
1 
 

Produktionshalle von EXPERT-TÜNKERS, Lorsch  

Sheddach-Sanierung mit Tageslichtoptimierung 

Es ist wahrscheinlich egal, in welches Auto man einsteigt. Wahr-
scheinlich wurde das Fahrzeug mit Transporttechnik aus Lorsch 
durch die Werkshalle bewegt. Expert-Tünkers ist internationaler 
Marktführer auf dem Gebiet hochdynamischer Fördersysteme. Alle 
Teile werden in der Lorscher Hightech-Montagehalle unter einem 
Dach hergestellt. 2015 erfolgte eine umfassende Sanierung des rund 
6.000 m² großen Dachs mit insgesamt 12 Sheds. Dabei waren beson-
dere Anforderungen bezüglich Brandschutz und Dampfsperre (sd-
Wert >2.000 m) an die Dacherneuerung gestellt. Zum Einsatz kam ein 
MAPEPLAN®-Systemaufbau aus Dampfsperre und Abdichtung von 
MAPEI. 
 

Da, wo die Funken sprühen, wo Karosserieteile durch lange Schweißstra-

ßen laufen und Industrieroboter ihren Präzisionsjob erledigen – dort ist Ex-

pert-Tünkers weltweit der Experte. Alle großen Automobilhersteller setzen 

auf die Automationslösungen aus Lorsch. In dem Klosterstädtchen an der 

Bergstraße entwickelt, baut und testet der Spezialist sämtliche Bauelemen-

te seiner hochpräzisen Fördertechnik für den Automobilrohbau. Das Unter-

nehmen liefert Impulse für die Automation in Werkshallen auf der ganzen 

Welt. Ob BMW, Audi und Mercedes-Benz, VW, Ford und Opel oder auch 

Jaguar, Porsche, Maserati und unzählige mehr nutzen die Kompetenz 

„Made in Germany“. 

 
Reibungslose Logistik unter und auf dem Dach 
 

Den Anforderungen der internationalen Kunden in der Automobilindustrie 

mit innovativen Ideen und Produkten gerecht werden zu können, setzt für 

das Familienunternehmen in zweiter Generation ebenso einen reibungs-

losen Ablauf in der eigenen Produktionsstätte voraus. Genau das machte 

die Baustelle am Expert-Tünkers Werk in Lorsch so anspruchsvoll. Es galt, 

während der gesamten Bauzeit von Mai bis Dezember 2015, den laufenden 

Betrieb zu gewährleisten und die dortigen Arbeitsabläufe möglichst wenig 

zu stören. Priorität hatte dabei natürlich die Sicherheit der auf dem Dach 

und in der Halle arbeitenden Personen der Produktionseinrichtung. Dazu 
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gehörte unter anderem die Vermeidung von eindringendem Wasser nach 

einem Regenschauer oder bei Schneefall während der gesamten Sanie-

rungsabläufe. Alleine schon wegen der riesigen Fläche und großen Schrä-

ge der Sheddach-Konstruktion mit engen Arbeitsräumen und „viel Verkehr“ 

musste die Logistik stimmen, sowohl beim Team auf dem Dach, als auch 

bei den Expert-Tünkers Mitarbeitern darunter. Um selbst bei schlechten 

Witterungsbedingungen den laufenden Betrieb nicht zu unterbinden, war 

immer wieder durch behelfsmäßige Abdichtungen für maximalen Schutz zu 

sorgen.  

 
Optimale Produkte für anspruchsvolle Bauaufgabe 
 

Der MAPEI Systemaufbau bot sich als ideale Lösung für die ausführungs-

technisch extrem anspruchsvolle Sanierungsaufgabe an: Die Dampfsperre 

MAPEPLAN® ALU SK 1500 als luftdichte, unterste Schicht in Kombination 

mit der abdichtenden Kunststoffdachbahn MAPEPLAN® T I als oberste La-

ge vereinfachte wesentlich die Festlegung erforderlicher Detailmaßnah-

men. Dazu kam die intensive Objektbetreuung durch MAPEI vor Ort, die 

eine enge Abstimmung sämtlicher Sanierungsarbeiten am Dach mit dem 

ausführenden Riedstadter Unternehmen aTmos industrielle Lüftungstech-

nik sowie dem Bauherren möglich machte. So konnten objektspezifische 

Detaillösungen zeitnah gefunden und umgesetzt werden. Einen weiteren 

entscheidenden Pluspunkt stellten die Flexibilität und die hervorragenden 

Verarbeitungsmöglichkeiten der MAPEPLAN-Systemlösung dar. 

 

MAPEPLAN® ALU SK 1500 ist einfach und ganzjährig zu verarbeiten, dau-

erhaft flexibel und versprödet nicht. Die Dachflächen konnten zeitsparend, 

sauber und schnell verlegt werden, zumal diese sofort wasser- und schlag-

regen fest sind. Als Abdichtung überzeugte die Kunststoffbahn MAPE-

PLAN® T I bei dem Objekt insbesondere durch seine hohe mechanische 

Widerstandsfähigkeit bzgl. stoßartiger Belastungen. So konnte trotz häufi-

gen Begehens der fertigen Dachflächen Perforationen vermieden werden. 

Besonders hervorzuheben ist die hervorragende Sonnenlichtreflexion der 

MAPEPLAN® T I Kunststoffdachbahn im Farbton Weiß (ähnlich RAL 9016). 

Dadurch wurde der Tageslichteinfall durch das Sheddach in die Halle deut-

lich optimiert. Auch die gestellten Anforderungen bezüglich Brandschutz 
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und Dampfsperre (sd-Wert >2.000 m) konnten mit der MAPEI Systemlö-

sung bautechnisch perfekt gelöst werden. 

 

Bautafel: 

Objekt: Produktionshalle Expert-Tünkers, Lorsch 

Aufgabenstellung: Sheddach-Abdichtung, Sanierung 

Objektgröße: 6.000 m²  

Ausführung der MAPEI Leistung: Mai 2015 – Dezember 2015 

Ausführung der Arbeiten: aTmos industrielle Lüftungstechnik GmbH, 
Riedstadt 

Bauherr: Expert-Tünkers, Lorsch 

MAPEI Produkt: MAPEPLAN® ALU SK 1500, Dampfsperre; 

MAPEPLAN® T I  20, Abdichtung 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


