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Randeinfassung

Zwei aktuelle Schadensfälle und wertvolle Tipps vom Sachverständigen
Im vergangenen Jahr 2020 häuften
sich die Mängel hinsichtlich korrodierter als auch zerstörter Randeinfassungen bei Terrassen und Laubengängen. Zumeist war wie immer
der Spengler bzw. Abdichter zuerst
gerufen worden, da es ja um „sein“
mangelhaft ausgeführtes Gewerk
ginge – so der generelle Tenor von
Betroffenen. Leider teilweise richtig,
wenn der Gewerkehersteller seiner
Prüf- und Warnpflicht nicht nachkam, keinen Schutzanstrich applizierte und / oder die falschen Materialien zum Einsatz brachte.
Konkret spiegeln die beiden Fälle
den größten Teil der befundeten
Randeinfassungen wider. Zu bemerken ist auch, dass es sich bei diesen
Schäden meist um multimetallische
Probleme handelt, d.h. Aluminium-,
ZinkTitan-, verz. Stahl- als auch Edelstahlbleche (mit nicht-entsprechender Qualität) sind den in Folge beschriebenen Angriffen ausgesetzt.
Die Bilder 1 bis 3 zeigen eine im
Gründach- und Laubengangbereich
eingesetzte Randeinfassung aus
Zink Titan Blech und verz. Stahlblech
als statisch bestimmte Einfassung.
Die Abdichtungsarbeiten wurden
mit mehrlagigen Polymerbitumenbahnen ausgeführt. Nach ca. 6 Jahren zeigten sich erste Vernässungen
im Gebäudeinneren. Nach dem Öffnen von Teilbereichen des Gründaches als auch des Laubenganges
wurden die in den Bildern erkennbaBild 1
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ren Mängel sichtbar: Weiss- und Rotrostbildung an den Metallteilen als
auch sich ablösende Abdichtungsanschlüsse. Keines der Metalle wies
einen Schutzanstrich auf.
Grund für die Rostbildung war die
allseits bekannte Folsäure eventuell auch Dünger des genutzten
Gründaches, die weitgehend unter
Luftabschluss situierten Metalleinfassungen und die daraus resultierende Weißrost- und Rotrostbildung.
Ob nun die Bahnen mangelhaft aufgeflämmt wurden oder der fehlende Schutzanstrich und die daraus
resultierende Unterwanderung der
Abdichtungsbahn (durch die fortschreitende Korrosion der Bleche)
die Hauptursache für das eindringende Wasser war, konnte nicht mit
100%-iger Sicherheit bestimmt werden.
Die Bilder 4 bis 7 zeigen eine Laubengangeinfassung unterhalb von
in Riesel verlegtem Plattenbelag.
Ebenfalls waren auch hier kein
Schutzanstrich bzw. entsprechende
geeignete Maßnahmen gegeben.
Es wurden, klassisch für die Traufstreifen Zink-Titanbleche (direkt auf
die Betonplatte ohne Trennlage verlegt), für die vorgelagerte Rinnenkonstruktion 2mm Edelstahlblech
und als Kiesleisten 2,5mm dicke
Alubleche verwendet. Die statische
UK bzw. Randeinfassungen waren
mit teilweise bis zu 5mm verzinkten
Stahlblechen ausgeführt.
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Nach einer Nutzungsdauer von etwa
12 Jahren zeigten sich auf den Unteransichten Rotrostspuren. Nach
dem Öffnen waren von den vorher
genannten Metallteilen nur noch
Fragmente vorhanden. Grund für
diese massive multimetallische Korrosion war vermutlich eine über Jahre hinweg durchgeführte Salzstreuung der Laubengänge. Hinweis: Der
Traufenstreifen hätte sich auch ohne
einen Tausalzangriff „aufgelöst“, da
Feuchtigkeit und Beton auf Grund
der daraus resultierenden Alkalinität
zwangsläufig zur Mörtelkorrosion
führen muss – wiederum ein multimetallisches Problem.
Was sagt die Norm dazu?
ÖNorm B 3521-1:2012
5.7 Eingebundene Einfassungen von
Dachabdichtungen
5.7.1 Allgemeines
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Einfassungen bei bituminösen Abdichtungen und bei Abdichtungen
mit Flüssigkunststoff sind aus Kupferblech oder Edelstahl zu planen. Eine
Verwendung von Zink und Edelstahl
1.4510 gemäß ÖNORM EN 10088-1
ist nur mit oberseitigem Korrosionsschutz und unterseitiger Trennlage
zulässig.
6.7 Einfassungen für Dach- und Wandeindeckungen
6.7.2 Saumstreifen
Saumstreifen (Einhangstreifen) und
Patentsaumstreifen sind materialverträglich auszuführen und falls erforderlich gegen Korrosion zu schützen.
Ö-Norm B 2221:2002
5.3.3 Technische Ausführungsbestimmungen
5.3.3.2 Bei einander ungünstig beeinflussenden Materialien muss durch
eine geeignete einlagige Trennschichte (zB säure- und teerfreie Abdichtungsbahnen, Kunststofffolien,
Bleibleche) oder durch eine Schutzbeschichtung der direkte Kontakt vermieden werden.
Um als ausführender Betrieb nicht
Jahre danach in die Bredouille zu
kommen, ist auf die folgende Nutzung des Gewerkes Bedacht zu
nehmen. Wird im Auftrag kein Aufbringen eines Schutzanstriches beschrieben, so hat ein Hinweis zu erfolgen bzw. kann dies eventuell als
Nachtragsposition verrechnet und
sodann appliziert werden. Achtung:
Schutzanstriche müssen für diesen
Einsatzbereich auch geeignet sein.
Auf die seitens Materialhersteller
vorgeschriebene porenfreie und homogene Mindesttrockenschichtdicke ist zwingend zu achten! Bei me-

chanischen Beanspruchungen kann
auch der Einsatz von vliesarmierten
Flüssigfolien zwingend erforderlich
werden, falls die „dünnen“ Schutzanstriche dem konkreten Anwendungsfall nicht standhalten können.
Auch sind entsprechende hochvergütete Edelstahlbleche am Markt
verfügbar, welche diesen Korrosionen parieren können.
Empfehlung: Vor Beginn eines Projekts die Materialwahl für die zu erwartende Nutzungsbeanspruchung
schriftlich mit dem Materialhersteller abklären und mit dem Auftraggeber wiederum entsprechend
schriftlich kommunizieren. Somit
sind hoffentlich diese oft äußerst kostenintensiven Mängelbehebungen
für Ihren Betrieb der Vergangenheit
zuzuschreiben.

Bild 5

Bild 6

Ing. Thomas Stulik
Allgemein beeideter und gerichtlich
zertifizierter Sachverständiger
Tel.: 0664/24 26 166
E-Mail: office@sv-stulik.at
www.sv-stulik.at
Bild 4

Bild 7

77

