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Heiß oder kalt?
Kaltselbstklebende Bitumenbahnen können ohne Flamme 
verlegt werden. Vorsicht ist jedoch bei sehr niedrigen 
Temperaturen und den Details geboten – der Beitrag zeigt, 
was Dachdecker für die Baustelle wissen müssen.
Text: Holger Krüger | Fotos: Bauder

Mit der Erfindung der 
ersten Kaltselbstklebebahnen war es mög-
lich, auch auf kritischen Untergründen oder 
in feuergefährdeten Bereichen eine Abdich-
tung aus Bitumenbahnen gefahrenfrei – also 
ohne den Einsatz von Brennern – einzubau-
en. Ein weiterer Vorteil dieses Verfahrens 
zur Bahnenfügung ist die deutlich kürzere 
Verarbeitungszeit. Um diese Eigenschaften 
zu erhalten, werden in der Produktion auf 
die Unterseite der Bitumenbahnen spe-
zielle kaltselbstklebende Bitumenmassen 
aufgetragen. Die notwendige Klebrigkeit 
der Bitumenmasse wird im Wesentlichen 
durch die Modifikation mit speziellen Elas-
tomeren (SBS) erreicht. Um ein Verkleben 
vor der Verarbeitung zu vermeiden, ist die 
selbstklebende Bahnenunterseite mit einer 
Silikonfolie abgedeckt, die auf der Baustelle 
leicht abgezogen werden kann.

In den Fachregeln, wie den Flachdach-
richtlinien oder der Konstruktionsnorm 
DIN 18531, sind kaltselbstklebende Bitu-
menbahnen schon seit Jahren ein fester Be-
standteil.

Geeignete Untergründe
Besonders bewährt hat sich der Einsatz von 
kaltselbstklebenden Bitumenbahnen auf 
Trapezblechen als Dampfsperre oder auf 
Wärmedämmungen aus PIR / EPS als ers-
te Abdichtungslage. Die Bahnen lassen sich 
aber auch auf Holz verlegen, wenn dabei die 
unterseitige Abziehfolie als Trennlage erhal-
ten bleibt.

Dünnere Bahnen
Da die Bahnen nicht aufgeschweißt werden, 
kann ihre Dicke reduziert werden. Daraus 
ergeben sich für die Verarbeitung einige 
Vorteile: So kann die Bahnenlänge, zum 
Beispiel bei einer 0,4 mm dicken Dampf-
sperrbahn, auf 60 m je Rolle erhöht werden. 
Weiterhin ergeben sich im Nahtbereich der 
Bahnen geringere Überlappungsdicken – 
der nachfolgende Dämmstoff liegt vollflä-
chiger auf und kann leichter und sicherer 
verklebt werden. Zudem entstehen weniger 
Kopfstöße, was wiederum dazu beiträgt, 
Arbeitszeit zu sparen.

Die Breite vieler kaltselbstklebender 
Dampfsperren ist auf die Breite der Trapez-
blechprofile abgestimmt. Die Nahtverkle-
bung erfolgt so stets auf einer Hochsicke des 

Trapezblechs. Kaltselbstklebende Dampf-
sperrbahnen sind durchtrittsicher, lassen 
sich luftdicht verkleben und bleiben durch 
die Verklebung zum Untergrund während 
der Bauphase auch bei Wind sicher liegen.

Sicherheit im Nahtbereich
Die Flachdachabdichtung mit Kaltselbstkle-
bebahnen spart viel Zeit – ein Vorteil, der 
sich bisher aber nur bei Außentemperaturen 
über + 10 °C und stabilen Witterungsver-
hältnissen nutzen ließ. Die Duo-Nahtver-
schlusstechnik macht diesen Einschränkun-
gen ein Ende und ermöglicht je nach Bedarf 
eine Heiß- oder Kaltverklebung der Längs-
nähte. Damit ist die Sicherheit bei Tempe-
raturen von mindestens + 5 °C im kritischen 
Nahtbereich jederzeit gewährleistet.

Die Kaltselbst-  ◂
klebetechnik macht 
es möglich, eine 
Bitumenabdichtung 
ohne Brenner- 
einsatz zu verlegen
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Regel nicht mit einem Voranstrich versehen 
werden, sodass kaltselbstklebende Bitumen-
bahnen hier direkt aufgeklebt werden kön-
nen. Dazu wird die erste kaltselbstklebende 
Dampfsperrbahn ausgerollt, ausgerichtet 
und bis zur Hälfte mit einem schweren Wi-
ckelkern wieder aufgerollt. Mit einem Messer 
mit scharfer und gerader Klinge (Tiefenan-
schlag benutzen) wird dann die unterseitige 
Abziehfolie eingeschnitten (Bild oben links). 
Die Folie wird – von der Mitte ausgehend – 
unter kräftigem Ziehen in Verlegerichtung 
abgezogen und so gleichzeitig die Bahn aus-

gerollt und mit dem Untergrund verklebt 
(Bild oben rechts). An den Stößen werden 
die Ecken der überdeckenden Bahn unter ei-
nem Winkel von 45 Grad und mit schräger 
Klingenführung abgeschnitten (Bild unten). 
Sollen die Längsnähte nur kalt verklebt wer-
den, kann der Dachdecker diese nun mit ei-
ner Andrückrolle und hohem Anpressdruck 
schließen. Bei Bahnen mit Duo-Technik ist 
der blaue Nahtstreifen sichtbar (Seite 42, 
Bild oben). Soll eine Not- oder behelfsmäßi-
ge Abdichtung hergestellt werden oder lie-
gen die Außentemperaturen unter + 10 °C, 

Rot für „heiß“ und Blau für „kalt“: Zwei 
verschiedenfarbige Längsnähte sind das 
Kennzeichen der Duo-Kaltselbstklebebah-
nen. Mit dem blauen, kaltselbstklebenden 
Randstreifen kann die Naht immer dann 
geschlossen werden, wenn Temperatur und 
Witterung eine komplette Kaltverklebung 
der Bahnen im Zug-um-Zug-Verfahren mit 
der Oberlage erlauben. Bei niedrigen Tem-
peraturen oder einem drohenden Wetter-
umschwung kommt der rote Randstreifen 
zum Einsatz. An seiner Unterseite befindet 
sich eine aktivierbare Schweißnaht, mit der 
sich jederzeit ein sicherer Nahtverschluss 
herstellen lässt – zum Beispiel als Notab-
dichtung oder behelfsmäßige Abdichtung.

Diese Nahtverschlusstechnik bietet dem 
Handwerker also zwei Verlegemöglichkei-
ten in einem System und damit eine neue 
Flexibilität: So ist es auf der Baustelle jeder-
zeit möglich, zwischen kalter und heißer 
Nahtverklebung zu wählen. Ein Wechsel 
der Verlegerichtung genügt und statt der 
blauen Kaltselbstklebenaht kommt die rote 
Schweißnaht auf der zuvor verlegten Bahn 
zu liegen – oder umgekehrt. Auf diese Weise 
lassen sich Schnelligkeit und Sicherheit bei 
der Verlegung verbinden.

Verlegung der Dampfsperrbahn
Die folgende Erklärung der Verlegung erläu-
tert – Schritt für Schritt – die Montage der 
Bahnen auf einem nicht belüfteten Flachdach 
mit Trapezblech-Unterkonstruktion: Kunst-
stoffbeschichtete Trapezbleche müssen in der 

Zunächst muss der Dachdecker die unterseitige Abziehfolie mit einem  ▴
Messer einschneiden

Danach kann die Folie unter kräftigem Ziehen in Verlegerichtung  ▴
abgezogen und die Bahn ausgerollt werden

An den Stößen  ▸
müssen die Ecken der 

überdeckenden 
Bahn abgeschnitten 

werden
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müssen die Nähte verschweißt werden. Bei 
Duo-Bahnen ist jetzt die rote Naht von oben 
sichtbar. Bei dieser Bahn lässt sich der Naht-
bereich nach der kalten Flächenverklebung 
wieder zurückklappen, um so mit Brenner 
oder Fön das Nahtbitumen aktivieren zu 
können (Seite 43, Bild oben). Den sicheren 
Nahtverschluss zeigt der Austritt einer sicht-
baren Bitumenraupe.

Bei der Verlegung der Bitumenbahn 
auf Trapezblech muss der Dachdecker die 
Verlegerichtung parallel zu den Obergur-
ten ausrichten, da die Längsnähte auf den 
Obergurten angeordnet sind. Die Kopf-
stöße müssen mit einem geeigneten Blech 

(> 15 cm breit) unterlegt werden, wenn die 
Dampfsperre als Not- oder behelfsmäßige 
Abdichtung eingesetzt werden soll (Sei-
te 43, Bild unten). Um eine Sofortverkle-
bung am Kopfstoß zu vermeiden, wird die 
rückseitige Abziehfolie ungefähr 10 cm vor 
Bahnende eingeschnitten und nicht abge-
zogen. Dieser Arbeitsschritt erfolgt näm-
lich erst bei der Verklebung des Kopfstoßes 
mit Brenner oder Fön. Um die notwendi-
ge Dampfsperrwirkung zu erreichen, sind 
kaltselbstklebende Dampfsperrbahnen mit 
einer Aluminiumfolie ausgestattet. Dadurch 
haben sie einen sd-Wert von ≥ 1500 m.

Verlegung der Wärmedämmung
Auf die glatte Oberfläche der Dampfsperr-
bahn kann anschließend die Wärmedäm-
mung lose aufgelegt und mechanisch fixiert 
oder mit geeignetem PU-Kleber verklebt 
werden. Als Wärmedämmung eignen sich 
besonders großformatige PIR-Platten, die 
sich schnell verlegen und leicht mit dem 
Untergrund verkleben lassen. Die sehr gute 
Wärmedämmeigenschaft dieser Platten (bis 
zu WLS 023) erlaubt dünne Dämmstoff-
dicken, kurze Befestiger und eine einfache 
Detailausbildung.

Die erste Abdichtungslage
Auf dem Dämmstoff wird als erste Abdich-
tungslage eine kaltselbstklebende Bitumen-
bahn in gleicher Weise verlegt, wie bei der 
Dampfsperre beschrieben. Auch hier gibt 
es ein Duo-System mit variablem Nahtver-
schluss. Da die Bahnen jetzt vollflächig auf-
liegen, kann der Kopfstoß ohne Blechunter-
legung ausgeführt werden.

Blaue Naht oben: Sollen die Längsnähte nur kalt verklebt werden, kann der Dachdecker diese mit  ▴
einer Andrückrolle und hohem Anpressdruck schließen
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Inhaber von Dachdeckerbetrieben 
sollten beim erstmaligen Einsatz von 
Kaltselbstklebebahnen daran denken, 
dass eventuell nicht jeder Mitarbeiter 
mit dieser Technologie vertraut ist und 
dass das Material nicht in gewohn-
ter Weise mit dem Brenner verarbei-
tet wird. Bei richtiger Anwendung geht 
die Arbeit dann so schnell wie einfach: 
Bei Kaltselbstklebebahnen wird ein-
fach die unterseitige Folie abgezogen, 
welche die kaltselbstklebende Bitu-
menmasse schützt. Danach lässt sich 
die Bahn in einem Arbeitsschritt direkt 
auf dem Untergrund verkleben. Um die 
Qualität der Verlegung zu sichern, bie-
tet Bauder Lehrverlegungen und TÜV-
zertifizierte Schulungen für das Dach-
deckerhandwerk an.

Perfekte
Steildach-
dämmung

www.recticel-daemmsysteme.de

Hagenauer Straße 42, 65203 Wiesbaden
Tel.: 0611 92767, Fax: 0611 9276440
info@recticel-daemmsysteme.de

Mit zwei hochleistungsfähigen Vari-
anten bietet RECTICEL wirtschaftliche 
und zukunftssichere Dämmlösungen 
für das Steildach an.

 THERMOPUR® SD-Format – 
 höchstes Wärmedämmvermögen

 THERMOPUR® SD-Optima – 
 diffusionsfähige Spezialkaschierung

 aufkaschierte, beidseitig über-
 lappende Unterdeckbahn mit   
 Selbstklebestreifen

 höchster sommerlicher und 
 winterlicher Wärmeschutz 

 rutschhemmend
 blendfrei

 Wir halten Infos rund um das 
 Thema Steildachdämmung für 
 Sie bereit – sprechen Sie zuerst
  mit uns, es lohnt sich!

THERMOPUR®
  

Dämmsysteme für
Neubau und Sanierung 
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Verlegung der Oberlagsbahn
Auch Oberlagsbahnen können in der Flä-
che und im Längsnahtbereich kalt verklebt 
werden, allerdings wird dabei die Längsnaht 
„Masse-in-Masse“ verklebt. Dazu wird im 
Nahtbereich auch von der unteren Bitu-
menbahn ein Folienstreifen abgezogen und 
somit Bitumenmasse mit Bitumenmasse 
verbunden. Es gibt aber auch Ausführungen 
mit Schweißnaht (SN). Die Verarbeitung er-
folgt in gleicher Weise wie bei den Duo-Ab-
dichtungsbahnen: Längsnähte, Kopfstöße 
und Details muss der Dachdecker mit Bren-
ner oder Fön schließen. Selbstverständlich 
sind auch Schweißbahnen als Oberlagsbahn 
auf der kaltverklebten ersten Abdichtungs-
lage gut geeignet.

Nach den Fachregeln ist bei Trapezblech-
Unterkonstruktionen jedoch stets eine 
Randfixierung der Abdichtung nötig. Bei 
der Windsogsicherheit muss der Dachde-
cker die Angaben des jeweiligen Herstellers 
und der DIN EN 1991-1-4 beachten.

Es geht auch ohne Flamme
Fast alle Bereiche eines Flachdachs lassen 
sich heute mit kaltselbstklebenden Bitu-
menbahnen ohne offene Flamme ausfüh-
ren. Und das bei hoher Sicherheit, wenn 
für die Notabdichtung und bei der Ober-
lage die Nähte mit einem Fön verschweißt 
werden. Der zweite wesentliche Vorteil ist 
die schnelle Verlegung, was Arbeitszeit und 
Kosten spart. ■

Rote Naht oben: Soll eine Not- oder behelfsmäßige Abdichtung hergestellt werden oder liegen die  ▴
Außentemperaturen unter + 10 °C, müssen die Nähte verschweißt werden

Soll die Dampfsperre  ▸
auf Trapezblech als 

Notabdichtung dienen, 
müssen die Köpfe 

mit einem Blechstück 
unterlegt werden


