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Sicher verkleben

Für Neubau und Sanierung

Entwässerung im Notfall

»Evalon«-Inspektionswegeplatten von Alwitra dienen zur optische Kennzeichnung von
Wartungswegen auf Flachdächern. Ihre
strukturierte Oberfläche bietet auch auf geneigten und feuchten Flächen ausreichend
Halt und sorgt für eine lastverteilende Wirkung. Mit dem neuen, pastösen KartuschenKleb- und Dichtstoff »Evastick« lassen sich
die Platten schnell und einfach auf den Evalon-Dachbahnen verkleben.

Steico erweitert sein Sortiment an HolzfaserUnterdeckplatten um zwei neue Produkte.
Die Platte »Universal dry« wird nach dem
Trockenverfahren hergestellt und bietet einen Wärmeleitwert von 0,043 [W/(m2K)]. Mit
Dicken von 35 bis 160 mm wird die Platte
überwiegend bei Neubauprojekten eingesetzt. Die neue Variante »Special dry« für
energetische Dachsanierungen von außen
ist in Dicken bis 200 mm verfügbar.

Um Flachdächer selbst bei stärkstem Regen
sicher zu entwässern, hat b/s/t eine eigene
Produktlinie der Notentwässerung geschaffen. Hier wurden Notüberläufe entwickelt,
die eine Ablaufleistung von über 13 l/s aufweisen. Neben dem Standardprogramm an
runden, rechteckigen und senkrechten Notüberläufen aus PVC und Aluminium werden
rechteckige Notüberläufe bis zu 1 m Breite
aus PVC, PE oder PP gefertigt.
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Neues Gefällesystem

Universell einsetzbar

Für alpine Anforderungen

Bei einer Dachsanierung in Würtingen kam
das von Linzmeier neu entwickeltes Gefälledach »Linitherm PAL Gefälle« und »Linitherm PGV Gefälle« zum Einsatz. Merkmale
des Systems sind das leichte Handling, die
unkomplizierte Verarbeitung, sehr gute bauphysikalische Eigenschaften und die gute
Dämmeffizienz: Mit einer durchschnittlichen
Dämmstärke von 219 mm wurde ein U-Wert
von 0,13 W/m2K erreicht.

Die »RubberGard EPDM«-Dachbahnen von
Firestone sind universell einsetzbar und
ohne Modifizierung für verklebte, mechanisch befestigte und Auflast-Dachsysteme,
einschließlich Gründächern, verwendbar.
Identische Oberflächen sowie Bahnbreiten
von 3,05 bis 15,25 m, bei Rollenlängen von
30,5 m, erleichtern die Verlegung, minimieren die nötigen Längs- und Quernähte und
schaffen zusätzliche Sicherheit.

Eine neue wasser- und winddichte Unterdach- und Schalungsbahn für höchste Beanspruchungen präsentierte Dörken. Die
diffusionsoffene Universalbahn »Delta-Alpina« wurde speziell für flache Dachneigungen und extreme Sicherheitsanforderungen
entwickelt und erfüllt die Anforderungen des
ZVDH sowie die strengen Auflagen der
schweizerischen SIA 232/1-2011 und der
österreichischen ÖNORM B 4119.
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