
pro clima DA und tu
ng

D

für Aufsparrendämmungen

 Bester Witterungsschutz in der Bauzeit
 Extrem schlagregendicht> 2.500 mm Wassersäule
 Dreilagiger extrem robuster Aufbau
 Drei Monate frei bewitterbar

 Begehbar, hohe Rutsch- und Reißfestigkeit

 Funktionsmembran aus Polypropylen
 Brandklasse B2 bzw. E
 Zugelassen als Baustoff gemäß Bauregelliste Teil C
 CE Kennzeichnung nach DIN EN 13984

Technische Daten

höchster Wichtigkeit.

Dampfdiffusions-
widerstandszahl

Membran vor Beschädigungen.

Dicke

sd-Wert
Wassersäule

Brandklasse

frei bewitterbar

Farbe

CE Kennzeichnung n

Rollenbreite

Absolut schlagregensicher

Die Spezial-Membran zwischen

Schutz- und Deckvlies hat eine

Wasser-d ich the i t von mehr

als 2.500 mm Wassersäule,

d.h. sie ist auch bei starker

Schlagregenbeanspruchung

regendicht.

Rollenlänge

pro clima Systemkomponenten für sichere und luft

TESCON No. 1

Zur Verklebung

der Bahnen-

überlappungen.

TESCON PROFIL
Für Anschlüsse an
Fenster, Türen und
Ecken.

ORCON F
Anschlusskleber
für Verbindungen an
angrenzende
Bauteile.

Änderungen vorbehalten, wir informieren Sie gerne über den Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.
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Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn
 I
5.000

0,45 mm

2,30 m
> 2.500 mm

B2 (DIN 4102-1) bzw. E (DIN EN 13501)

(DA connect)

3 Monate

grün

ach DIN EN 13984
Drei Monate frei bewitterbar
DA und DA connect können

3 Monate der freien Witterung

ausgesetzt werden.

Die Befestigung mit Klammern

darf nur geschützt im Über-

lappungsbereich erfolgen.

Verklebungen und Anschlüsse

sind mit besonderer Sorgfalt

auszuführen. Eine detai l l ierte

konstruktive Planung, insbe-

sondere der Anschlüsse an

Trau fen und Giebe l , sow ie

deren Ausführung sind bei

der Aufsparrendämmung von
Sicherheit von Anfang an

Bei Aufsparrendämmungen

muss die Dampfbremsbahn das

Bauwerk während der Bauzeit

vor Witterungseinflüssen

schü tzen . S ie so l l te ru tsch -

und reißfest sein, damit

sie begehbar ist. Mit ihrem

robusten dreilagigen Aufbau

erfül l t d ie pro cl ima DA

diese Voraussetzungen sicher.

Ih re g rüne Decksch ich t aus

rauem PP-Vlies ist auch bei

Feuchtigkeit sehr rutschfest und

schützt die darunter l iegende
Material PP, Acrylatklebebandstreifen
1,50 m

50 m

dichte Verklebung:
pro clima DA und DA connect 01.07



Verklebung der Bahnenüberlap- U
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pro clima

Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn
für Aufsparrendämmungen
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pro clima DA und

DA connect

pro clima DA und DA connect

können mit al len faserför-

migen Wärmedämmstoffen

kombiniert werden.

Die Verlegung der Bahnen

erfolgt paral lel zur Traufe.

Dabei ist auf wasserführen-

de Überlappung der Bahnen

zu achten. Die Befestigung

erfolgt im Bahnenüberlap-

pungsbereich mit Tacker-

klammern im Abstand von

max. 10 - 15 cm.

Verarbeitung
Überlappung
der Bahnen
pungen der DA mit pro cl ima
TESCON No. 1.

DA connect wird mit dem

integrierten Selbstklebestrei-

fen verklebt. Klebebänder fest

anreiben.

s
s

Ortganganschluss E

r

g

v

c

O

Durchlaufende Holzschalungen

am Giebe lmaue rwe rk füh ren

zu erheblichen Undichtheiten.

Lösung: Unterbrechung der
Holzschalung auf der Oberseite
der vermörtelten Mauerkrone.
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Bei durchlaufenden Sicht-

sparren. Die pro clima DA und

DA connect mit zwei parallelen

Verklebungen aus pro cl ima

DUPLEX oder ORCON F an zwei

Profilbrettern im Bereich ober-

halb der Schwelle ankleben. Bei

feuchtem Untergrund nur den

Anschlusskleber verwenden.

Durchdringungen v
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Durchdringungen von Rohren

durch die Aufdachdampfbremse

werden mit den pro cl ima

Manschet ten lu f td ich t und

feuchtegeschützt abgedichtet.

Alternativ kann die Abdichtung

Qualitätssicherung Die Qualitätssicherung kann
bei der DA / DA connect mit
Überdruck (erzeugt durch einen

pro cl ima WINCON oder einer

BLOWER DOOR) kombiniert mit

Nebel durchgeführt werden.
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kontakt@abw.info

Weitere Informationen über die Verarbeitung

und Konstruktionsdetails enthält die Broschüre

“pro clima System Innendichtung”.

Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline

v o n p ro c l i m a u n t e r 0 6 2 0 2 - 2 7 8 2 . 4 5 .

DA und DA connect 01.07
ntergrund muss glatt, trocken,
t a u b - , f e t t - u n d s i l i ko n f r e i

ein.

ine Dachlatte wird in Längs-

ichtung mit ORCON F durch-

ehend mit der Mauerkrone

erklebt. Anschluss der pro

lima DA und DA connect mit

RCON F an der Dachlatte.
ie be iden Bret te r ebenfa l ls

it zwei paral le len Schnüren

us ORCON F auf dem Sparren

erkleben. Von innen erfo lg t

er Anschluss der Dampf-

remse an die gehobelten

olzbautei le mit pro cl ima

ESCON PROFIL und an den

inganker mit ORCON F.

on Rohren mit kurzen Streifen

us TESCON No. 1 hergestellt

erden. TESCON No. 1 muss

asserführend von unten nach

ben aufgebracht werden.

uftundichtheiten, z.B. an An-

chlüssen, können durch den

ustretenden Nebel lokalisiert

nd ggf. nachgedichtet werden.
ABW Oikoartec GmbH

Internet:
www.abwshop.de

eMail:

http://www.abwshop.de/
mailto:kontakt@abw.info

