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ständerung für die Bauteile der Haustech-
nik oder Anschlüsse an die Attika gehören 
allesamt dazu. Hier spielen die PMMA-
Lösungen von Triflex ihre Stärken aus: Sie 
dichten bis ins Detail dauerhaft ab und ge-
hen im ausgehärteten Zustand einen vollflä-
chigen Verbund mit dem Untergrund ein. 
Selbst an senkrechten Flächen gleitet das 
Material nicht ab.

Die Applikation ist auf über 1700 ge-
prüften Untergrundarten in der Regel ohne 
Grundierung möglich. Für alle anderen Fäl-
le hat das Unternehmen vielseitige Alter-
nativen zur Vorbehandlung im Sortiment: 
Beispielsweise eignet sich der Glas-Primer 
für Glasflächen und der Metal-Primer für 
Metalluntergründe. Sinnvolle Ergänzungs-
produkte sind das Spezialvlies SK für senk-
rechte Anschlüsse oder Spezialvlies-Form-
teile für Standardanschlüsse.

Regelkonforme Detailabdichtung
Bei der Abdichtung von Dachkonstruktio-
nen nach DIN 18531 sowie der Flachdach-
richtlinie spielt hingegen das Abdichtungs-
system Pro Detail seine Stärken aus. Es ist 

ABDICHTUNG

 Dauerhaft dicht
Bei komplizierten Details auf Flach- und Steildächern 
sind Flüssigkunststoffe oft die erste Wahl. Unser  
Beitrag zeigt, was der Dachdecker bei der Verarbeitung 
auf der Baustelle beachten muss.
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in den höchsten Anwendungskategorien 
bis K2 zugelassen und hat die Hagelschlag-
prüfung nach DIN EN 13583 bestanden. 
Gemäß den Richtlinien der Forschungs-
gesellschaft Landschaftsentwicklung Land-
schaftsbau e. V. (FLL) ist die Detailabdich-
tung zudem wurzel- und rhizomfest und 
somit auf begrünten Dächern verwend-
bar. Auch für die einfache Sanierung im 
Anschlussbereich hat sich Pro  Detail als 
langlebiges Abdichtungssystem bewährt. 
Verarbeitungssicherheit gibt die europä-
isch technische Bewertung in den höchs-
ten Leistungsstufen. Da die Abdichtung 
ohne Flamme appliziert wird, ist sie sogar 
für Holzrahmen und Kunststoffprofile ge-
eignet. Und auch in Sachen Brandschutz 
punktet das System: Müssen Brandschutz-
anforderungen nach DIN 13501-1 erfüllt 
werden, hat Triflex die Sondervariante S1 
im Programm.

Nach 30 Minuten regenfest
Das Spezialharz legt sich wie eine zweite 
Haut geschmeidig um alle Formen. Auf der 
Baustelle wird zunächst der Übergangsbe-

reich, zum Beispiel zwischen der Dachflä-
che und dem Abluftrohr, mit Klebeband 
sorgfältig abgeklebt. Nach dem Anmischen 
der benötigten Teilmenge wird Pro De-
tail satt vorgelegt. Bei der anschließenden 
Einbettung des Spezialvlieses in das noch 
flüssige Material muss der Handwerker 
beachten, dass dieser Vorgang ohne Luft-
einschluss erfolgt. Auf das Vlies folgt dann 
eine weitere PMMA-Schicht. Die Anbin-
dung an die Fläche wird in gleicher Weise 
hergestellt. Bereits nach 30 Minuten ist die 
Abdichtung regenfest.

Materialübergänge
Bei Materialkombinationen, wie sie auf dem 
Flach- oder Steildach häufig vorkommen, 
muss berücksichtigt werden, dass die Werk-
stoffe jeweils ein anderes Dehnverhalten 
aufweisen. Auch ist eine unterschiedliche 
Art der Untergrundvorbereitung notwen-
dig, abhängig vom Material. Damit es hier 
nicht zu Hinterläufigkeit kommt, muss eine 
Reaktionsstörung innerhalb der Produkte 
ausgeschlossen und eine vollflächige Haf-
tung sichergestellt werden. ■

Bei der Abdichtung von komplizier-
ten Details auf Flach- und Steildä-
chern muss das gewählte Materi-
al die geometrisch komplizierte 

Konstruktion mit all ihren Details nachhal-
tig vor Feuchteeintrag schützen. Außerdem 
sollte die Abdichtung so beschaffen sein, 
dass sie Witterungseinflüssen sicher trotzt 
und selbst bei Materialübergängen nicht 
an ihre Grenzen stößt. All diesen Anforde-
rungen werden Systemlösungen auf Poly-
methylmethacrylat-Basis (PMMA) gerecht. 
Das Spezialharz legt sich dank seiner flüssi-
gen Beschaffenheit wie ein Mantel um alle 
Details. Ein in die Abdichtung integriertes 
Vlies sorgt dafür, dass das Material flexibel 
bleibt und bei Bauwerksbewegungen keine 
Risse entstehen.

1700-mal geprüft
Eine Vielzahl geometrisch komplizierter 
Details auf den meisten Flach- oder Steil-
dächern muss sicher in eine dauerhafte Ab-
dichtung integriert werden. Dachfenster, 
Halterungen von Solarmodulen, die Auf-

 ▴ Bei der Abdichtung von Flachdächern liegt die Tücke im Detail. Um Durchdringungen und Abläufe zu integrieren, ist Flüssigkunststoff oft die erste Wahl

 ▴ Bei Materialkombinationen muss das unterschiedliche Dehnverhalten der 
verschiedenen Werkstoffe unbedingt berücksichtigt werden

 ▴ Auch der Anschluss an die Attika kann mit Flüssigkunststoffen auf der 
Basis von PMMA einfach und sauber ausgeführt werden
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