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FL ACHDACH

Die Richtige muss es sein
Auf welchem Dach passt eine Bitumenabdichtung, und 
wann sollte eine Kunststoffdachbahn zum Einsatz 
kommen? Der Beitrag zeigt, welche Bahn auf welchem 
Flachdach die jeweils erste Wahl ist.
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auherren wünschen sich ein 
langfristig sicheres Bauwerk mit geringen 
Unterhaltskosten. Mit guter Planung, fach-
männischer Verarbeitung und entsprechend 
hochwertigem Material lassen sich Flachdä-
cher herstellen, die dank ihrer zuverlässigen 
Dichtigkeit und Witterungsbeständigkeit 
Schutz für ein ganzes Gebäudeleben bieten. 
Ausgereifte, praxisorientierte Dachsysteme 
mit Bitumen- oder Kunststoffbahnen sind 
dabei funktionssichere technische Lösun-
gen für die Abdichtung von Flachdächern.

Um den Feuchteschutz von Bauwerken 
zu gewährleisten, werden bisher über-
wiegend Bitumenbahnen eingesetzt. Seit 
Jahrzehnten beträgt das Verhältnis von Bi-
tumenabdichtungsbahnen zu Kunststoff-
bahnen etwa zwei Drittel zu einem Drittel. 
Nicht jedes Material ist für jeden Einsatz-
zweck geeignet, aber es gibt kaum generelle 
Vor- und Nachteile, sondern jedes Produkt 
hat seine Einsatzgebiete, wo es besonders 
gut zu verlegen ist. Und jedes Produkt lebt 
davon, wie gut es hergestellt beziehungswei-
se verarbeitet wird.

Beanspruchung und Nutzung
Die Art der Abdichtung und ihre Bemes-
sung sind vom gewählten Dachaufbau, von 
der Unterkonstruktion, von der Dach- und 
Gebäudeform, den Anforderungen des 
Bauherrn sowie von der Beanspruchung 
und Nutzung des Bauwerks abhängig.

Flachdächer sind der am stärksten bean-
spruchte Teil eines Gebäudes und ständig 
extremen Belastungen ausgesetzt. Sie müs-

sen Kälte, Hitze und Stürmen trotzen und 
zudem auch Gebäudebewegungen und Um-
weltbelastungen aushalten. Nur Abdichtun-
gen mit Leistungsreserven können diesen 
Beanspruchungen auf Dauer widerstehen.

Beton oder Trapezblech?
Die Unterkonstruktion ist zusammen mit 
der Nutzung des Gebäudes maßgeblicher 
Faktor für die Auswahl des richtigen Dach-
aufbaus. Zweilagige Aufbauten werden in 
der Regel mit Bitumenbahnen hergestellt, 
einlagige können sowohl mit Bitumen- als 
auch mit Kunststoffbahnen ausgeführt wer-
den.

Zweilagige Abdichtungen werden über-
wiegend bei Massivdächern mit Stahlbeton-
Unterkonstruktion eingesetzt, zum Beispiel 

bei Bürogebäuden. Auf einer Unterkonst-
ruktion aus Beton ohne Gefälle besteht der 
Aufbau üblicherweise aus

 ■ einer Bitumendampfsperre,
 ■ Gefälledämmplatten mit 

zweiprozentigem Standardgefälle und
 ■ einer zweilagigen, verklebten 

Bitumenabdichtung.

Einlagige Abdichtungen findet man vor 
allem bei Leichtdach-Konstruktionen mit 
Trapezblech, wie für Produktions- oder 
Lagerhallen. Diese Leichtdächer stellen 
aufgrund ihrer Bauweise besonders hohe 
Anforderungen an die Qualität und Flexibi-
lität der Dachabdichtung. Mit hochwertigen 
Systemlösungen lässt sich jedoch auch hier 
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 ▴ Für Gründächer: Bitumendachbahnen gibt es auf Wunsch auch mit Wurzelschutz
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eine ähnlich lange Lebensdauer erreichen 
wie beim Massivdach aus Stahlbeton. Das 
macht Leichtdächer zu einer wirtschaftli-
chen Alternative. Der Aufbau auf dem ty-
pischerweise zweiprozentigen Gefälle des 
Industrieleichtdachs besteht meist aus

 ■ einer dünnen kaltselbstklebenden 
Bitumendampfsperre,

 ■ hartem Dämmstoff wie PIR und
 ■ einer einlagigen, mechanisch 

befestigten Kunststoffbahn.

Bitumenabdichtung
Mit Bitumenbahnen lässt sich eine lang-
fristige Abdichtung von Flachdächern und 
flach geneigten Dächern erreichen. Je nach 
Verwendungszweck gibt es Bitumenbah-
nen mit unterschiedlichen Trägereinlagen, 
die besonders die Dehn- und Reißfähigkeit 
bestimmen. Die verwendeten Bitumensor-
ten beeinflussen die Materialeigenschaften 
im Wärme- und Kälteverhalten. Bitumen-
bahnen sind besonders perforationssicher, 
elastisch, formstabil und lassen sich gut ver-
arbeiten.

Die Eigenschaften von Bitumenbahnen 
für Dach- und Bauwerksabdichtungen sind 
in den europäischen Normen geregelt. In 
den Anwendungsnormen DIN  V  20000-
201 und DIN V 20000-202 sind Mindest-
anforderungen an Bitumen- und Polymer-
bitumenbahnen definiert.

Vorteile von Polymerbitumen sind eine 
gute Wärmestandfestigkeit und sehr gute 
Kälteflexibilität, das ausgeprägte elastische 
Verhalten sowie eine lange Lebensdauer mit 
hoher Witterungs- und Alterungsbestän-
digkeit. Eine werksseitige Beschieferung der 
Bahnen als wirksamer Oberflächenschutz 
erhöht die Nutzungsdauer wesentlich. In 
der Praxis werden jedoch häufig höhere und 
vielschichtigere Anforderungen an eine Ab-
dichtung gestellt. Neben den Normbahnen 
gibt es hochwertige Materialien mit spezifi-
schen Eigenschaften:

 ■ Polymerbitumen-Schweißbahnen mit 
besonders hohen Leistungswerten

 ■ Bitumen-Dachbahnen mit einem 
integrierten Wurzelschutz für Dach-
begrünungen

 ■ kaltselbstklebende Bahnen für die 
Verlegung auf hitzeempfindlicher 
Wärmedämmung oder in feuer- 
gefährdeter Umgebung

 ■ Dachbahnen mit Schnellschweiß- 
System

Der große Sicherheitsvorteil von Bitu-
menbahnen liegt nicht zuletzt in der zweila-
gigen Verlegung bei versetzter Anordnung 
der oberen Bahn zur unteren. Das so ent-
standene Abdichtungspaket mit einer Ge-
samtdicke von meist 7 bis 10 mm ist sehr 
stabil gegen mechanische Belastungen wie 
beispielsweise Hagel.

Kunststoffabdichtung
Auch Kunststoffabdichtungsbahnen wer-
den mit unterschiedlichen Eigenschaf-
ten angeboten. Je nach Anforderung gibt 
es bitumenverträgliche, diffusionsfähige, 
chemisch beständige oder säurefeste Ab-

dichtungen für die unterschiedlichsten 
Aufgaben in Neubau und Sanierung. Auch 
Kunststoffbahnen sind in der DIN V 20000-
201 aufgelistet und geregelt.

Leichtdächer im Industrie- und Hallen-
bau werden aus Gewichts- und Kosten-
gründen meist mit einlagigen, vorwiegend 
lose verlegten Kunststoffbahnen abgedich-
tet. Deshalb muss bei ihrer Verlegung auf 
die exakte Ausführung der Naht- und An-
schlussverbindungen geachtet werden. Vie-
le werksseitige Formteile, die für die meis-
ten Anschlüsse und Durchdringungen auf 
dem Flachdach geeignet sind, erleichtern 
die Verarbeitung. Die Lagesicherung erfolgt 
durch mechanische Befestigung am Unter-
grund oder durch Auflast.

Wie bei Bitumenbahnen gibt es auch bei 
Kunststoffbahnen enorme Qualitätsunter-
schiede: eine moderne Bahn aus flexiblen 
Polyolefinen (FPO) bietet weit größere 
Sicherheit als eine PVC-Bahn  – auch im 
Brandfall.

Sicherheit auf Dauer
Ob Bitumen oder Kunststoff – hochwertige 
Abdichtungen stehen für jahrzehntelange 
Sicherheit auf dem Flachdach. Neben der 
Materialwahl spielen aber auch die Planung, 
die Verarbeitung und die Wartung eine 
große Rolle. Der Hersteller Bauder arbeitet 
kontinuierlich daran, die Verarbeitung der 
Komponenten so einfach wie möglich zu 
machen, und bietet außerdem Schulungen 
für Dachdecker sowie Unterstützung durch 
erfahrene Systemberater an. ■

 ▴ Für wirtschaftliche Leichtdächer ist eine 
Kunststoffbahn die beste Wahl

DACHAUFBAU MIT 
TR APEZBLECH UND KUNSTSTOFF

DACHAUFBAU MIT 
STAHLBETON UND BITUMEN


