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flachdächer sind häufi g aufgrund ihrer größe und lage, 

ihrer abschattungsfreiheit, ihrer nähe und einfachen 

anbindung ans interne und externe stromnetz prädesti-

niert für die installation von solaranlagen. für viele bau-

herren/investoren und betreiber sind diese dachfl ächen 

eine ressource für die Zukunft. es ist überaus sinnvoll, die 

bestehenden flächenpotenziale zur gewinnung von ener-

gie in form von z. b. Wärme durch solarthermie oder strom 

durch Photovoltaik (Pv) zu nutzen. dabei ist und bleibt die 

hauptfunktion des daches der schutz vor Wind, Kälte, 

Wärme, lärm und insbesondere vor schnee und regen!

montage und betrieb von solaranlagen stellen für die 

dachabdichtung eine zusätzliche beanspruchung dar. 

hierbei muss die funktionstüchtigkeit der abdichtung 

dauerhaft erhalten bleiben. insbesondere abdichtungen 

aus Kunststoffbahnen sind, sach- und fachgerechte 

Photovoltaik (Stromerzeugung)

inStallation von Solaranlagen – 
ein DynamiScher markt

verlegung vorausgesetzt, langlebig und daher für den 

einsatz unter solaranlagen besonders geeignet.

nach wie vor entwickelt sich der solarmarkt, und hier 

besonders der solarstrommarkt (Photovoltaik), sehr dyna-

misch. stark gesunkene Produktkosten bei gleichzeitig 

steigenden energiepreisen machen solaranlagen nun auch 

ohne förderungen/einspeisevergütungen attraktiv. es 

existiert eine vielzahl von anbietern für Produkte und 

systemkomponenten für die installation und montage von 

solarmodulen auf dächern, insbesondere auch für fl ach 

geneigte dächer mit abdichtungen.

diese fachinformation richtet sich an bauherren/investoren 

und betreiber, Planer/architekten sowie hersteller von 

Produkten für solaranlagen und an errichter von solaran-

lagen auf dächern mit abdichtungen (die sogenannten 

ausführenden). die fachinformation hilft, die jeweils 

richtigen fragen zu stellen, um gute entscheidungen treffen

zu können und die richtigen maßnahmen zu ergreifen.

Solarthermie (Wärmeerzeugung)
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grundsätzlich unterscheidet man die installation von 

anlagen mit solarkollektoren bei der „solarthermie“ und/

oder gruppen von Photovoltaikmodulen beim „solar-

strom“, nachfolgend vereinheitlicht als „solaranlage“ 

bezeichnet. 

solaranlagen müssen lagesicher, also sicher gegen  

abheben, Kippen oder verschieben/gleiten, montiert wer-

den. dies gilt auch unter der einwirkung von Windlasten. 

hierzu bedarf es unter berücksichtigung der montageart 

eines objektspezifischen nachweises zur standsicherheit 

der solaranlage.

nachfolgende montagearten werden auf flachdächern 

ausgeführt:

1.1 SySteme mit auflaSt
eine möglichkeit, solaranlagen lagesicher auf flachdächer 

zu platzieren, ist die verwendung von großen (auf-)lasten, 

wie z. b. Wannensystemen, die mit betonplatten oder Kies 

gefüllt werden. Je nach Windlastzone, gebäudespezi-

fischen faktoren und art der solaranlage werden teilweise 

zusätzliche lasten von weit über 100 kg pro m² dachfläche 

für die lagesichere ausführung der solaranlage benötigt.

für die dachkonstruktion und die dachabdichtung sind 

u. a. folgende aspekte zu beachten:

•	Die	 Tragfähigkeit	 des	 Daches,	 inklusive	 der	 einzelnen	 

 dachschichten (z. b. tragschicht und dämmung), muss  

 dauerhaft die resultierenden lasten aus eigengewicht,  

 Wind und schnee aufnehmen können.

•	Die	Pressung	der	Lagen	(insbesondere	der	Dämmung)	und	 

 die sich daraus ergebende Pressung/verformung der  

 dachabdichtung muss überprüft werden.

•	Die	Verwendung	einer	Schutzlage	zwischen	Dachabdich- 

 tung und Wanne ist ggf. notwendig. 

•	Die	 Lasten	 sind	 flächig	 aufzubringen	 (Punktlasten	 sind	 

 nicht zulässig).

1.2 SySteme mit DurchDringungen
sollen die resultierenden lasten aus eigengewicht, Wind 

und schnee direkt von der tragschale (z. b. trapezblech) 

oder durch deren auflager (z. b. sparren, Pfetten oder  

binder) aufgenommen werden, müssen die lastpunkte 

(verankerungen, stützen) durch die dachabdichtung hin-

durchgeführt werden (dachdurchdringungen).

durchdringungsdetails lassen sich mit den materialien der 

Kunststoffdachbahnen vergleichsweise sehr gut eindichten.

1 montagearten von 
Solaranlagen auf Dächern 
mit abDichtung

System mit Auflast
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Je nach Windlastzone, gebäudespezifi schen faktoren und 

verwendeten materialien resultieren unterschiedliche 

geometrien und größen des durchdringenden statischen 

Profi ls für die lagesichere ausführung der solaranlage.

für die dachkonstruktion und die dachabdichtung sind 

hierbei u. a. folgende aspekte zu beachten:

•	Auswahl	von	vorgefertigten	Formteilen	aus	dem	Material	

 der Kunststoffdachbahnen zum dichten anschluss der 

 durchdringung an die dachabdichtung

•	fachgerechter	 Anschluss	 an	 die	 Dachabdichtung	 unter	

 berücksichtigung der anschlusshöhen (10 cm bei dach-

 neigung über 5° und 15 cm bei dachneigung bis 5°)

•	Planung	 des	 Abstands	 von	 Durchdringungen	 unterein-

 ander (von flanschaußenkante zu flanschaußenkante) 

 und zu anderen bauteilen im regelfall mit mindestens 

 30 cm

1.3 aeroDynamiSche SySteme
viele anbieter von solarmontagesystemen für die Photo-

voltaik werben damit, dass mit ihren Produkten solaran-

lagen durchdringungs- und ballastfrei (bzw. ballastarm)

aufgestellt werden können. merkmale dieser systeme sind 

in der regel spoiler-bleche zur Windableitung, geringe 

aufstellwinkel der solarmodule, über schienen/boden-

profi le miteinander verbundene modulgruppen, gegebenen-

falls ost-West-aufstellung der Pv-module. auf basis von 

aerodynamischen versuchen, z. b. im Windkanal, werden 

druckbeiwerte bestimmt, die in den objektkonkreten 

statischen nachweis einfl ießen.

Je nach aerodynamischem system gibt es verschiedene 

ausführungen. für die dachkonstruktion und die dachab-

dichtung sind u. a. folgende aspekte zu beachten:

•	Verbindungen	mit	der	Dachabdichtung	zur	Lastaufnahme,	

 z. b. durch aufgeschweißte  laschen, sind sonderlösungen 

 und bedürfen der bauaufsichtlichen Zulassung.

•	Das	 Anstauen	 von	 Niederschlagswasser,	 z.	B.	 durch	 ein	

 auf der dachfl äche aufgebrachtes schienensystem, ist zu 

 vermeiden.

•	Die	 Pressung	 (Druckbelastung)	 der	 Dämmung	 durch	

 Punkt- oder linienlasten, und daraus resultierend die 

 eindrückung/verformung der dachabdichtung, muss 

 überprüft werden.

Montage mit Dachdurchdringung

Windverlauf Sogeffekt

Aerodynamische Aufstellung
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Aerodynamische Aufstellung mit Ost-West-System

•	Die	Verwendung	einer	Schutzlage	zwischen	Dachabdich- 

 tung und schienen oder fußauflage ist ggf. notwendig.  

 die schutzlagen, die zumeist linear oder in abschnitten  

 aufgebracht werden, sind gegen verschieben/verrutschen  

 zu sichern.

1.4 in Dachbahnen integrierte   
SySteme
seit mehr als 12 Jahren haben sich in die dachabdichtung 

integrierte solarmodule bewährt (biPv – bauteilintegrierte 

Photovoltaik). die sogenannten solardachbahnen sind 

spezielle abdichtungsbahnen, die als abdichtung mit 

zusätzlicher funktion der stromerzeugung genutzt werden. 

die solardachbahnen, die generell vom dachdecker verlegt 

werden, haben ein niedriges gewicht (ca. 4 kg/m²) und 

bedürfen daher in aller regel keines zusätz- 

lichen statischen nachweises (lagesicherheitsnachweis der  

dachbahnen ist ausreichend).

für die dachkonstruktion und die dachabdichtung sind 

u. a. folgende aspekte zu beachten:

•	Die	Mindestdachneigung	für	derartige	Systeme	ist	so	zu	 

 planen, dass Pfützenbildung im bereich der Pv-module  

 vermieden wird, in aller regel ist ein dachgefälle von 3°  

 ausreichend.

•	Das	 Anstauen	 von	 Niederschlagswasser,	 z.	B.	 durch	 auf	 

 der dachfläche aufgebrachte Kabelführungssysteme, ist  

 zu vermeiden.

•	 In	die	Bedachung	 integrierte	Solaranlagen	müssen	den	 

 anforderungen der „harten bedachung“ genügen (siehe  

 Kapitel 2.1 Planungsphase).

Solardachbahn: Kunststoffdachbahn mit integrierten PV-Modulen
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eine solaranlage auf einem flachdach wird zunächst 

objektspezifisch geplant, dann errichtet und üblicherweise 

über einen langen Zeitraum von mindestens 20 Jahren 

betrieben. in jeder dieser Phasen sind wichtige Punkte zu 

beachten. die verantwortlichen Projektbeteiligten sind in 

aller regel der bauherr (investor und betreiber der solar-

anlage, eigentümer der dachfläche), der architekt und/

oder der jeweilige fachplaner (statik, bauphysik, energie-

berater etc.), die ausführenden gewerke (dachdecker, 

elektrotechniker/solarteur, flachdachbauer, Klempner, 

etc.) und die hersteller der solar- und bauprodukte.

neben den einschlägigen fachtechnischen regelungen, 

z. b. für die elektrotechnik, gelten für solaranlagen als 

bestandteil des gebäudes die bestimmungen des bauord-

nungsrechtes (landesbauordnungen). das bedeutet, im 

sinne der landesbauordnungen, dass auch solaranlagen 

so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu 

halten sind, dass sie die öffentliche sicherheit nicht 

gefährden. brandschutz sowie stand-, verkehrs- und  

nutzungssicherheit haben dabei oberste Priorität.

2.1 PlanungSPhaSe
eine solaranlage auf einem flachdach muss geplant wer-

den! neben den solarspezifischen themen (auslegung der 

solaranlage, anmeldung beim netzbetreiber im falle einer 

Photovoltaikanlage etc.) ist es wichtig, die anbringung der 

solaranlage auf dem flachdach zu definieren. 

für die objektkonkrete Planung ist ein aufmaß der ausge-

führten dachfläche notwendig, inkl. durchdringungen, 

2 Planung – errichtung – 
betrieb

aufbauten und einbauteilen (z. b. gullys, lüfter, lichtkup-

peln, rWa, blitzschutz ...).

generell muss der betreiber bzw. der beauftragte architekt/

fachplaner klären, ob der geplante oder vorhandene 

dachaufbau für die jeweilige aufstellungsvariante der 

solaranlage geeignet ist. Zu bewerten sind dabei auch die 

art der lagesicherung der dachabdichtung (verklebt, 

mechanisch befestigt oder lose verlegt unter auflast) und 

die entwässerung. 

der dud empfiehlt, den dachdecker, der die dachabdich-

tung ausgeführt hat bzw. ausführen wird, von beginn an 

in die Planung mit einzubeziehen. schnittstellen und 

gewährleistungsgrenzen sind festzulegen.

Aufstellung erfolgt gemäß detaillierter Planung
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Wird die montage der solaranlage auf dem flachdach nicht 

durch einen dachdecker ausgeführt, so ist es dennoch 

empfehlenswert, den für die dachabdichtung verantwort-

lichen dachdecker zumindest zeitweise bei der montage 

der solaranlage hinzuzuziehen. 

die für die arbeitssicherheit notwendigen maßnahmen 

sind durchzuführen (schutzgerüst, anschlagpunkte etc.).

Zur optimierung der montagezeit sind die geeigneten  

abladepunkte und die montagefolge festzulegen. hierbei 

gilt es, im vorfeld folgende fragen zu beantworten: 

•	 Ist	die	Statik	des	Daches	für	das	Ladegut	ausreichend?

•	Ist	ein	Schutz	der	Dachabdichtung	vorhanden?

•	An	welcher	Stelle	des	Daches	wird	angefangen?

•	In	welche	Richtung	wird	gearbeitet?

nicht-dach-gewerke sind in die wichtigsten regeln bzgl. 

des verhaltens auf der dachabdichtung einzuweisen: 

•	Absperrung	von	nichtbegehbaren	Zonen

•	Zugang	 zur	 Dachfläche	 über	 Treppenturm	 oder	 geeig- 

 neten dachausstieg

Wohnhäuser Brucknerweg, Laatzen

generell gilt, dass durch die solaranlage der Wasserablauf 

auf der dachfläche nicht behindert werden darf und dass 

die dachabdichtung inkl. detailausbildungen auch nach 

der montage der solaranlage zu Wartungszwecken zugäng-

lich sein muss. darüber hinaus sollten sichtbare (markierte) 

Wartungswege (gassen) für die Wartung/reinigung der 

solaranlage von beginn an eingeplant werden. 

bezüglich des brandschutzes gilt, dass alle eingesetzten 

Produkte mindestens aus normalentflammbaren bau-

stoffen (b2 nach din 4101-1 oder e nach euroklassen din en 

13501-1) bestehen müssen. bauteile mit brennbaren stoffen 

(z. b. Kabeltrassen) dürfen nicht über brandwände hin-

weggeführt werden.

harte bedachung

des Weiteren wird bauaufsichtlich gefordert, dass die 

bedachungen (also nicht die aufgestellte solaranlage nach 

1.1 bis 1.3) grundsätzlich gegen eine brandbeanspruchung 

von außen durch flugfeuer und strahlende Wärme ausrei-

chend widerstandsfähig sein müssen (sog. harte beda-

chung). dieser nachweis umfasst das abdichtungssystem 

eines daches einschließlich etwaiger Wärmedämmschich-

ten oder dampfsperren, üblicherweise mit der tragenden 

unterlage einschließlich des befestigungsmaterials (ver-

klebung, mechanische befestigung etc.). es handelt sich 

hier um eine bauart; der nachweis der anwendbarkeit ist 

gemäß bauregelliste a teil 3 lfd. nr. 2.8 durch ein „allge-

meines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ (abP) zu erbringen.

2.2 errichtung
bevor eine solaranlage montiert/installiert wird, ist eine 

abnahme der dachabdichtung mit dem verantwortlichen 

dachdecker durchzuführen und der Zustand in einem 

begehungsprotokoll festzuhalten. 
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•	Schutzlage	auf	Verkehrswegen

•	keine	Punktlasten	durch	z.	B.	Räder	von	Transportmitteln	

•	 im	 Falle	 von	 Beschädigung	 der	 Dachabdichtung	 sind	 

 diese mit sichtbarer farbe für nachträgliche reparaturen  

 zu markieren

•	Durchdringungen	und	Reparaturen	der	Dachabdichtung	 

 werden nur vom dachdecker ausgeführt etc.

nach fertigstellung der solaranlage und nach vollständiger 

räumung der dachfläche von Werkzeugen, restmateri-

alien, verpackungen etc. erfolgt eine erneute begehung 

der dachabdichtung. eventuell notwendige reparaturen 

sind durchzuführen und der Zustand ist in einem bege-

hungsprotokoll festzuhalten.

2.3 betrieb
neben der regelmäßigen inspektion und Wartung der 

solaranlage muss auch die dachabdichtung entsprechend 

inspiziert und gewartet werden. auf der grundlage eines 

inspektions- und Wartungsvertrages mit einer geeigneten 

dachdeckerfirma (i. d. r. die dachdeckerfirma, die die 

dachabdichtung ausgeführt hat) sollte die periodische (in 

abhängigkeit von den örtlichen bedingungen mind. 

½-jährliche) Wartung der dachabdichtung beinhalten:

•	Beseitigung	 von	 Verschmutzungen	 und	 Ablagerungen	 

 (insbes. laub) auf der dachabdichtung und in dach- 

 rinnen/abläufen 

•	Überprüfung	 der	 Schweißnähte	 sowie	 der	 An-	 und	 

 abschlüsse (dichtigkeit) 

•	Sichtkontrolle	 der	 Solaranlage	 hinsichtlich	 Verschie- 

 bungen, loser teile, verschmutzungen, beschädigungen  

 etc.

die überprüfung schließt die instandsetzung vorgefun-

dener kleinerer fehlstellen der dachabdichtung ein. die 

Wartungsarbeiten werden protokolliert, vorgefundene und 

instand gesetzt fehlstellen in einer dachaufsicht  

vermerkt. dadurch wird der betreiber über den Zustand 

der gesamten dachabdichtung periodisch informiert und 

kann über die vom dachdecker durchgeführten instand-

setzungsarbeiten hinaus gegebenenfalls erforderliche 

maßnahmen einleiten.

Weserstadion, Bremen
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der bauherr/betreiber/investor hat eine vorläufige inves-

titionsentscheidung für eine Pv-anlage auf einem flach-

dach, z. b. auf basis eines vorliegenden angebots, getrof-

fen. spätestens jetzt müssen vor auftragsvergabe mit allen 

zukünftig beteiligten die schnittstellen überprüft und ent-

sprechende Zuständigkeiten klar festgelegt werden.

die nachfolgende checkliste gibt eine orientierung zur 

richtigen fragestellung:

3.1 allgemeineS
•	Wer	 ist	 für	 die	 Gesamtplanung	 inkl.	 Materialauswahl	 

	 verantwortlich?

•	Wer	 ist	 für	 die	 Planung	 der	 Standsicherheit	 der	 Solar- 

 anlage und die beurteilung der aufnahme der zusätz- 

	 lichen	Lasten	im	Gebäude	verantwortlich?

•	Wer	stellt	die	Solaranlage	auf	dem	Dach	auf?

•	Wer	schließt	die	Solaranlage	an	die	Gebäudetechnik	an?

•	Wer	benennt	die	zu	beachtenden	Punkte	für	die	Dach- 

	 abdichtung	und	begleitet	deren	Umsetzung?

•	Wer	dokumentiert	die	Begehungen/Abnahmen?

•	Die	zeitliche	Koordination	der	einzelnen	Beteiligten	auf	 

 dem dach, insbesondere der ausführenden gewerke, ist  

 durchzuführen (abnahme der dachfläche vor beginn der  

 dacharbeiten, materialanlieferungen auf die dachfläche,  

 montage/aufstellung/anschluss der solaranlage, ab- 

 nahme der dachfläche nach errichtung der solaranlage).

3.2 DachkonStruktion
•	Handelt	es	sich	bei	dem	Flachdach	um	ein	neues	Dach	 

	 oder	um	ein	Bestandsdach?

 beim bestandsdach gilt es, den ist-Zustand zu beurteilen 

 und möglichst viele informationen über den  

 aufbau (schichten) und die eingesetzten Produkte  

 zusammenzustellen. es muss der Zustand der bestehen- 

 den dachabdichtung geprüft werden.

•	Kann	 auf	 der	 bestehenden	 Dachfläche	 überhaupt	 die	 

	 gewünschte	Solaranlage	errichtet	werden?

•	Erfüllt	der	Dachaufbau	die	Harte	Bedachung?

•	Ist	die	Tragfähigkeit	ausreichend?

•	Ist	die	Druckbelastbarkeit	der	Dämmung	ausreichend	für	 

 den umfangreichen verkehr bei montage und für die  

	 weitere	Standzeit?

•	Sind	bezüglich	der	EnEV	Maßnahmen	notwendig?

•	Bei	 einem	 Neu-Dach	 gilt	 es,	 die	 Materialien	 (z.	B.	 

 dämmung, durchdringungen, Kunststoffdachbahn) ent- 

 sprechend den zusätzlichen anforderungen auszuwählen.

3.3 Solaranlage
•	Handelt	es	sich	um	eine	solarthermische	Nutzung	(warmes	 

	 Wasser)	oder	um	eine	Photovoltaikanlage	(Strom)?

•	Wie	wird	die	Solaranlage	auf	dem	Flachdach	angebracht	 

	 (siehe	Kapitel	1)?

•	Muss	zur	Anbindung	an	die	Versorgungsinfrastruktur	des	 

 gebäudes (heizungs- oder stromnetz) die dachabdich- 

	 tung	durchdrungen	werden?

•	Besteht	 die	 Solaranlage	 aus	 mindestens	 normalent- 

	 flammbaren	Baustoffen?

•	Welche	 Schichten	 befinden	 sich	 zwischen	 Dachabdich- 

 tung und tragschicht, und sind deren druckbelastbar- 

 keiten ausreichend für die zusätzlichen beanspruchungen  

	 durch	Montage	und	Nutzung	der	Solaranlage?

•	Bei	einer	integrierten	Solaranlage	müssen	darüber	hinaus	 

 stehendes Wasser und Pfützenbildung vermieden werden.  

3 checkliSte unD fazit
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 die forderung der harten bedachung muss für den  

 dachaufbau inkl. integrierter solaranlage erfüllt werden.

•	Wie	 werden	 die	 Solarkollektoren	 (Solarthermie)	 oder	 

 Photovoltaikmodule (solarstrom) auf dem dach dauerhaft  

	 lage-/standsicher	befestigt?

•	Gibt	es	einen	objektkonkreten	Standsicherheits-Nachweis?

•	Wird	eine	bauaufsichtliche	Zulassung	benötigt	(z.	B.	für	ein	 

	 aerodynamisches	Aufstellsystem	entsprechend	Kapitel	1.3)?

•	Wie	erfolgt	der	Schutz	der	Dachabdichtung?

faZit

Werden die genannten hinweise bei der Planung, er- 

richtung und dem betrieb von solaranlagen berücksichtigt,  

sind beste voraussetzungen gegeben für die dauerhafte 

funktionstüchtigkeit der dachabdichtung in Kombination 

mit solaranlagen.

WeiterführenDe literatur, normen, 
verorDnungen
•	 Fachinformation	Brandschutz	mit	Kunststoffbahnen	–	Vorbeugender	 

 baulicher brandschutz auf flachdächern, industrieverband Kunst- 

 stoff-dach- und dichtungsbahnen (dud), darmstadt, 08/2012

•	 Hinweise	 für	die	Herstellung,	Planung	und	Ausführung	von	Solar- 

 anlagen, deutsches institut für bautechnik (dibt), mai 2012

•	 Bauregelliste	

	 •	 Bauregelliste	A	Teil	3	lfd.	Nr.	2.8	und

	 •	 Bauregelliste	B	Teil	2	lfd.	Nr.	1.5.2.1	bis	1.5.4.3

•	 DIN	18531	Dachabdichtungen	–	Abdichtungen	für	nicht	genutzte	Dächer

•	 DIN	18195	Bauwerksabdichtungen

•	 Unfallverhütungsvorschriften	 der	 Bauberufsgenossenschaft,	 BG- 

 vorschriften – bgv, bg bau berufsgenossenschaft der bauwirtschaft

•	 Merkblatt	 Solartechnik	 für	 Dach	 und	 Wand,	 Zentralverband	 des	 

 deutschen dachdeckerhandwerks (Zvdh), verlagsgesellschaft rudolf  

 müller gmbh & co. Kg, Köln 04/2011

•	 Regeln	für	Abdichtungen	–	Flachdachrichtlinie,	Ausgabe	Dezember	 

 2011, verlagsgesellschaft rudolf müller gmbh & co. Kg, Köln 2011

information
die hier genannten informationen können nur als allgemeine hinweise 

verstanden werden; sie geben den derzeitigen stand unseres Wissens 

und unserer erfahrungen wieder. es bleibt uns vorbehalten, diese ent-

sprechend neueren Kenntnissen und erfahrungen zu ergänzen oder an-

zupassen. eine haftung kann aus diesen informationen nicht abgeleitet 

werden.
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ahastraße 7
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tel.: +49(0)6151-2 11 80
fax: +49(0)6151-2 38 56


