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Die technischen Informationen basieren auf unserem heutigen Wissensstand und unseren Erfahrungen. Anwendungen in speziellen Einzelfällen unter besonderen Verhält-
nissen sind von uns nicht berücksichtigt und erfolgen daher ohne Haftung.

SAGER Dichtmasse 1 for all-K ist eine Klebedichtmasse für wind- und regendichte Anschlüsse im Baubereich.

Eigenschaften

− UV-Stabil
− Lösungsmittelfrei
− Zähelastische Klebefuge
− Optimale Penetrationseigenschaften wodurch eine dauerhafte regensichere Abdichtung erreicht wird
− Dichtet, durch leichte Schaumstruktur während des Abbindprozesses, Befestigungen der Unterdachbahnen und Konterlattung regensicher ab

Technische Daten

Beschrieb Daten Einheit Norm
Basis 1-K-Feuchtigkeitver-

netzendes Polyure-
than

− –

Farbe beige − –

Viskosität (+20°C) mittelviskos-pastös − –

Dichte (+20°C) 1.54 g/cm3

Hautbildezeit - trocken (+20°C, 50% RLF) ca. 7 min. –

Aushärtegeschwindigkeit (+20°C, 50% RLF) ca. 2.5 mm / 24h –

Erreichen der Endfestigkeit (+20°C, 50% RLF) 7 Tage –

Auftragsmenge (Trägermaterial abhängig) ca. 25 g / lfm –

Mindestverarbeitungstemberatur:      − Bauwerkstoff und Umgebung
                                                         − Klebstoff

-5
+7

°C −

Reinigung:                                          − nicht ausgehärtet
                                                          − ausgehärtet

mit PU-Reiniger
mechanisch

– –

Lagerung trocken bei +15 bis +25°C ohne direkte Sonnenstrahlung, 12 Monate

Lieferformen

Behälter Inhalt Einheiten pro Karton

Kartusche 310 ml 20

Anwendung

1for all-K ist eine Klebedichtmasse zur wind- und regendichten Überlappungs- sowie Bauwerkskörberanschluss-Verklebung von Unterdach- und 
Fassadenbahnen, sowie zum Abdichten von Unterdach- und Fassadenbahnen im Bereich der Befestigung zur Erreichung von „regensicheren Einde-
ckungen“.

Verarbeitungshinweise

− Die Oberflächen der zu verbindenden Werkstücke müssen trocken, staub- und fettfrei, gereinigt sein. Eine Testverklebung wird Empfohlen!
− Je nach Materialoberfläche ist zu prüfen, ob durch Anschleifen oder Primern das Klebeergebnis vwebessert werden kann.
−  Polyolefine (u. a. PE, PP) lassen sich ohne Vorbehandlung z.B. Plasma- oder Corona-Verfahren nicht kleben. Bei Verklebungen auf PS-hart-Ober-

flächen wird grundsätzlich ein Preimer empfohlen.
− Die Haftung auf nicht vliesbeschichteten Dachbahnen/Klebeflächen ist folienbezogen zu prüfen.
− Der Klebstoff wird einseitig auf eines der Fügeteile als Raupe aufgetragen.
−  Bei nicht saugenden Werkstoffen (Materialfeuchte <8%) muss der Klebestoff zusätzlich mit Wasser „feinst bestäubt“ werden, um die völlstän-

dige Aushärtung zu erzielen.
− Inerhalb der Hautbildezeit müssen die Werkstücke gefügt werden.
− Nachdem Fügen werden die Teile bis zum erreichen der Funktionsfestigkeit fixiert/gepresst.
−  Bei zu erwartendem dauerhaften Feuchtigkeitseinfluss müssen die Klebefugen/Klebeflächen zusätzlich mit „geeigneten Dichtungsmassen“ 

abgedichtet/geschützt werden!
− Pulverbeschichtungen mit PTFE-Anteilen lassen sich ohne Vorbehandlung (z.B. Plasma-Verfahren) nicht zuverlässig kleben.
−  Verklebungen Alu, Kupfer, Messing: nur auf chemisch vorbehandelten oder lackierten Oberflächen; diese Materialien lassen sich nicht dauerhaft 

alterungsbeständig ohne entsprechende Vorbehandlung der Klebeflächen kleben. 
−  Bei Verklebungen von Metallen mit saugenden Werkstoffen kann die Feuchtigkeit durch den saugfähigen Werkstoff langsam durch die Klebfuge 

an die metallische transpotiert werden und kann hier zu Korrosionsschäden am Metal führen.
− Bitte beachten Sie vor Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt und die Hinweise des Dachbahnherstellers.


