
Wasseranstau als Mittel der Dichtigkeitsprufung
oder wie man einen Schaden unnotig vergroBern kann

Immer wieder findet man in
Leistungsverzeichnissen Posi-

tionen, bei denen del' Architekt
als Methode der Dichtigkeitsprii-
fung einer BaumaBnahme einen
Wasseranstau tiber eine gewis-
se Zeit vorgesehen hat. Diese lei-
del' immer noch weit verbreite-
te sogar von manchen Fachleu-
ten auch fur richtig und erfor-
derlich gehaltene Methode ist mit
erheblichen Risiken fur die Ver-
tragsparteien verbunden. Soweit
es andere, langst nicht so scha-
denstrachtige Untersuchungs-
m.ethoden fur die Dichtigkeit ei-
ner Abdichtung gibt, soIlte man
auf die riskante Untersuchungs-
methode mittels Wasseranstau
zur Priifung del' Dichtigkeit eines
Daches, eines Schwimmbeckens
oder Teiches verzichten.

Bedenkliche
Untersuchungsmethode
Jedem Unternehmer, von dem
im Rahmen der Vertragserfill-
rung oder der Gewahrleistung ei-
ne Dichtigkeitsprufung in Form
cines Wasseranstaus verlangt
wird, sei zu hochster Vorsicht ge-
ten. Haufig sind die durch die-
e Methode gewonnenen Er-
. nntnisse teuer erkauft. Bei del'
Vasseranstaumethode gilt eine
dichtung als dieht, wenn es zu

. inem Verlust des angestauten
Vassers kommt bzw. an der Un-
erseite der Abdicbtung kein
\'asseraustritt festgestellt wer-
en kann.
auflg sollen mit einem ange-

eten Wasseranstau auch Ab-
chtungen gepriift worden, die
men mehrschichtigen Aufbau
ufweisen. Dies kann im
tLWLllJ.1Jlll,stenFall sogar ein be-
.. tes Flachdach mit entspre-
ender Wiinnediimmung sein.
besondere wenn man bei der

. tigkeitsprobe mit der Was-
ranstaumethode feststelleD
s, dass es zu einem Wasser-
lust gekomm.en ist, kann es
Schaden kommen, weilll das

Haufig sollen mit einem Wasseranstau
Abdichtungen gepriift werden, die ei·
nen mehrschichtigen Aufbau aufwei-
sen. Dies kann auch ein begriintes
Flachdach mit entsprechender Warme-
diimmung sein.
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Wasser in Bereiche eindringt, die
aus technischer Sicht auf Dauer
trocken bleiben sollten.

Vermeidbare Schttden

Gerade bei der Wiirmedii.mmung
eines begriinten Flachdaches
sind bei der Wasseranstaume-
thode zur Priifung der Dichtig-
keit immer wieder erhebliche
Schaden zu verzeichnen. Das auf
del' Oberseite des Daches ange-
staute Wasser zeigt zwar an der
Unterseite des Daches keinerlei
Spuren. Es dringt jedoch infolge
einer Undichtigkeit in die einzel-
nen Abdichtungslagen bzw. in
den Bereich der Wiirmedam-
mung ein und richtet groBe Scha-
den an. Immer wieder werden
durch Anstauversuche griiBere
Bereiche einer Warmedammung
unter Wasser gesetzt. Die War-
medamm.ung verliert dadurch
weitestgehend ihre Funktion. Ob
eine Trocknung der Warme-
dammung miigJich oder mit wirt-

schaftlichem Aufwand vertretbar
ist, erscheint oft sehr zweifelhaft,
Der Aufwand bzw. del' Erfolg ste-
hen zum.eist in keinem Verhiiltnis
zu den aufzuwendenden Kosten.
Oft ist die teilweise Neuherstel-
lung zwar schmerzlich aber bil-
liger als aufwendige Trock-
nungsversuche mit ungewissem
Erfolg.

Bedenkenanmeldung wegen
VVasseranstauversuch
Jedes Fachunternehmen, von
dem ein Wasseranstauversuch

verlangt wird, sollte seinen eige-
nen Leistungsumfang und den
der umgebenden Gewerke geho-
rig priifen, ob ein Wasseranstau
tatsachlich ungefahrlich ist und
zu keinen Schaden fiihrt. Kon-
nen Risiken bzw. Schadan nicht
ausgeschlossen werden, sollten
vorsorglich gegeniiber dem Auf-
traggeber Bedenken angemeldet
werden (§ 4 Abs. 3 VOB/B).
Wichtig ist hierbei, dass die im
Rahmen del' Bedenkenanrnel-
dung erforderliche Begriindung
dem Auftraggeber mit alier Deut-
lichkeit die durch den Wasser-
anstau gegebenen Gefalrren auf-
zeigt. Da zum.eist wesentlich un-
gefahrlichere, andere qualifizier-
te Untersuchungsmethoden tech-
nisch moglich sind, sollte der Auf-
traggeber unter Umstiinden auf
derartige wesentlich weniger
schadenstriichtige Methoden bin-
gewiesen werden.

Das EFVM-Verfahren als
alternative Prufmethode
Am Markt hat sich seit Jahren
das EFVM (Electric Field Vector
Mapping) Verfahren, eine auf
Stromflussmessung beruhende
Untersuchungsmethode, bewahrt,
Bei diesem Verfahren, das bei al-
len elektrisch nicht leitfahigen
Abdichtungsprodukten eingesetzt
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RICHTE

Hohes Risiko! Wasseranstau kann
Schaden unnotiq vergrollern.

foto: morgueFile free License

Bei der Priifung der Dichtigkeit eines
Daches, Schwimmbeckens oder Teiches
sollte auf die riskante Untersuchungs-
methode mittels Wasserstau, soweit es
andere nicht so schadentrachtige Ver-
fahren gibt, verzichtet werden.

Foto: Anne Bermi.illerlpixelio.de

werden kann, wird lediglich ein
Feuchtefilm oberhalh der Ab-
dicbtung benotigt, urn die unge-
fahrliche Messung durchzufuh-
ren zu konnen. Je nach Dach-
autbau mag es empfehlenswert
sein, unterhalh der Abdichtung
ein elektrisch leitfahiges Material
einzubauen, urn eine qualifizier-
te Aussage zur Dichtigkeit abge-
ben zu konnen und auch spate!"
jederzeit eine Folgemessung zu
ermiiglicben.
Bestebt der Auftraggeber b.-otz
Belelu'Ullg liber alternative we-
niger schadenstrachtige Unter-
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suchungsmethoden dann immer
noch auf der von ibm in Auftrag
gegebenen bzw. angeordneten
Wasseranstaurnethode, ist es ei-
ne Abwagung der Fachfirma, ob
sie trotz ihrer Bedenken bereit
ist, mittels Wasseranstau die Un-
dichtigkeit der Abdichtung zu un-
tersuchen. Bei zu erwartenden
erheblichen Schaden oder sogar
einem Risiko fur Leib und Leben
chitter Personen wird im Einzel-
fall die Fachfirma abwagen mus-
sen, ob sie sich dem Willen des
Auftraggebers beugt oder in
Kenntnis der Gefahren auf' die
Durchfiihrung des Testes ver-
zichtet und eine streitige Ausei-
nandersetzung mit dem Auftrag-
geber riskiert.

Rainer Schilling, Frankfurt am Main,
Fachanwalt fUr 8au- und

Architektenrecht

Arena sucht erneut
den Super-Garten

M otiviert durch das starke
Echo in den Jahren 2004

und 2008, startet nun der dritte
Gestaltungswettbewerb "Arena
sucht den Super-Garten". Mit-
machen konnen aile in Deutsch-
land ansassigen Garten- und
Landschaftsbauunternehmen,
Landschaftsarchitekten, Archi-
tekten sowie offentliche Auftrag-
geber.
Es gibt die Kategorien .Haus-
garten" und .Freiraum/Objekte".
Zur Teilnahme geniigen eine kur-
ze Beschreibung und aussage-
kraftige Fotos einer herausra-
genden BaurnaBnah:me. bei der
das Pflastersystem Arena ver-
wendet wurde, Entwurfsplane
sind willkomrnen, aber nicht Be-
dingung. Einsendeschluss ist der
31. Januar 2013.
Eine Jury namhafter Experten
aus Wissenschaft, Praxis und
Fachpresse unter dem Vorsitz
von Prof. Dr. Alfred Niese!, Os-
nabriick, wird die eingereichten
Arbeiten bewerten. MaBgeblich werden.

Noch bis zum 31. Januar konnen
GalaBau-Unternehmen, die das
tersystem Arena verwenden am
bewerb beteiligen.
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LVGErfurt hat noch
Fortbildungspliitze frei

Ein Nebeneffekt ist die Anbahnung
ki.inttiger Arbeitsverhaltnisse. Der
neue Kurs mit dem Abschlussziel
"Staatlich qepriifter Techniker" in
den Fachrichtungen Garten- und
Landschaftsbau sowie Gartenbau
beginnt am 3. September.
Zusatzliche Informationen gibt es
unter der Telefonnummer (0361)
378 97 42.~

Das dreijahrige Modell der Tech-
nikerfortbildung mit zwiilf Mo-

naten Praktikum in drei Abschnitten
erfreut sich seit seiner Einfi.ihrung an
der Lehr- und Versuchsanstalt Gar-
tenbau (l VG) Erfurt sehr groBer Be-
liebtheit. Diese Fortbildungsform er-
miiglicht es, Praxiserfahrungen in
unmittelbarem Zusammenhang mit
der Qualifikation zu sammeln und
bereichert so auch den Unterricht. Foto:
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