
2014-11 

 


isoSafe-plan Flachdachsystem

 

1 (4) 

ECP Gesellschaft für GFK-Systemlösungen mbH www.ecp-gfk.de 
 

ABDICHTUNGSRICHTLINIE 

Mit isoSafe-plan erstellte Dächer sind nach der Montage und Abdichtung wasserdichte Flächen bzw. Wan-

nen (z.B. bei Randabschluss mit Attika). Die Elemente werden im Bereich der Fugen durch PVC-

Abdichtungsstreifen abgedichtet, die direkt mit der Elementbeschichtung verschweißt werden. In Rand- und 

Anschlussbereichen werden Kantteile aus Verbundblech eingesetzt, die ebenfalls durch aufgeschweißte 

PVC-Abdichtungsstreifen dicht mit den Elementen verbunden werden. 

Wir empfehlen die Abdichtarbeiten durch ausgebildete Fachfirmen ausführen zu lassen, die mit der 

Verarbeitung von Dachabdichtungsbahnen aus PVC-Folien sowie PVC-Verbundblechen vertraut sind 

und über geeignete Werkzeuge, Schweißgeräte und Hilfsmittel verfügen. 

Grundsätzlich gibt es zwei Verfahren, um die Abdichtungsstreifen aufzubringen:

A Heißluftverschweißung 

Beim Heißluftschweißen werden die Fügeflächen 

durch Heißluft plastifiziert und durch Druck mitei-

nander verbunden.  

Sicherste Form der Nahtfügung, da eine material-

homogene, fremdstofffreie Nahtverbindung ent-

steht.  

 

 

B Quellschweißverfahren 

Beim Quellschweißen werden die Fügeflächen 

durch Aufbringen von leicht flüchtigem Quell-

schweißmittel angelöst und durch Druck mitei-

nander verbunden. Nach der Verdunstung des 

Quellschweißmittels entsteht die belastbare Naht-

verbindung. 
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Allgemeine Verarbeitungshinweise

Die Arbeiten sollten nur bei geeigneten Witte-

rungsverhältnissen ausgeführt werden. Die Ober-

flächen müssen trocken und frei von Verunreini-

gungen sein. Zur Vermeidung von Verunreinigun-

gen sollte die Abdichtung der Elemente direkt im 

Anschluss der Verlegung erfolgen, solange die 

Elementoberflächen witterungsbedingt noch unbe-

lastet sind. Andernfalls sind verschmutzte Füge-

flächen vor dem Verschweißen mit geeigneten 

Reinigungsmitteln zu behandeln und trocken zu 

wischen. Dabei die Verarbeitungsvorschriften für 

die Anwendung der Reinigungsmittel beachten!  

Die Abdichtung der Längs- und Querstöße der 

fertig verlegten isoSafe-plan – Dachelemente 

erfolgt mit Abdichtungsstreifen. ECP liefert Ab-

dichtungsstreifen aus Weich-PVC in verschiede-

nen Zuschnittbreiten, für die Längsstöße der Ele-

mente als Standard Streifen in der Breite von 150 

mm und für die Querstöße der Elemente als 

Standard Streifen in der Breite von 250 mm. 

PVC-Bahnenmaterial ist bei direktem Kontakt 

unverträglich bzw. nicht beständig mit 

 EPS-Dämmstoff 

 PUR-Montageschaum oder -Dämmstoffen 

 Bitumen und bitumenhaltigen Stoffen 

 öl – oder lösungsmittelhaltige Stoffen 

Durch geeignete Trennlagen ist sicherzustellen, 

dass ein direkter Kontakt zwischen Abdichtungs-

streifen und diesen immer bauseits eingebrachten 

Materialien unbedingt vermieden wird. Bei Fragen 

diesbezüglichen rufen Sie uns bitte vor Beginn der 

Arbeiten an. 

Bei der Verschweißung ist darauf zu achten, dass 

nur der Randbereich der Abdichtungsstreifen mit 

der PVC-Beschichtung der Dachelemente ver-

schweißt wird. Die Mindestbreite der Fügeflächen 

ist zu beachten. Der unverschweißte Bereich in 

der Mitte des Abdichtungsstreifens ist notwendig, 

damit Temperaturdehnungen der Dachelemente 

sicher und dauerhaft durch das flexible Material 

aufgenommen werden können. Die Mindestbreite 

dieses unverschweißten Teils (Breite des Abdich-

tungsstreifens abzgl. Fügenähte) muss im Stan-

dardfugenbereich der Elemente min. 6 cm betra-

gen. 

Kreuzstöße sind, wenn möglich zu vermeiden. 

Damit eine durchgehend wasserdichte Ver-

schweißung erreicht wird, müssen alle Bahnen im 

Bereich von Querstößen mit dem Kantenhobel 

angeschrägt werden. 

Bei der Automatenschweißung muss beim Quer-

stoß Zusatzdruck von Hand ausgeübt werden. 

Nur so kann die Bildung von Kapillaröffnungen in 

der Abdichtung ausgeschlossen werden. 

Nach dem Schweißprozess müssen alle Nähte 

mechanisch geprüft werden. Hierfür geeignet ist  

z. B. ein Schraubendreher (etwa 5 mm breit, mit 

abgerundeten Kanten). Dabei soll auf die Naht ein 

leichter Druck ausgeübt, die Bahn aber auf keinen 

Fall verletzt werden. Die mechanische Nahtkon-

trolle ist keine Dichtigkeitsprüfung. Sie hilft aber, 

nicht durchgehend verschweißte Nahtbereiche 

aufzufinden und diese dann zu überarbeiten. 
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Verfahren A 

Heißluftverschweißung 

min. Fügebreite 2 cm 

Zur Heißluftverschweißung sollen geeignete 

Schweißautomaten und Handschweißgeräte ver-

wendet werden, welche mit individuell einstellba-

ren Temperaturreglern ausgerüstet sind. 

Die Arbeitsgeschwindigkeit hängt zum einen von 

der Heißlufttemperatur und zum anderen von der 

Umgebungstemperatur ab. Die Bedienungsanlei-

tungen der Gerätehersteller sind zu beachten. 

Generell sind im Vorfeld Versuchsschweißungen 

durchzuführen. Die Verschweißbreite soll nach 

allgemeinen Vorschriften bei mindestens 5 cm 

Nahtüberdeckung mindestens 2 cm betragen.  

Folgende Merkmale kennzeichnen die Heißluft-

verschweißung: 

 Beide Fügeflächen werden durch gleichmä-

ßiges Erhitzen in den plastischen Zustand 

überführt. 

 Der Fügedruck wird unmittelbar nach Errei-

chen des plastischen Zustandes aufgebracht. 

 Die Schweißgeschwindigkeit variiert in Ab-

hängigkeit von der Umgebungstemperatur 

und der Heißlufttemperatur. 

 Die Schweißtemperatur ist richtig, wenn das 

plastifizierte Material am Rand der Naht in 

einer dünnen Raupe austritt und der Rand 

der Dichtungsbahn sich nicht verfärbt. 

Ausführung mit Schweißautomaten 

 

Die notwendige Lufttemperatur im Schweißgerät 

beträgt ca. 500° C. Neuartige Geräte verfügen 

über einen automatischen Regler, der Tempera-

turschwankungen durch Spannungsschwankun-

gen ausgleicht. Die Schweißdüse und die An-

drückrolle haben eine Breite von ≥ 4 cm. Die 

Fahrgeschwindigkeit und die Heißlufttemperatur 

müssen regelbar sein. Schweißtemperatur und 

Schweißgeschwindigkeit müssen so aufeinander 

abgestimmt werden, dass im Nahtbereich weder 

Fehlstellen noch Materialverformungen auftreten. 

Um Leistungsabfall durch Stromschwankungen 

o.ä. zu vermeiden, ist für jedes Schweißgerät ein 

eigener Stromkreis erforderlich. Vor Beginn der 

Schweißarbeiten ist eine Probeschweißung 

durchzuführen, um eine einwandfreie Geräteein-

stellung zu gewährleisten. 

Durch Auswahl eines auf die konkrete Abdich-

tungssituation (Elementfugen längs bzw. quer, 

Verbundblechanschlüsse o. a. Abdichtungssitua-

tionen) abgestimmten Automatengerätes können 

die Abdichtungsarbeiten optimiert werden. 
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Ausführung per Handschweißung 

Die notwendige Lufttemperatur im Schweißgerät 

beträgt ca. 500° C. Die Schweißdüse mit Flach-

schlitz soll eine Breite von 4 cm haben. Die not-

wendige Schweißtemperatur ist einzuhalten und 

muss vorher an einem Folienmuster beidseitig 

ermittelt werden. Die Herstellung der Nahtverbin-

dung erfolgt in zwei Arbeitsgängen. Zunächst wird 

die hintere Nahtkante in 1 bis 2 cm Breite vorfi-

xiert, damit beim anschließenden zweiten Arbeits-

gang keine Heißluft unter der überdeckenden 

Bahn entweichen kann. Die Schweißdüse des 

Handschweißgerätes wird so in die Überlappung 

eingeführt, dass beide Nahtflächen gleichmäßig 

erwärmt und mittels einer 4 cm breiten Andrück-

rolle, die kontinuierlich in Schweißrichtung geführt 

wird, homogen verbunden werden. Die plastifizier-

ten Flächen werden dabei fest aufeinanderge-

presst.

 

Verfahren B 

Quellverschweißung 

min. Fügebreite 3 cm 

Beim Quellschweißen sind die trockenen, saube-

ren Fügeflächen von Abdichtungsstreifen und 

Elementoberfläche mit Quellschweißmittel anzu-

lösen und unter Druck zu verbinden. Quell-

schweißen ist auf offenen Baustellen eine zuver-

lässige und einfache Verbindungsmethode. Es 

darf nur unverdünntes Original Quellschweißmittel 

(THF) verwendet werden. 

Zum Quellschweißen wird das Quellschweißmittel 

mit einem ca. 5 cm breiten, ungeleimten Flachpin-

sel, Borstenlänge ca. 4 cm, in die Überdeckung in 

Längsrichtung eingebracht. Beide Fügeflächen 

der Naht müssen in einem Zug angelöst und sol-

len, zum Beispiel mit der Hand, leicht zusammen-

gedrückt werden. Dabei lässt sich durch leichten 

Druck mit der Handkante gleichzeitig auch die 

Schweißbreite begrenzen. Das Nachziehen einer 

Sandsackwulst wird empfohlen. Das Quell-

schweißmittel soll nicht überdosiert werden, damit 

es nicht hinter der Naht verlaufen beziehungswei-

se sich nicht ungewollt verteilen kann.  

(Achtung: Der Dämmkern der isoSafe-plan-

Dachelemente aus EPS ist nicht beständig ge-

genüber dem Quellschweißmittel, Kontakt ist un-

bedingt zu vermeiden!)  

Die Verschweißbreite soll nach allgemeinen Vor-

schriften bei mindestens 5 cm Nahtüberdeckung 

mindestens 3 cm betragen.  

Bei Verarbeitungstemperaturen unter + 5° C ist 

das Vorwärmen des Schweißbereiches mit einem 

Heißluftgerät erforderlich. Die mit THF geschweiß-

ten Nähte werden abschließend mit einer PVC-

Lösung abgesichert. 

Warnhinweis: 

In geschlossenen Räumen ist die Verwendung 

von Quellschweißmittel nur bedingt erlaubt (siehe 

Merkblatt über den Umgang mit Tetrahydrofuran). 

Quellschweißmittel und Flüssig- PVC sind leicht 

entzündlich. Die entsprechenden Sicherheitsvor-

schriften für den Umgang sind zu beachten. 

 

 


