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e mehr schwerer Hagelschlag die Dachziegel ganzer 
Straßenzüge zerstört oder Orkanböen Dachdeckungen abtragen 
und Starkregen dann die Häuser flutet, umso bedeutender wird 
auf dem Dach die Qualität der zweiten wasserführenden Ebene: 
Mit einer neuen Generation besonders sicherer Unterdeckbahnen 
können Dachdecker ihren Kunden hohe Sicherheit und dauerhaf-
ten Schutz bieten und dabei auf der Baustelle gleichzeitig Verar-
beitungsvorteile nutzen.

Unterdeckung wird gefordert
Das Klima verändert sich: extreme Starkregenfälle, schwerer Ha-
gelschlag und tosende Stürme kommen immer häufiger vor und 
können gravierende Schäden auf dem Dach verursachen. Das führt 
unter anderem dazu, dass Gebäudeversicherungen aufgrund von 
Verwüstungen in Höhe Hunderter Millionen Euro bereits die Bei-
träge erhöhen. Zudem verändert sich auch bei Planern, Bauherren 
und Hausbesitzern die Einstellung zum Bauteil Dach und dessen 
Funktionsschichten.

Besondere Bedeutung erhält hierbei die Unterdeckbahn. Denn ist 
die Dachdeckung durch Starkregen überlastet oder gar von Hagel 
zerschlagen oder vom Winde verweht, dann kommt es auf die zwei-
te wasserführende Ebene an. Und dabei stellt sich die Frage: Kann 
sie dem Hagel und /oder den eindringenden Wassermassen wider-
stehen? Vielfältige Schäden zeigen, dass dieser Funktionsschicht im 
Dachaufbau bisher viel zu wenig Bedeutung zugemessen wurde – 
oder anders formuliert: hier wurde meist gespart.

Qualität macht den Unterschied
Bedachungsmaterial hält in der Regel rund 40 Jahre lang. Dem sollte 
natürlich auch die Lebensdauer der Unterdeckbahn entsprechen. 
Versagt diese aber bereits nach wenigen Jahren aufgrund der unter 
den Pfannen herrschenden Hitze, Feuchtigkeit und Kälte, ist der 
Hausbesitzer im Schadensfall der Leidtragende.

Hochwertige Bitumen-Unterdeckbahnen sind hingegen nicht sel-
ten seit über 40 Jahren ohne Funktionsverlust im Einsatz. Sie waren 
bisher allerdings nicht sehr gefragt, da das Wetter sie nicht unbe-
dingt erforderte. Doch genau hier liegt die Veränderung, denn in 
der zweiten wasserführenden Ebene wird über die Sicherheit im 
Haus entschieden. Hier bedarf es zur Schadensverhinderung der 
Beratung von Bauherren und Planern durch den Dachdecker – und 
hier ist eine höhere Qualität vonnöten.

Dauerhafte Sicherheit
Auch unter dem Steildach sind es robuste Bitumenbahnen, die größ-
te Sicherheit bieten. Seit über 2000 Jahren – erstmals angewandt 
im alten Ägypten – bewährt sich für die Abdichtung der Werkstoff 
Bitumen. Dank modernster Produktionstechnik wurde die hohe 
Sicherheit von Bitumenbahnen nochmals verstärkt und auch die 
Verlegung noch einfacher und sicherer gemacht.

Die neuen Bitumen-Unterdeckbahnen sind fünflagig und mit 
dreilagigen Standardunterdeckbahnen überhaupt nicht zu verglei-
chen. Sie halten Wind und Wetter stand, sind in Extremtests auf 
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 Doppelt hält besser
Schlechtes Wetter erfordert gute Unterdeckbahnen: 
Angesichts immer heftigerer Stürme lohnt es 
sich für den Dachdecker, der zweiten wasserführenden 
Ebene mehr Aufmerksamkeit zu widmen.
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 ▴ Kapitaler Dachschaden: Eine hochwertige Unterdeckbahn aus Bitumen kann selbst bei zerstörten Dachpfannen weiteres Unheil verhindern

Die erfolgreiche Produktserie EVALON® bekommt Verstärkung – 

im wahrsten Sinne des Wortes. 

Die neue Dachbahn EVALON® dual überzeugt mit einer 

vollwertigen, homogenen Dichtschicht auf der Ober- und 

Unterseite inklusive mittiger Verstärkung.

Überzeugen Sie sich von den herausragenden Produktmerkmalen: 

• vollwertige Dichtschicht auf Ober- und Unterseite

• hoch beanspruchbar/belastbar durch mittige Verstärkung

• erfüllt alle Anforderungen für die mechanische Befestigung

• rationelle Verlegung, homogen verschweißbar 

• mehr als 45 Jahre weltweit bewährte EVALON®-Qualität

EVALON® dual setzt neue Maßstäbe für eine flexible und 

dauerhaft sichere mechanisch befestigte Dachabdichtung.

EVALON® –

Seit Generationen das Synonym für das perfekte Flachdach.

Mit homogener Dichtschicht und 
mittiger Verstärkung
Für die mechanisch befestigte Verlegung

EVALON® dual: 
Die homogene EVA-Dachbahn 
mit Verstärkung.
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Schlagregen und Hagelschlag geprüft und 
schützen das Haus bereits in der Bauphase. 
Die heutige Generation hochwertiger Bitu-
men-Unterdeckbahnen ist

 ■ robust gegenüber jedem Wetter dank 
bewährter Rezepturen und Kunststoff-
Faservlieseinlagen.

 ■ besonders langlebig: Sie halten ein 
Dachleben lang.

 ■ hagelschlagsicher: Versuchstests  
ergeben Hagelschlagsicherheit selbst  
bei zerstörtem Bedachungsmaterial.

 ■ regensicher selbst bei defek-
ter Bedachung: Das bestätigen 
Schlagregenprüfungen an der  
TU Berlin.

Robust und schnell zu verlegen
Bei allen Bitumenvorteilen lassen sich die 
Unterdeckbahnen mit ihren neuen Textu-
ren auch sicher, wirtschaftlich und einfach 
verlegen. Dabei profitieren Dachdecker be-
sonders vom geringen Gewicht, den neu-
en Oberflächen und der Masse-in-Masse-
Nahtselbstklebetechnik. Die modernen 
Bitumen-Unterdeckbahnen sind

 ■ leicht: Geringe Rollengewichte dünner 
Bahnen ersparen schweres Tragen  
und erleichtern das Hantieren auf 
Dachschrägen.

 ■ liegestabil: Die Bahnen sind leicht, aber 
schwer genug, um auch bei Wind  
eine sichere Verlegung zu gewährleisten.

 ■ sofort sicher, luftdicht und rückstausi-
cher: Dank moderner Masse-in-Masse–
Nahtselbstklebetechnik lassen sie sich in 
einem Schritt verbinden. Das Abziehen 
der Schutzfolie von beiden Längsnähten 
und das Andrücken der Klebeflächen 
geschieht in einem Arbeitsgang.

 ■ reiß- und nagelausreißfest: Kunststoff-
Faservlieseinlagen machen die neuen 
Bitumenbahnen wesentlich robuster als 
herkömmliche oder textile Bahnen. Sie 
sind besonders reiß- und nagelausreiß-
fest und damit auch sehr windsogsicher 
beim Aufnageln auf die Schalung bezie-
hungsweise auf die Sparren.

 ■ rutschsicher und trittfest: Strukturierte 
Oberflächen erlauben sicheres  
Begehen bei Nässe, Hitze oder Kälte.

 ■ sauber und angenehm zu verarbeiten: 
Beidseitige Vliesoberflächen sorgen  
für eine gute Haptik.

 ■ vielseitig: Diffusionsoffen oder nicht 
diffusionsoffen – die neuen Bitumen-
bahnen sind vielseitig einsetzbar. Na-
hezu alle Steildachsituationen können 
abgedeckt werden. Diese Vielseitigkeit 
bringt Einkaufs- und Lagervorteile und 
reduziert unnötige Lagerbestände.

 ■ aufkaschiert: Um zwei Arbeitsgänge 
zusammenzufügen, werden Steildach-
dämmelemente für die Aufsparrendäm-
mung mit oberseitig aufkaschierter, ro-
buster Polymerbitumenbahn als zweite 
wasserführende Ebene angeboten. Mit 
dem Verkleben der horizontalen und 

vertikalen nahtselbstklebenden Über-
lappungen wird auch hier sofortige 
Winddichtigkeit und Regen sicherheit 
erreicht.

Sicher im System
Die dünnen und flexiblen Unterdeckbah-
nen können gut an aufgehende Bauteile 
angeschlossen werden und erlauben eine 
problemlose Detailausbildung, ohne zu 
reißen oder zu brechen. Passendes Zubehör 
wie Spezialkartuschenkleber zum sicheren 
Verschließen der Kopfstöße, Anschluss- 
und Detailbahnen zur sicheren Detailaus-
bildung und Nageldichtstreifen zur Einbin-
dung von Befestigern machen die Arbeit 
einfach und sicher.

Teurer, aber wirtschaftlicher
Ganz klar, hochwertige Unterdeckbahnen 
sind zunächst etwas teurer, aber dafür auch 
viel wirtschaftlicher – denn wenn die Un-
terdeckbahn einmal liegt, dann liegt sie 
ein Dachleben lang. Punktuelle Höchst-
belastungen wie bis zu 300 Liter Starkre-
gen innerhalb weniger Stunden auf einem 
Quadratmeter Dachfläche, dazu Hagel, Or-
kanböen, Schnee und Sommerhitze sind für 
diese Bahnen kein Problem. Sie halten auch 
in Extremsituationen zuverlässig, sogar 
wenn die Dachdeckung nicht mehr kann. 
So können Dachdecker ihren Kunden zei-
gen, wie sie sich mit robuster Sicherheit in 
der zweiten Ebene ein Dachleben lang vor 
Schaden und Ärger schützen können. ■

 ▴ Hagelschaden: Hier kommt es auf die zweite wasserführende Ebene an  ▴ Die neuen Bitumen-Unterdeckbahnen lassen sich einfach verarbeiten


