Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitglieder,
in Anbetracht der Problematik bei der
Ausführung von Dächern mit Kunststoffbahnen, die in den vorliegenden Ausgaben 31 und 32 dargestellt wurde, erscheint es notwendig in dieser Ausgabe
auf die Überwachung der Ausführung
und technische Abnahme einzugehen.
Bereits Mitte der 80er Jahre entstand der
Gedanke einer herstellerunabhängigen
Gütesicherung bei der Verlegung von
Kunststoff-Dach- und Dichtungsbahnen.
1985 wurde die erste Güterichtlinie von
der Gütegemeinschaft Kunststoff-Dachund Dichtungsbahnen- Verleger (KDV)
veröffentlicht, die dann 1992 überarbeitet
wurde. Bis heute wurde die Gütesicherung nach RAL-RG 718 nicht mehr fortgeschrieben. Die Gütegemeinschaft hat
sich in den letzten Jahren aufgelöst. Geblieben ist jedoch der Qualitätsanspruch:
• ständige Eigenüberwachung,
• regelmäßige Fremdüberwachung,
• kontinuierliche Weiterbildung der
Mitarbeiter,
und der Leitgedanke für das sichere und
langlebige (dauerhaft dichte) Flachdach:
• detaillierter Planung und Ausschreibung
der zu erbringenden Leistungen, abgestimmt auf die objektspezifischen Anforderungen und Wünsche des Bauherren/Auftraggebers.
• Einsatz hochwertiger Materialien, die
für die vorgesehene Nutzung optimal
geeignet sind.
• Ausführung der Abdichtungsarbeiten

durch geschulte, qualifizierte und verantwortungsbewußte Fachkräfte, für die
Qualität ein tägliches Ziel ist (KDV,
1992).
Seit einigen Jahren versucht ein Hersteller sich dem Qualitätsgedanken mit einer
“zertifizierten Objektbetreuung inkl.
Schlussbegehung” anzunähern. Hierbei
soll der Anwendungstechniker (des Hersteller) während der Ausführung die Baustelle regelmäßig besuchen und jeweils
einen Besuchsbericht anfertigen. Bei der
Schlussbegehung fertigt der Anwendungstechniker (des Herstellers) zu den
Baustellenberichten noch ein Baustellenprotokoll an, das einer Institution übermittelt wird, die dann eine Prüfbestätigung/Zertifikat für den Bauherrn erstellt.
Da dies nur für die eigenen Produkte gilt
und alle Beteiligten in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen ist dies keine neutrale, herstellerunabhängige und allgemeingültige Maßnahme.

Seit 2017 können nun auch Verarbeiter
ein herstellerunabhängiges, neutrales
Qualitätslabel für die Ausführung von
Dächern mit Kunststoffbahnen beantragen. Mit dem Qualitätslabel wird vom
ddD e.V. eine qualitativ hochwertige
Ausführung, gemäß dem festgelegten
Qualitätsniveau, und die besondere
Qualifikation des ausführenden Unternehmens bestätigt. Die Qualitäts- und
Prüfkriterien, die zur Vergabe eines solchen Qualitätslabels zu erfüllen sind,
werden nachfolgend beschrieben.
Mit den beiden Qualitätslabel besteht nun
zukünftig die Möglichkeit einer lückenloser Qualitätssicherung von der Herstellung bis zur Anwendung - mit einer den
höchsten Qualitätsanforderungen entsprechenden Ausführung.

Bereits seit Mitte 2009 können Hersteller
für Ihre Produkte bei der herstellerunabhänigen, gemeinützigen Europäischen
Vereinigung dauerhaft dichtes Dach Ihr Präsident
ddD e.V. ein herstellerunabhängiges
Qualitätslabel für
Ihre Produkte
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