
   
 

FDT: PRAXIS LIVE. 
OBJEKTREPORT: Tennishalle Bad Pyrmont, Komplettsanierung 

 
Für das Jahr 2021 wurde eine energetische Komplettsanierung der Tennishalle von innen und außen 
geplant. 
 
Das Dach der Halle ist als Tonnendach mit Holz-Unterkonstruktion ausgeführt. Die vorhandene Dach-
abdichtung bestand aus einer verklebt verlegten, ca. 30 Jahre alten Rhepanol fk Abdichtung. Die 
Dachneigung beträgt 5 bis ca. 75 Grad. 
Im Rahmen der geplanten Komplettsanierung sollte auch die Dachabdichtung, welche ihre Funktion 
bis dahin und während der gesamten Liegezeit einwandfrei erfüllt hat, erneuert werden. 
 
In Folge einer gemeinsamen Dachbesichtigung mit dem Architekten Weber, wurde von der FDT An-
wendungstechnik ein Sanierungskonzept inklusive eines detaillierten Leistungsverzeichnisses und ei-
ner Windlastberechnung erstellt. Aufgrund des bis zu 75° geneigten Daches, wurden besondere An-
forderungen in Bezug auf Lagesicherheit und Brandschutz an das Abdichtungssystem gestellt.  
Man entschied sich daher für den Einsatz der hochwertigen, weichmacherfreien Kunststoffdachbahn 
Rhepanol hfk-bs, auf PIB Basis, verklebt verlegt. 
 
Der Architekt schrieb die Abdichtungsarbeiten wie von FDT vorgeschlagen aus und vergab den Auf-
trag an die Fa. Struck Bedachungen aus Bad Pyrmont. Bevor die Verlegearbeiten im Juni 2021 be-
gannen, musste zunächst eine spezielle Gerüstkonstruktion erstellt werden. 
Während der Ausführungsphase erfolgte eine eingehende technische Einweisung vor Ort, sowie eine 
unterstützende Objektbetreuung durch FDT. 

 
 
 
 



   
 
Eingesetzt wurden effizient zu verarbeitende, 1,50 m breite und 15 m lange Rhepanol hfk-bs Dach-
bahnen in grau, welche mit FDT Kleber 90, vollflächig aufgetragen, auf den vorhandenen Altdachbah-
nen verklebt wurden. Die Nahtverbindung erfolgte mit einem Heißluftautomaten. In den steil geneigten 
Bereichen erfolgte die Nahtverbindung mit einem Handschweißgerät. 
 
Entwässert wird das Tonnendach über zwei außenliegende Dachrinnen, an die die Rhepanol Dach-
bahnen mittels eines Traufbleches, gekantet aus einem mit Rhepanol h kaschiertem Rhepanol-An-
schlussblech, angeschlossen wurden. Nach ca. zwei Wochen, sowie zwischenzeitlicher, witterungs-
bedingter Zwangspause wurden die Arbeiten abgeschlossen.  
 
Nach diesem Sanierungskonzept wurde das bestehende Tonnendach unter wirtschaftlichen Aspek-
ten, unter Einbeziehung des vorhandenen Altdaches saniert und technisch auf den neuesten Stand 
gebracht. 
 
 

 
 
 
 
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne zu allen Anforderungen rund um die Flachdach-
Abdichtung. Ihren Ansprechpartner finden Sie ganz einfach auf unserer Homepage unter 
www.fdt.de 

http://www.fdt.de/


   
 
  


