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Kunststoffbahnen für Die Dach- unD 

bauwerKsabDichtung setzen Den trenD

fa c h i n f o r m at i o n

AbdichtungsbAhnen 
Aus Kunststoff
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· wesentlich geringere brandlast als 

 traditionelle abdichtungssysteme 

 (z. b. bitumen)

· wichtiger beitrag zu einem brandlast- 

 armen Dachaufbau

· nahtfügung und Verlegung ohne offene  

 flamme

· minimiert brandrisiken auf der baustelle

· Lange nutzungsdauer, in der anwendung  

  bewährt sowie langzeitgeprüft

· Qualitätssicherung durch eigen- und  

  fremdüberwachung

· Ökologisch und ökonomisch ausgewogen  

· flächendeckendes sammel- und 

 recyclingsystem für Kunststoffbahnen

 

· Positives Preis-Leistungs-Verhältnis auf  

 hohem Qualitätsniveau 

· sicherheit und lange nutzungsdauer  

 durch hochwertige bahnen 

· Dauerhafte und sichere nahtverbindung

· sehr wirtschaftliche, da einfache, schnelle  

 und weitgehend witterungsunabhängige  

 Verlegung

· sicheres handling, geringes gewicht

· breites einsatzspektrum 

· Vielfältige architektonische gestaltungs- 

 möglichkeiten

· breites einsatzspektrum und beständig  

 gegen eine Vielzahl von einwirkungen 

· widerstandsfähig gegen uV-strahlung  

 ohne zusätzlichen oberflächenschutz

DAUERHAFT 
BEWÄHRT

KEINE OFFENE  
FLAMME

Vorteile Von Kunststoff- und 
elAstomerbAhnen:
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Die hersteller intensivierten in den 1950er Jahren die 

entwicklung der Kunststoffbahnen für die abdichtung 

von Dächern und bauwerken. neben PVc-bahnen brachte 

die industrie in den folgenden Jahrzehnten bahnen auf 

basis weiterer Kunststoffe und elastomere zur marktreife.

heute steht dem markt eine große Vielfalt an unterschied-

lichen Kunststoffbahnen zur Verfügung, die nach den  

jeweiligen anforderungen und anwendungsbereichen 

ausgewählt werden können.

ob flach oder stark geneigtes, nicht genutztes oder ge-

nutztes Dach, bauwerksabdichtung, schwimmbad-, 

teich-, tunnel- oder behälterbau: Die materialvielfalt 

bietet für jede abdichtungsanwendung die optimale 

Lösung. bitumenverträgliche, dämmstoffneutrale, diffu-

sionsoffene, hoch chemisch beständige oder säurefeste 

abdichtungen werden je nach anforderung für die unter-

schiedlichsten anwendungen in neubau und sanierung 

eingesetzt.

Die grundlegenden eigenschaften der Kunststoffe bieten 

viele Vorteile für die anwendung auf dem flachdach. zu 

den merkmalen mit höchsten technischen werten zählen: 

hohe widerstandsfähigkeit gegen hagelschlag, uV-stabili-

tät, zugfestigkeit, bruchdehnung, flexibilität bei tiefen 

temperaturen sowie beständigkeit gegen viele aggressive 

stoffe. hierbei ist kein zusätzlicher oberflächenschutz 

erforderlich. bei der Verarbeitung kommen die stärken der 

einlagig verlegten Kunststoffbahnen voll zur geltung: 

wirtschaftliche, einfache handhabung. nachahmer „ver-

edeln“ alternative abdichtungsprodukte (z. b. bitumen) 

1 KunststoffbAhnen

mit Kunststoffzusätzen, um sich der besonderen Qualität 

der abdichtungsbahnen aus Kunststoff anzunähern. 

Teichabdichtung

info

Kunststoffe werden als „werkstoffe nach maß“ herge-

stellt. ihre eigenschaften können so gezielt gesteuert 

werden. auf basis einer breiten Palette an werkstoffen 

mit den entsprechenden eigenschaften bieten Kunst-

stoffbahnen daher so vielfältige einsatzmöglichkeiten.

gängige Kunststoff- unD eLastomerbahnen 

für Die abDichtung sinD heute im marKt 

Verfügbar auf basis Von:

•	 ECB	(Ethylen-Copolymerisat-Bitumen)

•	 EVA	(Ethylen-Vinylacetat-Copolymer/-

 terpolymer-bahnen)

•	 FPO	(flexibles	Polyolefin)

•	 PIB	(Polyisobutylen)

•	 EPDM	(Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer)	

•	 PVC-P	(Polyvinylchlorid,	weich)	

 bv (bitumenverträglich) oder 

 PVc-P nb (nicht bitumenverträglich)
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bauherren und Planer wünschen sich langfristig ein  

sicheres bauwerk mit geringen unterhaltskosten. bis in die 

frühen 70er Jahre stand es mit dem image des flachdachs 

nicht überall zum besten. es galt als eine schwachstelle im 

bereich der gebäudeabdichtung. Das hat sich heute durch 

bessere Planung, Verarbeitung und materialentwicklung 

grundlegend geändert. 

hightech-Dachabdichtungen aus Kunststoffbahnen bieten 

eine hohe zuverlässigkeit und lange nutzungsdauer. 

sach- und fachgerecht nach Produkt-, anwendungs- und 

Konstruktionsnormen sowie den herstellervorschriften 

geplant und verarbeitet, sind sie eine sichere und dauer-

hafte schutzschicht für das flache und flachgeneigte Dach. 

homogenen nahtverbindungen bei Kunststoffbahnen sind 

dauerhaft dicht und haben sich auch bei hohen anfor-

derungen, z. b. bei schwimmbad- und teichabdichtungen, 

seit Jahrzehnten bewährt. 

Darüber hinaus sind Kunststoffbahnen ohne umweltschä-

digende zusatzstoffe durchwurzelungs- und rhizomfest 

und somit die ideale abdichtung für ein begrüntes Dach 

oder bauwerk.

zahlreiche referenzen belegen: sogar nach Jahrzehnten 

Liegedauer unter erschwerten Klima-, umwelt- und 

umgebungsbedingungen sind Kunststoffbahnen voll 

funktionstüchtig hinsichtlich Dichtigkeit sowie elastizität 

und anderer mechanischer werte. unabhängige studien 

und gutachten bestätigen dies.

2 hightech-mAteriAl für 
lAnge nutzungsdAuer

Gläserne Manufaktur, Dresden

info

unabhängige untersuchungen der beim industriever-

band Kunststoff-Dach- und Dichtungsbahnen e. V (DuD)  

zusammenarbeitenden hersteller dokumentieren, dass 

die funktionstauglichkeit selbst nach jahrzehntelangem 

einsatz von Dachbahnen aus Kunststoff sichergestellt ist 

und sich die mechanischen werte gegenüber dem neu-

produkt bei Verlegung kaum verändern. Damit bestä-

tigt die Praxis die Laborerkenntnisse aus künstlichen 

Langzeitbewitterungen. so zeigten beispielsweise 

Xenon-tests, dass Kunststoffbahnen äußerst wider-

standsfähig sind und die erreichten werte bei Dauer-

beanspruchung durch uV-strahlung weit höher liegen 

als die geforderten Din-werte.
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Das sortiment der hersteller umfasst bahnendicken von 

1,1 mm bis zu über 2,0 mm. Jedes zehntel mehr Dicke 

erhöht bei vielen werkstofftypen zusätzlich die nutzungs-

dauer der abdichtung. so sind bahnen mit 1,5 mm Dicke, 

gemessen am absatz, die gängigsten. Die werkmäßig 

klar definierte Querschnittsdicke der Kunststoffbahnen 

gewährleistet im unterschied zu flüssig aufzubringenden 

abdichtungen über der gesamten Dachfläche eine konstante 

einbaudicke der abdichtungsschicht.

neben homogenen bahnen (ohne einlagen, Verstärkungen 

oder Kaschierungen), z. b. zur Detailausbildung, gibt es 

hauptsächlich bahnen mit einlage oder Verstärkungen. Die 

3 unbegrenzte 
AnwendungsmöglichKeiten

einlage (glasvlies) ist nicht ausschlaggebend für die festig-

keitseigenschaften der bahn, sondern dient zur Dimensi-

onsstabilisierung, z. b. bei Verlegung unter auflast. Die 

innenliegende Verstärkung (z. b. synthesefäden oder glas-

gelege) hingegen ist ausschlaggebend für die festigkeits-

eigenschaften der bahn. Verstärkte bahnen werden bei 

besonderen anforderungen an die höchstzugkraft einge-

setzt, beispielsweise bei loser Verlegung mit mechanische 

fixierung. unterseitige Kaschierungen auf bahnen bestehen 

z. b. aus Polyestervlies und dienen als ausgleichsschicht, 

trennlage oder klebefähige oberfläche. bei kaltselbstkle-

benden bahnen kann die bahn direkt auf den geeigneten 

untergrund verklebt werden.

Thermalbad, Bad Sulza
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befestigungsvarianten bieten einen breiten spielraum für 

den Planer: ob mechanisch befestigt, lose verlegt unter auf-

last oder verklebt – mit diesen befestigungsmöglichkeiten 

kann vielfältigen anforderungen entsprochen werden. eine 

spezielle Variante stellen werkseitig vorkonfektionierte, 

großflächige Planen dar. 

Die Lagesicherung mittels auflast ermöglicht verschiedene 

nutzungen und bietet zusätzlichen gestaltungsfreiraum. 

ob Kies, betonplatten oder substrat: Kunststoffbahnen 

werden als abdichtung z. b. unter hoch mechanisch bela-

steten fahrbahnbelägen bzw. Parkdecks oder als wurzel-

feste, oberste abdichtungslage beim begrünten flachdach 

eingesetzt.	Sie	finden	daneben	als	Spezialabdichtungen	

in nassräumen, großküchen, behältern und im erdüber-

schütteten bereich Verwendung.

Flachdächer	 sind	 häufig	 aufgrund	 ihrer	 Größe	 und	 Lage	

prädestiniert für die installation von solaranlagen. es ist 

überaus sinnvoll, die bestehenden flächenpotenziale zur 

gewinnung von energie in form von z. b. wärme durch 

solarthermie oder strom durch Photovoltaik zu nutzen. 

insbesondere abdichtungen aus Kunststoffdachbahnen

bieten, sach- und fachgerechte Verlegung vorausgesetzt, 

eine lange nutzungsdauer und sind daher für den einsatz 

unter solaranlagen besonders geeignet.

Kathedrale von Coronel, Brasilien Industriedach

info

es existiert eine Vielzahl von anbietern für Produkte 

und systemkomponenten für die installation und 

montage von solarmodulen auf flachen oder flach 

geneigten Dächern. Die hauptfunktion des Daches ist 

und bleibt die abdichtung sowie der schutz vor wind, 

Kälte, wärme, Lärm und insbesondere vor nässe durch 

schnee und regen. montage und betrieb von solaran-

lagen stellen für die Dachabdichtung eine zusätzliche 

beanspruchung dar. wichtige hinweise, die bei der 

Planung, errichtung und betrieb einer solaranlage zu 

beachten sind, gibt die DuD-fachinformation „Photovol-

taik-/Solaranlagen	 in	 Verbindung	 mit	 Flachdächern“.	

sie steht als kostenloser Download unter 

www.Die-KunststoffDachbahn.De 

zur Verfügung. 
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Eine	 ureigene	 Erfindung	 der	 Hersteller	 von	 Kunststoff-

dachbahnen ist die mechanische befestigung. Der Vorteil 

ist die punkt- und linienförmige fixierung der einlagigen 

Kunststoffbahnen, die so einen spannungsfreien bewe-

gungsausgleich des Dachaufbaus ermöglicht. auch eine 

mit Vlies ausgerüstete, klettfähige Kunststoffbahn-Variante 

steht hierfür zur Verfügung. wenn es darum geht, in kurzer 

zeit große flächen abzudichten, ist die kaltselbstklebende 

Kunststoffbahn eine gute wahl. 

frei bewitterte Dachbahnen sind mit ca. 70 bis 80 % aller 

ausgeführten flachdach-abdichtungen die häufigste Va-

riante und werden seit mehr als 50 Jahren eingesetzt. bei 

fach- und regelgerechter ausführung bleiben solche Dach-

flächen, bei regelmäßiger wartung und entsprechender 

Pflege, über Jahrzehnte funktionstüchtig. 

Kunststoffbahnen sind die sichere basis für viele gestal-

tungsideen.	 Ihre	Verwendung	empfiehlt	 sich,	wenn	eine	

flexible und gegen viele aggressive medien, wie z. b. saurer 

regen, mineralöle oder fettsäuren, beständige abdichtung 

gebraucht wird. 

im sanierungsfall sind bitumenverträglichkeit und dämm-

stoffneutrales Verhalten ohne zusätzliche trennschicht von 

Vorteil. Die breite auswahl an Kunststoffbahnen bietet für 

jede abdichtungsaufgabe professionelle Lösungen. 

info

Die Vielfalt der bahnenmaterialien und die verschie-

denen befestigungsmethoden eröffnen einen schier 

unbegrenzten einsatzspielraum für Kunststoffbahnen. 

ob flachdach oder bauwerksabdichtung, ob kleinteilig 

oder flächig – Kunststoffbahnen sind immer die erste 

wahl. 

welche bahn für welche anwendung am besten geeignet 

ist, kann unter www.Die-KunststoffDachbahn.De 

in der „Produktdatenbank“ nachgelesen werden.

Stadion Rotterdamm
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Atatürk-Stadion, Istanbul

extreme temperaturen und große temperatursprünge 

stellen höchste anforderungen an eine Dachabdichtung. 

an heißen sommertagen kann die temperatur auf dem 

Dach leicht über 80 °c steigen. eine herausforderung, die 

Kunststoffbahnen dank ihrer besonders hohen wärme-

standfestigkeit bis 150 °c problemlos meistern, während 

andere abdichtungen (z. b. bitumen) schon bei geringeren 

temperaturen „davonlaufen“. 

Das andere extrem zeigt sich im winter, vor allem in rand-

bereichen, die eventuell zusätzlich feucht sind und über 

die ein eisiger wind weht. Dann sind -20 °c schnell er-

reicht. auch hier kommt es auf die auswahl der richtigen 

Kunststoffbahn an. einlagig verstärkte Kunststoffbahnen 

trotzen nicht nur extremen temperaturen, sie sind zudem 

langfristig dimensionsstabil. Dies bedeutet, dass sie nach 

vielen feuchte- sowie frost-tau-wechseln in ihrer Leistung 

beständig bleiben. Dank der großen temperaturtoleranz 

lassen sich Dachbahnen aus Kunststoff ganzjährig verlegen. 

besonders auf winterbaustellen, wenn trotz schlechter 

witterung zügig gearbeitet werden muss, zeigen Kunst-

stoffbahnen ihr Können.

4 gAnz einfAch dicht
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info

„fernrohr“ der bergstAtion 
der KArwendelbAhn Auf 2.244 m, 
mittenwAld 

materiaL: Kunststoffbahn, mechanisch befestigt

art: neubau, abdichtung mit Kunststoffbahnen unter 

der holzvertäfelung des „fernrohrs“ der bergstation

fLäche: 900 m2

Jahr: 2008
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Das Plus des innovativen werkstoffs: abdichtungsbahnen 

aus Kunststoff werden einlagig verlegt und sind weitest-

gehend witterungsunabhängig zu verarbeiten. Dies sorgt 

für einen reibungslosen, sicheren und termingerechten 

bauablauf bei neubau und sanierung. besondere Vorteile 

ergeben sich bei Kunststoffbahnen durch die möglichkeit 

der losen Verlegung mit mechanischer befestigung. Kunst-

stoffdachbahnen sind sofort nach der Verlegung begehbar 

und voll funktionsfähig.

zubehör und formteile - 
für mAteriAlhomogene Anschlüsse
ein zunehmend wichtiger aspekt, der eine schnelle und 

sichere abdichtung auszeichnet, ist das passende zubehör. 

Dadurch wird das arbeiten auf der baustelle schneller, 

sicherer und wirtschaftlicher. 

Die im DuD zusammenarbeitenden hersteller von Dachab-

dichtungsbahnen aus Kunststoff halten eine große Palette 

an systembauteilen und -produkten bereit. Das umfasst 

5 Vorteile Auf der bAustelle

innen- und außenecken, manschetten, Verbundbleche, 

Gullys,	Lüfter,	Dachrand-Profile	und	–Abdeckungen,	Licht-

kuppeln und natürliche rauch und wärmeabzugsanlagen 

(nra) sowie Kleb- und Dichtstoffe.

info

Kunststoffbahnen bieten dem Planer und Verleger 

terminsicherheit in der ausführung, sichern kurze 

bauzeiten und lassen den bauherrn sogar im heißesten 

sommer einen kühlen Kopf bewahren und ruhig 

schlafen.

erfahren sie mehr über die Verarbeitungsvorteile unter 

www.Die-KunststoffDachbahn.De. Die DuD-fach-

informationen „Verarbeitungsvorteile“ 

von abdichtungsbahnen aus Kunststoff 

erhalten sie kostenfrei als Download.

Dachaufbau mechanische Befestigung Krystaltech
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in den europäischen und deutschen Produkt- und 

anwendungsnormen (cen- und Din-normen) sind für die 

Dachbahnen anforderungswerte für zusammensetzung 

sowie bestandteile der rezeptur vorgegeben. stabilisatoren 

sorgen für die thermische beständigkeit der bahn, hoch-

wertige Pigmente für den uV- und witterungsschutz. Die 

kontinuierliche weiterentwicklung des bahnenmaterials 

führte dazu, dass schwermetalle schon ende der 1980er 

Jahre durch umweltverträgliche metallstabilisatoren ersetzt 

wurden. Durch die art und menge der eingearbeiteten 

Komponenten ist es möglich, nahezu jede gewünschte 

flexibilität und weichheit der bahnen herzustellen. Die 

rezepturen für die Produktion von Kunststoffbahnen werden 

computergesteuert gemischt und bieten dadurch exakt 

definierte	 Eigenschaften,	 die	 ein	 modifiziertes	 Natur-

produkt so nie erreichen kann. Die optimierung der misch-

prozesse hat zur folge, dass bestandteile sehr gleichmäßig 

vermischt werden und die abdichtungsbahnen über einen 

langen zeitraum z. b. witterungsstabil bleiben. moderne 

Produktionsanlagen gewährleisten eine konstant hohe 

Qualität. so ist z. b. kein zusätzlicher oberflächenschutz 

erforderlich und die Problematik mit einer schnell abwit-

ternden abschieferung gibt es bei Kunststoffbahnen nicht.

als „werkstoffe nach maß“ können Kunststoffe präzise und 

mit konstanter güte hergestellt werden. Doch der einsatz 

modernster Produktionsanlagen ist nur ein aspekt. Die 

Qualitätssicherung in den herstellerbetrieben erstreckt 

sich von der wareneingangskontrolle bis zur Prüfung der 

6 QuAlität und striKte regeln 
für die herstellung

Objekt Fliegl



KunststoFFbahnen Für Dach- unD bauwerKsabDichtungen setzen Den trenD

14

fertigen	Kunststoffbahn.	Die	Zertifizierung	nach	DIN	EN	ISO	9001	

sorgt für eine lückenlose Dokumentation der Prozesse. be-

triebseigene Kontrollen werden durch Prüfungen unab-

hängiger institute, die sogenannte fremdüberwachung, 

ergänzt. Diese maßnahmen gewährleisten eine optimale 

und gleichbleibende Produktqualität. 

Die im DuD organisierten hersteller haben sich einem 

zertifizierten	 Qualitätsmanagementsystem	 (QMS)	 nach	

Din en iso 9001 verpflichtet. Die überwachung der produkt- 

und	prozessspezifischen	Eigenschaften	ist	Bestandteil	des	

Qms. Dies gibt dem verantwortlichen Planer und Verar-

beiter sicherheit für seine entscheidung pro Kunststoff-

bahn.

zu den anliegen der im DuD organisierten unternehmen 

gehören die kontinuierliche Verbesserung und weiter-

entwicklung der werkstofflichen seite der bahnen 

unter berücksichtigung von umweltverträglichkeit und 

Verarbeitungssicherheit. Die sammlung von Daten über 

Langzeitbewährung optimiert die sicherheit bei der 

materialwahl. Die arbeit in deutschen und europäischen 

normenausschüssen dokumentiert den hohen standard 

und anspruch der hersteller. Dies spiegelt das hohe Qua-

litätsniveau der Kunststoffbahnen wieder. 

Die Qualität der Dachabdichtung ist für bauherren und 

investoren von entscheidender bedeutung. es ist beispiels-

weise leichtsinnig und geradezu fahrlässig, gebäude für 

Produktionsanlagen und güter zu errichten, die tausend-

fach mehr wert sind als das Dach, das sie schützen soll. 

wer an der abdichtung spart, spart an der falschen stelle!

Einkaufszentrum nach Feng Shui, MünchenEisschnelllaufhalle, Erfurt 

info

unabhängige, neutrale Prüfsiegel sowie die material-

garantien der hersteller bestätigen dem Planer, 

bauherren und Verarbeiter die hohe Qualität, die er 

von einem dauerhaft dichten Dach erwartet. Denn 

hohe Qualität auf dem flachdach bedeutet sicherheit, 

lange nutzungsdauer und niedrige Kosten durch 

minimalen unterhaltsaufwand.

Die im DuD organisierten hersteller stehen für bewährte 

Produkte von hoher güte.
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Kunststoffbahnen bieten größtmögliche gestaltungsfrei-

heit. Kulturzentren, freizeit- und sportstätten, museums-

bauten, schulen, Verwaltungsgebäude und unternehmens-

sitze – allen ist gemeinsam, dass sie im blickfeld einer 

breiten Öffentlichkeit stehen. Die gestaltung hört nicht an 

der fassade auf, sondern bezieht das Dach mit ein. 

Kunststoffbahnen sind die trendsetter auf dem flachdach. 

mit ihren technischen Vorteilen sind sie überall dort zu 

finden,	wo	schnell	und	zuverlässig	große	oder	besonders	

geformte flächen abgedichtet werden sollen. Kunststoff-

bahnen bieten eine große Vielfalt an materialien mit 

unterschiedlichen farben, oberflächenstrukturen und 

befestigungsmöglichkeiten und eröffnen damit große 

architektonische gestaltungsfreiheit. Durch hochreißfeste 

einlagen sind sie zugfest und dennoch flexibel. 

7 form, fArbe, mAteriAl: 
die KunststoffdAchbAhn

in puncto Dimensionsstabilität sind Dachabdichtungen 

mit Kunststoffbahnen unerreicht. sie folgen geschwun-

genen Dachflächen und dank des umfangreichen zubehörs 

machen sie auch im Detail eine gute figur. Die Verarbei-

tung ermöglicht saubere und homogene nahtverbin-

dungen, die sich sehen lassen können. Von lose verlegt bis 

vollflächig verklebt – die gestaltungsfreiheit gilt ebenso im 

sanierungsfall.

Trauerhalle Heidehof, Ugchelen (NL) 

info

farbige, optisch ansprechende oberflächen, saubere 

Detaillösungen – dafür stehen Kunststoffbahnen.  

Planer, bauherren und Verarbeiter schätzen die ge-

staltungsmöglichkeiten der Dachabdichtung mit Kunst-

stoffbahnen.
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begrünte Dächer erfreuen sich dank stark gestiegenem 

umweltbewusstsein immer größerer beliebtheit. sie 

speichern regenwasser, binden staub und bieten zusätz-

lichen wärmeschutz. und sie geben der natur ein stück 

Lebensraum zurück. Viele Kommunen gewähren dem 

umweltbewussten bauherrn Vergünstigungen, wenn das 

regenwasser zurückgehalten wird und  nicht den abwas-

serkanal belastet. Die Dachbegrünung schützt die ab-

dichtung z. b. vor extremen temperaturschwankungen, 

die ohne begrünung von -20 °c bis +80 °c reichen kön-

nen. auf begrünten Dächern übersteigt die temperatur 

unter der begrünung selten die +40-°c -grenze. 

wer sich für die gründachabdichtung mit Kunststoffbahnen 

entscheidet, kann sicher sein, dass er eine umweltfreund-

liche und dauerhafte Variante gewählt hat. Die Dach-

bahnen der DuD-hersteller enthalten keine giftigen 

zusätze, die emissionieren oder ausgeschwemmt werden 

und	sich	im	Grundwasser	wiederfinden.	Kunststoffbahnen	

sind von haus aus dauerhaft wurzelfest und beständig 

8 ein muss unter grün

gegen rhizome; das bestätigen die anerkannten Prüfungen 

nach dem fLL -Verfahren. 

Der DuD plädiert für die beibehaltung dieser strengen 

anforderungen an die rhizombeständigkeit auf nationaler 

und europäischer ebene.

Designschule der Technischen Hochschule von Nanyang (NTU) in Singapur

info

Die Verwendung von Kunststoffbahnen, die über das 

fLL -Prüfzeugnis „wurzel- und rhizomfest“ verfügen, 

sorgt für anerkannte sicherheit beim einsatz unter 

begrünungen.

weitere informationen zum thema sicheres gründach 

mit Kunststoffdachbahnen bietet ihnen die DuD-

fachinformation „gründach“, die als kostenloser Down-

load unter www.Die-KunststoffDach- 

bahn.De  zur Verfügung steht. 
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Verantwortungsbewusster umgang mit der umwelt ist für 

die Produzenten von Kunststoffbahnen ein Kernthema. 

sorgsAmer umgAng mit rohstoffen
Der ressourcenverbrauch, der einfluss von Produkt und 

gebauter umwelt auf mensch und umwelt über den 

gesamten Lebenszyklus hinweg — ein vielschichtiges 

thema, dem sich die mitglieder des DuD schon seit vielen 

Jahren verantwortlich stellen. Dauerhafte Dachabdich-

tungen sind der beste umweltschutz. mit vergleichsweise  

geringem materialeinsatz bieten die einlagig zu verle-

genden Kunststoffbahnen langfristigen gebäudeschutz. 

um darüber hinaus rohstoffe einzusparen, unterstützen 

die hersteller die rücknahme und wiederverwertung 

von ausgedienten Kunststoffdachbahnen am ende ihrer 

nutzungszeit.

9 schützt bAuten — schont umwelt

geringstmögliche umweltbelAstung 
Zum	 ökologischen	 Profil	 eines	 Baustoffes	 gehört	 das	 

umweltfreundliche Verhalten über den gesamten Le-

benszyklus. hohe Produktqualität, dokumentierte lange 

nutzungszeit, die ökologische optimierung der rohstoff-

zusammensetzung sowie die Verbesserung des herstell-  

prozesses nach LeeD Vorgaben sind einige aspekte. Die 

aktive mitarbeit in der Dgnb (Deutsche gesellschaft für 

nachhaltiges bauen) sowie die erarbeitung von ePDs 

(environmental Product Declaration) verdeutlichen das en-

gagement der im DuD zusammenarbeitenden Produzenten.

Bei	der	Zertifizierung	eines	Gebäudes	nach	DGNB	oder	LEED	ist	

der einfluss der Dachabdichtung von eher untergeordneter 

Bedeutung,	dennoch	gibt	es	durchaus	signifikante	Un-

terschiede. so haben die einlagigen Kunststoffdachbahnen 

in puncto global warming Potential (gwP) gegenüber 

Kasematten am Kasemattenhof, Saarlouis
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mehrlagigen bitumenbahnen, aber auch zweilagigen 

metalldächern, deutlich geringere co
2
-äquivalente. Diese 

Lebenszyklus-Daten	 gelten	 für	 alle	 häufig	 verwendeten	

Dachsysteme wie mechanisch befestigte, geklebte und 

solche unter auflast. und dies sind lediglich die Life-

cycle-assessment-Daten in der betrachtung von der 

rohstoffgewinnung bis zur fertigstellung der Kunststoff-

bahn (cradle to gate). Dieser betrachtungsrahmen entspricht 

somit nicht dem vollständigen Produktlebenszyklus. 

schließt man die lange nutzungsdauer der Kunststoff-

dachbahnen in die betrachtung mit ein, ergibt sich ein 

noch eindeutigeres bild gegenüber anderen abdichtungs-

materialien.

geringer energieeinsAtz 
Verglichen mit anderen bedachungsmaterialien ist der 

jeweilige energieeinsatz für einlagig zu verlegende Kunst-

stoffbahnen minimal. Das gilt für Produktion, Lagerung, 

transport und Verlegung, aber auch für das spätere 

recycling. 

wiederVerwertung 
Kunststoffe haben beim recycling schon früh eine Vorrei-

terrolle übernommen. Kunststoffdachbahnen können 

auch nach mehrjähriger nutzung noch hervorragend  

wiederverwertet werden. Die durch die eswa (european 

Single	ply	Waterproofing	Association)	vertreten	Hersteller*	

beteiligen sich an der freiwilligen selbstverpflichtung,  

zunehmende mengen von Kunststoffbahnen am ende  

ihrer nutzung werkstofflich zu verwerten. eswa hat dazu 

roofcoLLect®, das sammelsystem für Kunststoff- Dach und 

Dichtungsbahnen, eingeführt. 

Altdachbahnen zusammengerollt für den Abtransport

info

minimaler einsatz von rohstoffen für ein maximum an 

Leistung – so lassen sich Kunststoffbahnen in Kurz-

form charakterisieren. hinsichtlich materialeinsatz, 

nutzungsdauer und ökologischer wertung bieten sie 

ein optimum im Vergleich zu vielen herkömmlichen 

abdichtungssystemen. Kunststoffbahnen sind heute 

die modernen werkstoffe für langfristig sichere und 

umweltgerechte Dachabdichtungen.

*info

in der eswa organisierte DuD-hersteller: 

- alwitra gmbh & co.

- fDt flachdachtechnologie gmbh co. Kg

- sika Deutschland gmbh

- woLfin bautechnik gmbh

weitere informationen unter: www.roofcollect.com 

und www.eswa.be



KunststoFFbahnen Für Dach- unD bauwerKsabDichtungen setzen Den trenD

19

Engelbert Strauss, Biebergemünd

Teschnische Universität, Delft
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www.Die-KunststoffDachbahn.De info@Die-KunststoffDachbahn.De 

DuD industrieverband
Kunststoff-Dach- und
Dichtungsbahnen e. V.

ahastraße 7
D-64285 Darmstadt

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


