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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.

Lagerung
Die SAGER Abdeckbahn SL muss vor UV-Strahlen und Nässe 
geschützt gelagert werden. Die Verpackung sollte erst kurz 
vor Einbau entfernt werden da Schmutz und Nässe auf der 
Bahn zu Fehlverschweissungen führen können.

Unterlage
Der erforderliche Anpressdruck beim Quell- und Heissluft-
schweissen benötigt eine druckfeste Unterlage. Weiche 
Dämmstoffe sind für die Verschweissung nicht geeignet. Es 
sollte eine harte Deckschicht vorhanden sein. Die Unterla-
ge muss trocken und frei von scharfkantigen oder spitzen 
Gegenständen sein.

Verlegung
Die Bahn sollte (traufseitig beginnend) Horizontal verlegt wer-
den (bei Unterlagen aus Holz oder Holzwerkstoffen kann die 
Bahn auch parallel zu den Sparren verlegt werden). Die Befe-
stigung erfolgt im Überlappungsbereich (Strichmarkierung 10 
cm) mittels Klammern oder Breitkopfnägel (falls Klammern in 
der Fläche notwendig sind müssen diese zwingend über-
schweisst werden). Die Folie kann als Unterdach für ausser-
ordentliche Beanspruchung gemäss SIA 232/1 verwendet 
werden. Am Ortgang sollte die SAGER Abdeckbahn SL bis 
Oberkante Konterlatte oder Oberkante Ortbrett hochgezogen 
werden. Die Folie muss nach der Verschweissung schnellst-
möglich mit Konterlatten gesichert werden. Die Konterlatten 
müssen durch Nageldichtungen befestigt oder mit dem 
Schweissstreifen eingebunden werden (Konterlattenkanten 
müssen für die Einbindung gebrochen sein). Zur Befestigung 
sind Schrauben den Nägeln vorzuziehen (Anpressdruck).
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Das Quellschweissen
• Die SAGER SL im Bereich der Schweissnaht reinigen. 

•  SAGER Pinselfl asche vorsichtig mit SAGERcoll SL füllen 
und Pinselkopf aufschrauben.

•  Der Pinsel wird in die Stossnaht (Überlappungsbereich) 
eingebracht. 

•  Unter leichtem Druck das Quellschweissmittel 
(ca. 4 – 5 g/m1) sorgfältig in die Naht einbringen und in 
direkter Folge mit Druck (Silikonrolle) zusammenfügen.

•  Die effektive Schweissnahtbreite muss mind. 3 cm an der 
Unterkannte der Überlappung betragen.

•  Überschüssiges Quellschweissmittel ist mit einem Lappen zu 
entfernen.

Wichtiger Hinweis: Die Folie muss trocken sein! Nässe kann das Quellschweismittel verdünnen oder wie ein Trennmittel 
wirken. Vor gebrauch des SAGERcoll SL Angaben auf der Flasche beachten. Das Sicherheitsdatenblatt stellen wir auf Anfrage 
gerne zu. Die Überlappung darf während der Abbundzeit (5 – 14 min.) nicht mechanisch belastet werden. Konternähte und 
Kreuzstösse sind zu vermeiden. Es empfi ehlt sich vor der Verarbeitung eine Schweissprobe durchzuführen. 
Wir empfehlen jede Schweissnaht auf Leckstellen zu prüfen.

Das Heissluftschweissen
• Die SAGER SL im Bereich der Schweissnaht reinigen. 

•  Heissluftföhn mit Breitschlitzdüse 4 cm vorheizen (ca. 220 
– 280°C).

•  Die Überlappungen im hinteren Bereich mittels Punkt-
schweissung gegen Verschiebungen sichern.

•  Bahn auf ganze Länge versch weissen und in direkter Folge 
mit Druck (Silikonrolle) zusammenfügen.

•  Die effektive Schweissnahtbreite muss mind. 2 cm an der 
Unterkannte der Überlappung  betragen.

•  Anschlüsse und Durchdringungen werden von Vorteil mit 
einer Breitschlitzdüse 2 cm ausgeführt.

Wichtiger Hinweis: Die Folie muss trocken sein! Das Wasser absorbiert die Wärme und setzt die Schweisstemperatur herab. 
Die Überlappung darf während der Auskühlung (ca. 15 Sek.) nicht mechanisch belastet werden. Konternähte und Kreuzstösse 
sind zu vermeiden. Es muss vor der Verarbeitung eine Schweissprobe durchgeführt werden (für die optimale Einstellung). 
Wir empfehlen jede Schweissnaht auf Leckstellen zu prüfen.

Traufanschluss
Die Unterdachbahn kann in die Rinne entwässert werden oder auch freien Auslauf an der Traufe haben.

Wird die SAGER SL in die Rinne entwässert, muss das Einlaufblech so breit gewählt werden, dass die Bahn
und die dazugehörige Verklebung nicht durch UV-Licht geschädigt werden kann.

Die Klebestelle der untersten Lage der Unterdachbahn und das Traufblech mit einem leicht, mit SAGERcoll, benetzten 
Lappen reinigen und mit zwei Streifen des SAGER Luftdichtband pro-R regendicht auf das Einlaufblech kleben.


