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TRENDS : PRODUKTE

DACH
Nach den ambitionierten 
Zielen der Bundesregie-
rung soll bis 2050 ein 
nahezu klimaneutraler 
 Gebäudebestand erreicht 
werden. Zentrale Bedeu-
tung kommt dabei der 
Dachsanierung zu, denn 
mehr als 10 Mio. Dächer 
in Deutschland sind 
schlecht oder gar nicht 
gedämmt. Es besteht also 
erheblicher Handlungsbe-
darf. Über die Vorteile 
und technischen Möglich-
keiten der energetischen 
Steildachsanierung infor-
miert eine Broschüre des 
Bundesverbands der Deut-
schen Ziegelindustrie. 
Neben einer Energieein-
sparung von bis zu 30 % 
resultiert aus einer 
Dachsanierung auch immer 
eine Wertsteigerung der 
Immobilie. Grund dafür 
ist die deutliche Verbes-
serung der bauphysikali-
schen Eigenschaften. Die 
Broschüre vergleicht her-
steller- und produktneu-
tral sieben Sanierungs -
varianten des geneigten 
Dachs. Eine kürzlich 
 veröffentlichte Studie 
des Forschungsinstituts 
für Wärmeschutz FIW in 
München offenbart enormes 
Einsparpotenzial: Bereits 
eine Erhöhung der Sanie-
rungsquote im Dachbereich 
von gegenwärtig 1,3 auf 
2,0 % würde eine Reduk -
tion der CO2-Emissionen  
um 94 Mio. t bis 2050 
 bewirken. Die Broschüre 
»Empfehlungen und Stan-
darddetails für die 
 energetische Sanierung 
von geneigten Dächern« 
steht kostenfrei unter 
www.ziegel.de zum Down -
load bereit.

~Ralf Schanze
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REINIGENDE 
DACHBAHN
Mit der Bitumenoberlagsbahn 
»BauderKARAT Air+« lässt sich 
Stickoxid reduzieren und somit 
die Luftqualität verbessern. Die 
Abdichtungsbahnen werden mit 
einem Wirkstoff beschichtet,  
der nach einem patentierten Ver-
fahren hergestellt wird. Im Son-
nenlicht wird von der beschich -
teten Bahn ein photokatalytischer 
Prozess in Gang gesetzt, der Stick-
oxidverbindungen in unschäd -
liche Verbindungen umwandelt. 
Laut Hersteller bauen 100 m2 der 
Bitumenbahn über die Lebens-
dauer eines Dachs 1 kg Stickoxid  
ab. Ein weiterer Zusatznutzen ist 
die helle Bestreuung der Bahn. 
Hierdurch wird ein für Bitumen-
bahnen hoher SRI-Wert (Solar 
 Reflectance Index) erreicht. Die 
Bahn und das Dach heizen sich 
deutlich weniger auf. Bei einer  
auf dem Dach installierten Photo-
voltaikanlage führt der Rück-
strahleffekt außerdem zu einem 
erhöhten Wirkungsgrad. ~rs

{ Bauder 
www.bauder.de

EINFACH ZU 
VERARBEITEN
3
Mit der »Valut Dachbahn Supra 
285 SK« bietet BayWa Baustoffe 
eine hochdiffusionsoffene Unter-
deck-/Unterspannbahn, beste-
hend aus Polyester-Stapelvlies mit 
mehrfacher Spezialbeschichtung. 
Sie zeichnet sich durch ihre Tem-
peratur- sowie UV- Beständigkeit, 
nageldichtende Eigenschaften 
und eine rutschhemmende Ober-
fläche aus und eignet sich zudem 
zur direkten Verlegung auf der 
Wärmedämmung oder der Holz-
schalung. Die Verarbeitung ist un-
kompliziert. Unterspannbahnen 
werden bei Steildächern vorwie-
gend über die Sparren gespannt, 
Unterdeckbahnen hingegen 
 liegen meist auf festem, trag -
fähigem Untergrund auf. Die   
 Valut Dachbahn Supra 285 SK 
 eignet sich für beide Ausführun-
gen. Je nach Anwendungsfall wird 
die Naht- oder Stoßausbildung 
verklebt. Die rutschhemmende  
 Oberfläche bedeutet ein Plus an 
 Sicherheit für den Verarbeiter.  
Das Produkt eignet sich auch für 
Photovoltaik-Indach-Lösungen 
 sowie für die Verlegung unter Me-
tall-Dacheindeckungen. ~rs

{ BayWa Baustoffe 
www.baywa.de 

IDEAL FÜRS 
GRÜNDACH
1
Die Freie Waldorfschule am Prenz-
lauer Berg in Berlin wurde um  
ein organisch gestaltetes Hort -
gebäude erweitert. Im Fokus 
 standen der konsequente Einsatz 
nachhaltiger und ökologischer 
Materialien sowie eine Begrü-
nung der Dächer. Bei der Dach -
abdichtung fiel die Wahl von 
 MONO Architekten auf die EPDM-
Dachbahn »RubberGard« von Fire-
stone. Sie ist universell einsetzbar 
und für verklebte, mechanisch 
 befestigte sowie Auflast-Dach -
systeme – wie in diesem Fall 
Gründächer – ideal geeignet.  
Sie ist ohne Weichmacher dauer-
haft flexibel. Auch auf die Zugabe 
von Halogenen wurde verzichtet. 
Laut einer aktuellen Veröffentli-
chung des niederländischen Insti-
tuts für Baubiologie und Ökologie 
(NIBE) ist die Verwendung von 
EPDM-Dachbahnen die umwelt-
freundlichste Variante bei Flach-
dächern. ~rs

{ Firestone 
www.firestonebpe.com

FARBIG 
ENTWÄSSERT
2
Zu Beginn des Jahres stellte 
 Grömo sein farbiges Dachentwäs-
serungssystem aus Aluminium 
vor. »Alustar« umfasst Dachrinne, 
Regenfallrohr und Zubehör, in 
glatter und strukturierter Ober -
fläche, in sieben respektive drei 
Farben und auf Anfrage auch in 
zahlreichen RAL-Farben. Ob für 
Steildach, Flachdach, klassisch, 
modern oder puristisch: Die Pro-
duktneuheit werte Häuser optisch 
auf und überzeuge durch höchste 
Qualität und Passgenauigkeit,  
so der Allgäuer Hersteller. Abge-
rundet wird das Sortiment von 
den »Duofalz«-Bandblechen,  
die eine glatte und eine struktu-
rierte Oberfläche in einem 
 Produkt vereinen und dadurch 
maximale Flexibilität bei der 
 Verarbeitung bieten. ~rs

{ Grömo 
www.groemo.de


