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Leicht oder schwer?
Lösungen zum Schutz von Flachdachoberflächen

Das�Flachdach�ist�heute�eine�multifunktionale,�umweltsoziologisch�relevante�
und�in�der�Freizeit�genutzte�Ebene.�Je�nach�Nutzung�sind�Flachdachflächen�

jedoch�zahlreichen�Beanspruchungen�ausgesetzt.�Insbesondere�die�Einwirkungen�
durch�Hitze,�Sturm,�Starkregen�oder�Hagel�nehmen�zu.�Wie�können�Flachdächer�
und�ihre�Abdichtungen�davor�geschützt�werden?

�ð Von�Wolfgang�Hubner

Flachdächer weisen zahlreiche bau-
konstruktive Vorteile auf. Dazu gehört 
z. B. die volle Nutzung der gesamten Ge-
bäudehöhe. Ein weiterer wesentlicher Vor-
teil „flach geneigter Dächer“ ist, dass die 
Dachflächen unterschiedlich genutzt wer-
den können. Je nach Nutzung können die 
entsprechenden Dachflächen mit einfachen 
Mitteln geschützt werden. Darunter ist zu 
verstehen, dass z. B. eine ganz gewöhnliche 
Kiesschicht hervorragenden Schutz gegen-
über z. B. Hagelkörnern (bzw. Schloßen, eine 
ebenfalls gebräuchliche Bezeichnung für ein 
Hagelkorn) bietet. Die Kiesmasse garantiert 
zudem die Lagesicherheit gegenüber Wind-
sogkräften und Wärmestrahlung. In Bezug 
auf diese drei exemplarisch genannten As-
pekte sind z. B. Flachdächer mit Kiesauflast 
nicht mit markanter Häufigkeit in den Bau-
schadensstatistiken zu finden.

Aufgaben des Flachdachs 

Moderne Flachdächer sollen Schutz bieten 
vor

• Regen, Schnee, Hagel, Sturm,
• Sonneneinstrahlung,
• Schallemissionen,
• Flugfeuer/strahlender Wärme sowie
• unbefugtem Gebäudezutritt.

Gleichzeitig sind sie ein Lebensraum für Ve-
getation und Tiere und bieten Aufenthalts-
möglichkeiten für Menschen als Erholungs- 
und Rückzugsort oder auch Sport- und 
Veranstaltungsfläche. Zudem können Flach-
dächer als Parkflächen für Fortbewegungs-
mittel oder (zukünftig) Fluggeräte genutzt 
werden, wie z. B. Hubschrauber oder Trans-
portdrohnen. 

Auf technischer Ebene können sie der 
Unterbringung von Haustechnik, als 
Energiegewinnungsflächen oder Satelliten-
kommunikationsebene dienen. Ebenfalls 
ist eine Nutzung im Katastrophenfall, als 
Lagerfläche oder als Repetitionsflächen für 
Niederschlagswasser denkbar.

Hinsichtlich der Nutzung des Flachdachs 
unterscheidet man genutzte und nicht ge-
nutzte Dachflächen:

• Nicht genutzte Dachflächen werden nur 
zu Wartungszwecken, insbesondere der 
Dachabdichtung und deren Komponen-
ten (Einfassungen, Abläufe, Kiesschüttung 
und dergleichen) betreten.

• Genutzte Dachflächen sind für die Nut-
zung durch Fahrzeuge, die regelmäßige 
Begehung zur Wartung technischer An-
lagen, für den regelmäßigen Aufenthalt 
von Personen oder für eine intensive Be-
grünung bestimmt (Bild 1).

Die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten von 
Flachdächern erfordern einen effektiven 
Schutz der obersten Gebäudehüllenebene, 
um die langfristige Funktionstauglichkeit 
sicherzustellen. So sind Abdichtungsschichten 
in Abhängigkeit von der geplanten Nutzungs-
dauer und -kategorie des Dachs, der Be-
anspruchung und den Materialeigenschaften 
des Abdichtungsstoffs mit entsprechenden 
Schutzschichten zu versehen. Auch sind für 
die Beanspruchung des Dachaufbaus wäh-
rend der Bauzeit ausreichende Schutzmaß-
nahmen zu planen und auszuführen. 

Flachdachentwässerung 

Die Flachdachregelentwässerung, die auch 
auf Starkregenereignisse ausgelegt sein muss, 
ist durch geeignete Sicherheits-/Notabläufe 
zu gewährleisten, damit ein Aufschwimmen 
von Schutz- und Nutzschichten oberhalb 
des Abdichtungshochzugs verhindert wird. 
Gleiches gilt für die Verhinderung von Jahr-
hundertregenereignissen.(1) Mit Photovoltaikelementen belegte Dachflächen gelten als genutzte Dächer. 
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Da nach dem Einbau von Schutz- und Nutz-
schichten die augenscheinliche Kontrollier-
barkeit der Abdichtung eingeschränkt 
ist, sollten flankierende Maßnahmen wie 
Feuchte-�und�Dichtheitsmonitoring zur 
Anwendung kommen. Dazu sind die Be-
griffe, Einsatzmöglichkeiten und Systeme, 
die aktiv oder passiv wirken können, in einer 
Richtlinie [1] beschrieben.

„Schutzbedürfnis“ 
einer Abdichtung

Die projektspezifisch anzuwendenden 
Schutzschichten oder Schutzlagen sind im 
Wesentlichen abhängig vom Standort und 
der projektspezifischen, geplanten Nut-
zung. Schutzschichten/-lagen haben die 
Aufgabe, die darunterliegenden Schichten 
gegen die zuvor beschriebenen Einflüsse zu 
schützen, damit das Risiko einer Funktions-
einschränkung des Flachdachaufbaus, im 
Regelfall speziell der Dachabdichtung, re-
duziert wird. Dass eine Dachabdichtung, un-
abhängig davon, ob sie aus bahnenförmigen 
Stoffen (inklusive Planen) besteht oder vor 
Ort als flüssig-viskoser Stoff appliziert wird, 
einen Schutz benötigt, liegt auf der Hand 
(Bild 2). 

Die Dicke von bahnenförmigen Dach-
abdichtungen beginnt je nach landesspezi-
fischer Anforderung bei rund 1,3 mm und 
endet bei mehrlagigen Polymerbitumen-
Dachabdichtungen im Regelfall bei maxi-
mal ca. 15 mm. Dachabdichtungen sind 
aufgrund ihrer geringen Dicke besonders 

sensibel gegenüber mechanischen Be-
lastungen und stellen eine verletzliche, 
vielfach auch als Haut (englisch: Skin) 
bezeichnete Schicht dar. Dem Bauaus-
führenden muss bewusst sein, dass die-
ser dünnen und verletzlichen Abdichtungs-
schicht die wesentlichste Rolle hinsichtlich 
der langfristigen Funktionstauglichkeit 
eines Flachdachs zukommt. Demzufolge 
ist dem Schutz dieser Abdichtung ein zu-
mindest ebenso großer Stellenwert einzu-
räumen wie deren Funktionalität.

Flachdach-Schutzlagen

Hinsichtlich „Schutzlagen“ gilt es vorab zu 
klären, ob diese die Dachabdichtung oder 
den gesamten Flachdachschichtaufbau 
von „oben“ her schützen sollen oder ob es 
sich beispielsweise um Ausgleichsschichten 
(Schutzlagen) handeln soll, die dazu dienen, 
eine Dachabdichtung vor zu rauem Unter-
grund zu schützen.

Ein Oberflächenschutz von „oben“ ist ver-
einfacht eine „Abdeckung“ einer Abdichtung 
zum Schutz vor Beanspruchungen wie:

• Feuchte
• mechanische Einwirkungen
• thermische Einwirkungen
• biologische Einwirkungen (z. B. durch 

Wurzelwachstum)
• atmosphärische Einflüsse
• chemische Einflüsse
• Flugfeuer und strahlende Wärme
• sonstige (projektspezifische) Einwir-

kungen

Diese Schutzschichten/-lagen, die die Dach-
abdichtungsbahnen schützen, können in 
schweren und leichten Oberflächenschutz 
eingeteilt werden. Überwiegend wird beim 
„leichten Oberflächenschutz“ per se die 
Dachabdichtung geschützt, wogegen beim 
„schweren Oberflächenschutz“ in der Regel 
auch eine Schutzwirkung des gesamten 
Dachschichtenaufbaus erzielt wird.

Zu den wichtigsten Schutzschichten/-lagen, 
die auf die Nutzungsdauer des Flachdachs 
ausgelegt sind, zählen:

• schwerer Oberflächenschutz mit bei-
spielsweise Kies in einer Körnung von 
16/32 mm

• Plattenbeläge
• Gewebebetonmatten (Innovationsprojekt 

in Ausarbeitung durch das IFB Institut für 
Flachdachbau und Bauwerksabdichtung 
in Österreich)

• Begrünungen 
• Nutzschichten von begeh- oder befahr-

baren Flächen
• Erdschichten 

Es ist bereits zu erkennen, dass viele dieser 
Schutzschichten eine Doppelfunktion inne-
haben, also gleichzeitig auch als Nutzschicht 
fungieren. Bestandteil des schweren Ober-
flächenschutzes sind mitunter auch Geo-
textilien.

Schwerer�Oberflächenschutz�

Der schwere Oberflächenschutz gewinnt 
im Hinblick auf eine thermische Belastung 

(2) Falsch! Das Betonfundament wurde ohne Schutzlagen direkt auf der Abdichtungsbahn 
aufgebracht. 
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(3) Einlagige Bauschutzabdichtung mit tem-
porärem Schutzbeton versehen
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des Dachschichtenaufbaus in unseren Brei-
ten immer mehr an Bedeutung. Denn eine 
Kiesschicht als Oberflächenschutz schützt 
besonders gut gegen Wärmereflexion von 
Metallfassaden, Haustechnikschächten oder 
Verglasungen und reduziert die Aufheizung 
des Dachschichtenaufbaus deutlich. Schwe-
rer Oberflächenschutz übernimmt dabei 
mehrere Funktionen – neben dem mecha-
nischen und thermischen Schutz oder dem 
Brandschutz auch den Schallschutz. Bezüg-
lich der bauakustischen Auswirkungen 
unterschiedlicher Schutzschichten im Dach-
aufbau sowie hinsichtlich der Flankenüber-
tragung beim Trittschallnachweis sind aber 
noch vertiefte Untersuchungen notwendig.

Auch Umkehrdächer besitzen den Status 
des „schweren Oberflächenschutzes“ und 
erreichen mit der oberhalb der Abdichtung 
aufgebrachten Wärmedämmung, Filter-
schicht und Auflast eine Reduktion der 
signifikanten Temperaturschwankungen auf 
der Abdichtungsebene sowie einen mecha-
nischen Schutz derselben.

Abdichtungshochzüge

Schutzschichten können aber nicht nur in 
der horizontalen Dachfläche, sondern auch 
an den Abdichtungshochzügen sowie bei 
An- und Abschlüssen erforderlich wer-
den. Bei Hochzügen sind dies beispiels-
weise vorgestellte Wärmedämmplatten 
oder Fassadensysteme wie auch Blech-
konstruktionen, die einen mechanischen, 
thermischen und Strahlungsschutz bieten.

Leichter�Oberflächenschutz�

Leichter Oberflächenschutz ist häufig 
mit der Dachabdichtungsbahn direkt ver-
bunden, wie ihn etwa eine Schieferplätt-
chen-Abstreuung auf der Oberfläche 
von Polymerbitumenbahnen darstellt. In 
diesem Fall kann die Schutzschicht je-
doch nur einen thermischen Schutz (z. B. 
Sonneneinstrahlung) der Abdichtungs-
bahn übernehmen. Hinsichtlich der me-
chanischen Belastbarkeit der Oberfläche 
der Polymerbitumenbahnen ist eine ge-
wisse Verbesserung gegenüber nicht be-
schieferten Bahnen zwar gegeben. Diese 
darf jedoch in Bezug auf langfristige Nut-
zung oder Beanspruchung nicht über-
bewertet werden. 

Vielfach werden unter einem leichten Ober-
flächenschutz auch (Nutzschichten-)Beläge 
aus Holzlattenrostkonstruktionen, ins-
besondere auf Dachterrassen, subsumiert.

Bauschutzabdichtung

Schutzschichten/-lagen, die sich nur auf 
die Bauzeit des Flachdachs beschränken, 
sind Bestandteil einer „Bauschutz-
abdichtung“ [2]. Diese wird für einen be-
grenzten Zeitraum den Witterungsschutz 
eines Gebäudes im Zuge von Bauarbeiten, 
vornehmlich Dachgeschossausbauten und 
Aufstockungen übernehmen. Das heißt, 
während der Bauarbeiten bis zur Fertig-
stellung der neuen Gebäudehülle über-
nimmt die Bauschutzabdichtung die Funk-

tion des Schutzes des Gebäudes vor dem 
Eindringen von Wasser. Die Abdichtung 
muss über einen begrenzten Zeitraum hin-
reichend funktionstüchtig sein.

Die Bauschutzabdichtung ist während ihrer 
gesamten Funktionsdauer aber auch gegen 
mechanische Beschädigungen zu schützen. 
Meist wird die Bauschutzabdichtung vor  
Beginn der Abbrucharbeiten hergestellt. 
Das heißt, der Abbruch des Dachstuhls 
erfolgt auf der Bauschutzabdichtung, die 
Gefahr einer Beschädigung ist entsprechend 
groß. In späterer Folge werden die ver-
schiedensten Baumaterialien auf der Bau-
schutzabdichtung gelagert.

Die Ausführung eines Schutzestrichs ist am 
besten geeignet, einen dauerhaften Schutz 
der Abdichtung während der Rohbauphase 
sicherzustellen und sollte im Regelfall zur An-
wendung kommen (Bild 3). Bei einer gerin-
gen Beanspruchung durch Baustellenverkehr 
und einem kürzer als sechs Monate dauern-
den Bestand der Bauschutzabdichtung ist 
anstelle des Schutzestrichs die Ausführung 
einer Schutzschicht aus einem anderen ge-
eigneten, entsprechend lagesicheren und 
formstabilen Werkstoff zulässig.

Hinweise zu speziellen  
Flachdachnutzungen 

Überwiegend treffen wir folgende Nutz-
schichten auf Flachdächern an:

• Dachbegrünungen
• Asphalt
• Betonplatten (groß-/kleinformatig)
• Natursteinplatten (Pflaster)
• Kunststoffplatten/Compoundstoffe
• gebundene Beschüttungen
• Holzlattenroste
• Metallroste

Dachbegrünungen

Das Gründach ist eine besondere Art des 
Oberflächenschutzes bzw. der Dachflächen-
nutzung mit Bepflanzung. Begrünungen 
können Mischformen mit fließenden Über-
gängen und standortabhängigen Differen-
zierungen umfassen, wodurch entscheidend 
die Pflanzenauswahl bestimmt wird. In der 
Planungs- und Ausführungspraxis wird 
unterschieden zwischen:

(4) Beschädigung der Schutzlage sowie der Abdichtung durch eingeschlagene Schnurnägel 
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• Intensivbegrünung
• reduzierter Intensivbegrünung
• Extensivbegrünung
• reduzierter Extensivbegrünung

Oberste Priorität hat, dass die Dach-
abdichtung selbst oder eine zusätzliche 
Schicht oberhalb der Abdichtung deren 
Funktionalität gewährleistet.

Die Anordnung und Ausbildung von 
Ausstattungselementen wie z. B. Rank-
gerüste, Pergolen, Leuchten, Becken, 
Spielgeräte sind unter Berücksichtigung 
der statischen Gegebenheiten zu planen. 
Ausstattungselemente müssen stand-
sicher ausgebildet werden. Insbesondere 
ist zu achten auf:

• eine lastverteilende Auflagerung (Ver-
meidung von Punktlasten)

• die Vermeidung von Spannungen zwi-
schen den einzelnen Schichten des Dach-
aufbaus

• das Verhindern eines Durchstoßens der 
Abdichtung durch Befestigungsmittel

Holzlattenroste/Metallroste

Holzlattenroste oder WPC-Terrassendielen 
finden häufig im Terrassen- oder Balkon-
bereich Anwendung. Aufgeständert appli-
ziert sind sie rationell zu verlegen und schaf-
fen den Vorteil von Retentionsvolumen für 
Niederschlagswasser. Punkt- und linien-
förmige Auflager von Holz- und Metallrosten 
und dergleichen dürfen nur auf geeigneten 
Schutzlagen eingebaut werden (Bild 5). 
Metallroste trifft man überwiegend in Form 
von Wartungswegen auf Dächern an. In vie-

len Anwendungen sind sie sinnvoller als beto-
nierte Wartungswege, welche häufig die Ent-
wässerung der Dachabdichtung durch „un-
freiwillige“ Abgrenzungen beeinträchtigen.

Betonplatten� (groß-/kleinformatig)/�
Natursteinplatten�(Pflaster)

Bei Planung und Ausführung ist auch der 
Beanspruchungsgrad (z. B. Verkehrslasten) 
zu berücksichtigen. Der Schutz vor mecha-
nischen Beschädigungen ist sicherzustellen 
(Bild 6). Die Verlegung erfolgt direkt auf einer 
Schutz- und Gleitlage, im Kies-, Splitt-, Sand- 
oder Mörtelbett bzw. aufgeständert (z. B. 
mithilfe von Distanzklötzen). Des Weiteren ist 
die „gebundene“ von der „ungebundenen“ 
Bauweise zu unterscheiden.

Gebundene� Bauweise: Vor dem Auf-
bringen der Mörtelbettung ist eine ge-

(5) Die flächigen Abmessungen der punk-
tuellen Schutzlagen, welche sich zwischen 
Dachabdichtung und Photovoltaikrahmen 
befinden, sind zu gering bemessen. 
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(6) Mehrere Schutzlagen Geotextil unterhalb von Betonplatten 

ALSAN FLASHING QUADRO
Wurzel- und rhizomfest geprüft im System

Sicher ist sicher: Der Profi-Flüssigkunststoff ALSAN Flashing
quadro für die Abdichtung von Details und Anschlüssen ist jetzt
im System mit SOPREMA Bitumen- und Kunststoffabdichtungs-
bahnen wurzel- und rhizomfest geprüft.

Damit ist die komplette Verbindung von Flüssigkunststoff und
Abdichtungsbahnen im Anschlussbereich wurzelfest und
verträglich – wie von der Flachdachrichtlinie gefordert.

Mehr Sicherheit im System – mit Produkten aus einer Hand.

210x85_Anzeige Alsan Flashing Quadro2.indd 1210x85_Anzeige Alsan Flashing Quadro2.indd 1 28.05.2020 10:36:1528.05.2020 10:36:15
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eignete Drainagebahn gefällerichtig gemäß 
den Herstellerangaben zu verlegen. Die An-
schlüsse an Hochzüge und dergleichen sind 
mit kompatiblen Schutzlagen zu versehen 
(gilt auch für die ungebundene Bauweise).

Pflasterplatten und -steine mit maschi-
nell hergestellten Unterseiten sind an der 
Unterseite vollflächig mit einer Haftbrücke 
zu versehen und satt in das Mörtelbett zu 
pflastern. Die gepflasterte Fläche ist bis zur 
Aushärtung des Mörtels mit geeigneten 
Maßnahmen vor Betreten ausreichend zu 
sichern. Nach erfolgter Abbindezeit des 
Bettungsmörtels ist die gebundene Fugen-
füllung fachgerecht einzubringen und die 
Oberfläche zu reinigen. Anschlussfugen an 
Hochzügen und dergleichen sind mit dauer-
elastischem Material zu verfugen.

Ungebundene�Bauweise: Pflastersteine 
oder Pflasterplatten sind dem Material ent-
sprechend zu verlegen bzw. zu pflastern und 
die Fugen z. B. mit Sand auf volle Höhe ein-
zukehren und einzuschlämmen. Nach dem 
Verlegen oder Pflastern ist die Fläche mit 
einer geeigneten Rüttelplatte abzurütteln. 
Die Entwässerung von befestigen Flächen 
ist, unabhängig von der Entwässerung der 
Abdichtungsebene, auch an ihrer Ober-
fläche sicherzustellen.

Auf den sorgsamen Umgang auf Dächern 
mit Feuchtigkeitsabdichtungen wird be-
sonders hingewiesen. Das bedeutet: kein 
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Wolfgang  
Hubner (7) Händisch eingebrachte Schutzschicht aus 

Asphaltbeton auf einer Parkdeckabdichtung

(8) Einbringöffnung für einen Feuchtemess-
sensor in einer Terrassenfläche 

Einschlagen von Schnurnägeln, Schneide-
arbeiten mit Winkelschleifer dürfen nur auf 
Schutzunterlage erfolgen usw.

Schichten�aus�Beton�oder�Asphalt

Verkehrsflächen auf befahrbaren Dächern 
sind eine besondere Art der Dachflächen-
nutzung. Bei Asphaltbelägen stehen in der 
Regel Gussasphalt oder Asphaltbeton zur 
Auswahl. Bei befahrbaren Belägen aus As-
phalt, die direkt auf die Abdichtung auf-
gebracht werden, sind temperaturbeständige 
Abdichtungsbahnen mit nachgewiesener Eig-
nung zu applizieren. Die Dicke der Asphalt- 
oder Betonbeläge ist nach der vorgesehenen 
Beanspruchung bzw. Belastung zu bemessen 
(Bild 7). Bei vollflächig aufgebrachten Schutz-
schichten aus Beton oder Estrich sind im Hin-
blick auf die Gefahr der Versinterung von Ent-
wässerungseinrichtungen durch alkalische 
Auswaschungen geeignete Maßnahmen 
vorzusehen.

Schlussfeststellung

Zusammenfassend gilt es hinsichtlich Schutz-
schichten zu beachten: Schutzschichten sind 
zumindest derselbe Stellenwert wie jener der 
Dachabdichtung einzuräumen! Nutzschichten 
stehen im Fokus der Allgemeinheit, denn man 
sieht sie. Nicht sichtbar wird dadurch jedoch 
der darunterliegende Flachdachschichtaufbau. 
Diesem muss künftig eine Kommunikations-
möglichkeit in Form von „Feuchte- und Dicht-
heitsmonitoring-Systemen“ (Bild 8) gegeben 
werden. Regelmäßige Wartung und Instand-
haltung ist unverzichtbar.  
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