
TECHNIK IM DETAIL

FLACHDACH

Sicherer Weg fürs Kabel
Wenn Kabel und Leitungen durch den Flachdachaufbau  
geführt werden müssen, wird oft improvisiert.  
Geordnet und sicher funktioniert das hingegen mit einer 
geeigneten Durchführung.
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Kabelbrüchen minimiert wird. Für eine op-
timale Ausrichtung lassen sich die Bögen 
der Energiedurchführung – wie auch bei 
der Kabeldurchführung des Herstellers – 
um 360 Grad drehen.

Flexibilität beim Dachanschluss
Die Energiedurchführung gibt es in den 
Größen DN 100, 125 und 150. Sie ist wie die 
Kabeldurchführung des Herstellers in den 
Materialien PVC, PE, PP und Aluminium 
(Alit-Variante) erhältlich. Für Flachdächer 
mit Kunststoffabdichtung kann die Durch-
führung als Kunststoffprodukt mit werksei-
tig aufgeschweißter Dachbahnanschluss-
manschette bestellt werden. Der Vorteil 
dieser Kunststoffvariante aus PE oder PP ist 
die homogene Verschweißung der Durch-
führung mit der Anschlussmanschette. Al-
ternativ kann aber auch die Alit-Variante 
mit eingeklemmtem Dachbahnanschluss 
gewählt werden, wenn die Materialbasis 
der Dachbahn nicht PVC, PE oder PP ist. 
Für Flachdächer mit Bitumendachbahnen 
ist darüber hinaus auch eine Alit-Kabel- 

oder -Energiedurchführung erhältlich, die 
bereits eine SBS-Bitumenschweißbahn als 
Zwischenlage für den Einbau werkseitig an-
geschlossen hat.

Der Anschluss der Kabel- und Energie-
durchführung ist für alle lieferbaren Grö-
ßen identisch. Im Falle einer Lösung für das 
Warmdach ist der direkte Anschluss an ein 
HT-Rohr möglich. Für den Anschluss an 
die Dampfsperre bietet der Hersteller zu-
sätzlich die Lösung eines Grundelements 
oder Grundkörpers an. Die Rohrlänge nach 
oben kann hier so gewählt werden, dass der 
Abstand der wasserführenden Ebene bis zur 
Unterkante der Durchführungsöffnungen 
normgerecht mindestens 15 cm (DIN 1986-
100:2016-12) beträgt.

Gut abgeschlossen
Damit die Kabel- und Energiedurchführun-
gen nicht offen liegen, bietet der Hersteller 
hierfür auch passende Abschlusslösungen 
an: Ein kreisrunder PE-Schaumstoff ist 
werkseitig jedem Abschlussrohrbogen bei-
gelegt. Dieses Schaumstoffteil kann wäh-

rend der Bauphase auch als Abschottung der 
Öffnungen gegen Verschmutzung dienen. Je 
nach Erfordernis kann mithilfe eines ein-
fachen Teppichmessers der Schaumstoff – 
passend zu den jeweils durchgeführten Ka-
beln  – individuell zugeschnitten werden. 
Der Schaumstoffeinsatz ist bereits mit ei-
nem werkseitigen Einschnitt versehen, um 
das Zuschneiden zu erleichtern oder das 
Bauteil bei dünneren Kabeln direkt verwen-
den zu können. Eine Montageanleitung ist 
beigefügt und erklärt die Handhabung. ■

Auf dem Flachdach gibt es ver-
schiedene Notwendigkeiten, Ka-
bel durch das Dachschichten-
paket führen zu müssen. Neben 

Antennenkabeln, das sind meist Koaxial-
kabel, die einen kleinen Biegeradius  
erlauben, finden sich auf dem Flach-
dach auch Anschlusskabel für Klima-
anlagen, PV- und Solarthermieanla-
gen oder der Nachrichtentechnik. 
Diese können auch mehrere Adern 
aufweisen, wodurch sich der Biege-
radius des Kabels deutlich vergrößern 
kann. Um dieser Anforderung gerecht zu 
werden, ermöglichen die Energiedurchfüh-
rungen von b/s/t durch vier 45-Grad-Bögen 
größere Biegeradien. Damit lassen sich star-
re Kabel wesentlich leichter durch den Da-
chaufbau führen, wodurch die Gefahr von 

Kabel- und Energie-
durchführung können 

mit Schaumstoff 
verschlossen werden

 ▴ Sicher durchs Flachdach: Eine Durchführung 
minimiert das Risiko eines Kabelbruchs
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Besser, Sie hätten vorher eine verantwortungsvolle Entscheidung für einen sicheren
Brandschutz getroffen. ROCKWOOL Steinwolle-Dämmstoffe sind nichtbrennbar:
Euroklasse A1, Schmelzpunkt > 1000 °C.

Übernehmen Sie beim Brandschutz die 1000 °C-Verantwortung!


