
DURITHERM

KSD-H / -B/-ST/-BLR
KALTSELBSTKLEBENDE DAMPFSPERRBAHNEN

DAMPFSPERREN



KALTSELBSTKLEBEBAHN
SICHER, SAUBER, SCHNELL UND EINFACH ZU VERLEGEN

Absolute Priorität hat bei uns die ständige Verbesserung der Qualität unse-

rer Erzeugnisse. Das gilt natürlich auch für die – ohne weitere Hilfsmittel

zu verarbeitenden – DURITHERM-Kaltselbstklebebahnen, die sich in weni-

gen Jahren einen nicht mehr wegzudenkenden Markt erobert haben. 

Hier wurde so lange entwickelt und getestet, bis die Klebkraft optimiert war

und damit die Einsatzmöglichkeiten erweitert werden konnten. 

Die Selbstklebetechnik sorgt für ein einfaches und vor allem sicheres

Verlegen auf temperaturempfindlichen Untergründen wie z.B. farbig

beschichteten Stahltrapezblechen. Die besonders saubere und schnelle

Verarbeitung ermöglicht dem Verarbeiter ein rationelles Arbeiten.

Zu den DURITHERM Dachbahnen gehören neben den kaltselbstklebenden

Dampfsperrbahnen (KSD) auch die kaltselbstklebenden Unterlagsbahnen

(KSU) als erste Lage im mehrschichtigen Aufbau.

Die DURITHERM KSD ist in folgenden Varianten erhältlich:

Für die Verwendung auf Stahltrapez-Unterkonstruktionen:

• DURITHERM KSD-H (oberseitig blank)

• DURITHERM KSD-ST (oberseitig Spezialbitumen)

• DURITHERM KSD-BLR (brandlastreduziert)

Für die Verwendung auf Beton-Unterkonstruktionen:

• DURITHERM KSD-B (oberseitig Spezialbitumen)



DURITHERM KSD-H
FÜR STAHLTRAPEZBLECH-UNTERKONSTRUKTIONEN

Bei der DURITHERM KSD-H handelt es sich um eine Dampfsperre, die

vorrangig für nicht durchlüftete Schichtaufbauten auf Stahltrapezblech-

Unterkonstruktionen zum Einsatz kommt. Sie eignet sich zur Schaffung

einer hochwertigen Polymerbitumen-Dampfsperre mit Al-Einlage. Die

oberseitige Spezialfolie der KSD-H ermöglicht eine kraftschlüssige

Verklebung des Wärmedämmstoffes z.B. mit geeigneten PUR-Kaltklebern.

Wärmedämmung,  Abdichtung etc. können natürlich auch durch eine

mechanische Befestigung oder Auflast gegen abhebende Kräfte gesichert

werden.

DIE VERARBEITUNG

DURITHERM KSD-H wird in gleicher Richtung wie die Bleche verlegt, wobei

die Längsnaht immer auf einem Obergurt angeordnet werden muss. Die 

unterseitig mit einer Abziehfolie versehene Bahn wird auf die Obergurte der

Stahlprofilbleche aufgeklebt. Dabei sollen Naht- und Stoßüberdeckung

mindestens 8 cm betragen. Ein Voranstrich ist notwendig im Falle stau-

biger, öliger und fettiger Untergründe, ebenso bei Anschlüssen an aufge-

hende Bauteile. Beträgt die Außentemperatur bei der Verlegung weniger

als +10 °C, sind entsprechende Maßnahmen wie z.B. Wärmeaktivierung zu

treffen. DURITHERM KSD-H ist gemäß der Binné-Verlegevorschrit zu ver-

arbeiten. Sie muss frei von direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden

und spätestens 3 Monate nach Lieferdatum verarbeitet sein.

TECHNISCHE DATEN KSD-H

KSD-H

Oberfläche /Träger: Aluminiumverbund

Rollenlänge: 25 m DIN EN 1848-1

Breite: 1,0 m DIN EN 1848-1

Rollengewicht: ca. 25 kg

Dicke: ca. 1,0 mm DIN EN 1849-1

Wärmestandfestigkeit: ca. +90 °C DIN EN 1110

Kaltbiegeverhalten: ca. -30 °C DIN EN 1109

Maximale Zugkraft: 150 N/50 mm DIN EN 12311-1

Dehnung: ca. 2 % DIN EN 12311-1

Sd-Wert*: ≥ 1500 m

*diffusionsäquivalente Luftschichtdicke

Bestimmung des 

Zug-Dehnungsverhaltens 

nach DIN EN 12311-1.



DURITHERM KSD-BLR
BRANDLASTREDUZIERTE DAMPFSPERRBAHN

Diese brandlastreduzierte Bitumen-Dampfsperrbahn wurde speziell für

Flachdächer konzipiert. Sie erfüllt alle Anforderungen an Industriedächer der

DIN 18234 (Brandbelastung von unten) sowie der Industriebaurichtlinie.

Die DURITHERM KSD-BLR ist eine Polymerbitumen-Kaltselbstklebebahn

mit außenliegender spezieller Aluminiumverbundfolie. Die Schutzfolie –

mit den beidseitig überstehenden Interlinern (zum besseren Abziehen der

Schutzfolie) – ist in silikonierter HDPE-Folie ausgeführt.

Weitere Vorteile: lösemittelfrei, trittfest, ohne Voranstrich und  auch bei nie-

drigen Temperaturen gut verarbeitbar.

TECHNISCHE DATEN KSD-BLR

DIE VERARBEITUNG

Die DURITHERM KSD-BLR  wird durch das Abziehen der Schutzfolie gerade

rollend verlegt. Zum sicheren Überlappen sind 8 cm in Längs- und

Quernähten einzuhalten. Die Bahn ist vollflächig auf den Untergrund aufzu-

kleben. Die Überlappungen werden durch Andrücken oder Anrollen voll-

ständig verklebt.

Um eine optimale Verklebung auch in der kalten Jahreszeit zu gewährleis-

ten, sollten die Rollen in einem frostgeschützten Raum stehen und erst kurz

vor der Verarbeitung entnommen werden. Stehend im Originalkarton unge-

öffnet mindestens 12 Monate lagerfähig. Vor direkter Sonneneinstrahlung

schützen, kühl und trocken aufbewahren. 

Oberfläche /Träger: Aluminiumverbund, 
oberseitig Spezialfolie/unterseitig 
abziehbare silikonierte Folie 

Rollenlänge: 50,0 m DIN EN 1848-1

Breite: 1,08 m DIN EN 1848-1

Rollengewicht: ca. 20 kg

Dicke: ca. 0,25 mm DIN EN 1849-1

Wärmestandfestigkeit: ≥ +100 °C DIN EN 1110

Kaltbiegeverhalten: ≤ -18 °C DIN EN 1109

Maximale Zugkraft: ≥ 200 N/50 mm DIN EN 12311-1

Dehnung: ≥ 20 % DIN EN 12311-1

Sd-Wert*: ≥ 1500 m

*diffusionsäquivalente Luftschichtdicke



DURITHERM KSD-B/KSD-ST
FÜR BETON-UNTERKONSTRUKTIONEN

DURITHERM KSD-B und DURITHERM KSD-ST sind kaltselbstklebende

Polymerbitumen-Dampfsperrbahnen für Beton- bzw. Stahltrapezblech-

Unterkonstruktionen. Die Kombination der passenden Trägereinlage mit

der Aluminium-PET-Verbundeinlage sorgt für die erforderliche mechani-

sche Stabilität und gewährleistet eine absolute Dampfdichtigkeit. Nach

dem Aufkleben der Bahn wird die obere Spezialbitumen-Deckschicht Zug

um Zug ausreichend angeflämmt und die Hartschaum-Wärmedämmung

passgenau verlegt und angedrückt.

Ein Kaltkleber ist nicht erforderlich.

TECHNISCHE DATEN KSD-B/KSD-ST

ANWENDUNGSHINWEIS

Die einschlägigen Fachregeln und Richtlinien sind zu beachten, z.B.

Technische Regeln ... (abc der Bitumenbahnen) und Flachdachrichtlinien.

Die Flächen müssen sauber, trocken, eben und frei von Lunken sein, die

Verarbeitungstemperatur beträgt mindestens +10 °C. Die Betonfläche (ggf.

auch die Oberfläche der Trapezbleche) wird mit DURIPOL VA (kaltflüssiger

Bitumenvoranstrich) grundiert. Nach dem vollständigen Austrocknen wird

DURITHERM KSD-B/KSD-ST mit mind. 8 cm Naht- und Stoßüberdeckung

aufgeklebt. Im Bereich aller An- und Abschlüsse, Überlappungen sowie an

senkrechten Flächen ist die Bahn anzudrücken, um so eine optimale

Verklebung zu erreichen. Wird die Wärmedämmung nicht sofort aufge-

bracht, sind zumindest diese Bereiche vorab thermisch zu aktivieren und die

Flächen gegen Windsog zu sichern. DURITHERM KSD-B/KSD-ST muss frei

von direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden und spätestens 3 Monate

nach Lieferdatum verarbeitet sein. 

KSD-B KSD-ST

Oberfläche oberseitig abflämmbare Spezialfolie, 8 cm abziehbare Randstreifenfolie/
unterseitig abziehbare silikonierte Folie 

Träger: Glasvlies + AL-PET-Verbund Glasgewebe + AL-PET-Verbund

Rollenlänge: 10,0 m DIN EN 1848-1 10,0 m DIN EN 1848-1

Breite: 1,08 m DIN EN 1848-1 1,08 m DIN EN 1848-1

Rollengewicht: ca. 26 kg ca. 26 kg

Dicke: ca. 3,0 mm DIN EN 1849-1 ca. 3,0 mm DIN EN 1849-1

Wärmestandfestigkeit: ca. +70 °C DIN EN 1110 ca. +70 °C DIN EN 1110

Kaltbiegeverhalten: ca. -25 °C DIN EN 1109 ca. -25 °C DIN EN 1109

Maximale Zugkraft: ca. 300 N/50 mm DIN EN 12311-1 ca. 1000 N/50 mm DIN EN 12311-1

Dehnung: 2 % DIN EN 12311-1 2 % DIN EN 12311-1

Sd-Wert*: ≥ 1500 m ≥ 1500 m

*diffusionsäquivalente Luftschichtdicke
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SYSTEMAUFBAUEMPFEHLUNG
EIN BEISPIEL AUS DER PRAXIS 

6

STAHLTRAPEZBLECH

Dachfläche reinigen, trocknen und besenrein abfegen.

DURIPOL VORANSTRICH

Voranstrich auf den Obergurten der kunststoffbeschichteten Bleche auf-

tragen und ausreichend trocknen lassen. Verbrauch ca. 0,2 l /m2

DURITHERM KSD-H 

Kaltselbstklebende Dampfsperrbahn Dicke: ca. 1 mm Oberfläche/

Träger: Aluminiumverbund Oberseite: Spezialfolie Unterseite:

Abziehfolie Verarbeitung: fachgerecht gemäß Werksvorschrift durch

Abziehen der Trennfolie vollflächig auf die Obergurte der Trapezbleche

aufkleben Nahtüberdeckung: ≥ 8 cm

DURIPOR WÄRMEDÄMMUNG

Hergestellt aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS 031 DAA dm

nach DIN EN 13163. Qualitätsüberwacht durch zertifizierte, CE-konforme

werkseigene Produktionskontrolle Brandverhalten Euroklasse: RtF – E

nach DIN EN 13501-1 Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108, 0,031 W/mK 

Dicke: _____ mm Abmessung: 1000 x 1200 mm mit umlaufendem

Stufenfalz Verarbeitung: Verklebung mit BISO-PUR Kaltkleber,

Verbrauch: ca. 0,2 kg/m2 Zusätzliche mechanische Befestigung im

Dachrandbereich ist erforderlich.

DURITHERM KSU-RS

Kaltselbstklebende Unterlagsbahn. Qualitätsüberwacht durch zertifizierte,

CE-konforme werkseigene Produktionskontrolle Dicke: ca. 3,0 mm Ein-

lage: Kombiglasgewebe ≥ 200 g/m2 Deckschichten: Elastomerbitumen 

Oberseite: Folie, Abziehstreifen Unterseite: Abziehfolie Verarbei-

tung: fachgerecht gemäß Werksvorschrift durch Abziehen der unteren

Trennfolie und des oberen Abziehstreifens vollflächig aufkleben mit

mind. 8 cm Nahtüberdeckung. Folgelage Zug um Zug aufschweißen, so

dass eine zügige Verklebung zum Untergrund entsteht.

BISOTEKT POLY 6000 

Elastomerbitumen-Schweißbahn. Qualitätsüberwacht durch zertifizierte,

CE-konforme werkseigene Produktionskontrolle. Dicke: 5,5 mm 

Einlage: Spezialpolyesterfaservlies ≥ 300 g/m2 Deckschichten:

Elastomerbitumen Oberseite: beschiefert Unterseite: abschmelz-

bare Folie Maximale Zugkraft: 1100 N/50 mm Dehnung: ca. 45 % 

Wärmestandfestigkeit: ca. +120 °C Kaltbiegeverhalten: ca. -40 °C 

Maßhaltigkeit: 0,3 % Wasserdichtheit: bestanden bei 800 kPa/24 h 

Verarbeitung: vollflächig aufschweißen Nahtüberdeckung: mind. 8 cm

Binné & Sohn GmbH & Co. KG . Dachbaustoffwerk . Flachdachsysteme/Gründachsysteme/Aufsparrendämmsysteme
Mühlenstraße 60 . 25421 Pinneberg . Telefon 0 41 01/50 05-0 . Fax 0 41 01/20 80 37 . www.binne.de . info@binne.de
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