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 ▴ So wird’s gemacht: Auf diese Weise lassen sich Unterdeckbahnen zügig über den First verlegen

oderne Unterdeckbah-
nen, aber auch Dampfbremsen werden heu-
te meist mit zwei integrierten Klebestreifen 
ausgerüstet. Mit dieser Technologie und 
dem entsprechenden Systemzubehör lassen 
sich regen- und insektensichere Unterkon- 
struktionen, gleichzeitig aber auch luftdich-
te Bauteilschichten herstellen. Eine Doppel-
klebezone durch Kleber-auf-Kleberverbin-
dung erleichtert nicht nur die Verlegung auf 
der Baustelle und erhöht die Nahtsicherheit 
der Überlappung, sondern sorgt auch für 
eine bessere Produktivität und damit für 
wirtschaftliches Arbeiten. So kann bei ei-
nem Satteldach die Bahn ohne Schnitt von 
einer Dachseite über den First auf die an-
dere verlegt werden. Wir zeigen hier eine 
beispielhafte Verlegung mit der Unterdeck-
bahn Divoroll Kompakt 2S am Modell.

Verlegung Schritt für Schritt
Beide Dachseiten werden zunächst bis zur 
letzten ungeschnittenen Bahnenlage mit der 
Unterdeckbahn abgedeckt. Dabei werden 
die Bahnen im überdeckten Bahnenrand 
oberhalb der Klebezone auf dem Sparren 
oder der Schalung fixiert (Bild  1 ). Eine 
Lage Unterdeckbahn wird mit der Obersei-
te nach unten auf der letzten Bahn angeord-
net und ebenfalls oberhalb der Klebezone 
befestigt (Bild  2 ). Anschließend werden 
die beiden Schutzstreifen der Klebezonen 
abgezogen und die sichere Nahtverbindung 
durch Anreiben oder Anrollen hergestellt 
(Bild  3 ). Nun kann die Bahn schlaufen-
förmig umgelegt und über den First auf 

STEILDACH-SERIE, TEIL 1

 In einem Zug
In einer vierteiligen Serie zeigen wir in den nächsten 
Heften Tipps und Tricks bei der Verlegung von 
Unterdeckbahnen. Der erste Teil erklärt die Verlegung  
der Bahn über den First ohne Schnittarbeiten.
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die andere Dachseite geschlagen werden  
(Bild  4 ). Ohne zu schneiden wird die Bahn 
dann einfach bis zur Klebezone der letzten 
Bahn gezogen (siehe Zeichnung oben). Auch 
hier kann nun die sichere Nahtverbindung in 
der 2S-Klebetechnologie erfolgen (Bild  5 ). 
Die Schlaufe wird schließlich einfach so 
weit nach unten geschoben, dass ein siche-
rer Wasserablauf gewährleistet ist (Bild  6 ).

Dieser Tipp erleichtert die Verlegung; es 
entstehen weniger Nahtverbindungen mit 
Klebebändern, unnötiger Schnittverlust 
wird vermieden und da kein Schneideauf-
wand entsteht, ist diese Verlegung auch be-
sonders wirtschaftlich.

Auch für die Dampfbremse
Auch für den Einbau einer neuen Dampf-
bremse mit Doppelklebezonen bei der 
dämmtechnischen Ertüchtigung eines alten 

Dachs mit einer Aufdachdämmung bietet 
diese einfache Verlegetechnik Vorteile: Die 
Verlegung der Dampfbremse zur Herstel-
lung einer luftdichten Bauteilschicht unter 
der neuen Aufdachdämmung kann analog 
zur hier gezeigten Unterdeckbahn erfolgen. 
Auch bei der Dampfbremse wird die um-
gedrehte Bahn schlaufenförmig über den 
First verlegt und die Nahtverbindung mit 
den Doppelklebezonen hergestellt. ■
Dieser Beitrag ist der erste Teil einer  
Steildach-Serie aus der BMI Akademie, die 
in den folgenden drei dachbau magazin-
Ausgaben fortgesetzt wird. Die Themen der 
nächsten Teile lauten »Sichere Anschlüsse 
an Unterdeckbahnen« (Heft 10/2018), »Ein-
bau eines Dachdurchgangs« (Heft 11/2018) 
sowie »Anschluss der Unterdeckbahn an 
eine Gaube« (Heft 12/2018).

M 21

43

65

Befestigung im  
überdeckten Bahnenrand

Doppelklebestreifen

Schlaufe

Doppelklebestreifen


