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Die Entstehung und Entwicklung von Galaxien, Sternen und Planeten

kann in der Universitätssternwarte Wien dank eines Flüssigkunststoffs
weiterhin unter einem dichten Dach erforscht werden.

ie Sternwarle im Wiener Gemerndebe

zirk Währing ist das größte baulich
geschlossene Sternwarlegebäude der

Welt Es gehört zum Inslitul fur Aslro

nomre der Universität Wien und befin

clet sich im Sternwarlepark auf der

Türkenschanze, erner breiten Anhöhe am wesllichen

Stadtrand Im Zentrum des kreuzförmrgen Gebäudes

steht che Hauptkuppel mrt einem der größlen jemals

gebauten Refraktoren

ROSTSTELLEN AN DER VERBLECHUNG
In der Weslkuppel beflndel srch eines der wichtigsten

Teleskope des Observalorrums An der Verblechung

dieser Kuppel waren durch Witterungseinflusse mrl der

Zeit Roststellen enlstanden Dadurch konnte Wasser in

den Turm erndrrngen, und der Bestand der wertvollen

Geräte war gefährdet Zudem begannen mechanische

Vorrichtungen wre Zahnräder zu rosten, was die Dreh

barkeit des Türms beeinträchtigte Um die Funktion

der astronomrschen Beobachtungsslation zu erhallen,

ließ die Bundesrmmobilienqesellschaft als Inveslor
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Seit der Eröffnung im

Jahr 1883 ist die Universi-

tätssternwarte im Wiener

Gemeindebezirk Währing das

größte baulich geschlossene

Sternwartegebäude der Welt

und Planer das vernrelele Dach der Westkuppel sanie

ren Erne Abdichtung und eine Beschtchtung waren

gefragt, die langlebig vor erndringender Feuchligkeit

schutzen und glerchzeihg dre Gebäudesubstanz scho

nen sowie die Anforderunqen des Denkmalschulzes

einhallen

DETAILABDICHTUNG MIT
FUNKTIONSBESCHICHTUNG
Um die Anforderungen an ein dauerhaft dichtes Dach

zu erfüllen enlschieden sich Veratbeiter und Investor

dazu, Trrflex Flüssrgkunstsloff einzusetzen Die ver-

schiedenen Systemlösungen lassen sich miteinander

kombrnreren und wehren Feuchllgkeit zuverlässig ab

Bei ,,Triflex ProDelail" handelt es sich um ein vliesar

miefies Abc.lichtungssystem, das dank werksseitiger

Thrxolroprerung auch auf schrägen und verllkalen Flä

chen haflet Die ernkomponentrge wässrige Funktions-

beschichtung ,,Triflex Melal Coat" brldet eine flexrble

Membran als Schutz gegen Verwitterung Sie ist ideal

für Metallflächen geeignet und lässt sich durch Sprü

hen oder Rollen schnell und -^infach applizreren



SICHERE ABDICHTUNG ALLER
DACHELEMENTE
Die Höhe des T[rms ste]lte eine besondere Heraus

forderung fur die Sanierung des Kuppeldachs dar. Da

srch der Fuß der Kuppel in erner Höhe von zehn Melern

und das Dach in 16 Metern Höhe befinden, nutzten

dre Verarbeiter der Schmitzer Dach & Bau GmbH ein

Gerusl Dazu war nur ern Gerustlurm erforderlich, weil
sich die Kuppel je nach Arbeitsfortschritt drehen lässl

Dre Rundung der Konslruktion konnte mcht eingerus-

tel werden, sodass sich dre Handwerker vom oberen

Ende der Kuppel abgeseilt haben Um die Ernlegerinne

am unteren Dachrand ebenfalls kompletl abdichten

zu können, enlfernten dre Verarbeiler zunächst die

Uberdeckung der Kuppel Durchgerostete Bleche und

die untere Blechschurze wurden vor der Grundrerung

erselzl

Dre Verarberlung Schritt für Schritt: Nach dem Ent-

fernen loser Teile durch Anschleifen wurden die Ble-

che mil ,,Triflex Melal Primer" grundiert Den Nrveau-

ausgleich zwischen den Blechbahnen schafflen dre

Handwerker mrt ,,Triflex Cryl Spachtel" Die vliesar-

mierte Streifenabdichtung der Blechstöße und der neu-

ergänzlen Flächen erfolgte mit ,,Triflex ProDelail", die

Beschichtung der Dachfläche mit ,,Triflex Metal Coat"

DICHTES DACH GEMASS ANFORDERUNG
DES DENKMALSCHUTZES
Auf der Bauslelle belreule Werner Jandrisils, Technr-

scher Leiter von Trrflex OsterreLch, die Sanierungs-

spezralisten Durch die intensrve Zusammenarbeit

und die Anwendung hochwerliger Produkte erhielt

die Weslkuppel der Slernwarte ein dauerhaft dichtes

Dach Die problemlose Kombination der verschiedenen

Triflex-Produkte hal zu ernem langzeitsicheren Ergeb-

nis gefuhrt, das den optischen Ansprüchen sowie den

Vorgaben des Denkmalschutzes entsprrcht Für die
Erforschung neuer Galaxren kann der Westturm nun
wreder einwandfrei genutzl werden
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