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EFH Zirnfuss, weiden am See

ProjektbeSchreibung
die ad2 architekten Zt KG planen für den privaten auftragge-
ber ein neues Nebengebäude in unmittelbarer sichtbezieh-
nung zum bestehenden Wohnhaus in einer vorgefertigten 
holz-Riegelkonstruktion. das Nebengebäude umfasst eine 
sommerküche, einen abstellraum und eine Garage. 

besonderheit dieses Projekts ist es, dass die abdichtungs-
bahnen fugenlos von der dachfläche, über die Fassade bis auf 
erdniveau geführt werden sollen.

das Nebengebäude umfasst  
eine sommerküche, eine Garage  

und einen abstellraum.

Sika LöSung
als abdichtungsbahn wird sarnafil® s 327-18 el in der Farbe 
anthrazit vorgesehen.

der lagenaufbau:
• Osb Fertigteilkonstruktion
• 300 g Vlies
• sarnafil® s 327-18 el mechanisch befestigt

ManPower / MaSchineneinSatz
• 2 Facharbeiter und 1 lehrling - 2 Wochen
• 1 sika Instruktor - 1 arbeitstag
• handschweißgeräte zur Verschweißung der Überlappungen

ProjektbeteiLigte
bauherr privat
Planer ad2 architekten Zt KG, Weiden am see 
holzbau holzbau Kast Gmbh, Gols 
Verleger heinz Fleischhacker Gmbh, Gols

biLdqueLLen: 
Objektfotos ad2 architekten Zt KG, Weiden am see 
Verarbeitungsfotos heinz Fleischhacker Gmbh, Gols
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haNdaRbeIt VOm FeINsteN

dIe VON alleN seIteN sIchtbaRe abdIchtuNGsbahN eRFORdeRt 
NIcht NuR eINe häNdIsche VeRschWeIssuNG, sONdeRN auch 
eINe eINWaNdFReIe VeRleGuNG, damIt dIe ästhetIK des ObjeK-
tes NIcht beeINtRächtIGt Ist.

die abdichtungsbahnen werden sehr sorgfältig ausgerollt - dabei 
wird darauf geachtet, dass alle bahnen in die selbe Richtung 
laufen, um optische Irritationen durch unregelmäßig erscheinende 
Oberflächenprägung zu vermeiden.

Zudem werden die ausgerollten bahnen mit Vlies vor beschädi-
gung und Verschmutzung geschützt.

der vorgefertigte baukörper steht, die Verarbeiter beginnen mit 
der Verblechung der Kanten.

die Verschraubungen und stöße der holzkonstruktion werden 
kontrolliert und alle unebenheiten händisch nachgeschliffen.
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dIe ausFÜhRuNG Im detaIlhaNdaRbeIt VOm FeINsteN
die ausgerollten bahnen werden an die Verbundbleche angeschweißt.

die Verlegung der abdichtungsbahnen bei warmen temperaturen 
bringt den Vorteil, dass sich die abdichtungsbahnen bei temperatur-
unterschieden und den daraus resultierenden Wärme- und Kältekon-
traktionen faltenfrei auf dem baukörper liegen.

lediglich auf der dachfläche kann mit dem sarnafil® schweißautomaten 
gearbeitet werden.

das bis auf erdniveau verkleidete Objekt..




