
Sicherheit für Generationen

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachberater oder die Anwendungsberatung in 

unserer Hauptverwaltung in  Mainz (Tel. 0 61 31 / 96 00 8-135).

Bei Sonderfällen oder -konstruktionen ist eine Rücksprache mit den Fachberatern vor Beginn 
der Arbeiten in jedem Fall erforderlich.

Verlegeanleitung – MOGAFIX KSK-U 35

Allgemeiner Teil

• Grundsätzlich sind bei der Verarbeitung der MOGAFIX KSK-U 35 die Verlegearbeiten so zu planen, dass

pro Arbeitstag immer – auch in Teilflächen – der komplette Schichtenaufbau verlegt wird.

• Die Bahnen müssen kühl (Schatten) und trocken gelagert werden; bei niedrigen Temperaturen sind die

Bahnen unmittelbar vor der Verarbeitung aus einem temperierten Lager zu entnehmen.

• Der Untergrund (Dämmstoffe wie PU, EPS oder Mineralfaser, die für den verklebten Aufbau zugelassen

sind) muss tragfähig, bitumenverträglich und trocken sein. Die Vorbereitung erfolgt nach den bekannten

Verarbeitungstechnologien und Richtlinien.

• Die MOGAFIX KSK-U 35, eine Bahn mit thermisch aktivierbarer Naht zum Kaltverkleben auf geeigneten

Dämmstoffen (z. B. PU oder EPS), wird ausgerollt, ausgerichtet und anschließend wieder zur Hälfte auf ei-

nen Wickelkern zurückgerollt. Die unterseitige Abziehfolie wird eingeschnitten und nach oben gezogen, so

dass die Bahn sich auf den Untergrund abrollt. Durch den Wickelkern wird die Bahn mit einer gleichblei-

benden Kraft angedrückt. Bei gewissen äußerlichen Gegebenheiten kann eine thermische Aktivierung er-

forderlich sein.

• Die Verlegung der nächsten Bahn erfolgt analog, mit einer Überlappung von mindestens 8 cm an den

Längsnähten und mindestens 10 cm an Kopfstößen und Anschlüssen. Die Nähte und Kopfstöße sollten

zusätzlich mit einer Andrückrolle angepresst werden, um eine zusätzliche Sicherheit der Nähte zu errei-

chen. Im Bereich der Längsnähte besteht die Möglichkeit einer thermischen Aktivierung mittels Hand-

brenner oder Heißluftschweißgerät. Der erste Teil der Naht ist selbstklebend und der äußerste Nahtrand

kann thermisch aktiviert werden. Durch den selbstklebenden Teil ist der Flammschutz gewährleistet.

• Gemäß den technischen Regeln „abc der Bitumenbahnen“ erfolgt an der unterdeckenden Bahn im T-Stoß-

bereich ein Schrägschnitt.

• Unter 10° C darf keine Verlegung ohne geeignete zusätzliche Maßnahmen erfolgen.

• Durch die thermische Aktivierung der Längsnähte und Kopfstöße, kann eine kurzfristige Behelfsabdichtung

hergestellt werden.

• Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen und stellen den augenblicklichen Stand der Technik dar.
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Verlegung der Bahn:

• Die Bahn wird ausgerollt und ausgerichtet.

• Bis zur Hälfte wird die Bahn auf einen

Wickelkern aufgerollt.

• Die untere Abziehfolie wird eingeschnitten.

• Durch Abziehen der Folie rollt sich die Bahn

auf dem Untergrund aus und verklebt.
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Verschweißung des Kopfstoßes:

• Im Kopfstoßbereich ist eine Überdeckung von

mindestens 10 cm erforderlich.

• Bei T- Stößen ist der Schrägschnitt an der

unterdeckenden Bahn auszuführen.

• Kopfstoß ist thermisch zu aktivieren.
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Verschweißung der Längsnaht:

• Im Bereich der Längsnaht (mindestens 8 cm

Überdeckung) ist der erste Teil der Naht

selbstklebend (3 cm) der zweite und äußere Teil

(5 cm) kann thermisch aktiviert werden.

• Die Nähte und Kopfstöße sollten zusätzlich mit

einer Andrückrolle angepresst werden, um eine

zusätzliche Sicherheit der Nähte zu erreichen.
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