Das Flachdach
mit RESITRIX®
W W W. R E S ITR I X .COM

Leicht verlegt –
Ein Leben lang dicht
…die beste Dachabdichtung für jede Anwendung
auf dem Flachdach

RESITRIX®-Dichtungsbahnen haben Ihre hohe Qualität und

komfortable Verarbeitungsfähigkeit in den letzten 35 Jahren
mit über 50 Millionen verlegten Quadratmetern in den verschiedensten Klimazonen weltweit bewiesen.

RESITRIX® garantiert eine Flexibilität, die die Vielzahl von

Möglichkeiten, ein Flachdach optimal abzudichten, in bester
Weise nutzt.

Darüber hinaus bietet RESITRIX® für alle Anforderungen und
Beanspruchungskriterien rund ums Flachdach und übrigens

auch Bauwerksabdichtungen die passende Lösung und stellt

dabei auf Dauer die Nutzungssicherheit und Wirtschaftlichkeit
Ihrer Projekte sicher.

Dabei ist RESITRIX® die einzige Dichtungsbahn, die einfach
zu verlegen ist und gleichzeitig ein Leben lang dicht hält.
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1. FUNKTION VON DACHABDICHTUNGEN

2. BEANSPRUCHUNGSARTEN

Dachabdichtungen bilden den oberen Abschluss von Gebäuden
auf flachen oder geneigten Dachkonstruktionen.

Das Flachdach gehört zu den am stärksten beanspruchten Bauteilen eines Gebäudes und deshalb ist insbesondere die sorgfältige
Auswahl von Dachbaustoffen unter Berücksichtung der Vielzahl von
Beanspruchungskriterien ebenso wichtig, wie die genaue Planung
und deren entsprechende Ausführung.

Je nach Anordnung der Schichten unterscheidet man
/ einschalige, nicht durchlüftete Konstruktionen, oder
/ mehrschalige, durchlüftete Konstruktionen.
Dachabdichtungen haben die Aufgabe, das Gebäude gegen Witterungseinflüsse, in erster Linie jedoch gegen Feuchtigkeit zu schützen.
Im Unterschied zu lediglich regensicheren Dachdeckungen müssen
Dachabdichtungen dauerhaft wasserdicht ausgebildet werden.
Neben dem reinen Feuchteschutz ergeben sich aber noch eine Reihe
weiterer Anforderungen, die aus den verschiedenen Beanspruchungen
von Dachkonstruktionen resultieren.

Nur so können hohe Instandhaltungskosten oder gar aufwendige
Sanierungen weitestgehend vermieden werden und das Flachdach
den zu erwartenden Beanspruchungen über Jahre hinweg standhalten:
Feuchtigkeit

/ Niederschlagswasser
/ Baufeuchte
/N
 utzungsfeuchte

 hermische
T
Beanspruchungen

/ Temperatureinflüsse insgesamt
/T
 emperaturunterschiede zwischen
verschiedenen Bauteilschichten
/ J ahreszeitliche und Tagestemperaturwechsel

Mechanische
Beanspruchungen

/ F ormänderungen einzelner Schichten
/B
 ewegungen innerhalb des Dachpaketes
/E
 inflüsse durch Windsog
/E
 inwirkungen durch Arbeiten auf dem
Dach

Umwelteinflüsse

/N
 atürliche Bewitterung
/B
 iologische und chemische Einflüsse

 onstruktionsbedingte
K
Beanspruchungen

/D
 achform
/D
 achgröße
/G
 efälle

Ein RESITRIX®-Dach ist in der Lage all diesen Beanspruchungen, extremsten Witterungseinflüssen, jeglichen Temperaturschwankungen
und Dehnungsbeanspruchungen dauerhaft zu widerstehen. Die EPDMOberseite der Bahnen (Synthesekautschuk) zeichnet sich insbesondere
durch eine äußerst stabile molekulare Netzstruktur aus, die RESITRIX®
unzerstörbar gegenüber UV- und Witterungseinflüsse jeder Art macht.
Gleichzeitig ist die molekulare Netzstruktur extrem dehnbar. Das
Material hält Dehnungen von über 500% aus und kehrt danach
wieder in seine Ausgangsposition zurück – somit widersteht RESITRIX®
ein Leben lang jeglichen mechanischen Belastungen und allen
Dehnungsbeanspruchungen, denen ein Flachdach ausgesetzt ist.
Dadurch unterliegt RESITRIX® so gut wie keinem Alterungsprozess.
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3. B EANSPRUCHUNGSKLASSEN, EIGENSCHAFTSKLASSEN, ANWENDUNGSKATEGORIEN
Um die Beanspruchungen in ihrer Komplexität besser bewerten zu
können, sind innerhalb des Regelwerkes Beanspruchungsklassen eingeführt worden, die sich aus der Kombination von mechanischen und
thermischen Beanspruchungen ergeben, wobei diese Beanspruchungsarten nochmals in eine hohe und eine mäßige Stufe unterteilt werden.
Die zutreffende Stufe ist bei der Planung zu berücksichtigen und die
jeweilige Dachabdichtung darauf abzustimmen.
Analog zu diesen Beanspruchungsklassen resultieren daraus sogenannte Eigenschaftsklassen für die verschiedenen Abdichtungsmaterialien. Alle Kunststoff- und Elastomerbahnen – damit natürlich auch
RESITRIX® – werden der höchsten Eigenschaftsklasse E1 zugeordnet,
während bei Bitumenbahnen in Abhängigkeit von der Art des Bitumens
und der Art der Einlage, Abstufungen zwischen E1 und E4 vorgenommen werden.
Zusätzlich zu den Eigenschaftsklassen hat man zwei Anwendungskategorien K1 und K2 eingeführt, um Dachkonstruktionen mit erhöhten
Anforderungen, vornehmlich hinsichtlich einer längeren Nutzungsdauer, gerecht zu werden. Dabei werden für die Kategorie K2 besondere
Ansprüche gestellt, die sich einerseits auf die zu verwendenden Abdichtungsstoffe, aber auch auf bestimmte Zusatzforderungen an
die konstruktive Ausbildung beziehen. Alle RESITRIX®-Bahnen erfüllen die Anforderungen an die erhöhte Anwendungskategorie K2.
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4. ANFORDERUNGEN AN DIE EINZELSCHICHTEN
Ausgehend von den verschiedenen Beanspruchungen, lassen sich
unterschiedliche Anforderungen an die Einzelschichten oberhalb
der Tragkonstruktion sowie den Gesamtdachaufbau ableiten.

DAMPFSPERRE
Anforderung / Funktion

/D
 iffusionshemmende Schicht
/A
 usbildung einer luftdichten Schicht
/g
 gf. Not- bzw. Behelfsabdichtung

Verlegung

/ L ose, bereichsweise verklebt,
vollflächig verklebt
/g
 gf. auf Trenn- und Ausgleichsschicht
/ ( dichter) Anschluss bis Oberkante
Dämmung
/S
 toffliche Verträglichkeit

Materialien

/K
 eine Zulassung für nicht
genormte Bahnen erforderlich
/A
 LUTRIX®-Dampfsperrbahnen
/P
 E-Folien
/V
 erbundfolien
/B
 itumendampfsperrbahnen
/B
 itumen-, Kunststoff-,
Elastomerbahnen

Dampfsperren sollen zunächst einmal das Eindiffundieren von
Feuchtigkeit in das Dachschichtenpaket verhindern oder zumindest
einschränken.
Die zweite, nicht minder wichtige Funktion der Dampfsperre besteht
darin, die Dachkonstruktion gegen das Einströmen von schädlicher
Raumluft von unten abzudichten, also luftdicht entsprechend der
Energieeinsparverordnung abzuschotten.
Darüber hinaus sollen Dampfsperren in manchen Fällen vorübergehend
die Funktion einer Not- bzw. Behelfsabdichtung erfüllen.
Die Verlegeart ist von der Beschaffenheit des Untergrundes und den
sonstigen konstruktiven Randbedingungen abhängig. Gleiches gilt
für die Anordnung von Trenn- und Ausgleichsschichten.
Dampfsperren sind bis zur Oberkante der Wärmedämmung hoch zu
führen und im Falle einer Behelfsabdichtung dicht anzuschließen.
Ihre stoffliche Verträglichkeit gilt natürlich als Grundvoraussetzung.

8

9

Für nicht genormte Bahnen sind keine Zulassungen erforderlich. Neben
den üblichen Bitumen-, Kunststoff-, und Elastomerbahnen existieren
auch spezielle Bitumendampfsperrbahnen sowie PE- und Verbundfolien.

Schaumglas zur Anwendung. Zur Vermeidung von Wärmebrücken sind
die Dämmplatten mehrlagig im Versatz oder einlagig mit Stufenfalz zu
verlegen.

Solche Verbundfolien stellen die kaltselbstklebenden Aluminiumdampfsperrbahnen ALUTRIX® FR und ALUTRIX® 600 dar. Sie sind
glasgelegeverstärkte, selbstklebende Aluminiumfolien, die mit einem
sd-Wert von > 1.500 m praktisch dampfdicht sind. Sie sind trittfest und
damit für den Einsatz auf Stahltrapezprofilen geradezu prädestiniert,
nicht zuletzt auch deshalb, weil sie ohne Zusatzmaßnahmen windsogsicher auf Stahltrapezprofilen verklebt werden können und damit auch
als Behelfsabdichtung geeignet sind.

Der Eignungsnachweis von Dämmstoffmaterialien ist prinzipiell zu erbringen, entweder durch eine CE-Kennzeichnung oder ETA-Zulassungen
bzw. Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse.

ALUTRIX® FR erfüllt zudem mit einem Heizwert von ≤10.500 kJ/m2 die
Brandschutzanforderungen der Industriebaurichtlinie sowie der DIN
18234. Zusätzlich erfüllt ALUTRIX® FR den FM Standard Class No.4470.

/ DUK bezeichnet den Anwendungsfall oberhalb von außenliegenden
Dachabdichtungen, also innerhalb von Umkehrdächern.

WÄRMEDÄMMUNG
Anforderung / Funktion

/M
 indestwärmeschutz
/ F euchteschutz
/E
 nergieeinsparung

Verlegung

/ Lose, bereichsweise verklebt,
vollflächig verklebt, mechanisch
befestigt
/V
 ermeidung von Wärmebrücken

Materialien

/C
 E-Kennzeichnung für genormte
Dämmstoffe
/E
 TA-Zulassung oder AbP für
nicht genormte Dämmstoffe
/D
 AA – dm, dh, ds, dx
/D
 UK – dh, ds, dx
/M
 ineralwolle, EPS, XPS,
PUR/PIR, Schaumglas
/M
 it / ohne Kaschierung

Die Wärmedämmschicht hat primär die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz sowie den Feuchteschutz zu erfüllen, um das Auftreten
von schädlichem Tauwasser zu verhindern.
Darüber hinaus geht es um eine möglichst große Energieeinsparung
während der Gebäudenutzung, vorgegeben durch die Energieeinsparverordnung EnEV.
Im Wesentlichen kommen Materialien aus Mineralwolle, expandiertem oder extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, aus Polyurethan und

Für den jeweiligen Anwendungsfall gelten folgende Bezeichnungen:
/ DAA bezeichnet den Anwendungsfall unter außenliegenden
Dachabdichtungen.

/ Zusätzlich existieren Bezeichnungen für die Druckbelastbarkeit (wie
dm, dh, ds,dx) – normal, hoch, sehr hoch oder extrem hoch belastbar.
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DICHTUNGSBAHNEN /FLACHDACHKONSTRUKTIONEN
Die Abdichtung sichert das Gesamtpaket vor Wassereintritt und umfasst
sowohl den Regelquerschnitt als auch die Anschluss- und Abschlussbereiche. Dabei ergeben sich eine Vielzahl detaillierter Teilanforderungen
in Abhängigkeit vom jeweiligen Dachaufbau, den konstruktiven Randbedingungen sowie den Nutzungsbedingungen.
Dabei können Dichtungsbahnen nur so gut sein, wie die Werkstoffe,
aus denen sie bestehen:

BITUMEN
/N
 ormalbitumen
/E
 lastomerbitumen
/P
 lastomerbitumen

MATERIALAUFBAU

EPDM + GLASGELEGE MIT
INTEGRIERTEN HAFTBRÜCKEN
POLYMERMODIFIZIERTES BITUMEN
FEINQUARZ-ABSTREUUNG BZW. PE-FOLIE

THERMOPLASTE
/P
 VC
/P
 IB

/E
 CB
/E
 VA
/T
 PO / FPO

ELASTOMERE
/E
 PDM

/N
 BR
/ I IR (Butyl)

RESITRIX®
Patentierte Kombination aus
EPDM und polymermodifiziertem Bitumen

 nter Erwärmung weich
U
und plastisch verformbar

 olekülfäden ungeordnet,
M
nicht miteinander verknüpft

M
 olekülfäden weitmaschig
miteinander vernetzt

M
 olekülfäden weitmaschig
miteinander vernetzt

Schnelle Abwitterung des
Alterungsschutzes

Teilweise Neigung
zum Schrumpfen

D
 auerhaft elastisch
von -40° bis +120°C

D
 auerhaft elastisch
von -40° bis +120°C

Sicherheitsrisiko durch offene
Flamme bei der Verlegung

Nicht bzw. begrenzt
alterungsbeständig

S
 chrumpffrei

S
 chrumpffrei

L ässt sich durch Erwärmung
gut verschweißen

L ässt sich durch Erwärmung
gut verschweißen

Nahtfügung aufwendig

E
 infache und sichere
Nahtverschweißung
ohne offene Flamme

Alles ist also– wie so oft – eine Frage der Technik.
Dank der patentierten Kombination von EPDM und polymermodifiziertem Bitumen ist RESITRIX® in seinen Materialeigenschaften nicht nur
besonders vorteilhaft, sondern einzigartig: RESITRIX® ist die einzige
Dichtungsbahn, die einfach zu verlegen ist und gleichzeitig ein Leben
lang dicht hält.
Durch die EPDM-Oberseite der Bahnen (Synthesekautschuk) ist
RESITRIX® unzerstörbar gegenüber UV- und Witterungseinflüsse
jeder Art, aber auch gleichzeitig dauerhaft flexibel, so dass RESITRIX®
nicht nur allen Dehnungsbeanspruchungen widersteht, sondern
auch so gut wie keinem Alterungsprozess unterliegt.
Dank der hochwertigen Bitumenunterseite lässt sich das Material nicht
nur auf nahezu alle Untergründe verlegen, die Verlegung von RESITRIX®
ist zudem leicht und überaus sicher. Die Bahnen lassen sich einfach
und schnell mit einem Heißluftgerät ohne offene Flamme miteinander

verschweißen. Dabei garantiert die bei der Verschweißung entstehende
gut sichtbare Schweißraupe die 100%-ige Dichtigkeit der Naht.
Das Gefahrenrisiko bei einer Verschweißung mit Heißluft sinkt im
Vergleich zur Verschweißung mit offener Flamme gen Null. Außerdem
können bei der Verlegung von RESITRIX® mögliche Fehlerquellen sofort
mittels einfacher Sichtkontrolle ausgeschlossen bzw. umgehend leicht
korrigiert werden. Das Prinzip ist kinderleicht: Entsteht bei der Verschweißung gut sichtbar eine Schweißraupe, können Sie 100%-ig
sicher sein, dass das Dach absolut dicht ist. Wenn die Schweißraupe
nicht entsteht, wird an der betroffenen Stelle einfach nochmals das
Heißluftgerät angesetzt.
Das geht also nicht nur schnell, sondern steigert auch enorm die
Wirtschaftlichkeit.

Zertifizierung nach
DIN EN ISO 9001 sowie
DIN EN ISO 14001

Nr.: 2200074

CARLISLE®
Construction Materials GmbH
Vertrieb

Anwendungstechnik

D-21079 Hamburg

Fax +49 (0)40 788 933 221

Schellerdamm 16

Tel. +49 (0)40 788 933 220

Tel. +49 (0)40 788 933 200

E-Mail:

W W W.CCM - EU RO PE .COM

W W W. R E S ITR I X .COM

Fax +49 (0)40 788 933 201
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