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JahrZehntelange erFahrung
Sarnafil® Flachdachsysteme - seit über 50 Jahren im einsatz!

Über 50 Jahre erfolg - Seit über 50 Jahren werden Flachdächer mit Sarnafil-
Kunststoffdichtungsbahnen abgedichtet - und dies weltweit erfolgreich!

SYSTeMlIeferaNT
die Sika Schweiz ag roofing ist Systemlieferant, das heisst 
ein Partner für alle Komponenten des dachaufbaus.  
die verschiedenen Produkte sind materialtechnisch und 
bauphysikalisch aufeinander abgestimmt und bieten so den 
Sicherheitsstandard, der für ein Flachdach gefordert wird. 

lebeNSdauer
damit das dach eine hohe lebensdauer erreichen kann, braucht 
es:

 ́ qualitativ gute materialien,

 ́ eine einwandfreie verarbeitung durch geschulte unter-
nehmer und

 ́ eine periodische Kontrolle der dachfläche

Für die gute Materialqualität übernimmt die Sika Schweiz ag 
die volle verantwortung. auch von unabhängigen experten 
wird den Sarnafil-abdichtungsbahnen unter üblichen beding-
ungen eine hohe lebensdauer über mehrere Jahrzehnte prog-
nostiziert.
Für die einwandfreie Verarbeitung der Sarnafil-dichtungs-
bahnen sorgen die unternehmer, welche durch die Sika  
Schweiz ag roofing geschult werden. im Schulungszentrum 
in Sarnen werden jährlich rund 700 mitarbeitende unserer 
unternehmerkunden bei der verarbeitung der Sarnafil-Kunst-
stoffdichtungsbahnen gezielt geschult und weitergebildet. 
Wartung und Pflege erhöhen die lebensdauer von dächern 
und gewährleisten deren Funktionstüchtigkeit. die Sika  
Schweiz ag empfiehlt deshalb, mit der ausführenden unter-
nehmung einen Kontroll-/wartungsvertrag abzuschliessen.

rechts: über 20-jähriges Sarnafil-dach | links: neues Sarnafil-dach
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der ausschnitt aus dem dach von 1988 beweist es:  
Sarnafil T abdichtungsbahnen schützen bauwerke über 
Jahrzehnte sicher und dauerhaft. 

über 25 Jahre Sarnafil®t
vertrauen ist gut - erfahrung ist besser!

daS erSTe SarNafIl T-dach Wurde 1988 IN SarNeN VerlegT - auch 
heute noch ist das dach in einem absolut einwandfreien Zustand, was eine 
Probeentnahme vom november 2013 beweist.

erkeNNTNISSe auS der ProbeeNTNahMe
 ́ Keine Feuchtigkeit im dachaufbau

 ́ Produkte-Qualität nahe am neumaterial

 ́ material elastisch und flexibel

 ́ einfache und sichere verschweissbarkeit ist jederzeit  
gewährleistet

erstes Sarnafil t dach in europa: Sarnen 1988 musterentnahme november 2013

dachaufbau komplett trocken Sichere verschweissung mit neumaterial
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garaNTIerT ökologISch - die Sarnafil t-dachsysteme sind in den themen 
Ökologie und nachhaltigkeit hervorragend positioniert. Sarnafil-Produkte sind aus 
allen blickwinkeln an vorderster Position hinsichtlich ökologischer gedanken!

eNdlIch ökologISch baueN
der trend zum ökologischen bauen hat längst einzug ge-
halten. verantwortungsvolle bauherren aus dem öffentlichen 
und privaten bereich fordern Produkte und Systeme, die 
hinsichtlich ihrer umweltbilanz unbedenklich sind. was nützt 
eine energieeffiziente gebäudehülle, wenn die herstellung und 
entsorgung der benötigten materialien unsere umwelt massiv 
belasten?

ökologISche VorTeIle VoN SarNafIl-dachSYSTeMeN
 ́ Sarnafil t-dachsysteme haben deutlich weniger umwelt-

belastungspunkte als vergleichbare andere Systeme (siehe 
www.kbob.ch)

 ́ unabhängige expertenberichte bestätigen eine lange 
lebens dauer von mehr als 40 Jahren.

 ́ minergie ist der baustandard der Zukunft - die Sarnafil- 
Produkte sind bestens geeignet für minergie-bauten jegli-
cher art, z.b. auch minergie-ecO

 ́ recycling muss in den ökologischen gedanken miteinbe-
zogen werden: unsere hauseigenen recycling-Prozesse wer-
den seit Jahren angewendet und funktionieren einwandfrei.

 ́ Sarnafil-Kunststoffdichtungsbahnen werden mit heissluft 
thermisch verschweisst, d.h. es entstehen weder russparti-
kel, Schadstoffe noch geruchsintensive emissionen.

 ́ mit dem Sarnafil-Spraytool und dem Sarnacol t 770 green 
wird auch eine ökologische verklebung bei den an- und 
abschlüssen angeboten - dies ohne lösungsmittel!

 ́ Sowohl die Sarnafil-dichtungsbahnen wie auch die S-therm 
wärmedämmplatten werden in der Schweiz produziert. 

Kurze transportwege leisten ebenfalls einen grossen beitrag 
an die umwelt.

garantiert ÖKOlOgiSch
Sarnafil®t-Kunststoffdichtungsbahnen stehen für Ökologie und nachhaltigkeit

mehr zum thema Ökologie auf www.sarnafil.ch

vogelwarte Sempach: minergie-P ecO

wohnüberbauung aublickweg, wädenswil: minergie

mehrgenerationenhaus "giesserei" winterthur: minergie-P ecO

Foto ©gregor matter
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ein StücK natur auF dem dach
die Sarnavert-dachbegrünung schafft viele vorteile

Sarnafil-abdichtungsbahnen sind absolut wurzelfest und  
bieten sich daher vorzüglich für begrünte Flachdächer an.  
es ist keine zusätzliche wurzelschutzbahn erforderlich!

SchuTz der dachhauT
der mechanische Schutz und die temperaturdämpfung auf der 
dachhaut sind durch den Puffer mit der drainageschicht und 
dem extensivsubstrat optimal gewährleistet.

VerbeSSeruNg deS klIMaS 
der grünflächenersatz verbessert die luftqualität mit zusät z- 
  lichem Sauerstoff, bindet den Staub in der luft und dämpft 
durch die weiche Oberfläche Schallgeräusche. 

eNTlaSTuNg der kaNalISaTIoN 
durch die rückhaltung des niederschlagswassers wird die  
Kanalisation bei starken regenfällen massiv entlastet.

erhöhuNg der lebeNSqualITäT
dachbegrünungen geben tieren und Pflanzen die verbauten 
grünflächen zurück und sind ein attraktiver und wohltuender 
anblick. 

regeluNg WohNklIMa
eine begrünung regelt über das ganze Jahr die klimatischen 
verhältnisse im gebäudeinnern und sorgt für ein angenehmes 
und ausgeglichenes wohnklima.

NaTÜrlIche SIcherheIT auf deM dach - eine dachbegrünung schützt die 
darunter liegende dachhaut und ist damit ein zusätzlicher garant für eine lange 
lebensdauer. mittlerweile gehört ein Sarnavert-dachbegrünungssystem bei vielen 
Planern und bauherren zum üblichen Standard eines Flachdaches. 
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Sicherheiten, die Sich lOhnen!
das Sarnafil®-dachsystem bietet viele möglichkeiten...

SIcherheITSeleMeNTe ruNd uM eIN SarNafIl-dachSYSTeM - Sicherheit 
ist ein grosses bedürfnis von Planern und bauherren. diesem bedürfnis wird ein 
Sarnafil-dachsystem voll und ganz gerecht - dies mit wenig geld und aufwand.

abSchoTTuNgeN
durch abschottungen beim gefällehochpunkt werden grosse 
Flächen in kleinere teilflächen unterteilt. dadurch wird das 
dach unterlaufsicher.
abschottungen sind dichte verbindungen von der unterkon-
struktion bis zur abdichtung. die norm Sia 271 sieht je nach 
aufbauart Feldgrössen von 300 m2 oder 600 m2 vor. der ver-
lauf der abschottungen wird im grundrissplan eingezeichnet, 
um jederzeit Kenntnis über die einzelnen Felder zu haben. eine 
zusätzliche markierung erleichtert das auffinden auf dem 
Objekt/dach selbst. 
Sarnafil t kann direkt auf die bituminöse dampfbremse ge-
zogen und dicht aufgeflämmt werden. 

koNTrollVorrIchTuNgeN
diese erlauben die permanente dichtigkeitskontrolle der 
ge samten dachanlage ohne aufschneiden der abdichtung. 
angeordnet am tiefsten Punkt des Flachdaches geben sie 
jederzeit einen einblick bis auf die ebene der dampfbremse. 
allfällige infiltrationen werden sofort erkannt und die leck-
stelle kann ohne grösseren aufwand behoben werden. 

daMPfbreMSe alS bauzeITabdIchTuNg (NoTdach)
von der Fertigstellung des rohbaus bis zur installation des 
Flachdachs können mehrere tage oder sogar wochen ver-
gehen. 
die vollflächig aufgeklebte dampfbremse übernimmt während 
dieser Zeit auch die Funktion einer bauzeitabdichtung. Für den 
einbau von abschottungen ist die vollflächige verklebung der 
dampfbremse auf den untergrund, mindestens im bereich der 
abschottungen, erforderlich.

möglicher dachaufbau mit abschottungen und Kontrollrohr

Kontrollrohre gewährleisten jederzeit einen einblick in den dachaufbau und lassen infiltrationen 
frühzeitig erkennen.
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SchuTzlageN
Ob herunterfallende teile wie gerüststangen, werkzeuge oder 
blechteile: Sarnafil tg recycling-Schutzbahnen bieten einen 
hervorragenden Schutz sowohl während der bauzeit wie auch 
danach. die Sarnafil recycling-Schutzbahnen sind flexi ble 
Kunststoffbahnen auf der materialbasis tPO und bestehen 
aus 80% recyclingmaterial.

WäSSeruNg uNd dachabNahMe
die wässerung der dachfläche nach der Fertigstellung erlaubt 
eine qualifizierte abnahme durch den verleger und die baulei-
tung. über die Kontrollrohre wird die dichtigkeit der abdich-
tung geprüft und protokollarisch festgehalten. 
es besteht somit grösste Sicherheit für die Funktionstüchtig-
keit der Flachbedachung.

10 Jahre ProdukTegaraNTIe
die materialgarantie besteht aus zwei wichtigen elementen:

garantiedauer
Sarnafil-dachbahnen haben entgegen der üblichen Praxis im 
Flachdachgewerbe generell 10 Jahre materialgarantie! das ist 
in den allgemeinen verkaufsbedingungen festgehalten. 

garantieleistung
die Sika Schweiz ag roofing garantiert, dass die Sarnafil-
dachbahnen ihre abdichtungsfunktion erfüllen und dem 
derzeitigen Stand der bautechnik sowie den einschlägigen 
normen entsprechen. Sollten materialmängel während der ga-
rantiefrist auftauchen, so ist die Sika Schweiz ag verpflichtet, 
diese mängel zu beheben. alle Sachschäden, welche durch den 
mangelbedingten wassereintritt entstanden sind, müssen 
ebenfalls durch die Sika Schweiz ag abgegolten werden. 

PRODUKTGARANTIE 
10 JAHRE EIGENTÜMER | SIKA SCHWEIZ AG 
 
 
 
GARANTIE NR. 2013555N 
  
OBJEKT Mehrfamilienhaus, Strasse 1, PLZ Ort    
  
EIGENTÜMER/BAUHERR Erbengemeinschaft  
  
VERLEGER Pilatus Flachdach AG, Weberrütistrasse 7, 8833 Samstagern 
  
DACHGRÖSSE IN M2 6500 
  
DACHAUFBAU Dampfbremse EVA 35 

Sarnapur 200 mm Alu-kaschiert  
Sarnafil TG 66-16 
SDF-Matte 
Substrat 90 mm 
 
 

  
GARANTIEZEITRAUM von: 01.11.2013 bis: 31.10.2023 

 
  
 
 
Sarnen, 2. November 2013    
 
 
 
 
 
Gery Wetterwald Andreas Schaub 
Leiter Technik Hochbau Leiter Business Support Roofing 
 

die recycling-Schutzbahn schützt die dachabdichtung vor mechanischen einflüssen.

Zusätzliche Sicherheit für die Kontrolle der dichtigkeit bietet die wässerung bei der 
dachabnahme.



8
Sarnafil®FlachdachSySteme
Zuverlässig, bewährt und nachhaltig

Seculine vario
das komplette System für die absturzsicherung auf Flachdächern

SIcherheIT beIM arbeITeN auf flachdächerN - die Sicherheit und der 
gesundheitsschutz der arbeitnehmenden bei bau-, umbau- und unterhalts-
arbeiten geniessen höchste aufmerksamkeit und werden auch seitens bund, Suva 
und normen gefordert. die Sika Schweiz bietet selbstverständlich umfassende 
unterstützung und beratung bei der Planung einer normgerechten 
absturzsicherung.

abSTurzSIcheruNg fÜr eIN SIchereS flachdach
an dachrändern sind grundsätzlich massnahmen gegen einen 
absturz zu treffen. bei 

 ́ kurzzeitigen arbeiten von weniger als 2 manntagen, 

und
 ́ einer absturzhöhe grösser als 3 m

sind erleichterte massnahmen gemäss bauav möglich. 
hier bieten Seculine vario Stützen eine wirtschaftliche und 
sichere möglichkeit, Personen vor einem absturz über die 
dachkante zu schützen.
die Seculine vario Stützen werden mit einem abstand von 
2.50 m vom dachrand und 7.50 m zwischen den einzelnen an-
schlagpunkten montiert. ausgestattet mit einem permanent 
nutzbaren und frei überfahrbaren edelstahlseil (rückhalte-
system) gewährleistet das System höchste Sicherheit in allen 
Situationen. 

Seculine Vario SYSTeM
mit dem Seculine vario System bietet die Sika Schweiz ag ein 
komplettes Sortiment für die absturzsicherung bei Flach-
dächern an. alle Produkte erfüllen die baumusterprüfung 
gemäss din en 795 und der richtlinien 89/686/ewg. 
das gesamtsystem inkl. befestiger wurde vom deutschen  
institut für bautechnik getestet und hat die Zulassung er-
halten (nr. Z-14.4-540). mit der innendämmung und dem 
abgestimmten dichtset wird auch der wärmetechnik grösst-
mögliche beachtung geschenkt. 
Seculine vario Stützen sind in verschiedenen ausführungen, je 
nach unterkonstruktion erhältlich. auf beton, Stahlkonstruk-
tion oder beim holzbau: Seculine vario Stützen sind immer die 
richtige lösung und ergänzen jedes Sarnafil-dachsystem mit 
einem hohen Sicherheitsstandard.    
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wertvOlle dienStleiStungen 
runden daS angebOt ab

dIeNSTleISTuNgeN alS WerTVolle ergäNzuNg - die Sika Schweiz ag 
bietet nebst einem kompletten Produktesystem auch umfassende  dienst-
leistungen an. Ob für Planer, bauherren oder unternehmer, das angebot an 
wertvollen dienst leistungen deckt alle bedürfnisse ab, erleichtert die arbeit und 
schafft Sicherheit. 

qualITäTSSIcheruNg
eine professionelle überwachung der ausführungsarbeiten 
garantiert eine exakte verarbeitung und die einhaltung der 
einschlägigen normen und verlegerichtlinien des herstellers. 
die Sika Schweiz ag roofing hat für Planer und bauherren 
deshalb ein angebot für die Qualitätssicherung geschaffen. 
dieses wird nach den individuellen bedürfnissen zusammen-
gestellt und hilft, die Sicherheit und die lebensdauer der 
Flachdachabdichtung zu erhöhen.

WeITere dIeNSTleISTuNgeN ruNd uM daS  
Sarnafil-dachSYSTeM

 ́ die Planung eines technisch einwandfreien, den normen 
entsprechenden daches.

 ́ das erstellen eines für den Kunden nachvollziehbaren 
ausmasses.

 ́ erstellen der baukostengrundlage durch devisierung und 
übermittlung mit Sia-Schnittstelle 451.

 ́ Objektspezifische berechnung des u-wertes für das ent-
sprechende bauteil.

 ́ Zeichnen und berechnen einer passgenauen gefälle-
dämmung.

 ́ Planen der Seculine vario absturzsicherung
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SyStemauFbauten
Sarnafil®-dachsysteme: begrünt und bekiest

aufbau begrÜNT (deTaIl 1.5)
unterkonstruktion betondecke
dampfbremse bituminös
wärmedämmung S-therm
abdichtung Sarnafil tg 66
Sarnavert drainschutzbahn
extensiv-begrünung

aufbau bekIeST (deTaIl 1.2)
unterkonstruktion holzelement
bauzeitabdichtung
gefälledämmung ePS
abdichtung Sarnafil tg 66
beschwerung rundkies 50 mm
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SyStemauFbauten
Sarnafil®-dachsysteme: begehbar und ohne Schutz- und nutzschicht

aufbau begehbar / TÜrSchWelle
unterkonstruktion betondecke
dampfbremse aufgeklebt
wärmedämmung im gefälle
abdichtung Sarnafil tg 66
anschluss mit Flüssigkunststoff
drainagebahn delta terraxx
Splittschicht 30 mm (brandschutz)
holzrost (Fugenbreite > 8 mm / 5 %)

aufbau ohNe SchuTz- uNd  
NuTzSchIchT (deTaIl 1.1)
unterkonstruktion trapezblech
dampfbremse Sarnavap 1000e
oder bauzeitabdichtung
wärmedämmung im gefälle
abdichtung Sarnafil tS 77
Sarnafast Punktbefestigung



Sika bietet LöSungen vom 
Fundament biS zum dach

Wer sind Wir
Sika ag in baar, Schweiz, ist ein global tätiges unternehmen der Spe-
zialitätenchemie. Sika beliefert die bau- sowie die Fertigungsindustrie 
(automobil, bus, Lastwagen und bahn, Solar- und Windkraftanlagen, 
Fassaden). im Produktsortiment führt Sika hochwertige betonzusatz-
mittel, Spezialmörtel, dicht- und klebstoffe, dämpf- und verstärkungs-
materialien, Systeme für die strukturelle verstärkung, industrieboden- 
sowie bedachungs- und bauwerksabdichtungssysteme.

Für mehr inFormationen zu 
den Sarnafil®-dachSyStemen: 
www.sarnafil.ch

Abdichten im erdreich /
GeWässerschutz

beton instAndsetzunG /  
VerstärkunG

kleben und dichten bodenbeläGe dAchsysteme

brAnd- und korrosions-
schutz

es gelten unsere aktuellen allgemeinen geschäftsbedingun-
gen. bitte konsultieren Sie vor verwendung und verarbeitung 
das Produktdatenblatt.
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SIka SchWeIz ag
roofINg
industriestrasse 26
6060 Sarnen

kontakt
telefon  058 436 79 66
Fax  058 436 78 17
www.sarnafil.ch . www.sika.ch


