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Die ABG-Dichtungsbahn, ist uv-, nagetier-, öl-, Chemikalien-, verrottungs- und wurzelbständig.
Anschlüsse werden thermisch mit der Dichtungsbahn verschweißt. Foto:ABG

Für Sanierung und Bestand:

Decken dauerhaft sichern
HAMBURG (ABZ). - Wer unter einem

Flachdach wohnt, kennt dieses Gefühl der
Verunsicherung. Ist mein Dach auch wirk
lich wasserdicht? Leidet meine Wärme

dämmung? Oder dringt die aufgestaute
Nässe sogar eines Tages durch die Decke in
den Wohnraum ein? Und lohnt es sich über
haupt eine Solaranlage zu planen, wenn
später aufwendige Sanierungsarbeiten auf
mich zukommen? Die Lösung ist eine dau
erhaft sichere Abdichtung, die auch nach
50 Jahren noch über ihre Ursprungs-Quali
tät und -Struktur verfügt. Diese Lösungge
be es mit dem ABG-Deckendicht-System,
heißt es in einer Mitteilung.

Grundlage des Systems der Hamburger
Firmen ABG und Bau Beratung Boldt &
Partner ist das ABG-Basis-System, eine
flüssigkeitsdichte Fahrbahn, die nach eige
nen Angaben bereits seit Jahrzehnten zu
verlässig im Industrie-und Tankstellen-Bau
im Einsatz ist. Das Prinzip, das Grundwas
ser nachhaltig zu schützen, wurde im Rah
men des Technologietransfers von beiden
Firmen umgekehrt und auf den Haus-und
Tiefgaragcnbau übertragen.

Die patentierte ABG-Dichtungsbahn, die
auf das Dach aufgebracht wird, Uv-, nage
tier-, öl-, Chemikalien-, verrottungs- und
wurzelbständig. Darüber hinaus ist sie un
zerbrechlich (knickfest), so dass keine
Hohlkehlen entstehen. Die Dichtungsbahn
und Schweißtechnik nach DVS-Richtlinie
seien bereits seit Jahrzehnten zuverlässig
im Einsatz. Nach dem Verbau erfolge eine
absolut verlässliche technische Dichtheits

prüfung aller Schweißnähte durch ein
Druckluft- sowie Vakuum-Prüfverfahren.

Das ABG-Deckendicht-System ist nicht nur
beim Neubau eines Hauses, sondern auch im
Rahmen von Sanierungsarbeiten nachträg
lich installierbar, was es besonders für jene
Eigentümer interessant macht, die eine So
laranlage planen. Kolja Winkler, ABG-Ge-
schäftsführer: „Eine sehr zuverlässige und

langlebige Deckenabdichtung ist eine Grund
voraussetzung für die Installation einer Pho-
tovoltaikanlage auf einem Flachdach. Die Le
benserwartungeiner Deckenabdichlung soll
te die der Photovoltaikanlage auf jeden Fall
überdauern. Eine herkömmliche Flachdach
abdichtung muss im Durchschnitt nach zehn
lahren nachgearbeitet werden. In diesem Fal
le werden auch die Solaranlagen kostenauf
wendig demontiert und reinstalliert."

Neben der 50-jährigen Haltbarkeit ver
fügt das System über einen weiteren Vor
teil, wie Winkler erläutert: „Die Solarmodu-
lc lassen sich ohne Leckagen auf dem ABG-
Deckendicht-System befestigen. Bei der
herkömmlichen Montage werden die Mo
dule einfach mit Schrauben in die Unter
konstruktion durch die Dachhaut befestigt.
Es entstehen kleine Dellen, in denen sich
Wasser sammelt, das sich dann über die
Zeit seinen Weg durch die Dachhaut in die
Wärmedämmung bahnt und ihre Dämm
funktion um bis zu 90 %verringert." Dage
gen schützt ABG-Deckendicht-System die
Dämmung dauerhaft und diese verliert
nicht an Wirkungsgrad, wie es bei einer
feuchten Dämmung der Fall ist. Bei der In
stallation einer Photovoltaikanlage auf ei
nem Flachdach sollten daher Durchdrin

gungen für eine Verankerung in der De
ckenkonstruktion nicht dem Zufall überlas

sen werden, sondern vielmehr wie bei In
dustrie- und Umweltschutzabdichtungen
im Detail gelöst sein. „Das Fügen der Poly
ethylen Dichtungsbahnen erfolgt aus
schließlich durch thermische Verschmel

zung. Auch bei den Nahtprüfungen werden
keine Reißnadeln, Schraubenzieher oder
ähnliche Werkzeuge benutzt. Alle Nähte,
werden technisch durch Druckluft, Vaku
um oder Funkenüberschlag zu 100 % auf
Dichtheit geprüft", erklärt Winkler. Dabei
entsprechen die Kosten des ABG-Decken-
dicht-Systems denen einer einfachen und
herkömmlichen Flachdach-Abdichtung.


