
   
 

FDT: PRAXIS LIVE. 
OBJEKTREPORT: Dachsanierung eines Wohngebäudes, Nürnberg 

 
In dem aktuellen Praxis Live Bericht, geht es um die Sanierung eines Wohngebäudes in Nürnberg. 
 
Das Dach hatte eine Sanierungsbedürftige Flachdachabdichtung. Auffällig war vor allem, das fehlende 
Gefälle, eine damit verbundene Pfützenbildung und die zu geringe Abschlusshöhe. Der angrenzende 
Baumbestand erforderte ebenso eine regelmäßige Wartung der Entwässerungsanlage, um ein Ver-
stopfen zu verhindern.  
 

Bilder der Sanierungsbedürftigen Dachfläche. 
 
Für die Sanierung des Daches, wurde der Dachdeckermeister Christoph Rabenstein von der „Dach-
deckerei Rabenstein GmbH“ aus Burghaslach beauftragt.  
 
Im Rahmen der Sanierung wurde die innenliegende Entwässerung zu einer außenliegenden Entwäs-
serung umgebaut.  
 

Das Dach während der Verlegearbeiten. 

  
Da die Sanierung in den Wintermonaten stattgefunden hat, war die permanent schlechte Witterungs-
lage eine große Herausforderung. Die Lösung war ein Notdach.  
 
So wurde ein Dach mit einer Spannweite von bis zu 14 m über das zu sanierende Dach aufgebaut.  
Die Abdichtungsarbeiten konnten somit zügig, ohne größere Unterbrechungen ausgeführt werden. 
 



   
 
 

 
Verlegung der Dachbahnen im Klappverfahren. 

 
Unsere Dachbahn Rhepanol hfk-bs, mit erhöhten Brandschutzeigenschaften, wurde mit Dachbahnen-
kleber auf der Wärmedämmung aus EPS verklebt.  
 
Bei dieser Verlegung wurden die Rhepanol hfk-bs Bahnen ausgerollt und anhand der Markierung aus-
gerichtet. Die Kunststoffdachbahnen sind jeweils um die Hälfte umgeschlagen worden. Anschließend 
wurde der Klebstoff streifenweise aufgetragen.  
Bei einer Rollenbreite von 1,5 m werden nach Windlastberechnung 12 Klebstoffraupen benötigt, die 
man mit dem FDT Kleberwagen oder per Hand auftragen kann.  
 
Auf Grund der neuen Wärmedämmung, die dreilagig verlegt wurde, kann ein ordentliches Gefälle aus-
gebildet werden.  
 
Niederschlagswasser wird nun direkt in die umlaufende Rinne abgeführt und Pfützenbildung erheblich 
reduziert. 
 

 
Dachaufbau: 
 

• Rhepanol hfk bs verklebt mit Dachbahnenkleber 

• EPS Wärmedämmung mit Gefälle 3-lagig 

• Bituminöse Dampfsperre 

• Betondecke 

 
 
 



   
 
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/

