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Langlebige Abdichtung
Photovoltaik auf dem Flachdach – dauerhaft sicher 
mit dem ABG-Deckendicht-System.

Das Flachdach nimmt im Bereich der Photovoltaik eine Son-
derstellung ein. Die Module müssen auf ein Gestell montiert 
und aufgeständert werden. Die Dacheindeckung muß dabei 
unversehrt bleiben, da im Schadensfall hohe Regreßansprü-
che auf den Solarteur zukommen können. Aufwendige Sanie-
rungsarbeiten sollten ebenfalls vermieden werden. Das ABG-
Deckendicht-System bietet die zuverläs-
sige Lösung, die nach Herstelleranga-
ben auch nach 50 Jahren noch über ihre 
Ursprungs-Qualität und -Struktur verfügt.
Das System ist sowohl beim Neubau 

eines Hauses als auch im Rahmen von 
Sanierungsarbeiten nachträglich instal-
lierbar. Wer eine Solaranlage auf dem 
Flachdach plant, ist mit dem System der 
Hamburger Firma ABG daher gut bera-
ten. „Eine sehr zuverlässige und langle-
bige Deckenabdichtung ist eine Grund-
voraussetzung für die Installation einer 
Photovoltaikanlage auf einem Flachdach. 
Die Lebenserwartung einer Decken ab-
dichtung sollte die der Photovoltaikan-
lage auf jeden Fall überdauern“, rät ABG-
Geschäftsführer Kolja Winkler. „Eine 
herkömmliche Flachdachabdichtung 
muß im Durchschnitt nach zehn Jahren 
nachgearbeitet werden. In diesem Falle 
werden auch die Solaranlagen kosten-
aufwendig demontiert und reinstalliert. 
Nicht so bei unserem ABG-Deckendicht-
System. Die Dichtungsbahn ist für den 
Deponiebau auf 100 Jahre geprüft.“ 
Winkler hat das System gemeinsam mit 
Volker Boldt und Frank Politz von der 
Bauberatung Boldt und Partner entwik-
kelt. Die Abdichtung mit Polyethylen 
stammt aus dem Deponie- und Tank-
stellenbau, und die drei Bauingenieure 
haben daraus unter anderem das ABG-
Deckendicht-System entwickelt.
Ein weiterer Vorteil des Systems: Die Solarmodule lassen 

sich ohne eine nachteilige Verletzung der Abdichtung instal-
lieren. Bei der herkömmlichen Montage werden die Module 
relativ einfach mit Schrauben in die Unterkonstruktion 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 
Dämmfunktion um bis zu 90 Prozent verringert. Dagegen 
schützt das ABG-Deckendicht-System die Dämmung dauerhaft 
und diese verliert nicht an Wirkungsgrad, wie es bei einer feuch-
ten Dämmung der Fall ist. Bei der Installation einer Photovol-
taikanlage auf einem Flachdach sollten daher Durchdringun-
gen für eine Verankerung in der Deckenkonstruktion nicht dem 
Zufall überlassen werden, sondern vielmehr wie bei Industrie- 
und Umweltschutzabdichtungen im Detail gelöst sein.
Die patentierte ABG-Dichtungsbahn, die auf das Dach aufge-

bracht wird, ist UV-, nagetier-, öl-, chemikalien-, verrottungs- 
und wurzelbeständig. Darüber hinaus ist sie unzerbrechlich 
(knickfest), so daß die Abdichtung über die Attika geführt wer-
den kann. Abdichtungsübergänge zu Verbundblechen entfal-
len. Auch eine sonst notwendige Attikaabdeckung ist nicht 
mehr erforderlich. Die ABG-Dichtungsbahn und Schweißtech-
nik nach DVS-Richtlinie sind bereits seit Jahrzehnten zuver-
lässig im Einsatz. „Das Fügen unserer Polyethylen-Dichtungs-
bahnen erfolgt ausschließlich durch thermische Verschmel-

zung. Auch bei den Nahtprüfungen werden keine Reißnadeln, Schraubenzieher oder 
ähnliche Werkzeuge benutzt. Alle Nähte werden technisch durch Druckluft, Vakuum 
oder Funkenüberschlag zu 100 Prozent auf Dichtheit geprüft“, erklärt Winkler. Dabei 
entsprechen die Kosten des ABG-Deckendicht-Systems denen einer einfachen und her-
kömmlichen Flachdach-Abdichtung. Die im Industrie- und Umweltbereich vorgeschrie-
bene Fremdabnahme durch einen Sachverständigen, zum Beispiel Tüv oder Dekra, wird 
auf Kundenwunsch auch beim ABG-Deckendicht-System durchgeführt.
Die robuste Flachdachabdichtung gibt es ab sofort auch in Weiß. Was zunächst eine 

rein optische Neuerung zu sein scheint, offenbart auf den zweiten Blick die Möglich-
keit, durch die Farbe des Daches die Temperatur in den Räumen darunter mitzubestim-
men. Nach der Synthese von Polyethylen aus Ethylengas liegt der Kunststoff zunächst 
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als milchig-weißes Granulat vor. PE ist also eigentlich weiß. Erst durch den Zusatz von 
Ruß erhält es seine schwarze Farbe, die es so widerstandsfähig gegen UV-Strahlung 
macht. Wer sich für die weiße Dachabdichtung entscheidet, muß jedoch keine Nach-
teile in bezug auf die Resistenz gegen das Sonnenlicht fürchten: Die Dichtungsbahn ist 
nur auf der Oberseite mit weißem Polyethylen beschichtet, darunter befindet sich eine 
Schicht schwarzen Polyethylens, die das Dach dauerhaft vor jeglichen Umwelteinflüs-
sen schützt.
Warum dann ein Dach in Weiß? In erster Linie ist das eine Frage des Geschmacks. Je-

doch hängt die Entscheidung für schwarz oder weiß natürlich auch von der Nutzung 
des Gebäudes unter dem Dach ab. Sowohl die schwarze als auch die weiße Dichtungs-
bahn eignet sich für alle Klimazonen – ihre Funktion ist von der Außentemperatur un-
abhängig. Allerdings reflektiert die weiße Farbe die Sonnenstrahlen natürlich stärker 
und verhindert so, daß das Gebäude darunter sich zu stark aufheizt. In hiesigen Breiten 
ist vielleicht eher der gegenteilige Effekt gewünscht, den man mit einer schwarzen 
Dachabdichtung erzielen kann.
Ob schwarz oder weiß – die ABG-Dichtungsbahn aus Polyethylen ist extrem langlebig 

und deshalb ressourcenschonend. Sogar die Herstellung von Polyethylen aus Bioetha-
nol gewinnt zunehmend an Bedeutung. Im Gegensatz zu anderen Flachdachabdichtun-
gen besteht sie ausschließlich aus Polyethylen, was wiederum ein reiner Kohlenwas-
serstoff ist. Das heißt, daß die Abdichtung garantiert frei von Chlor, Weichmachern und 
Bitumen ist – sie besteht nur aus Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen, die sich zu lan-
gen Kettenmolekülen verbinden. PE ist deshalb vollständig recyclingfähig und bei sach-
gerechter Entsorgung kein Problem für unsere Umwelt.
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