
Bei die ser Aus füh rung ist be reits werk seits eine Bi tu men schweiß bahn-Man schet te auf den Flansch des Ab lauf ge häu ses auf ge schweißt, um zu ver läs sig eine ma-
te ri al glei che Ver bin dung her stel len zu kön nen. Die Man schet te ist zu sätz lich mit ei nem Edels tahl- Schraub flansch fi xiert. Das ge währ leis tet eine Top-Si cher heit ge 
gen Windl ast und Lö sen der Dach bahn vom Ab laufg e häu se.

Tech ni sche Da ten der Po ly mer bi tu men-Schweiß bahn:

Hoch wer ti ge elas to mer ver gü te te Dec kmas se, Bahn di cke 5,0 mm. Ohne Hit ze schild un ter Gus sasphalt zu ver le gen, da die Po ly es ter flies ein la ge die se Auf ga be über 
nimmt. Her vor ra gen de Ab riss fes tig keit nach Wär me- und Was ser be an spru chung so wie Tem pe ra tur wech sel. Au ßer or dent lich gute Prüf wer te in Be zug auf Deh nung 
der Bahn und Riss über brü ckung.

Trä ger ein la ge: Po ly es ter flies bin der ver fes tigt 192 g/m
2

Wär me stand fes tig keit: bis +130° C
Kalt bie ge ver hal ten: bis -20° C
Hit ze be stän dig keit: hit ze be stän dig bei 250° C (Gus sasphalt)
Er wei chungs punkt: 151° C

Kern boh rungs maß für senk rech te Dach ab läu fe:
Für Be ton de cken und als Aus schnitt in Tra pezblech dach bzw. Gul ly blech gel ten fol gen de Kern boh rungs ma ße:
Dacha b lauf 62 mit Schraubfl ansch 265 mm
Dach ab lauf 62 Dall Bit  265 mm
Dach ab lauf 62 PVC 170 mm
Dach ab lauf 62 FPO 170 mm

Ein bau Dach ab lauf

Dacha b lauf lot- bzw. waa ge recht auf die vor ge seh e ne Auss pa rung setz en mit Flansch in Höhe der gep lant en Ab -
dich tungs ebe ne.

Wich ti ge Ver le ge hin wei se:

Um die Kunst stoff tei le ge gen Be schä di gung zu si chern (z.B. Heiß bi tu men oder Schwei ß flam me), die Ein lauf öff -
nung des Ab lau fes mit ei ner Bau schutz ab de ckung schüt zen. Die ein zel nen La gen der Ab dich tung voll flä chig und
hohl raum frei auf die Man schet te  bis zu m  Außenrand  des  Edelstahlflanschringes  auf kle ben oder auf schwei ßen.
Vor sicht:
Zu hohe Tem pe ra tu ren im Be reich des Dicht kra gens kön nen zu Ab lö sun gen der Man schet te vom Un ter grund 
füh ren.
Ein Tipp:
Die An schluss man schet te im mer mit leich ter Flam me vor sich tig er wär men.

Ein bau Laub fang korb

Laub fang korb fest in den Dach ab lauf ein set zen, auf rich ti gen Sitz kon trol lie ren. 

             

Auf sto cke le ment 630

Vor der Mon ta ge des Auf sto cke le men tes die bei lie gen de Rücks tau dich tung in die da für vor ge se he ne Si cke fach ge recht in das Ge häu se des Dach ab laufs ein le gen.

Ans chluss an die Dachh aut ge nau wie oben be schrie ben.

Dach ab lauf be heiz bar

Das Heiz band wird una b hän gig von der Län ge im mer an 230 V ang e schlos sen. Der Ein satz von Fehl er strom-Schutz einr icht un gen (FI) wird vom Her stell er des Heizb an -
des vor ge schrie ben.
Als Steue rung bei An wen dung meh re rer Dach ab läu fe mit Hei zung soll te aus Grün den der Ener gie ein spa rung ein Dop pel ther mos tat vor ge se hen wer den, der die Hei -
zung bei spiels wei se ab dem Ge frier punkt er mög licht.
Das Heiz band ist nach VDE 0254, EN 62395-1 ge prüft. Der Dacha b lauf hat eine Leis tungsa uf nah me von 15 Watt. Der Rechn ungs wert für die Ab sic he rung bet rägt pro
Dacha b lauf = 0,06 (Amp.). 

Der An schluss darf nur von Elek tro fach fir men vor ge nom men wer den. 

Beim Ein bau der Ter ras sen auf sät ze (als Zu be hör lie fer bar) muß da rauf ge ach tet wer den, daß die Auf sät ze ge ra de ab ge sägt wer den!

Die Ein hal tung die ser Ein bau an lei tung ist die Vor aus set zung für ei nen Ge währ lei stungs an spruch auf der Grund la ge un se rer Ver kaufs- und Lie fer be din gun gen.

Montagehinweise 
Dachablauf 62/64 DallBit  
Aufstockelement 630 DallBit 
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Assembly instructions  
Roof drain 62/64 DallBit
Raising element 630 DallBit 

This de sign in clu des a bi tu mi nous mem bra ne-col lar, which is fac to ry-wel ded to the flan ge of the drain ca sing, in or der to estab lish a re li ab le con nec ti on bet ween

equi va lent ma ter ials. The cuff is ad di tio nal ly se cu red with a stain less steel screw-on flan ge. This gua ran tees top pro tec ti on against wind load and pre vents the roof

mem bra ne from be co ming de ta ched from the drain ca sing.

Tech ni cal data for the wel da ble po ly mer bi tu men mem bra ne:

High-gra de elas to mer-tem pe red coa ting, mem bra ne thic kness 5.0 mm. Does not re qui re a ther mal shield when laid un der mas tic asphalt, as the po ly es ter flee ce 

li ning per forms this functi on. Out stan ding tear re sis tan ce af ter ex po su re to heat and wa ter, as well as tem pe ra tu re fluc tua tions. Ex tre me ly good test re sults with 

re gard to stret ching of the mem bra ne and crack-brid ging.

Rein for ce ment:  po ly es ter flee ce, che mi cal ly bon ded 192 g/m
2

Ther mal sta bi li ty:  to +130° C

Low-tem pe ra tu re ben ding pro per ties: to -20° C

Heat re sis tan ce: heat re sis tant at 250° C (mas tic asphalt)

Sof te ning point: 151° C

Si zes when core dril ling for ver ti cal roof drains:

For con cre te roof decks and as cu tout in pro fi led steel sheet, use the se dia me ters:

roof drain 62 with clamp ring 265 mm

roof drain 62 Dall Bit 265 mm

roof drain 62 PVC 170 mm

roof drain 62 FPO 170 mm

In stal la ti on of the roof drain

Pla ce the roof drain ver ti cal ly into the re cess pro vi ded, en su ring that the flan ge is at the same height as the 

in ten ded wa ter proo fing le vel.

Im por tant in stal la ti on no tes:

In or der to gu ard the plas tic parts against da ma ge (e.g. hot bi tu men or wel ding fla me), the ope ning of the in ta ke

should be pro tec ted with a blan king pla te. 

The in di vi du al lay ers of the seal must be com pact ly bon ded or wel ded to the cuff, en su ring that no gaps re main.

Cau ti on:

Ex ces si ve tem pe ra tu res in the area of the sea ling col lar can lead to a de tach ment of the cuff from the base.

In stal la ti on tip:

Take care and use a low fla me when tor ching the Dall Bit col lar to the field sheet.

In stall the do med gra ting

Firm ly in sert the do med gra ting into the roof drain and check for cor rect fit. 

             

Rai sing ele ment 630

Pri or to as sem bling the rai sing ele ment, ca re ful ly in sert the en clo sed bac kflow seal into the ca sing of the roof seal, using the rib bing pro vi ded. Fol low the des crip ti on 

pro vi ded abo ve to con nect to the roof mem bra ne. 

Roof drain hea ted

Re gard less of its length, the hea ting tape is al ways con nec ted to 230 V. The ma nu fac tu rer of the hea ting tape sti pu la tes the use of re si du al cur rent de vi ces (RCD). 

In or der to save ener gy, when con trol ling se ve ral hea ted roof drains, a dual ther mo stat should be used, which can trig ger the hea ting pro cess once free zing point is 

rea ched.

The hea ting tape has been tes ted in ac cor dan ce with VDE 0254, EN 62395-1. The roof drain has a po wer con sump ti on of 15 Watt. The va lue for cal cu la ting the fuse

is 0.06 (Amp.) per roof drain. 

The con nec ti on must be per for med by elec tri cal con trac tors. 

When in stal ling the bal co ny gra tings (avai la ble as ac ces so ry) care must be ta ken, that the gra tings are straight cut!

Com pli an ce with the se in stal la ti on in struc tions is a pre re qui si te for a war ran ty claim ba sed on our terms and con di tions of sale and de li very.
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