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zur Abstimmung
Alle Kandidaten finden Sie unter 
www.dachbaumagazin.de 

Unsere Leser entscheiden: 8 Top-Produkte auf 
dem Weg zum »Produkt des Jahres 2017«
In jeder Ausgabe präsentiert dachbau magazin 
zusammen mit namhaften Herstellern das 

»Produkt des Monats«. Ob Innovation, Detailver-
besserung oder bewährte Zuverlässigkeit – jedes 
Produkt des Monats kandidiert bei der Wahl zum 
»Produkt des Jahres«. Ab November 2017 können 

Sie auf unserer Internetseite für Ihren Favoriten 
stimmen und attraktive Preise gewinnen.  
Alle Produkte des Monats finden Sie im Überblick 
bei www.dachbaumagazin.de

Die Dampfbremse Delta-Novaflexx von 
Dörken verfügt über einen variablen 

sd-Wert und ein aufkaschiertes Spezialvlies. 
Sie zeichnet sich durch eine hohe Reiß- und 
Weiterreißfestigkeit aus, ist damit besonders 
robust, lässt sich wirtschaftlich verarbeiten 
und hält auf der Baustelle auch einer harten 
mechanischen Beanspruchung stand.

Infos direkt auf der Bahn
Die neue Bedruckung des Materials erleich-
tert darüber hinaus die Arbeit der Hand-
werker auf dem Dach: Mit Symbolbildern 
werden die Einsatzbereiche genau definiert 
und weiterhin über QR-Codes weiterfüh-
rende Informationen zum Produkt und 
zu den ergänzenden Systemkomponen-
ten ‒ wie zum Beispiel dem Delta-Klebe-
programm ‒ angeboten. Die aufgedruckte 

Rasterfläche unterstützt zudem den passge-
nauen Zuschnitt und die schnelle, fachge-
rechte Verarbeitung.

Die Funktionsschicht reagiert
Die Dampfbremse für den Neubau und die 
Sanierung kann sowohl auf der Raumin-
nenseite unterhalb der Dämmung als auch 
von außen geschlauft um die Sparren he-
rum verlegt werden. In beiden Fällen re-
agiert die Funktionsschicht aus Polyamid 
auf den Feuchtegehalt der Luft und verän-
dert dabei ihre Materialdichte. Kommt es 
beispielsweise bei der geschlauften Verle-
gung im Bereich der Sparren zu Kondens-
wasserbildung, reduziert sich der sd-Wert 
des Materials im Extremfall von 5 m auf 
ganzflächig oder punktuell 0,2 m. Dadurch 
kann der Wasserdampf ungehindert und 

Verlegetechnisch 
optimierte Bahn
Dörken präsentiert eine Dampfbremse, 
die gezielt auf Feuchtigkeit reagiert.

HERSTELLER

Dörken GmbH & Co. KG
D-58311 Herdecke
www.doerken.de
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schadensfrei abziehen – das Risiko der Tau-
wasserbildung in der Konstruktion wird so 
vermindert. Delta-Novaflexx ist als 1,50 m 
breite Rollenware im Baustoff- und Beda-
chungsfachhandel erhältlich. Die Lauflänge 
der Rolle beträgt 50 m. ■


