
 

Seit 2009 auf dem Markt 
10 Jahre DiProtec SDB: Gutjahr-Schnelldichtbahn feiert 
Jubiläum – und viele „Fans“ 

Bickenbach/Bergstraße, 28. August 2019. Schnell und ohne Wartezeiten 
verarbeiten, sicher abdichten: 2009 hat Gutjahr die Bahnenabdichtung 
DiProtec SDB auf den Markt gebracht – vor allem durch die lose Verlegung ein 
praktisches und zeitsparendes Produkt für die Sanierung von Balkonen und 
Terrassen. Zehn Jahre später hat die Bahn viele Fans unter den Verarbeitern.   

„Einfach zu verlegen, sicher in der Anwendung.“ „Abdichtungsbahn mit garantierter 
Schichtstärke, rissfest, stoßfest, rissüberbrückend.“ Das sind zwei Beispiele dafür, 
wie Fachhandwerker DiProtec SDB beschreiben. Einer von ihnen ist Fliesenleger 
Torsten Gräff aus Mandel nahe Rüdesheim. Für ihn liegen die Vorteile der Schnell-
dichtbahn klar auf der Hand: „Man sieht einen schnellen Arbeitsfortschritt, kann ohne 
Trocknungszeiten weiterarbeiten und ist im Vergleich zu Verbundabdichtungen 
wetterunabhängiger.“  
 
Auch Grünraumgestalter Andreas Finkel aus Haldenwang verarbeitet DiProtec SDB 
oft und gerne. „Die einfache Verarbeitung für jede Baustellengröße hat uns sehr 
überzeugt. Egal ob 5 oder 50 Quadratmeter: Wir können damit schnell und sicher 
abdichten.“ Außerdem sieht er die geringe Auftragsdicke positiv. „Das ist vor allem 
gut bei Arbeiten mit Stelzlagern, da der Untergrund gerade bleibt. Denn bei Schweiß-
bahnen stellen die Höhenunterschiede im Stoßbereich oft eine Herausforderung 
dar.“  
 
Zeitdruck herausnehmen 
Gutjahr-Geschäftsführer Ralph Johann freut sich über diese positiven Aussagen. 
„Wir haben uns bei der Entwicklung von DiProtec SDB intensiv mit den Gegeben-
heiten der Praxis auseinandergesetzt. Ein wichtiger Punkt war, dass bei der Aus-
führung von Balkonen und Terrassen oft Zeitdruck herrscht, beispielsweise weil die 
Arbeiten vom Wetter abhängig sind oder die Bewohner nicht lange gestört werden 
sollen. Zudem wollten wir das Problem der Unebenheiten im Untergrund bei über-
lappenden Dichtbahnen lösen – das haben wir dank der Stoßverbindung mit System-
dichtbändern, die kaum auftragen, geschafft.“ 



 

DiProtec SDB wird ohne aufwändige Vorbereitung oder Wartezeit lose auf dem 
Untergrund verlegt. Verarbeiter sparen bei der Abdichtung von Balkonen und 
Terrassen so im Vergleich zu mineralischen Dichtschlämmen oder Flüssig-
abdichtungen bis zu 80 Prozent ihrer Zeit. Zudem ist die Bahn sofort regenfest, 
Grundierungsarbeiten entfallen. Durch das unterseitige Dampfdruckausgleichsvlies 
ist die Gutjahr-Schnelldichtbahn auch auf feuchten Untergründen oder Altbelägen 
einsetzbar. 
 
Systemgedanke im Vordergrund 
Ein weiterer wichtiger Punkt für Fachhandwerker ist der Systemgedanke, den 
Gutjahr auch bei DiProtec SDB verfolgt hat. Die Bahn kann mit allen Entwässerungs-
systemen von Gutjahr – Drainagen, Stelzlager und Rahmensystem – eingesetzt 
werden. So ist auch Andreas Finkel auf die Bahn aufmerksam geworden. „Wir als 
Gartenbauer haben mit den unterschiedlichsten Untergründen zu tun. Immer wieder 
sind wir mit niedrigen Aufbauhöhen, besonders im Bereich von Terrassen, kon-
frontiert. Hierfür haben wir erstmals die Schnelldichtbahnen in Verbindung mit dem 
TerraMaxx PF-System eingesetzt. Das hat uns nach der ersten Baustelle überzeugt, 
sodass wir es inzwischen regelmäßig verbauen und von anderen Kollegen um Rat 
gefragt werden.“ Fliesenleger Torsten Gräff sieht das ähnlich. „Ich schätze den 
Systemgedanken von Produkten, die aufeinander abgestimmt sind.“ 

Über Gutjahr 
Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstrasse (Hessen) entwickelt seit 
30 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Ent-
kopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie 
im Innenbereich und an Fassaden. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Ent-
kopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Ab-
dichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die 
Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen 
europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem 
hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten. Seit 2014 gehört 
Gutjahr zur Ardex-Gruppe.  
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