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Zuverlässige Lösung
Photovoltaik auf dem Flachdach - dauerhaft sicher mit dem

ABG-Deckendicht-System.

DasFlachdach nimmt imBereich der Photovoltaik eineSonderstellung ein.
Die Module müssen aufein Gestell montiert undautgeständertwerden. Die
Dacheindeckung muß dabei unversehrt bleiben, da imSchadensfall hohe
Regreßansprüche auf denSolarteur zukommen können. Aufwendige Sanie
rungsarbeiten sollten ebenfalls vermieden werden. DasABG-Deckendicht-
System bietet die zuverlässige Lösung, die nach Herstellerangaben auch
nach 50 Jahren noch über ihre Ursprungs-Oualität und -Strukturverfügt.

DasABG-Deckendicht-System ist sowohl beim Neubau eines Hauses als
auch im Rahmen von Sanierungsarbeiten nachträglich installierbar.„Eine
sehr zuverlässige und langlebige Deckenabdichtung ist eine Grundvoraus
setzung für die Installation einerPhotovoltaikanlage aufeinem Flachdach.
Die Lebenserwartung einer Deckenabdichtung sollte die der Photovolta
ikanlageauf jeden Fall überdauern",rät ABG-Geschältsführer Kolja Wink
ler. „Eine herkömmliche Flachdachabdichtung muß im Durchschnitt nach
zehn Jahren nachgearbeitet werden. Indiesem Fallewerden auch die So
laranlagen kostenaufwendig demontiert und reinstalliert. Nicht so bei unse
remABG-Deckendicht-System. Die Dichtungsbahn ist fürden Deponiebau
auf 100 Jahre geprüft."

Ein weitererVorteil des Systems: Die Solarmodule lassen sich ohne eine
nachteilige Verletzung derAbdichtung installieren. Häuftig werdenSolarmo
dule auf Flachdächer aufgelegt und mit Gewichten beziehungsweise mit
der Windsogsicherung - zum Beispiel Kies - beschwert. Ist dies jedoch
aus statischen Gründen nichtmöglich, wirdeine Befestigung indie Unter
konstruktionnotwendig. Dabeiwerden dann die Modulerelativeinfach mit
Schrauben in die Unterkonstruktion durch die Dachhaut befestigt. Es entste
hen 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 schütztdas
ABG-Deckendicht-System die Dämmungdauerhaft und diese verliertnicht
an Wirkungsgrad, wie es bei einer feuchten Dämmung der Fall ist. Bei der
Installation einer Photovoltaikanlage auf einem Flachdach sollten daher
Durchdringungen für eine Verankerung in der Deckenkonstruktion nicht
dem Zufall überlassen werden, sondern vielmehr wie bei Industrie- und
Umweltschutzabdichtungen im Detail gelöst sein.

Diepatentierte ABG-Dichtungsbahn. die auf das Dach aufgebracht wird,
ist uv-, nagetier-, öl-, Chemikalien-, verrottungs- und wurzelbeständig.
Darüber hinaus ist sie unzerbrechlich (knickfest), so daß die Abdichtung
gekantet über dieAttika geführt werden kann. Schwachstellen wieAbdich
tungsübergänge zu Verbundblechen entfallen. Auch eine sonst notwendi
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geAttikaabdeckung ist nichtmehr unbedingt er
forderlich. Die ABG-Dichtungsbahn und Schweiß
technik nach DVS-Richtlinie sind bereits seit Jahr

zehnten zuverlässigim Einsatz. „DasFügenunse
rer Polyethylen-Dichtungsbahnen erfolgt aus
schließlich durch thermische Verschmelzung.
Auchbei den Nahtprüfungenwerden keine Reiß
nadeln, Schraubenzieher oder ähnliche Werkzeu

ge benutzt. Alle Nähte werden technisch durch
Druckluft, Vakuum oderFunkenüberschlag zu 100
Prozent auf Dichtheit geprüft", erklärt Winkler.
Dabei entsprechen die Kosten desABG-Decken-
dicht-Systems denen einer einfachen und her
kömmlichen Flachdach-Abdichtung. Die imIndu
strie- und Umweltbereich vorgeschriebene
Fremdabnahme durch einen Sachverständigen
zum Beispiel TÜV oder Dekra wird auf Kunden
wunsch auch beim ABG-Deckendicht-System
durchgeführt.

Die robusteFlachdachabdichtung der Firma ABG
gibt es ab sofort auch inweiß. Waszunächst eine
rein optische Neuerungzu sein scheint, offenbart
auf den zweitenBlick die Möglichkeit, durch die
Farbedes DachesdieTemperatur in den Räumen
darunter mitzubestimmen. Nach der Synthese

Solarmoduleauf dem Flachdach ohne Beeinträch
tigung des Daches.

von Polyethylen aus Ethylengas liegt der Kunststoff zunächst als milchig
weißes Granulat vor. PE istalso eigentlich weiß. Erst durch den Zusatzvon
Ruß erhält es seineschwarze Farbe, diees so widerstandsfähig gegen UV-
Strahlung macht. Wer sichfür dieweiße Dachabdichtung entscheidet, muß
jedoch keine Nachteile in Bezug auf die Resistenz gegen das Sonnenlicht
fürchten: Die Dichtungsbahn istnur auf derOberseite mit weißem Polyethy
lenbeschichtet, darunter befindet sichdieeigentliche schwarze Polyethy-
len-Schicht, diedas Dach dauerhaft vor jeglichen Umwelteinflüssen schützt.
Sowohl dieschwarze als auch die weiße Dichtungsbahn eignet sichfür alle
Klimazonen - ihreFunktion ist von derAußentemperatur unabhängig. Aller
dings reflektiert die weiße Farbe die Sonnenstrahlen stärker. So wird zum
einen verhindert,daß sich das Gebäudedarunter zu stark autheizt, zum an
deren fangenbestimmteSolarkollektorcn zusätzliche Abstrahlung auf und
wandeln sie in Energie um.
Obschwarzoderweiß- dieABG-Dichtungsbahn aus Polyethylen istextrem

langlebig und deshalb ressourcenschonend. Sogar die Herstellung von Poly
ethylen aus Bioethanol gewinnt zunehmendan Bedeutung. Polyethylen ist
reiner Kohlenwasserstoff, die Abdichtung damit garantiert frei von Chlor,
Weichmachern undBitumen. PE istdeshalb vollständig recyclingfähig und
bei sachgerechter Entsorgung kein Problem für unsere Umwelt.
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