
STARK VERRIEGELT
FLACHDACH-DÄMMPLATTE mit Gefälle
zur DACH-AUßENDÄMMUNG

Die NEUE WIBRO-GEFÄLLEDACH-DÄMMPLATTE 
RIEGEL und NUT (RuN) zur Wärmedämmung & 
Dachentwässerung

erhebliche Zeit- & Materialeinsparung

ersetzt zwei Lagen Dämmung

Vermeidung von Wärmebrücken durch Riegel

Vermeidung unnötiger Entsorgungskosten (weniger Verschnitt)

kostengünstig, alterungsbeständig, umweltfreundlich

www.wibro.de/run



WIBRO-Gefälledach-Dämmplatte EPS DAA RuN

DAA = Außendämmung 
von Dach oder Decke, vor 
Bewitterung geschützt, 
Dämmung unter Abdich-
tung (Flachdachdämm-
platte - hier mit Gefälle)

EPS Qualitätstyp
DIN EN 13163:
EPS 040 dm 100 kPa
EPS 035 dm 100 kPa
EPS 035 dh 150 kPa
EPS 035 ds 200 kPa
EPS 032 dm 100 kPa
EPS 032 dh 150 kPa

Produktions-Parameter:
- 1000 x 1000 mm
- stumpfe Kanten mit Nut im
 unteren Bereich

- max. 4% 
- Sondermaß auf Anfrage

EU-Baustoffklasse:
Euroklasse E

Technische Daten

Standard-Gefälleplatte RuN

Grat-Gefälleplatte RuN

Kehl-Gefälleplatte RuN

Produktbeschreibung:
Die neu entwickelte WIBRO – Gefälle-
dach-Dämmplatte aus „Expandiertem 
Polystyrol - EPS“ mit Riegel und Nut ist eine 
Flachdachdämmplatte mit Gefälle unter der 
Dachabdichtung mit umlaufender Nut und 
zusätzlichen Verbindungs-Riegeln. 

Diese Platte bietet die gleichen Vorteile der be-
kannten Gefälledämmung (kostengünstig und 
effizient sowie umweltfreundlich und alterungs-
beständig) um die obere Geschoßdecke nach 
den entsprechenden Richtlinien zu dämmen 
und für einen funktionalen Wasserablauf zu 
sorgen (siehe auch Flyer „Gefälledämmung“). 
Sie ist wie gewohnt eine Möglichkeit um von 
außen einen hochwirksamen, dauerhaften und 
dauerelastischen Dach- bzw. Decken-Wär-
meschutz (nach DIN 4108-T10) mit geringem 
Eigengewicht zu realisieren.

Mit dieser neuen Verlegevariante, die zum 
Patent angemeldet ist, lässt sich zudem erheb-
lich Zeit und Material bei der Verarbeitung 
einsparen. Gründe dafür sind, dass nur noch 
eine Lage Dämmung ausgelegt und passgenau 
zugeschnitten werden muss (Minimierung von 
Verschnitt) wodurch sich wiederum die Menge 
des Befestigungsmaterials reduziert. Durch 
diesen Umstand behindern sich die Verarbeiter 
nicht gegenseitig beim Auslegen der Dämmung 
und eine effizientere Verlegung ist gewährleis-
tet. 

Durch das Verbinden der einzelnen angrenzen-
den Platten mit Hilfe eines Riegels lassen sich 
Unebenheiten in der Unterkonstruktion ausglei-
chen und somit eine saubere und versatzfreie 
Oberfläche schaffen, die einen hindernisfreien 
Ablauf des Wassers garantiert. Außerdem 
verhindert der Riegel dauerhaft Wärme- bzw. 
Kältebrücken bei thermischen Veränderungen 
des Materials und wird somit der EnEV bzw. 
der Flachdachrichtlinie gerecht. 

Eventuelle Durchdringungen oder Kontrollöff-
nungen, um einen sachgerechten Einbau der 
Riegel zu prüfen, lassen sich wie gewohnt mit 
entsprechendem Dämmschaum wieder ver-
schließen bzw. einpassen.

Ausgeführte Versuchsdächer haben zudem 
gezeigt, dass je komplexer sich das Dach 
gestaltet, mit einem erhöhten Einsparpotenzial 
zu rechnen ist.

Gefälledach-Dämmplatte Riegel und Nut
(Gefälle RuN)
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Platz für Ihre Notizen:

Weitere Informationen und Ausschreibungstexte 
finden Sie unter: www.wibro.de/run

Wilhelm Brohlburg Kunststoff- und Kaschierwerke GmbH & Co. KG
Obere Löhrstraße 6 . 56626 Andernach . Tel. 0 26 32 - 706-0 . Fax 0 26 32 - 706 - 49

www.wibro.de


