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Die Fachregel fordert zweilagige Aus-
führung: Bei Bitumenbahnen ist eine Naht-
überdeckung von mindestens 80 mm vorge-
schrieben. Anschlüsse, auch bei einlagiger 
Abdichtung, müssen immer zweilagig aus-
geführt werden. So kann die Abdichtung im 
Lagenrückversatz an die Bauteile angear-
beitet werden. Dieser Lagenrückversatz ist 
eine doppelte Absicherung des Anschlus-
ses an die Durchdringung und ein effektiver 
Schutz gegen Undichtigkeiten. Minimiert 
man diese Fläche, hat die Oberlage eventu-
ell nicht genügend Halt; außerdem besteht 
die Gefahr, dass Wasser unter die mögli-
cherweise schlecht aufgeschweißte Unter-
lage ins Dachschichtenpaket eindringt.

2. Rückstellung beachten 

Um Rückstellungen in Verbindung mit 
Hohlstellen zu verhindern, dürfen Kalt-
klebebahnen bei Detailausbildungen nicht 
„überdehnt“ werden. Auch kann diese 
Rückstellung den knappen Lagenrückver-
satz zur Oberlage zu stark beanspruchen 
und dadurch lösen. Dies passiert oft dann, 
wenn der Rückversatz mit wenig Hitze ver-
schweißt wurde.

Mit ordentlich Hitze arbeiten: Namhafte 
Hersteller von Kaltselbstklebebahnen, das 
ABC der Bitumenbahnen sowie die Fach-
regeln des ZVDH empfehlen, „Anschlüsse 
mittels Brenner oder Heißluftgerät ther-
misch zu aktivieren“ oder raten „sollten im 
Schweißverfahren gefügt werden“. Klebt 
man die Kaltselbstklebebahn einfach nur 
auf, kann sie sich später wieder lösen.

3. Schutzfolie vergessen 2  3

Die Schutzfolie auf den Anschlussman-
schetten verhindert ein Verkleben der Man-
schetten im Karton. Sie muss, wie in der 
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 Solide verbinden
Dachabläufe müssen dicht an die Abdichtungsbahn 
angeschlossen werden. Beim Anschluss auf  
Bitumendächern kommt es aufgrund mangelnder 
Sorgfalt immer wieder zu Problemen.
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Einbauanleitung beschrieben, beim Einbau 
„abgeflämmt“ werden. Achtung: Die An-
schlussmanschette ist keine Kaltklebebahn 
und muss mit Hitze verschweißt werden.

Zu wenig Raum gelassen: Nimmt man 
die Angaben zum Lagenrückversatz und 
die Mindestfügebreiten von 80  mm aus 
den Fachregeln des Deutschen Dachde-
ckerhandwerks zu Bitumenbahnen, so 
kommt man in der Addition auf 160 mm 
Anschlussbreite. Die DIN 18531 und die 
Fachregeln sprechen von einem Mindest-
abstand der Dachabläufe untereinander 
oder zum aufgehenden Bauteil, gemessen 
ab Außenkante des harten Bauteils – dieser 
Abstand sollte mindestens 300 mm betra-
gen. Dies soll dem Dachdecker genügend 
Platz bei der Verarbeitung geben.

Zum Nachlesen
Kernpunkte des zweilagigen Anschlusses 
sind folgende Passagen aus der Flachdach-
richtlinie des ZVDH:

4.5 Anschlüsse an Durchdringungen
4.5.1 Allgemeines

 ▴ Problemfall Bitumendach: Aufgrund mangelnder Sorgfalt kommt es hier beim Anschluss der Dachabläufe an die Abdichtung recht häufig zu Schäden

 ▴ Mangelnder Lagenrückversatz von nur 15 mm! 
Richtig wären hier mindestens 80 mm

 ▴ Die Verschweißung der Lagen ist nicht zu 
erkennen, die Schutzfolie hingegen schon

 ▴ Zu knapp kalkuliert: Die hier angenommenen 
160 mm zwischen den Bauteilen sind zu wenig
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Carsten Meier ist über die Experten-Hotline bei  
Fragen zum Gully-Einbau unter der Telefonnummer 
0 25 22/83 40-160 zu sprechen. Dachdecker können ihn 
außerdem aber auch im Profi-Chat erreichen unter: 
www.sita-bauelemente.de
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TECHNIK IM DETAIL

Ein Anschluss der Abdichtungsbahn 
kann mit einer Schraubflanschver-
bindung erfolgen oder durch eine 
Anschlussmanschette, die zur 

Dachabdichtung passt. Mit der richtigen 
Anschlussmanschette kann man den Gully, 
im Gegensatz zum Klebeflansch aus Gully-
material, homogen in die Dachabdichtung 
einbinden, was eine dauerhafte und sichere 
Verbindung garantiert. Dabei passieren oft 
folgende Fehler:

1. Lieblose Verklebungen 1

Beim Anschluss der Dachabläufe in Bitu-
mendächern kommt es immer wieder zu 
Problemen – gerade dann, wenn sogenann-
te Kaltselbstklebebahnen als Unterlage im 
Einsatz sind. Hier geschieht es des Öfteren, 
dass diese zu schnell und damit zu lieblos 
auf die Manschette aufgeklebt werden. Das 
Ergebnis: Wenige Wochen nach dem Ein-
bau gibt eine sich lösende Abdichtung An-
lass zur Reklamation.

(1) Die Verwendung von industriell her-
gestellten Formteilen mit materialho-
mogener Anschlussmöglichkeit wird 
empfohlen. Industriell hergestellte 
Formteile sind auf voller Breite, bei 
Bitumenbahnen im Lagenrückversatz, 
einzudichten.

3.6.2.2 Planung und Ausführung
Kaltselbstklebende Polymerbitumenbahnen 
[…] wenn die Fügung der Nähte eine zu-
sätzliche Wärmezugabe, z.B. aufgrund der 
Witterung oder der Verwendung als Be-
helfsabdichtung, erfordert.
(8) An- und Abschlüsse sind bei mehrla-

gigen und einlagigen Abdichtungen 
mindestens zweilagig auszuführen.

(9) […] Die Lagen müssen miteinander 
vollflächig verklebt werden.

(11) Bitumenbahnen müssen an den 
Längs- und Quernähten bei mehrlagi-
gen Abdichtungen mindestens 80 mm 
[…] überlappt werden.

Bei kaltselbstklebenden Bahnen sollten 
die Nähte im Schweißverfahren gefügt 
werden. ■


