
Rhepanol® hfk. Eine Dachbahn für alles in bewährter PIB-Qualität.

Rhepanol® hfk
Rhepanol® hfk-sk



Der Werkstoff, der die Rhepanol-

Dachbahnen so besonders macht: 

Polyisobutylen (PIB).

Der Schweißrand spielt bei 

der Verarbeitung von  

Rhepanol hfk und hfk-sk  

eine wichtige Rolle.



Rhepanol-Abdichtungsqualität aus Polyisobutylen (PIB).

Die Weiterentwicklungen gehen weiter.

Unsere Vielseitigsten  

im Sortiment: 

Rhepanol hfk und  

Rhepanol hfk-sk 

„h“ wie  

heißluftverschweißbar 

Rhepanol fk ist Flachdachspezialisten rund um den Globus ein Begriff.  

Warum? Rhepanol trägt das Prädikat „älteste Kunststoff-Dachbahn der Welt“ und 

gilt nicht zuletzt dank der zahlreichen Objektreferenzen als Inbegriff für ein lang-

zeitdichtes Flachdach. Verantwortlich für diese hohe Abdichtungsqualität ist das 

Polyisobutylen. Dieser Werkstoff verleiht allen Dachbahnen im System Rhepanol 

ihre Stärke und Robustheit. Auch die neuen Produktentwicklungen Rhepanol hfk 

und Rhepanol hfk-sk profitieren davon. Beide sind hochwertig wie fk – aber 

heißluftverschweißbar und wesentlich breiter.

Die neuen Kunststoff-Dachbahnen sind eine Weiterentwicklung von  

Rhepanol fk. Das Neuartige tragen sie bereits in ihrem Namen: Rhepanol hfk bzw. 

Rhepanol hfk-sk. Das „h“ steht für die Fähigkeit, sie mit Heißluft verarbeiten zu 

können. Zu diesem Zweck besitzen beide Produkte einen seitlich ausgesparten 

Schweißrand. Was die Neulinge außerdem auszeichnet, ist eine altbekannte Stärke 

von Produkten der Rhepanol-Familie: die Bitumenverträglichkeit. Dadurch sind sie 

sehr gut geeignet für die Verlegung auf Bitumen-Altdächern. 

Für zählbare Vorteile bei Rhepanol hfk und Rhepanol hfk-sk sorgt die 

Bahnen  breite. Diese misst in der Standardausführung 1,50 m. Der Effekt: Große 

Dach flächen können schneller homogen abgedeckt werden. Das reduziert den Naht-

anteil deutlich, wodurch Schwachstellen minimiert sowie Zeit und Kosten eingespart 

werden können. 

Verlegevorteil:

Breite!



QUICK-CHECK  
RHEPANOL HFK

  Langzeitbewährt dank PIB

  Wurzel- und rhizomfest nach 
dem FLL-Verfahren

  Innovatives Klettsystem für 
praxisgerechte Verlegung auf 
allen Dächern

  Bitumenverträglich
 

  Hochfest gegen Perforationen
 

  EPD-zertifiziert

  Frei von Weichmachern und 
halogenen Brandschutzmitteln

  Für den Einsatz im Trinkwas-
serbereich geeignet

  Dauerhaft UV-beständig
 

  Hagelschlag-getestet nach 
DIN EN 13583

 

  Dämmstoffneutral

  Heißluftverschweißbar 

  Kompatibel innerhalb der 
Rhepanol h-Familie

 

  Reduzierter Nahtanteil durch 
1,50 m Bahnenbreite

Unglaublich universell Rhepanol hfk erweitert den Gestaltungs- und Umsetzungs-

spielraum für Planer und Verarbeiter. Die Kunststoff-Dachbahn 

ist dank der hervorragenden Werkstoffeigenschaften für alle 

auf dem Flachdach vorkommenden Anforderungen einsetzbar. 

Rhepanol hfk ist eine Dachbahn, die mechanisch befestigt, ver-

klebt und unter Auflast, auch unter begrünten Dachaufbauten, 

verlegt werden kann.

Rhepanol hfk ist auf der Unterseite der Dachbahn voll-

ständig mit einem Kunststoffvlies kaschiert, das die Dachbahn 

von unten schützt und die Dimensionsstabilität sicher bewahrt. 

Mehr noch: Das hochreißfeste Vlies auf der Bahnunterseite er-

möglicht zudem auf allen Dächern eine praxisgerechte Verlegung 

im innovativen Klettsystem. 

Viel Vlies



Rhepanol hfk – EINE Dachbahn für ALLE Verlegearten. 

Anwendungstechnisch  

hochflexibel: Rhepanol hfk

Rhepanol hfk – mechanisch 

befestigt im Klettsystem und 

im überdeckten Bahnenrand

Verklebt fixiert

Die mechanische Befestigung im innovativen Klettsystem 

und im überdeckten Bahnenrand ist mit Rhepanol hfk auf unge-

nutzten Dachflächen bis zu einer Dachneigung von 20° möglich. 

Rhepanol hfk kann sowohl in der Saumbefestigung als auch im 

Klettsystem mechanisch befestigt werden. Ebenfalls möglich ist 

die Kombination von beiden Befestigungssystemen, z. B. in Rand- 

und Eckbereichen. Auf den Einsatz von schmaleren Bahnen oder 

zusätzlichen Bahnenstreifen kann man komplett verzichten. Die 

Bahnennähte werden mit Heißluft homogen miteinander ver-

schweißt. Als Dachart ist ein Bitumen-Altdach genauso geeignet 

wie ein Kalt- oder Warmdach. 

Mit streifenweisem Verkleben von Rhepanol hfk bleibt die 

freie Beweglichkeit der Dachbahn weitestgehend erhalten. Das 

integrierte, hoch reißfeste Kunststoffvlies von Rhepanol hfk ist 

diffusionsoffen, gewährleistet damit den sicheren Dampfdruck-

ausgleich und ermöglicht ein sicheres Verkleben auf dem Unter-

grund. Rhepanol hfk ist bitumenverträglich und kann ohne zu-

sätzliche Trennlagen direkt auf Bitumenbahnen verklebt werden. 

Das integrierte Kunststoffvlies schützt dabei gegen Beanspru-

chungen aus dem Untergrund.

Durch die lose Verlegung unter Auflast, auch unter Be-

grünung, ist Rhepanol hfk von den übrigen Schichten des 

Dachaufbaus flächig getrennt. Bewegungen und Risse aus der 

Unterkonstruktion werden nicht auf die Dachabdichtung über-

tragen. 

Lose Verlegung mit Auflast

Rhepanol hfk: verklebt fixiert.

In der Praxis häufig der Fall bei 

Balkonen und Terrassen.

Wurzel- und rhizomfest nach 

dem FLL-Verfahren.

Mechanische Befestigung.



Klebt von allein:

Rhepanol hfk-sk

Rhepanol hfk-sk:  

Brandschutz inklusive

Das hat im Abdichtungssortiment von FDT noch gefehlt: 

eine Selbstklebebahn. Mit Rhepanol hfk-sk ist dieser Platz nun 

hervorragend besetzt. Rhepanol hfk-sk basiert auf derselben 

einzigartigen Polyisobutylen-Rezeptur wie alle Systembahnen von 

Rhepanol. Das macht sie für jedes Flachdach so wertvoll und 

verlängert nachweislich seine Lebensdauer. Aber auch die verar-

beitungsfreundliche Bahnenbreite von 1,50 m ist typisch für 

Rhepanol hfk-sk. Der Hauptvorteil liegt in ihrer Fähigkeit, voll-

flächig selbstklebend zu sein. Wie das geht? Rhepanol hfk-sk 

ist auf der Unterseite mit einem synthetischen Klebecompound 

beschichtet. Eine Folie schützt die Schicht bis zur Anwendung. 

Rhepanol hfk-sk kann auf unkaschierten EPS-Hartschaumplatten, 

Bitumenbahnen und vielen anderen Unter gründen verklebt 

werden (Grundierung nach Erfordernis) – ohne offene Flamme, 

wohlgemerkt. Das schnelle, einfache Verarbeiten der Dachbahn 

findet seinen Abschluss im Zusammenspiel mit dem seitlich aus-

gesparten Schweißrand, über den die Nahtverbindung mittels 

Heißluft hergestellt werden kann.

Ein gutes Sicherheitsgefühl ist bei Rhepanol hfk-sk direkt 

„eingearbeitet“. Brandsicherheit ab Werk wird dadurch erreicht, 

dass die Brandschutzlage in die Dachbahn schon integriert ist. 

Fixieren, Folie abziehen – fertig! 

So funktioniert die praktische 

Selbstklebebahn Rhepanol hfk-sk.

QUICK-CHECK  
RHEPANOL HFK-SK

  Langzeitbewährt dank PIB 

  Bitumenverträglich
 

  Hochfest gegen Perforationen
 

  EPD-zertifiziert

  Frei von Weichmachern  
und halogenen Brandschutz-
mitteln 

  Dauerhaft UV-beständig
 

  Hagelschlag-getestet nach 
DIN EN 13583

 

  Dämmstoffneutral

  Heißluftverschweißbar 

  Reduzierter Nahtanteil durch 
1,50 m Bahnenbreite



Rhepanol® hfk-sk rollt eine ganz neue Stärke aus.

Sie ist einfach selbstklebend.

Systemkompatibilität  

und Systemzubehör

Zertifizierung und  

Nachhaltigkeit

Ein großer Verarbeitungsvorteil bei den Dachbahnen der 

Rhepanol h-Systemfamilie erwächst aus der Gewissheit, sie nach 

Bedarf miteinander verbauen zu können. Diese Kompatibilität 

zeichnet auch Rhepanol hfk und Rhepanol hfk-sk aus. Das 

FDT-Zubehörprogramm bietet alles, was für eine bis ins Detail 

fach gerechte Verlegung erforderlich ist. Grundierungen, Werkzeug -

hilfen, Entwässerungskomponenten und materialhomogene 

Formteile wie Ecken und Manschetten.

FDT unternimmt viel, um die Produktqualität dauerhaft 

hochzuhalten – stets auch mit dem verantwortungsvollen Blick 

auf die Umwelt. Das hervorragende Ökoprofil von Rhepanol hfk 

dokumentiert dies eindrucksvoll. Die Dachbahn ist frei von Weich-

machern, Halogenen wie z. B. Chlor und von Schwermetallen. 

Die Gründacheignung nach FLL wird ohne Einsatz von wurzel-

hemmenden Stoffen erzielt und Rhepanol hfk ist sogar für den 

Einsatz im Trinkwasserbereich geeignet.

Als Europas Top-Hersteller von Kunststoff-Dachbahnen betrachten 

wir regelmäßige externe Prüfungen unserer Produkte als selbst-

verständlichen Vorgang. Die Zertifizierung mit der Umwelt- 

Produktdeklaration (EPD) ist dabei nur ein Nachweis von vielen für 

unser Bemühen und Engagement. 

Rhepanol hfk-sk kann das, was andere nicht können: verkleben ohne offene Flamme.

Leitet die Entwässerung: 

der FDT VarioGully

Systembaukasten für alles, was 

ein Flachdach sicherer macht.

Sicherheit auf Schritt und Tritt: 

Rhepanol-Gehwegplatten.
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