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Grün und dennoch dicht: Dach der Bibliothek der
Technischen Universität von Delft.

Dauerhaft wasserdicht
Sie liegen auf Flachdächern von Industriehallen, Museen, Wohnhäusern und unter Gründächern. Die Dichtungsbahnen RESITRIX® von CARLISLE® schützen Bauwerke zuverlässig
und dauerhaft gegen jede Witterung. Wichtiger Bestandteil in der patentierten Materialkombination aus polymermodifiziertem Bitumen und EPDM-Kautschuk ist die Mischung der PCT.
„Unsere Dachbahnen sind in der Lage,
extremsten Witterungseinflüssen, jeglichen Temperaturschwankungen und
größten Dehnungsbeanspruchungen
standzuhalten“, sagt Henning Pflug,
Bereichsleiter Produktion & Logistik der
Carlisle Construction Materials GmbH
in Hamburg. „Die EPDM-Oberseite der
Dachbahnen besitzt eine sehr stabile molekulare Netzstruktur, die das Material unzerstörbar gegenüber UV- und sonstigen
Witterungseinflüssen macht.“ Gleichzeitig
ist die vernetzte Elastomerschicht flexibel
und um mehr als 500 Prozent dehnbar.
Sie widersteht daher hohem Materialzug
und Windsogkräften auf dem Dach und
kehrt anschließend wieder in ihre ursprüngliche Form zurück.
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Bei der Abdichtung von Gründächern ist
insbesondere die Wurzelfestigkeit des
Materials von Bedeutung, um das Dach
zuverlässig und dauerhaft abzudichten.
„Für die gleichbleibend hohe Qualität ist
es für uns wichtig, dass in der EPDM-Mi-

schung nur freigeprüfte Rohstoffe bester
und konstanter Qualität verarbeitet werden, wie es bei der PCT der Fall ist.“ Seit
fast 35 Jahren bezieht CARLISLE® bereits
die Compounds für seine Dachbahnen
von ContiTech. Die Compounding Center
beliefern das Hamburger CARLISLE®Werk, das die Mischung dann zu einer
vulkanisierten Verbundbahn verarbeitet.
Dieses Halbfabrikat geht ins CARLISLE®Werk nach Waltershausen, um dort mit
polymermodifiziertem Bitumen beschich-

Auch für kleine (Vogel-)Häuser: Dachmaterial von
CARLISLE® für die Aktion „Rettet den Spatz“.

tet und schließlich zur fertigen Dachbahn
verarbeitet zu werden.
„Die Mischung kommt bei uns seit Beginn
der industriellen Fertigung von RESITRIX®
zum Einsatz“, berichtet Gregor Ellegast,
CEO der Carlisle Construction Materials
Europe Gruppe. Damals stammte sie allerdings noch von der PHOENIX AG und
wurde quasi hausintern bezogen. Die 20
Jahre später gegründete Phoenix Dichtungstechnik GmbH (PDT) fertigte neben
Dachbahnen auch Profile und gummierte Gewebe. „2008 wurde der Bereich
Dachabdichtungen der PDT, inzwischen
zur ContiTech gehörend, durch ein
Management-Buy-out aus dem Konzern
herausgelöst und später vom US-amerikanischen Mischkonzern Carlisle Companies Incorporated gekauft“, ergänzt
Gregor Ellegast, damaliger Chef der PDT.
Die Mischung von ContiTech blickt also
auf eine fast 35-jährige Erfolgsgeschichte
„Made in Germany“ zurück: Zuhause auf
den Dächern der Welt.

