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Dachkuppel SKR
in Hattingen

Qualität + Erfahrung
WestWood®

Objekt: Dachkuppel SKR in Hattingen 
Umfang: Gesamtfläche ca. 190 m² 
Untergrund:  Bituminöse Schalungsbahn sowie 

Beton, Metall, Kunststoff
Zeitraum: Sommer 2001 bis Frühjahr 2002  
Eingesetzt:   Wecrl Dachabdichtungs system, 

geprüft nach ETAG 005 und FLL



Rund um die Kuppel laufen 41 m Kasten-
rinne, die segmentweise zusammengelötet 
wurde. Da sie vollflächig vliesarmiert abge-
dichtet wurde, ist auch bei thermischen Ein-
wirkungen ihre Dichtheit gewährleistet.

Auf der fertiggestellten Flächenabdichtung 
wurden 269 Halterungen für die Blitzschutz-
anlage fixiert. Jede einzelne Fussplatte 
wurde, um Hohlstellen auszuschliessen, 
abgespachtelt und zusätzlich vliesarmiert 
abgedichtet. So entstand ein nahtloser und 
optisch fliessender Übergang in die Flächen-
abdichtung.

Auch die Detailabdichtung der 65 m An-
schlüsse an Fensterelemente geschah mit 
dem WestWood-System. Das Abdichtungs-
system hält den hohen Windsogkräften auf-
grund der exponierten Lage der Kuppel in  
40 m Höhe und ihrer gewölbten Form dauer-
haft sicher stand.

Die Leimbinder-Konstruktion erhielt eine 
Holzschalung, auf der eine bituminöse 
Schalungsbahn als Trennlage mechanisch 
fixiert wurde.

Die Flüssigabdichtung auf Basis von dauer-
flexiblen PMMA-Harzen musste teilweise fast 
senkrecht aufgebracht werden. In solchen 
Fällen unterstützt die WestWood-Produktion 
direkt die Fachverleger vor Ort, indem sie die  
Thixotropie des Materials individuell einstellt.

Direkt auf die Schalungsbahn wurde ca.  
2,0 kg/qm Wecryl 230 satt vorgelegt, das 
Weplus Vlies blasenfrei eingearbeitet und mit  
ca. 1,5 kg/qm Harz gesättigt. Das Vlies dient 
zur Schichtdickenkontrolle und verleiht dem 
System seine rissüberbrückende Eigenschaft.

Die teilverglaste Dachkuppel des Kompetenzzentrums 
für satellitengestützte Kommunikation und Information 
erhielt eine gestaltete Abdichtung aus Flüssig kunst stoff. 
Zum Einsatz kam das vollflächig vliesarmierte Wecryl 
Dachabdichtungssystem mit europäisch technischer 
Zulassung. Ohne Grundierung haftet es funktionsge-
recht auf der als Trennlage fungierenden bituminösen 
Schalungsbahn. Flüssig verarbeitet schmiegt es sich 
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an die gewölbte Form nahtlos, wie eine zweite Haut, an 
und bindet sämtliche Details homogen ein.  
Zur abschliessenden Oberflächengestaltung wurden 
arbeits- und systembedingte Unebenheiten egalisiert 
und die Kuppel mit der Grundfarbe „Pastellblau“ ver-
siegelt. Die Kontinent-Umrisse wurden mittels einer 
Folie vorskizziert und mit Finish in „Enzianblau“ aus-
gefüllt.
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