schlanker. Im Feuer gebrannt, 
werden Riemchen besonders widerstandsfä-
hig. Mit Klinkerriemchen bekleidete Fassaden 
sind robust und erfordern nur geringen Pfle-
geaufwand. Auf einem Wärmedämmverbund-
system aufgebracht, sind die schlanken Kera-
mikelemente für den Laien nicht mehr von 
einer monolithischen Klinkerkonstruktion zu 
unterscheiden. 

Neben einer ganzheitlichen Gestaltung mit 
Riemchen werden häufig Putzfassaden mit 
Klinkerflächen kombiniert. Dadurch entsteht 
ein Kontrast zwischen freien Putzstrukturen 
und geometrischen Fugenrastern. Die Form von 
Riemchen ist in den meisten Fällen rechteckig, 
wobei die Maße variieren. So wirkt zum Bei-
spiel ein Dünnformat (240 x 52 mm) schlank 
und breit, ein Normalformat (240 x 71 mm) 
orientiert sich an den Maßen eines Backsteins 
und das Reichsformat (240 x 65 mm) bedient 
das Mittelfeld. Sonderformate wie Dreiecke 
sind eine Seltenheit, technisch aber möglich. 
Entsprechend der Nachfrage hat sich auch das 

Klassische Klinkerriem-
chen stehen in puncto 
Aussehen und Unempfind-
lichkeit einer Backstein-
mauer in nichts nach. 
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Angebot von Klinkerriemchen entwickelt. Eini-
ge Hersteller, darunter Saint-Gobain Weber, 
bieten eigene Kollektionen mit vielfältigen 
Oberflächenstrukturen und Farben an. Eine 
breite Auswahl an naturnahen Farbtönen wie 
Grau, Braun, Ziegelrot und Ocker ist erhältlich. 
Die meisten Kollektionen sind nicht streng ein-
farbig, vielmehr changieren die Farben einzel-
ner Riemchen und lockern so das geometrische 
Flächenbild auf. Glatt oder leicht bis stark struk-
turiert – auch die Oberfläche trägt zur Wirkung 
in der Fläche bei. Raue, matte Oberflächen wir-
ken rustikal und vermitteln in Kombination mit 
einer naturnahen Farbe den Charme der Back-
steinarchitektur. Auffällig sind dagegen glasier-
te Riemchen, die nicht nur durch ihren Glanz 
auf sich aufmerksam machen, sondern meist 
auch durch kräftige Farben wie Blau, Gelb, Grün 
oder Schwarz. 

Verlegen mit System
Nicht allein das Spiel von Farben und Oberflä-
chenstrukturen entscheidet darüber, wie die 
Klinkerriemchen in der Fläche wirken. Pla-

ner und ausführende Betriebe können auch 
mithilfe des Mauerverbands bestimmen, ob 
die Klinkerfassade eine ruhige oder lebhafte 
Ausstrahlung hat. Für die „Köpfe“ in den Ver-
bänden, deren Name sich aus den Stirnseiten 
von Backsteinen ableitet, können die Klinker-
riemchen passgenau zugeschnitten werden. 
Die Alternative ist ein ganzes Riemchen – „Läu-
fer“ genannt. Werden Läufer und Köpfe in den 
Reihen abgewechselt, redet man von einem 
Blockverband. Bei einem Läufer verband wer-
den die Reihen jeweils um einen halben Läufer 
versetzt angebracht. Das gleiche gilt für den 
Kopfverband, der ausschließlich aus Köpfen be-
steht. Eine zufällige Anordnung von Köpfen und 
Läufern bezeichnet man als wilder Verband, bei 
dem im Vergleich zu den anderen Verbänden 
kein sich wiederholendes Muster zu erkennen 
ist. Außerdem ermöglichen Riemchen, Muster 
wie Mosaike und Ornamente zu realisieren.  

Bei Sanierungsarbeiten muss zunächst  
sichergestellt sein, dass der Untergrund trag-
fähig sowie ausreichend eben und trocken ist. 
Außerdem ist es wichtig, dass die Fachhand-

werker stets nur die für das jeweilige System 
zugelassenen Produkte verwenden und sich 
an die beschriebenen Vorgehensweisen hal-
ten, um eine Gewährleistung beanspruchen 
zu können. Das heißt konkret: Von Klebe- und 
Armierungsmörtel, dem Dämmmaterial über 
Dübel, Armierungsgewebe und Kleber bis hin 
zu den Klinkerriemchen müssen alle Bestand-
teile eines Wärmedämmverbundsystems 
genau aufeinander abgestimmt, geprüft und 
bauaufsichtlich zugelassen sein. 

Harte Schale mit warmem Kern
Je nach Gebäudetyp und Brandschutzanfor-
derung kommen verschiedene Dämmstoffe 
zum Einsatz. Für das Anbringen von Klinker-
riemchen sollte ein Mineralwollsystem ge-
wählt werden. Unabhängig vom Aufwand 
der geplanten Gestaltung ist es erforderlich, 
dass der ausführende Fachhandwerksbetrieb 
sich zur Vorgehensweise und den Systempro-
dukten informiert. Das WDVS wird nach der 
Vorgabe des Herstellers an der Außenmauer 
angebracht und mit einer Armierungsschicht 
versehen. Die Dämmplatten müssen im Mau-
erwerk verdübelt werden, damit eine optima-
le Standsicherheit gewährleistet ist. Bei WDV-
Systemen mit keramischen Belägen erfolgt 
die Verdübelung grundsätzlich durch das Ar-
mierungsgewebe. Dazu wird zunächst das Ar-
mierungsgewebe eingebettet und die Dübel 
durch die noch feuchte Schicht gesetzt und an-
schließend mit Armierungsmörtel überzogen, 
damit eine ebene Fläche entsteht. Sobald die 
Armierungsschicht ausgehärtet ist, kann die 
Oberfläche gestaltet werden. Zur Verklebung 
der Klinkerriemchen wird ein Klebemörtel ge-
nutzt, der als Bestandteil des WDV-Systems zu-
gelassen sein muss und sich durch seine hohe 
Klebkraft und Elastizität auszeichnet. Befestigt 
werden die Verblender im kombinierten Ver-
fahren „Buttering Floating“. Hier wird der Kle-
bemörtel mit einer Zahnkelle sowohl auf der 
Armierungsschicht als auch auf der Rückseite 
der keramischen Beläge aufgetragen. In das 
Klebemörtelbett gedrückt, lässt sich das Riem-
chen noch im Raster ausrichten. Nach der vom 
Hersteller angegebenen Trockenzeit kann die 
Fläche verfugt werden. Die Wahl des Fugen-
mörtels trägt als zusätzlicher Gestaltungsfak-
tor zum Gesamtbild der Fassade bei. So kann 
neben einer kontrastarmen oder -reichen 
Farbe auch die Struktur der Körnung oder die 
Tiefe der Fuge die Fläche beeinflussen. 

Die natürliche Wirkung 
mineralischer Putzstruktu-
ren wird durch die Kombi-
nation mit Klinkerflächen 
erhöht. 
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Bei der Verarbeitung sollte ein Klebemörtel mit hoher 
Klebkraft und Elastizität (konform zur bauaufsichtlichen 
Zulassung) eingesetzt werden. 

Die Klinker werden im „Buttering-Floating“-Verfahren 
verklebt, im feuchten Mörtelbett lassen sich die Riem-
chen parallel ausrichten.  

Bi
ld

: S
ai

nt
-G

ob
ai

n 
W

eb
er

Bi
ld

: S
ai

nt
-G

ob
ai

n 
W

eb
er

bp0621_SG Weber Baudetail.indd   14bp0621_SG Weber Baudetail.indd   14 01.06.21   10:4201.06.21   10:42



bp 6-2021

15

www.bauplaner-special.de

OBJEKTE

OBJEKTE

Die Erweiterung des Mercure Hotels München im Stadtteil Schwabing forderte die Projektbeteiligten 

heraus: Neben den baulichen Voraussetzungen lagen die privatrechtlichen Anforderungen des Bauher-

ren an den Trittschallschutz weit über den bauaufsichtlichen Vorgaben. | Jürgen Bauer

Erweiterungsbau am Mercure Hotel München

Schallschutz auf höchstem Niveau

Ein dreigeschossiger Komplex im Innen-
hof des Hotels mit Platz für zwölf Gästezim-
mer, angeschlossen über einen Verbindungs-
gang an das Bestandsgebäude: Äußerlich 
ist dem von Christian Olufemi Architekten 
aus München entworfenen Kubusbau seine 
technische Raffinesse und Komplexität nicht 
anzusehen, denn die wichtigsten statischen 
Rahmenbedingungen lagen unter der Erde, 
genauer gesagt in der bereits bestehenden 
Tiefgarage. Deren statische Reserven muss-
ten ausreichen, um den Erweiterungsbau 
zu tragen. Das jedoch wirkte sich entschei-
dend auf die architektonische Gestaltung, die 
Konstruktion und auch auf den Schallschutz 
des Gebäudes aus – und stellte die Projekt-
beteiligten vor schwierige Fragen. So wäre 
beispielsweise eine Bauausführung in Leicht-
beton zwar den statischen Anforderungen 
gerecht geworden, doch die Anforderun-
gen an den Schallschutz wären damit nicht 
zu erfüllen gewesen. „Die Vorgaben zum 
Schallschutz und die baulichen Rahmenbe-
dingungen haben sich eigentlich zunächst 
komplett widersprochen“, berichtet Christian 
Olufemi vom gleichnamigen Architekturbüro. 
Die Schöck-Experten waren deshalb bereits 
früh in die Planungsphase mit den Architek-
ten und Tragwerksplanern involviert, um in 
enger Abstimmung mit einem Ingenieurbüro 
für angewandte Bauphysik eine Lösung für 
die Anforderungen an den Trittschallschutz im 
Hotel zu empfehlen. Bei einer Ausführung in 
Fertigteil- und Ortbeton war die Schöck Tron-
sole die auf dem Markt einzige Lösung, mit 
der die Vorgaben des Bauherren zum Schall-
schutz erfüllt werden konnten. 

Herausfordernde Vorgaben für  
den Schallschutz
Die bauaufsichtlichen Mindestanforderungen 
an den Schallschutz werden in der DIN 4109 
geregelt. Für Treppenläufe und -podeste in 
Hotels wird ein bewerteter Norm-Trittschall-
pegel von L’n,w = 58 dB gefordert. In Gebäuden 
mit Aufzug werden keine Anforderungen an 
Treppenläufe und Zwischenpodeste gestellt. 

Mit einem bewerteten Standard-Trittschallpe-
gel von L’nT,w = 35 dB hingegen lagen die privat-
rechtlichen Anforderungen beim Mercure-Hotel 
in München weitaus höher. „Solche hohen An-
forderungen an den Trittschallschutz sind etwas 
Einzigartiges. Damit hatten wir es bisher in der 
Umsetzung noch nicht zu tun“, berichtet Jürgen 
Bauer, Technischer Berater Produktmanage-
ment bei Schöck. 

Die dreigeschossige Erweiterung des 
Mercure Hotels München wurde auf der 
Tiefgarage des Hotels erreichtet. Das wirkte 
sich entscheidend auf die Architektur, die 
Konstruktion und letztendlich auch den 
Schallschutz aus. 
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Bauherr: SK Grundstückgesellschaft 
des bürgerlichen Rechts, Starnberg
Architekt: Christian Olufemi  
Architekten, München
Bauphysik: ig-bauphysik GmbH & Co. 
KG, Ingenieurbüro für angewandte 
Bauphysik, Hohenbrunn
Bauunternehmen:  
HSG München BU, München
Produkte: Schöck Tronsole Typ B, 
Schöck Tronsole Typ F

Trittschallminderung durch  
akustische Entkoppelung 
Das Produktprogramm Schöck Tronsole bietet 
ein Schallschutzsystem für gerade und gewen-
delte Treppenläufe, um Bauteile akustisch zu 
entkoppeln. Die Lösung fanden die Baubetei-
ligten daher auch in der Schöck Tronsole Typ F 
und Typ B. Die Treppe im Erweiterungsbau des 
Hotels besteht aus Betonfertigteilen, der Rest 
des Gebäudes wurde in Ortbeton ausgeführt. 
Architektonisch betrachtet wickelt sich die 
ein- und zweiläufige Treppe um eine durch-
gängige Wand, die vom Erdgeschoss bis zum 
2. Obergeschoss im Treppenauge führt. Für 
den schalldämmenden Anschluss des Fertig-
teiltreppenlaufs an die Zwischenpodeste und 
Geschossdecken setzten die Planer das Tritt-

schalldämmelement Schöck Tronsole Typ F ein. 
Zur akustischen Entkoppelung des Treppenlaufs 
an der Bodenplatte kam die Schöck Tronsole Typ 
B zum Einsatz. Die vollflächige Trennung des 
Laufs von der Bodenplatte sorgt dafür, dass kein 
Schmutz in die Fuge gelangen kann. „Ein Stein in 
der Fuge reduziert die Schalldämmung um circa 
10 dB“, erklärt Jürgen Bauer. 

Die Tronsole Typen sind mit dem Elastomer-
lager „Schöck Elodur“ ausgestattet, das für einen 
effektiven Trittschallschutz sorgt. Die akusti-
schen Kennwerte für die Schöck Produkte sind 
nach DIN 7396 geprüft; damit wird eine bewer-
tete Trittschallpegeldifferenz von ∆L*n,w ≥ 30 bis 
32 dB für die Tronsole Typ F und Typ B erreicht. 
Eine erneute und erweiterte Prüfung nach DIN 
7396 im Juli 2019 bestätigte die akustischen 
Kennwerte des Produktprogramms Tronsole. Mit 
diesen geprüften Kennwerten sind eine sichere 
Planung und Nachweisführung möglich.

Schneller Einbau  
ohne zusätzliche Maßnahmen
Der Einbau der Trittschalldämmelemente er-
folgte direkt vor Ort. Durch integrierte Montage-
klebebänder lässt sich die Tronsole am Fertigteil 
einfach und schnell aufkleben. Zusätzlich sorgen 
die Klebebänder dafür, dass das Produkt beim 
Versetzen der Treppe nicht verrutscht. Im ersten 
Schritt wurde die Fertigteiltreppe von Staub und 
Schmutz gereinigt. Danach wurde die Tronsole 
direkt an der Treppe ohne zusätzliche Maßnah-
men aufgeklebt, eventuell überstehendes Ma-
terial konnten die Verarbeiter einfach mit einem 
Cutter abschneiden. Die Tronsole Typ F ist zu-
sätzlich mit einem Clip-Scharnier ausgestattet, 
das für eine hohe Formstabilität und einfaches 
Handling bei der Verarbeitung sorgt.  

Geprüfte Kennwerte und ein schneller Ein-
bau sind das eine. Alles entscheidend beim 
Bau der Erweiterung am Mercure Hotel waren 
letztendlich die akustischen Messungen vor Ort. 
Hier sollte sich zeigen, ob sich die hohen Vorga-
ben an den Schallschutz mit der Tronsole errei-
chen lassen. Das Ergebnis bestätigte: Die hohen 
Anforderungen an den Trittschallschutz wurden 
nicht nur erreicht, sondern mit gemessenen 
L’nT,w = 32 dB sogar noch überboten. „Das Pro-
jekt war für uns und alle Beteiligte eine große 
Herausforderung. Es war jedoch auch ein An-
sporn zu zeigen, dass unsere Produkte und wir 
durch unseren Service solche hohen Anforde-
rungen erfolgreich lösen können. Umso größer 
ist natürlich die Freude, dass dies auch mess-
technisch bestätigt wurde“, sagt Jürgen Bauer. 
Seit Mai 2019 ist der 4-Sterne-Anbau im Mercu-
re Hotel München für Gäste geöffnet. 

Die Fertigteiltreppe im 
Erweiterungsbau wickelt 
sich ein- bzw. zweiläufig 
um eine Wand im Trep-
penauge. 
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Die „Schöck Tronsole Typ B“ zur akustischen Entkopplung 
des Treppenlaufs (Fertigteil- oder Ortbetontreppenlauf) 
an der Bodenplatte

Bi
ld

: S
ch

öc
k 

Ba
ut

ei
le

 G
m

bH

Die „Schöck Tronsole Typ F“ zur akustischen Entkopplung 
des Treppenlaufs (Fertigteil) an Podesten (Element- oder 
Vollfertigteil) oder Geschossdecken
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Bestätigung durch abschließende Messung: Die hohen 
privatrechtlichen Anforderungen des Bauherren an den 
Schallschutz wurden mithilfe der Schöck Tronsole sogar 
überboten. 
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Am Standort des früheren Großmarktes für Gemüse, Obst und 

Blumen „Grønttorvet“ im Kopenhagener Stadtteil Valby ent-

steht bis 2025 ein neuer Wohnbezirk mit rund 3.000 gemischt 

genutzten Wohnungen, Läden, Cafés und Büroflächen. Grünes 

Herzstück ist der 23.000 Quadratmeter große Park, unter dem 

sich eine rund 9.000 Quadratmeter große Tiefgarage verbirgt.  

| Heidrun Eckert

Grønttorvet-Park in Kopenhagen 

Essbarer Park statt parkender Autos 

 Der dänische Begriff „Grønttorvet“ heißt 
wörtlich übersetzt so viel wie „Grüner Platz“. 
Sehr treffend damals wie heute: Von 1958 bis 
2016 war Grønttorvet im Stadtteil Valby der 
Marktplatz für Kopenhagens Floristen und Ge-
müsehändler. Als dieser Standort zu klein wurde, 
zog der Markt nach Høje Taastrup außerhalb von 
Kopenhagen. Nun konnte das frei gewordene 
Areal revitalisiert werden, ein neuer Wohnbezirk 
sollte entstehen. Ziel dabei war, bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen. Das ist hier gelungen mit 
nunmehr 3.000 Wohnungen in einer Mischung 
aus Eigentums- und Mietwohnungen sowie 
Gemeinschafts-, Senioren- und Studentenwoh-
nungen. Wichtig war dabei auch eine nachhal-

tige und lebenswerte Stadtgestaltung. Dazu 
gehört eine grüne Gebäudearchitektur sowie 
Grünflächen im direkten Wohnumfeld. Daher 
wurde von der Projektentwicklergruppe FB 
Gruppen A/S eine begrünte Tiefgaragenlösung 
favorisiert, anstatt Parkhäuser in der Gegend 
zu bauen. So entstand bei der Transformation 

des historischen Großmarktes in einen grünen 
Wohnbezirk der 23.000 Quadratmeter große 
Grønttorvet-Park als zentrales grünes Herzstück.

Gemeinsame Grünräume
Ausgehend vom zentralen Park findet sich ge-
meinschaftliches Grün ebenso in der Bebauung 
ringsherum: Dort gibt es zum Eigenanbau nutz-
bare Grünflächen, Hochbeete und Gewächs-
häuser in Innenhöfen und auf Gebäudedächern 
sowie grüne Dachterrassen zur freien Nutzung. 
Diese kleinen Räume und Aktivitätsmöglich-
keiten fördern nicht nur gesundes Wohnen, son-
dern auch die soziale Gemeinschaft der Bewoh-
ner aller Altersgruppen. Die Projektentwickler 
hatten darüber hinaus im Fokus, dass der Wohn-
bezirk alles Wichtige „direkt um die Ecke“ bietet. 
Kindertageseinrichtung, Einkaufsmöglichkeiten, 
Café, Restaurant und Kulturelles sind zu Fuß und 
per Fahrrad erreichbar. Das dortige Verkehrs-
konzept baut auf öffentlichen Nahverkehr und 
lässt private Pkw in der Tiefgarage mit 383 Stell-
plätzen verschwinden. So entsteht sicherer und 
grüner Freiraum. 

Die Wohngebäude sind nach Blumen be-
nannt, die hier einst verkauft wurden, wie Hor-
tensien-Haus, Amaryllis-Haus oder Verbenen-
Haus. Sichtbarer als diese Namensgebung sind 
die hohen Betonpfeiler und Streben im Park. 
Diese Relikte der früheren Markthalle wurden 
sorgfältig abgetragen und in die Parklandschaft 

17
Die Revitalisierung des 
Gebietes um den vormals 
hier ansässigen Kopen-
hagener Gemüse- und 
Blumenmarkt Grønttorvet 
zielt auf eine nachhaltige 
lebenswerte Stadtgestal-
tung.
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Zum gesunden Wohnumfeld gehört eine grüne Gebäudearchitektur und die Parklandschaft direkt vor 
der Haustür. 
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Projektentwickler: FB Gruppen A/S, 
2450 Kopenhagen, Dänemark
Landschaftsarchitekt: 1:1 Landskab, 
2500 Valby, Dänemark
Ausführung Dach: Dansk Støbeasfalt, 
4000 Roskilde, Dänemark
Ausführung Dachbegrünung: 
Malmos A/S, 4000 Roskilde,  
Dänemark
Baujahr: 2018
Dachflächen: ca. 9.000 m²  
Systemlieferant: ZinCo Danmark A/S, 
4000 Roskilde, Dänemark
Systemhersteller: ZinCo GmbH, 
72622 Nürtingen, Deutschland 
Begrünungsaufbau: ZinCo-System-
aufbau „Dachgarten“ mit „Floradrain 
FD 60 neo“

integriert. An die historische Vergangenheit 
erinnern vor allem die Pflanzen selbst: Blumen, 
Kräuter, Gemüse, Beeren und Obstsorten, die 
in Hochbeeten, Dachgärten, Gewächshäusern 
und im Park wachsen, duften und schmecken. 
Das Konzept zu diesem „essbaren Park für alle“ 
stammt vom Landschaftsarchitekturbüro 1:1 
Landskab. Der erfahrene Fachbetrieb Malmos 
A/S gestaltete die Umsetzung über einen Zeit-
raum von rund 5 Monaten. 

Stabiler Begrünungsaufbau
Grundlage für die Begrünung der rund 9.000 
Quadratmeter großen Tiefgaragendachfläche 
war eine 1-prozentig geneigte bituminös ab-
gedichtete Betondecke mit 20 mm Gussasphalt. 
Der ZinCo-Systemaufbau „Dachgarten“ startete 
darauf mit der mechanisch hoch belastbaren 
Isolierschutzmatte „ISM 50“ und den vollflächig 
verlegten Drän- und Wasserspeicher-Elemen-
ten „Floradrain FD 60 neo“. Die großen Wasser-
speichermulden dieser 60 mm hohen Elemen-
te wurden mit dem Tonziegelsubstrat „Zincolit 
Plus“ verfüllt und damit die gewünschte Druck-
festigkeit des Aufbaus erzielt. In den Elemen-
ten wird Niederschlagswasser gespeichert und 
Überschuss über das unterseitige Kanalsystem 
sicher abgeleitet – selbst über große Entwässe-
rungslängen. Damit die Dränfunktion nicht be-
einträchtigt wird, folgt im Aufbau der „System-
filter SF“ als Abdeckung. Dieser verhindert, dass 
Feinteile aus der darüberliegenden Substrat-
schicht eingetragen werden. Für die rund 45 cm 
Untersubstrat wurde lokal verfügbares Materi-
al, nämlich Ziegelreste aus den früheren um-
liegenden Gebäuden, aufbereitet und mitver-
wendet. Auf dieses folgten weitere rund 45 cm 
Systemerde „Dachgarten“. Aufgrund des sta-

bilen und daher auch mit schwerem Bau gerät 
befahrbaren Systemaufbaus konnte sämt liches 
Substrat, insgesamt 4200 Kubikmeter, per Rad-
lader aufgebracht und verteilt werden. 

Die Parklandschaft, welche seitlich eben-
erdig und unsichtbar in den gewachsenen 
Boden übergeht, ist durchzogen von einem 
Netz aus Spazierwegen. Für diese Belagsflä-
chen folgte auf das vorhandene Untersubstrat 
eine entsprechend hohe Schottertragschicht 
mit weiteren 3-4 cm Splitt. Während auf einem 
Teil der Wege in diese Bettung Granitpflaster 
verlegt ist, blieb auf anderen Wegabschnitten 
der Splitt selbst als Oberflächenbelag in seiner 
natür lichen Optik bestehen.

Neben dieser 1.000 Quadratmeter großen 
Belagsfläche sind 8.000 Quadratmeter üppig 
grün gestaltet. Die weitläufigen Rasenflächen 
sind mit vorkultiviertem Rollrasen begrünt und 
in den Bereichen mit Wiesenblumen wurden 
diese als Samenaussaat ausgebracht. Dazu 

schafft die Gemeine Hainbuche als Hecken
pflanze Abgrenzungen. Die eigentlichen 
Hauptdarsteller im Pflanzkonzept sind 250 
Obstbäume – Äpfel, Birnen, Pflaumen – die von 
den Bewohnern und Parkbesuchern geerntet 
werden dürfen und sollen. Wichtig bei deren 
Pflanzung war ihre sichere Verankerung auf 
der Dachfläche. Dazu verlegte man entspre-
chende Stahlgitter auf den Floradrain-Elemen-
ten und konnte daran die Wurzelballen mit 
Spannbändern sichern. Nach erfolgreicher Fer-
tigstellung ist Malmos A/S auch für die weitere 
Pflege der gesamten Begrünung zuständig. Ak-
tuell wird der Grønttorvet-Park übrigens wei-
ter ausgebaut und soll auch eine Wasser fläche 
erhalten – für noch mehr Sinneserlebnisse und 
Abenteuer. 

Gemächlich schlängeln sich die Spazierwege durch die Apfelbäume und die Pfeiler-
Relikte der alten Markthallen.
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Alle parkenden Autos verschwinden unter dem Grün.
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Baufahrzeuge kommen ohne Bedenken auf dem stabilen 
ZinCo-Systemaufbau zum Einsatz.
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Joma  

Wärmebrückenfreier  
Flachdachanschluss 

In der Praxis werden Attiken bislang meistens 
in mehreren Arbeitsgängen ausgebildet: ent-
weder mittels Holzbohlen oder mit Beton. Da-
bei ist zunächst eine Betonaufkantung notwen-
dig, im Anschluss daran wird die Dämmung 
aufwändig eingepasst. Mit der Attikadämmung 
von Joma fallen diese Schritte weg, denn die 
Systemkomponente kommt bereits angepasst 
an die individuellen Anforderungen der Attika 
auf die Baustelle. Vor Ort wird sie deshalb nur 
noch verklebt und verschraubt.  

Die Neuheit besteht aus dem Dämmstoff 
„AirPor“ und erreicht die Wärmeleitstufe WLS 
032. AirPor besteht aus 98 Prozent Luft, ist zu 
100 Prozent recyclingfähig, vielseitig einsetz-
bar, wasserabweisend, alterungsbeständig, 
standfest sowie maßstabil. Die Attikadämmung 
wird im Joma-Werk in Holzgünz vorgefertigt. 

Erhältlich sind ein Grund- und ein Aufstock-
element. Mit dem Grundelement ist ein Attika-
aufbau von 25 cm möglich, zusammen mit dem 
zusätzlichen Aufstockelement sind es bis zu 
50 cm. In der Praxis zeichnet sich die Attikadäm-
mung durch weitere Vorteile aus: So ist sie zum 
Beispiel an ihrer Außenseite verputzbar und 
auch die Schräge an der Oberseite ist bereits 
fertig ausgebildet. Eine P7-Platte dient dort 
und an der Innenseite der Systemkomponen-
te als schraubbarer Untergrund für Abdeckung 
und Abdichtung. 

www.joma.de
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Die Attikadämmung von Joma reduziert geometrische 
Wärmebrücken auf ein Minimum. 

Lumon  

Plissees für Balkon- und  
Terrassenverglasungen  

Verglaste Balkone und Terrassen können nahe-
zu ganzjährig wie ein zusätzlicher Wohnraum 
genutzt werden – bei Wind, Regen und auch 
bei starker Sonneneinstrahlung. Die Dreh- bzw. 
Schiebesysteme von Lumon lassen sich leicht 
öffnen und schließen, zusätzlich können sie mit 
maßgeschneiderten Plissees ausgestattet wer-
den. Diese schützen nicht nur vor Sonne und 
Hitze, sondern bringen auch mehr Privatsphäre 
in den Außenbereich und verbessern zugleich 
Akustik und Schalldämmung. 

Lumon-Verglasungen zeichnen sich durch 
ihr rahmenloses Design aus, das einen unein-
geschränkten Blick nach außen ermöglicht. 
Auch die Schattenspender sind an diesen Look 
angepasst: Mit ihren schlanken Profilen un-
terstreichen sie den minimalistischen Stil der 
Systeme. Mithilfe eines neuen Befestigungs-
mechanismus lassen sie sich mühelos durch ein 
Klicksystem direkt am Lumon Glashalteprofil 
anbringen. Separate Befestigungsklammern, 
Werkzeuge oder Bohrungen werden nicht 
benötigt. Aufgrund ihrer patentierten dichten 
Bespannung gleiten die Plissees immer in gera-
der Linie. 

Die Jalousien können individuell eingestellt 
und wahlweise nach oben oder unten geöffnet 
und geschlossen werden. Da der Stoff schmal in 
jeweils 15 mm Abständen gefaltet wird, passen 
die Plissees genau auf die Glasscheiben. Beide 
können somit gemeinsam in einem Vorgang 
geöffnet bzw. geschlossen werden. 

www.lumon.de
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Puren

Sicheres Flachdach für den  
Bayerischen Rundfunk

Der Neubau des Bayerischen Rundfunks in 
München ist 70 m breit und 190 m lang. Über 
allem erstrecken sich komplexe Flachdächer. 
Sie sollen möglichst sicher sein, denn dort wird 
viel moderne Technik zum Einsatz kommen. 
Das Regenwasser wird vorwiegend zu den 
Traufen abgeleitet. Darüber hinaus erwartet 
der Bauherr druckfeste und vielseitig nutzbare 
Flachdachflächen. Terrassen sollen hier eben-
so möglich sein wie Wartungswege zu der auf 
dem Dach verbauten Technik. Zusätzlich gilt 
für alle Dachflächen als Basis eine extensive 
Dachbegrünung mit einer 11 cm dicken Subst-
ratschicht. 

Nur ein Hochleistungsdämmstoff kann die 
rund 15 m Entfernung von einer Dachinnen-
fläche bis zur Traufe mit einem 2-prozentigen 
Gefälle realistisch lösen. Mit Polyurethan von 
puren (WLS 026/027) konnte ein Gefälle begin-
nend mit 100 mm und endend mit 457 mm er-
zeugt werden. Die mittlere Dämmdicke beträgt 
über 250 mm (U-Wert ca. 0,1 W/(m2K)); das ist 
Passivhausstandard. 

Im ersten Arbeitsschritt wurde die oberste 
Stahlbetondecke mit einem bituminösen Vor-
anstrich grundiert und eine Polymerbitumen-
bahn im Gieß- und Rollverfahren aufgeklebt. 
Darauf verlegten die Dachdecker die PU-Ge-
fälledämmung. Die 60 x 60 cm großen Gefäl-
ledämmplatten ertragen kurzzeitig Tempera-
turen bis 250 °C und werden an zwei Seiten in 
flüssiges Elastomerbitumen getaucht und im 
Verband eingebettet. Durch diese Klebetechnik 
wird jede einzelne PU-Dämmplatte gegenüber 
der Nachbarplatte rundum abgeschottet. So ist 
jede Dämmplatte ein kleines Flachdach. 

www.puren.com
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Beim Kompaktdach von puren werden die Dämmplatten 
komplett mit Bitumen eingegossen. 

Private Ruheinseln mit Sonnenschutz: Die Plissees von 
Lumon machen Balkon- und Terrassenverglasungen 
startklar für die warme Jahreszeit.
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Evonik  

Zustimmung im Einzelfall für 
Dach des Cube-Gebäudes 

Der weltweit erste Bau, der mit ressourcen-
schonendem Carbonbeton errichtet wird, ent-
steht aktuell in Dresden und trägt den Namen 
„Cube“. Das vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung geförderte C3-Projekt prä-
sentiert anschaulich die schlanke, flexible und 
nachhaltige Carbonbetonbauweise. Die nicht 
rostende Bewehrung sorgt für mehr Stabilität, 
Tragfähigkeit und ist zudem leichter als die her-
kömmliche Bewehrung aus Stahl. 

Das ungewöhnliche Design des Gebäudes 
unterstreicht das Besondere des Baumaterials 
Carbonbeton: Es ist leicht und übernimmt trotz-
dem statische Funktionen. Zudem ermöglicht 
es bisher nur schwer realisierbare Formen. Die 
freie Formbarkeit spiegelt sich im sogenannten 
„Twist“-Element wider. Hierbei handelt es sich 
um zwei symmetrisch angeordnete Schalen, 
die den Raumabschluss bilden und gleichzeitig 
als Dach fungieren. 

„Calostat Pad“ ist eine schlanke, rezyklier-
bare, rein mineralische, nicht brennbare und 
leicht zu verarbeitende Dämmung. Diese Ei-
genschaften sind gute Voraussetzungen, um 
beim Bauvorhaben Cube angewendet zu wer-
den. Aufgrund ihrer Flexibilität passt sich die 
Dämmung dem Twist-Element an, sodass sie 
ohne Verschnitt oder Fräsverlust ins Gebäude 
eingebaut werden kann. Vor allem im Bereich 
des Dachlichtbandes spielt die Hochleistungs-
dämmung ihre Vorteile aus. 

www.calostat.de 
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Rendering des Carbonbeton-Gebäudes „Cube“ mit dem 
„Twist“-Dach 

Sto

Nicht brennbare vorgehängte 
hinterlüftete Glasfassade
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Passivhauszertifizierte Unterkonstruktion und 
widerstandsfähig gegen Schläge, Erdbeben 
und Explosion: Das VHF-Paneel-System „Sto-
Ventec“ ist als robuste Fassadenkonstruktion 
bewährt, Schall- und Wärmeschutz inklusi-
ve. Nun gibt es eine Zertifizierung als nicht 
brennbares System für die Variante „StoVentec 
Glass A“.

StoVentec Glass ist eine fugenbetonte opa-
ke Glasfassade mit bis zu sechs Quadratmeter 
großen Paneelen. Sie bestehen aus farbigem 
Einscheibensicherheitsglas auf einer Träger-
platte, die selbst zu mehr als 90 Prozent aus Re-
cyclingglas besteht. Durch hoch zugfestes Glas-
fasergewebe erreicht die 12-Millimeter-Platte 
eine Lastabtragungscharakteristik wie Stahl-
beton. Die Sandwichplatte ist mit zirka 6 kg/ m2 
leicht. Die werkseitig hergestellten Paneele 
werden nicht sichtbar mit Agraffenprofilen auf 
der Rückseite in die Unterkonstruktion einge-
hängt. StoVentec Glass kann an der Fassade und 
im Gebäudeinneren eingesetzt werden und ist 
auch als Deckenbekleidung für die Über-Kopf-
Montage bauaufsichtlich zugelassen.

Die Unterkonstruktion wird mit Edelstahl-
wandhaltern montiert und erreicht so einen 
„wärmebrückenfreien Anschluss“ (∆UWB-Wert 
≤ 0,010 W/m²K), bestätigt vom Deutschen 
Passivhaus Institut. Für den Wärmeschutz des 
Systems sorgen Mineralwolleplatten. Im Schall-
schutz verbessert StoVentec das bewertete 
Schalldämmmaß R’w von Massivwänden um bis 
zu 18 dB – das entspricht deutlich mehr als ei-
ner Halbierung der empfundenen Lautstärke.

www.sto.de

Aufbau von „StoVentec Glass A“: 1  Dämmung, 2  UK,  
3 Agraffenprofil, 4 Tragprofil, 5  StoVentec Glass.

bp_0621_PRODUKTE.indd   20bp_0621_PRODUKTE.indd   20 01.06.21   13:3201.06.21   13:32




