
System SOLITEX MENTO®

Für jede Anforderung eine perfekte Bahn

Unterdach-System mit hochdiffusionsoffener Unterdeckbahn pro clima SOLITEX MENTO
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Bester Schutz für Dach und Wand

Winndichtung außen

pro clima SOLITEX Systeme

Alterungsbeständig,
sehr UV-beständig,
thermostabil -40 bis +100 °C

Unempfindlichkeit gegenüber Ölen 
aus Kettensägen Holzschutzmitteln 
und Holzinhaltsstoffen

Schutz der Wärmedämm- 
konstruktion vor Feuchte

Optimale Dämmwirkung durch 
Winddichtung

monolithische TEEE- 
Funktionsmembran

Starke PP-Armierung (SOLITEX 
PLUS und MENTO PLUS)

Robuste Schutz- und 
Deckvliese aus PP

Hochdiffusionsoffen, gleichzeitig besonders schlag-
regendicht dank modernster monolithischer TEEE- 
Funktionsmembran
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Alterungsbeständig

Regensicher

Diffusionsoffen

Thermostabil

Anforderungen an Unterdeck- und 
Fassadenbahnen

Dach- und Fassadenbahnen müssen oft extreme mech- 
a nische und bauphysikalische Anforderungen erfüllen, um 
während der Bauphase und der späteren Nutzung besten 
Schutz für die Konstruktion zu gewährleisten. Durch die 
zeitweilige freie Bewitterung und die Beanspruchungen 
während der Verarbeitung sind hohe Schlagregensicher-
heit und Wasserdichtheit erforderlich.
Gleichzeitig sollten Dach- und Fassadenbahnen hoch-
diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit schnell und 
zuver lässig nach außen trocknen kann.

Die pro clima -Technologie 

✔✔ Verbindung nach dem Prinzip Kleber in Kleber
✔✔ Klebeflächen durch Trennfolien vor Staub  

 und Verschmutzung geschützt
✔✔ Verklebung sofort extrem fest und sicher – auch  

 bei Nässe, da Kleber bereits in das Vlies  
 eingesickert ist

✔✔ Zwei integrierte 
 Selbstklebezonen  
 im Überlappungs- 
 bereich aus  
 wasserfestem 
 Polyolefinkleber 

Schneller sicher dicht

iHinweis

pro clima connect Technolo-
gie auch integriert in die 
Dampfbrems- und Luftdich-
tungssysteme für die Auf - 
dach dämmung INTESANA 
und DA auf Seite 120 und 
128 im WISSEN 2016/17.
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Herkömmliche Sicherheit: 

Herkömmliche Technik: Mikroporen-Bahn

SOLITEX Systemvergleich

Mikroporöse Bahn: 

Kein aktiver Feuchtetransport > nasse Konstruktion
Ein Dach, gleiche Bedingungen, unterschiedliche Leistung: 
In den Hauptdach flächen links und rechts mikroporöse Bahn.

Mikroskopische Aufnahme einer herkömm-
lichen Unterdeckbahn. In der Produktion 
wird die PP-Folie gestretcht und es wird 
Calciumcarbonat zugegeben. So entstehen 
Mikroporen, die gerade so groß sind, 
dass ein Wassertropfen aufgrund seiner 
Oberflächenspannung nicht hindurch 
passt, Wasserdampf jedoch ins Freie 
gelangen kann. 

Bei herkömmlichen PP-Bahnen mit Mikroporen 
gelangt der Wasserdampf durch winzige Löcher nach 
außen. Muss viel Dampf hindurch, kann sich ein 
Feuchtefilm an der Innenseite der Bahn bilden. Folge: 
Die Bahn wird dichter, Schäden drohen. Der Feuchte-
transport nach außen ist ein passiver Vorgang, der nur 
funktioniert, wenn ein relativ hohes Dampfteildruck-
gefälle anliegt. In modernen, hochgedämmten 
Konstruktionen ist dies nicht immer zu erreichen. 

Schutz vor Wasser von außen besteht, weil Wasser-
tropfen zu groß sind und aufgrund ihrer Oberflä-
chenspannung nicht durch die Poren gelangen 
können. Bei Schlagregen oder wenn Holzinhaltsstoffe 
oder Lösemittel die Oberflächenspannung herabset-
zen, können jedoch erhebliche Mengen in die 
Wärmedämmung eindringen und zu Schäden  
an der Konstruktion und zu Schimmel- 
bildung führen. 

Poröse Bahnen lassen Feuchte durch Strömung entwei-
chen. Sie bieten durchschnittliche Sicherheiten bei 
Diffusion und Schlagregendichtheit.

Mikroporen im Funktionsfilm: 
✔✖ Herkömmliche Sicherheiten gegen Schlagregen
✔✖ Passiver Feuchtetransport
✔✖ Großes Dampfteildruckgefälle erforderlich
✔✖ Feuchte Bahn wird diffusionsdichter

Unterdeckbahnen mit Mikroporen Monolithische SOLITEX Membran
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Absolut offen und maximal dicht:

SOLITEX-Technik: Porenfreie Bahn für mehr Sicherheit

SOLITEX SystemvergleichSOLITEX Systemvergleich

Porenfreie SOLITEX MENTO Membran: Aktiver Feuchtetransport > trockene Konstruktion, keine 
Kondensation

Ein Dach, gleiche Bedingungen, unterschiedliche Leistung: 

Im Walm porenfreie SOLITEX MENTO Bahn.

Gleiche Vergrößerung einer monolithischen, 
porenfreien SOLITEX Membran. Wasser-
tropfen können auch bei reduzierter Ober-
flächenspannung nicht in die Konstruktion 
gelangen. Wasserdampf wird aktiv ins 
Freie transportiert. 

Porenfreie Bahnen transportieren Feuchte aktiv nach 
außen – je mehr ansteht, desto schneller. Ihr Diffusi-
onswiderstand sinkt. Für den Transport ist nur ein 
minimales Dampfteildruckgefälle erforderlich. 

Die besondere Schlagregensicherheit entsteht, weil 
keine Poren vorhanden sind. Hohe Aufprallgeschwin-
digkeiten oder reduzierte Oberflächenspannung von 
Wassertropfen sind im SOLITEX Unterdeck- 
System unproblematisch.

Bei porenfreier Membran wird Feuchte entlang der Mole- 
 kül ketten aktiv nach außen befördert. So entsteht zuver - 
lässige Diffusion und besondere Schlagregendichtheit.

Porenfreie SOLITEX Membran:
✔✔ Maximale Sicherheiten gegen Schlagregen
✔✔ Wassersäule > 2500 mm
✔✔ Aktiver Feuchtetransport
✔✔ Minimales Dampfteildruckgefälle erforderlich
✔✔ Feuchte Bahn wird diffusionsoffener
✔✔ Kein Zelteffekt
✔✔ Als Behelfsdeckung einsetzbar

Unterdeckbahnen mit Mikroporen Monolithische SOLITEX Membran



www.proclima.com

SYSTEME

6

Winddichtung außen

Dach

SOLITEX MENTO

Systemvorteile

✔✔ Ak ti ver Diff u si ons trans port durch mo no li thi sche TEEE-Mem bran für dau er haft tro ckene Bau tei le
✔✔ Sehr ho he Schlagregen dicht heit
✔✔ Sehr ho he Ther mo sta bi lität
✔✔ Ho he Ab rieb fes tig keit durch Mi kro fa serv lie se
✔✔ Frei be wit te rung bis 6 Mo na te
✔✔ Als Be helfs de ckung ein setz bar
✔✔ connect Tech no lo gie mit zwei in te grier ten Selbst kle be zo nen verfügbar

Hoch dif u si ons of e ne, feuch te ak ti ve Un ter deck- und Un ter spann bah nen für die Ver le gung auf Scha lun gen,  
MDF- und Holzfaserunterdeckplatten so wie auf Wärmedämm stof en al ler Art. Für Be helfs de ckun gen ge eig net. 

System-Kernbausteine Erweiterung für Detaillösungen

Die SOLITEX MENTO® Familie

ORCON F
Für Verbindungen an 
angrenzende Bauteile

SOLITEX MENTO Familie
3- bzw. 4-lagig aufge-
baute Unterdeckbahnen

TESCON VANA
Zur Verklebung der  
Bahnenüberlappungen

TESCON NAIDECK
Nageldichtungsband

DUPLEX
Doppelseitiges Klebe band für Verklebung 
der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse

Vorteile

JAHRE
KLEBKRAFT

TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

www.proclima.de/100jahre

TESCON PROFECT
Vorgefaltetes 
Winkelanschlussband
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Winddichtung außen

Dach

SOLITEX MENTO

Systemvorteile Systemvorteile

SYSTEME

Für jede Anforderung eine perfekte Bahn

Höchstleistung für alle Anforderungen

Die 3- bzw. 4-lagig aufgebauten Unterdeckbahnen der 
SOLITEX MENTO Familie bieten für eine Vielzahl von 
Anwendungen perfekt abgestimmte Lösungen in puncto 
Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.
Alle MENTO Bahnen sind mit monolithischen, porenfreien 
Funktionsmembranen aus TEEE neuester Technologie 
ausgestattet. Der Funktionsfilm liegt sicher geschützt 
zwischen zwei robusten, besonders reißfesten Schutz- 
und Deckvliesen aus Polypropylen - optimal bei hohen 
Beanspruchungen beim Begehen und Verlegen der 
Bahnen und beim Einbau der Dacheindeckung. Das 
Deckvlies ist zusätzlich wasserabweisend eingestellt und 
bietet optimalen Schutz vor eindringender Nässe. Es 
schützt den darunter liegenden Spezialfilm vor Beschädi-
gung und UV-Einstrahlung. Die Wabenstruktur garantiert 
auch bei Nässe eine hohe Rutschfestigkeit. Die Bahnen 
sind durch die dunkelgraue Färbung des oberen Deckvlie-
ses blendfrei. Erreicht werden Wasserdichtheiten von 
2.500 bis 10.000 mm Wassersäule, d. h. SOLITEX MENTO 
Bahnen sind auch bei starker Schlagregenbeanspruchung 
dicht und können bis zu 6 Monate der freien Witterung 
ausgesetzt werden (SOLITEX MENTO 5000).

Bester Schutz für ś Dach 

SOLITEX MENTO Bahnen haben eine porenfreie, geschlos-
senzellige TEEE-Membran, die einen besonders guten 
Schutz gegen Schlagregen bietet. Anders als herkömmli-
che Unterspannbahnen, bei denen die Diffusionsfähigkeit 
über Luftaustausch durch die mikroporöse Membran 
erfolgt, findet bei einer SOLITEX Membran die Diffusion 
aktiv entlang der Molekülketten statt. Gleichzeitig 
verfügen die SOLITEX MENTO Bahnen mit einem sd-Wert 
von 0,05 m über einen sehr geringen Diffusionswider-
stand.
Mit dem aktiven Feuchtetransport sorgt die TEEE-Mem-
bran für ein extrem schnelles Trocknungsvermögen, das 
die Bahn im Winter bestmöglich gegen Eisbildung 
schützt. Ein Plus für die Sicherheit der Konstruktion, denn 
diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahnen 
verwandeln sich bei Eisbildung in Dampfsperren (Eis ist 
diffusionsdicht) und stellen dann Feuchtefallen dar.
Weitere Besonderheiten der TEEE-Membran sind der 
sichere Schutz bei Holzimprägnierungsstoffen (Wasser-
tropfen können auch bei reduzierter Oberflächenspan-
nung die Bahn nicht durchdringen, da keine Poren 
vorhanden sind) und die besonders hohe Hitzestabilität 
(Schmelzpunkt TEEE ca. 200 °C, PP ca. 140 °C). Diese 
Hitzestabilität verleiht dem Kunststoff über Jahrzehnte 
eine extrem hohe Alterungsstabilität - auch bei dunklen 
Bedachungen.

KAFLEX/ROFLEX
Dichtungsmanschetten für die Durch- 
führung von Kabeln und Rohren

TESCON PRIMER RP
Für schnelles und 
einfaches Grundieren 

SOLITEX MENTO 1000 /  
1000 connect
3-lagige Unterdeck- und 
Unterspannbahn leichte 
Bahn mit monolithischer 
TEEE-Funktionsmembran 

SOLITEX MENTO 3000 / 
3000 connect
3-lagige Unterdeck- und 
Unterspannbahn sehr 
abriebfest, schlagregen-
dicht, thermostabil 

SOLITEX MENTO 5000 /  
5000 connect
3-lagige Unterdeck- und 
Unterspannbahn extra 
schwer, 6 Monate frei 
bewitterbar

SOLITEX MENTO PLUS /  
PLUS connect
armierte 4-lagige Unter-
deck- und Unterspannbahn 
für Einblasdämmstoffe 
geeignet

ROFLEX exto
Dunstrohrmanschette für winddichten  
Anschluss an Rohre von Lüfterziegeln

Konstruktion
Details zur Winddichtung 
außen mit SOLTEX MENTO  
WISSEN Seite 288

Weitere Informationen

Service
Technik WISSEN S. 440
Außendienst WISSEN S. 442
Seminar WISSEN S. 444
WISSEN Wiki WISSEN S. 446

Web
www.proclima.de/ 
solitex-mento

Auch in  Technologie mit zwei integrierten Selbstklebezonen

WILLFIX
Rohrdurchführung mit Luft- und 
Winddichtungsflansch für druckfeste 
Aufdachdämmungen
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Winddichtung außen

Dach

SOLITEX MENTO

Überblick

Die SOLITEX MENTO® Familie im Überblick

System SOLITEX MENTO® 1000 
mit 3-lagiger Unterdeck- und Unterspannbahn, 110 g/m2

System mit reißfester, hochdifusionsofener Unterdeck- und Unterspannbahn geeignet für die Verlegung auf  
Schalungen, MDF- und Holzfaserunterdeckplatten und matten- bzw. plattenförmigen Wärmedämmstofen.

System SOLITEX MENTO® 3000 
mit 3-lagiger Unterdeck- und Unterspannbahn, 140 g/m2

System mit sehr reißfester, hochdifusionsofener Unterdeck- und Unterspannbahn geeignet für die Verlegung auf  
Schalungen, MDF- und Holzfaserunterdeckplatten und matten- bzw. plattenförmigen Wärmedämmstofen.

✔✔ Ak ti ver Diff u si ons trans port durch mo no li thi sche TEEE-Mem bran für dau er haft tro ckene Bau tei le
✔✔ Sehr hohe Schlagregendichtheit
✔✔ 3 Monate freie Bewitterung
✔✔ Sehr hohe Thermostabilität
✔✔ Für Behelfsdeckungen gemäß ZVDH-Produktdatenblatt geeignet
✔✔ Auch in connect Technologie mit zwei integrierten Selbstklebezonen lieferbar

✔✔ Ak ti ver Diff u si ons trans port durch mo no li thi sche TEEE-Mem bran für dau er haft tro ckene Bau tei le
✔✔ Sehr hohe Schlagregendichtheit
✔✔ 4 Monate freie Bewitterung
✔✔ Sehr hohe Thermostabilität
✔✔ Für Behelfsdeckungen gemäß ZVDH-Produktdatenblatt geeignet
✔✔ Auch in connect Technologie mit zwei integrierten Selbstklebezonen lieferbar

Technische Daten und Lieferformen siehe WISSEN Seite 312.

Technische Daten und Lieferformen siehe WISSEN Seite 313.

Vorteile

Vorteile
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Winddichtung außen

Dach

SOLITEX MENTO

ÜberblickÜberblick

System SOLITEX MENTO® 5000 
mit 3-lagiger Unterdeck- und Unterspannbahn, 210 g/m2

System mit extra schwerer, reißfester, hochdifusionsofener Unterdeck- und Unterspannbahn geeignet für die Verle-
gung auf Schalungen, MDF- und Holzfaserunterdeckplatten und matten- bzw. plattenförmigen Wärmedämmstofen.

System SOLITEX MENTO® PLUS 
mit armierter 4-lagiger Unterdeck- und Unterspannbahn, 170 g/m2

System mit extrem reißfester, hochdifusionsofener Unterdeck- und Unterspannbahn geeignet für die Verlegung auf 
Schalungen, MDF- und Holzfaserunterdeckplatten und Wärmedämmstofen aller Art.

✔✔ Ak ti ver Diff u si ons trans port durch mo no li thi sche TEEE-Mem bran für dau er haft tro ckene Bau tei le
✔✔ Bis zu 6 Monate frei bewitterbar
✔✔ Sehr hohe Schlagregendichtheit
✔✔ Sehr hohe Thermostabilität
✔✔ Für Behelfsdeckungen gemäß ZVDH-Produktdatenblatt geeignet
✔✔ Auch in connect Technologie mit zwei integrierten Selbstklebezonen lieferbar

✔✔ Ak ti ver Diff u si ons trans port durch mo no li thi sche TEEE-Mem bran für dau er haft tro ckene Bau tei le
✔✔ Hohe Reißfestigkeit gegen Durchtreten
✔✔ Sehr hohe Thermostabilität
✔✔ Für Behelfsdeckungen gemäß ZVDH-Produktdatenblatt geeignet
✔✔ Für Einblasdämmstoffe geeignet
✔✔ Auch in connect Technologie mit zwei integrierten Selbstklebezonen lieferbar

Technische Daten und Lieferformen siehe WISSEN Seite 314.

Technische Daten und Lieferformen siehe WISSEN Seite 315.

Vorteile

Vorteile
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Winddichtung außen

Dach

SOLITEX MENTO

Planungs- und Konstruktionshinweise

Einsatzbereich 

Die Bah nen der SO LI TEX MEN TO Fa mi lie können als Un ter- 
 deck-, Un ter spann bah n und Be helfs de ckung ein ge setzt 
wer den. Sie ver hin dern die Durch strömung der Kon struk-
ti on mit kal ter Außen luft und sor gen da mit für ei ne 
op ti ma le Wir kung der Wärmedämmung.

• Ab ei ner Dach nei gung von ≥ 14° im belüfte ten  
 Steil dach
• Frei ge spannt oder di rekt und voll flächig auf Un ter - 
 gründen wie z. B. al len Mat ten- und Plat tendämm  - 
 stoff en, Holz werk stoff plat ten oder Voll holz scha lun gen
• Ein satz auch als Be helfs de ckung gemäß ZVDH
• Bei Ein blasdämm stoff en emp fiehlt sich die ar mier te  
 SO LI TEX MEN TO PLUS 

Einsatz als Behelfsdeckung

Auf grund der außer or dent lich ho hen Was ser dicht heit und 
der ho hen Fes tig kei ten können SO LI TEX Un ter deck- / 
Un ter spann bah nen zum Schutz der Kon struk ti on während 
der Bau pha se gemäß den An for de run gen des ZVDH 
(Zen tral ver band des Deut schen Dach decker hand werks) 
ent spre chend der je wei li gen Frei be wit te rungs zeit  
(3 bis 6 Mo na te) als Be helfs de ckung ein ge setzt wer den.
Da zu sind die Sys tem kom po nen ten wie TES CON NAIDECK 
Na gel dich tungs band, OR CON F An schluss kle ber so wie 
TES CON VA NA für die Ver kle bung der Über lap pun gen 
bzw. von An schlüssen zu ver wen den. 

• Die je wei li gen connect Va ri an ten verfügen über zwei  
 Selbst kle be zo nen für die si che re Außen dich tung.

Bei der Ver le gung und Ver kle bung sind die Vor ga ben des 
Re gel werks vom ZVDH zu berück sich ti gen. Durch Re gen- 
 ein fluss ent ste hen dunkle Fle cken auf der Bahn. Die se 
ha ben kei nen Ein fluss auf die ho he Was ser dicht heit und 
die Funk ti on der in nen lie gen den Mem bran.

Unterdeckung nachrüsten

Feh len de Un ter de ckun gen können von in nen mit SO LI TEX 
Un ter deck-/Un ter spann bah nen nach gerüstet wer den.

Keine Hinterlüftung der Dämmebene erforderlich

Die ho he Diff u si onsfähig keit der pro cli ma SO LI TEX 
Bah nen (Un ter spann bah nen, Un ter deck bah nen bzw. 
Scha lungs bah nen) macht die Hin terlüftung von Wärme-
dämm stoff en unnötig. pro cli ma SO LI TEX Un ter deck- und 
Un ter spann bah nen können in al len Fällen di rekt auf der 
Wärmedämmung ver legt wer den, d. h. der Wärmedämm-
stoff kann die vol le Spar renhöhe ausfüllen. 
Bei un gedämm ten Dach ge schos sen ist es von Vor teil,  
zur Ven ti la ti on des Dach rau mes ei ne First- und Gra t- 
entlüftung vor zu se hen. Kom pli zier te und oft un wirk sa me 
Be- und Entlüftungs de tails an Trau fe, First, Keh le, Grat 
und Dachein bau ten ent fal len.

Erhöhte Raumluftfeuchtigkeit

Die hoch diff u si ons off e nen Bah nen las sen Feuch tig keit 
aus der Kon struk ti on leich t und schnel l nach außen 
trock nen. Dies ist so wohl in der Neu bau pha se, als auch 
während der Nut zungs zeit (wenn Feuch tig keit aus der 
Raum luft durch Diff u si on oder Kon vek ti on in die 
Kon struk ti on ein dringt) von Vor teil.
Grundsätz lich soll te bau be ding te Feuch tig keit zügig 
durch Fens terlüftung aus dem Bau werk ent wei chen 
können. Im Win ter können Bau trock ner die Trock nung 
be schleu ni gen. Da durch wer den dau er haft ho he rel. 
Luft feuch tig kei ten ver mie den.

Kein Zelteffekt 

Die po ren freie SO LI TEX MEN TO Mem bran bie tet ei ne 
be son ders ho he Dich tig keit ge gen Schlagregen. Die Bahn 
kann voll flächig auf Dämm stoff en oder Scha lun gen 
aufl ie gen. Durch den mo no li thi sche Funk ti ons film und 
den mehr schich ti gen Auf bau wird ein Zelt eff ekt si cher 
ver hin dert. Zelt eff ekt wird das Phäno men be zeich net, 
dass was ser dich te Zelt pla nen, dort wo sie aufl ie gen, in 
großen Men gen Feuch tig keit ins In ne re ge lan gen las sen.

Regensichere Unterdeckung

Die SO LI TEX MEN TO Fa mi lie erfüllt auf grund ih rer 
außer or dent lich ho hen Was ser dicht heit und der ho hen 
Fes tig kei ten die An for de run gen des ZVDH (Zen tral ver-
band des Deut schen Dach decker hand werks). Sie ist 
ge eig net als Zu satz maßnah me zur Re gen si cher heit:

• Als Un ter deck bahn der Klas sen 3, 4 und 5 
• Als Un ter spann bahn der Klas sen 3, 4 und 6 

Die Bah nen können als Be helfs de ckung ein ge setzt 
wer den.

Planungs- und Konstruktionshinweise
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Winddichtung außen

Dach

SOLITEX MENTO

Planungs- und KonstruktionshinweisePlanungs- und Konstruktionshinweise

Regeln des ZVDH

Aktuell hat der Zentralverband des Deutschen Dach-
deckerhandwerks (ZVDH) neue Produktdatenblätter für 
Unterspann- und Unterdeckbahnen herausgegeben. 
Danach dienen diese Bahnen nur noch als regensichernde 
Zusatzmaßnahmen unterhalb der endgültigen Dachein-
deckung – nicht jedoch als Behelfsdeckung. Soll eine 
Unterspann- oder Unterdeckbahn auch als Behelfsde-
ckung funktionieren, müssen Nachweise für den 
Widerstand gegen Schlagregen erbracht und erhöhte 
Anforderungen an die Alterung erfüllt werden. Zudem 
muss der Hersteller geeignetes Systemzubehör anbieten.
pro clima erfüllt mit den SOLITEX Unterdeckbahnen die 
erhöhten Anforderungen seit jeher und bietet mit dem 
Allround-Klebeband TESCON VANA, dem Anschlusskleber 
ORCON F bzw. ORCON CLASSIC und dem Nageldich-
tungsband TESCON NAIDECK ein komplettes System für 
sichere Unterdeckungen und Behelfsdeckungen entspre-
chend den Anforderungen des ZVDH.

Einteilung von pro clima SOLITEX MENTO Bahnen in die Klassen nach ZVDH-Merkblatt:

Bezeichnung gemäß ZVDH pro clima SOLITEX (1) Ver- und Abklebung, Nageldichtband Klasse
Unterdeckung

Naht- und perforationsge-
sicherte Unterdeckung

pro clima SOLITEX UD, SOLITEX PLUS, 
SOLITEX MENTO 1000, MENTO 3000, 
MENTO 5000 und MENTO PLUS  
(oder jeweilige connect Variante) mit  
pro clima Systemzubehör

Verklebung gemäß pro clima Anwen-
dungsmatrix und mit TESCON NAIDECK

3

Verklebte Unterdeckung Verklebung gemäß pro clima Anwen-
dungsmatrix, ohne Nageldichtband

4

Überlappte Unterdeckung pro clima SOLITEX UD, SOLITEX PLUS,  
SOLITEX MENTO 1000, MENTO 3000, 
MENTO 5000 und MENTO PLUS

lose überlappend 5

Unterspannung
Naht- und perforationsge-
sicherte Unterspannung

Gespannte oder frei hängende  
pro clima SOLITEX UD, SOLITEX PLUS, 
SOLITEX MENTO 1000, MENTO 3000, 
MENTO 5000 und MENTO PLUS  
(oder jeweilige connect Variante) mit  
pro clima Systemzubehör

Verklebung gemäß pro clima Anwen-
dungsmatrix und mit TESCON NAIDECK

3 (2)

Nahtgesicherte Unterspan-
nung

Verklebung gemäß pro clima Anwen-
dungsmatrix, ohne Nageldichtband

4

Unterspannung Gespannte oder frei hängende  
pro clima SOLITEX UD, SOLITEX PLUS, 
SOLITEX MENTO 1000, MENTO 3000, 
MENTO 5000 und MENTO PLUS

lose überlappend 6

Unterdach – Einsatz angelehnt an das Regelwerk des ZVDH
Bezeichnung gemäß ZVDH Kon ter lat ten ein bin dung Naht- und Stoßaus bil dung Klasse
Was ser dich tes Un ter-
dach 

Über die Kon ter lat te geführt oder mit 
WELDA NO-S über deckt und ein ge-
schweißt 

Ho mo gen ver schweißt mit Sys tem-
Quell schweißmit tel WELDA NO TUR GA 
oder Heißluft gerät 

1

Re gen si che res Un ter-
dach 

Un ter der Kon ter lat te flächig ver legt 
und mit Na gel dicht band TES CON  
NAIDECK ab ge dich tet 

Ho mo gen ver schweißt mit Sys tem-
Quell schweißmit tel WELDA NO TUR GA 
oder Heißluft gerät 

2

(1) pro clima SOLITEX MENTO Bahnen werden immer unterhalb der Konterlatte verlegt, die Konterlatte wird nicht  
    eingebunden.  
(2) Bei den Unterspannungen wird hier die Anforderung USB-A gestellt, welche die pro clima MENTO Bahnen erfüllen.

Ausführung Unterspannung nachträglich 

Zulassung und Zusammensetzung:
Die Spezialmembran der SOLITEX UD und SOLITEX MENTO 
Familie besteht aus einem thermo plastischen Elastomer- 
Ether-Ester, die Schutz- und Deckvliese bestehen aus 
Polypropylen. Alle SOLITEX MENTO Bahnen wurden 
entsprechend den Vorgaben der DIN EN 13859-1 geprüft. 
Sie tragen das CE-Kennzeichen.

Fehlende Unterdeckungen nachrüsten:
Fehlende Unterdeckungen können von innen mit SOLITEX 
Unterdeck- und Unterspannbahnen  nachgerüstet werden. 
SOLITEX Bahnen bieten durch die neue Technologie der 
porenfreien Membran optimalen Schutz für die Dämm-
konstruktion. Sie sind hochdiffusionsoffen und gleichzei-
tig besonders schlag regendicht, reißfest und unempfind-
lich gegenüber Holzschutzmitteln. SOLITEX MENTO 1000, 
3000 und 5000 können mit allen Matten- und Platten-
dämmstoffen kombiniert werden. Bei Einblasdämmstoffen 
empfiehlt sich der Einsatz der armierten SOLITEX MENTO 
PLUS.

Bei abweichenden Rand - 
bedingungen erreichen Sie 
uns unter:
Tel: +49 (0) 62 02 – 27 82.45
Fax: +49 (0) 62 02 – 27 82.51
technik@proclima.de 

Weitere Informationen zum 
Einbau einer Unterspannung 
von innen siehe WISSEN 
Seite 216. 

Der Einsatz der SOLITEX 
WELDANO erfolgt in 
Anlehnung an das ZVDH 
Regelwerk. Dieser ist 
einzelvertraglich zu verein- 
baren.

Technik-Hotline

Hinweis

Hinweis
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Winddichtung außen

Dach

SOLITEX MENTO

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungshinweise

21
Bahn verlegen 

Bahn parallel zur Traufe ausrollen und mit mind. 10 mm 
breiten und 8 mm langen verzinkten Tackerklammern 
feuchtegeschützt im Überlappungsbereich befestigen. 
Bahn ca. 4 cm auf angrenzende Bauteile führen, damit 
hier später winddicht angeschlossen werden kann.

4b4a
connect-Verklebung 

Verklebung der Bahnenüber lappung bei connect-Bahnen 
mit den zwei integrierten Selbstklebezonen. Verklebung 

fest anreiben (PRESSFIX), dabei auf ausreichenden 
Gegendruck achten.

3
Überlappung verkleben 

Untergrund reinigen (trocken, staub-, silikon- und 
fett frei), ggf. Klebetest durchführen. System-Klebeband 
TESCON VANA mittig auf der Überlappung ansetzen und 
Zug um Zug last- und faltenfrei verkleben.

Bahnen überlappen  

Bahnen 10-15 cm überlappen lassen. Die aufgedruckte 
Markierung dient zur Orientierung.

TESCON VANA
Allround-Klebeband zur Verklebung 
der Bahnenüberlappungen

JAHRE
KLEBKRAFT

TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

www.proclima.de/100jahre
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Winddichtung außen

Dach

SOLITEX MENTO

VerarbeitungshinweiseVerarbeitungshinweise

5a 5b

7a 7b

6
Anschluss Traufe  

Bahn auf Traufblech bzw. Traufstreifen führen und mit 
der integrierten Selbstklebezone (bei connect-Bahnen), 
doppelseitigem Klebeband DUPLEX oder dem einseitigen 
System-Klebeband TESCON VANA faltenfrei verkleben.

Auf rohen Mauerkronen zunächst Glattstrich herstellen.  
Untergrund reinigen. Kleberaupe d= 5 mm vom Sys tem-
Kleber ORCON F auftragen (bei rauen Untergründen ggf. 
mehr). 

Bahn mit Dehnschlaufe einlegen und Kleber nicht ganz 
flach drücken.

First- / Gratausbildung 

Bei vollgedämmten Querschnitten Bahnen über den First/ 
Grat führen und mit Klammern im Bereich der Konterlatte  
befestigen. Überlappung auf die darunter liegende Bahn  
mindestens 10–15 cm. Anschließend luftdicht mit Sys-

tem-Klebeband TESCON VANA verkleben. Alternativ einen 
breiten Streifen TESCON VANA über den First verkleben. 
Klebebänder fest anreiben.

DUPLEX
Doppelseitiges Klebe band für Ver-
klebung der Bahnenkopfstöße
und Anschlüsse

DUPLEX Handdispenser
Zur schnellen Verarbeitung von  
pro clima DUPLEX (Rolle 20 lfm).
Abrollen, andrücken und abreißen 
in einem Arbeitsgang

Anschluss an raue oder mineralische Untergründe  

ORCON F 
Allround-Anschlusskleber in 
Kartusche oder Schlauchfolie. Für 
Verbindungen an angrenzende 
mineralische oder raue Bauteile.

Hinweis zur Verarbeitung

Verarbeitungsfilm
Dachflächenfenstereinbau  
mit SOLITEX MENTO:
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Winddichtung außen

Dach

SOLITEX MENTO

Verarbeitungshinweise

10
Nageldichtung 

Zur Erstellung einer Behelfsdeckung muss das Nageldich-
tungsband TESCON NAIDECK zur Abdichtung zwischen 
Konterlattung und SOLITEX Bahn eingebaut werden.

Fortsetzung Verarbeitungshinweise

8
Anschluss an Dachflächenfenster 

SOLITEX Bahnen an glatten Oberflächen wie Dachfenstern, 
Schornsteinen, Rohren und anderen Dacheinbauteilen mit 
dem System-Klebeband TESCON PROFECT anschließen.

9
Montage eines Wasserabweisers  

Oberhalb des Dacheinbauteils Latte mit Quergefälle ein- 
bauen und mit TESCON VANA auf der Bahn verkleben. 
Abweiser so ausbilden, dass Feuchtigkeit durch eine 
unterbrochene Konterlatte in das nächste angrenzende 
Feld ohne Dacheinbauteil geleitet wird.

TESCON NAIDECK
Nageldichtungsband

TESCON VANA
Allround-Klebeband zur Verklebung 
der Bahnenüberlappungen

JAHRE
KLEBKRAFT

TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

www.proclima.de/100jahre
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Winddichtung außen

Dach

SOLITEX MENTO

VerarbeitungshinweiseVerarbeitungshinweise

Rahmenbedingungen 

SO LI TEX MEN TO Bah nen sol len mit der be druck ten Sei te 
zum Ver ar bei ter hin zei gend ver legt wer den. Sie können 
straff und oh ne Durch hang längs und quer zur Trau fe als 
Un ter deck- wie auch als Un ter spann bahn ver legt wer den. 
Die ho ri zon ta le Ver le gung (quer zur Trau fe) ist hin sicht-
lich der Was serführung in der Bau pha se zu be vor zu gen.
Beim Ein satz als Un ter spann bahn ist der Spar ren ab stand 
auf 100 cm be grenzt.
Be fes ti gun gen dürfen nicht in Be rei chen er fol gen, in 
de nen Was ser ge sam melt ab fließt (z. B. in Keh len).
Bei un gedämm ten, nicht aus ge bau ten Dach ge schos sen 
soll te ei ne Firs tentlüftung vor ge se hen wer den. Dafür die 
SO LI TEX Bahn 5 cm vor dem First en den las sen. Zusätz-
lich soll te das un aus ge bau te Dach ge schoss mit Dau-
erlüftungs ein rich tun gen ver se hen wer den.
Zum Schutz der Kon struk ti on während der Bau pha se im 
Sin ne des ZVDH können SO LI TEX MEN TO Un ter deck- und 
Un ter spann bah nen bis zu 6 Mo na te als Be helfs de ckung 
ein ge setzt wer den. Die Dach nei gung muss in die sem  
Fall mind. 14° be tra gen. Da zu sind die Sys tem kom po - 
nen ten TES CON NAIDECK Na gel dich tungs band, OR CON F 
An schluss kle ber so wie TES CON VA NA für die Ver kle bung  
der Über lap pun gen bzw. von An schlüssen zu ver wen den. 
Die connect Va ri an ten verfügen über zwei Selbst kle be zo-
nen für die si che re Außen dich tung. 
Bei der Ver le gung und Ver kle bung sind die Vor ga ben  
des Re gel werks des dt. Dach decker hand werks zu berück  - 
sich ti gen.

Den Fach re geln des Dach decker hand werks ent spre chend 
sind sie als Un ter spann bahn bei der Ein de ckung des 
Daches mit Dach zie geln und Dach stei nen mit ein fa cher 
Über lap pung als Zu satz maßnah me zur Re gen si cher heit 
ge eig net. Beim Ein satz als Un ter deck bahn mit ein fa cher 
Über lap pung auf ei ner Holz scha lung sind die SO LI TEX 
MEN TO Bah nen auch bei erhöhten An for de run gen als 
Zu satz maßnah me zur Re gen si cher heit ge eig net.

Zusätzlich bei Einblasdämmstoffen

SO LI TEX MEN TO PLUS kann auch als be gren zen de Schicht 
für Ein blasdämm stoff e al ler Art die nen. Ein Ar mie rungs-
ge le ge sorgt für ei ne ge rin ge Deh nung beim Ein bla sen. 
Be vor ein ge bla sen wird, soll te die Lat tung be reits 
mon tiert sein. Je nach Spar ren ab stand ist ei ne Stütz lat te 
in der Mit te der Ge fa che (in Spar ren rich tung) emp feh-
lens wert, die an der Traglat tung be fes tigt wird. Die se 
be grenzt das Aus beu len der SO LI TEX MEN TO PLUS beim 
Ein bla sen. 
Die Ver le gung längs zur Trag kon struk ti on bie tet den 
Vor teil, dass der Stoß sich auf ei ner fes ten Un ter la ge 
be fin det und da durch geschützt ist. Der Ab stand der zur 
Bah nen be fes ti gung not wen di gen Tacker klam mern darf 
ma xi mal 5 bis 10 cm be tra gen. 
Wird der Dämm stoff von außen ein ge bla sen können die 
Ein blaslöcher an sch ließend mit dem 15 cm brei ten 
TES CON VA NA ver klebt wer den.

Hotlines

Technik-Hotline
Tel: +49 (0) 62 02 – 27 82 . 45
Fax: +49 (0) 62 02 – 27 82 . 51
eMail: technik@proclima.de

pro clima Info- und Bestell-Service
Tel: +49 (0) 62 02 – 27 82 . 0
Fax: +49 (0) 62 02 – 27 82 . 21
eMail: info@proclima.de

www.proclima.de
Immer aktuell: Termine, Aktionen und Informationen  
im Internet

Hinweis zur Verarbeitung

Verarbeitungsfilm
Dachflächenfenstereinbau  
mit SOLITEX MENTO:



Nutzen Sie auch  
pro clima online!

Weitere Informationen und 
Hintergründe auf 

www.proclima.de

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der 
aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten 
uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verar-
beitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene 
Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren 
Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum 
Zeitpunkt der Verlegung.
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MOLL
Bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 – 43
68723 Schwetzingen
Tel: +49 (0) 62 02 – 27 82.0
Fax: +49 (0) 62 02 – 27 82.21
eMail: info@proclima.de

Weitere System-Lösungen für die Dichtung der Gebäudehülle

Für Dachsanierung  
von außen in Steil- 
dach und Flachdach 
WISSEN 2016/17 S. 137

Luftdichtung innen Sanierung

Für Fenster- und  
Bauteilanschlüsse
WISSEN 2016/17 S. 237

Für Aufdach- 
dämmungen im 
Steildach
WISSEN 2016/17 S. 99

Für Gefachdämmungen 
in Steildach, Flachdach,  
Wand und Boden
WISSEN 2016/17 S. 99 

Luftdichtung innen Neubau

Winddichtung außen Dach und Wand
Für wasserdichte  
oder regensichere  
Unterdächer nach ZVDH
WISSEN 2016/17 S. 202

Für Lücken- 
schalung
WISSEN 2016/17 
S. 222

Für Unterdeckungen  
bei Pfannen- und  
Metalleindeckungen
WISSEN 2016/17 S. 169

Für Holzbauwand hinter 
belüfteten Vormauerschalen
WISSEN 2016/17 S. 230

Für Fenster- und  
Bauteilanschlüsse
WISSEN 2016/17 S. 237

Für geschlossene vor- 
gehängte Fassaden
WISSEN 2016/17 S. 220

umfangreich transparent fair

pro clima 
System-

gewährleistung

Informationen und Bestellung

Informationen zu allen pro clima Systemen, Ausschreibungstexte 
und Broschüren erhalten Sie schnell und einfach beim Info-Service:

Tel: +49 (0) 62 02 – 27 82 . 0
Fax: +49 (0) 62 02 – 27 82 .21
eMail: info@proclima.de

Sichere Verbindung und Detaillösungen
•  Allround-Klebebänder und Anschlusskleber für innen und außen
• Putzanschlussbänder
• Dichtmanschetten


