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Seit Jahrzehnten bewährt

Sika und Zahn 
kompeTenTe parTner für 
fLaChdäCher

in Zusammenarbeit mit der Zahn gmbh, dem Spezialisten 
für befestigungssysteme am flachdach, hat der geschäfts
bereich roofing der Sika deutschland gmbh ein Tube
befestigungssortiment am markt etabliert. die kombination 
von Stahlschraube und kunststofftube ermöglicht eine 
besonders wirtschaftliche umsetzung von mechanisch befes
tigten dächern im Sarnabar System (Linienbefestigung), ins
besondere bei großen klemmlängen beziehungsweise hohen 
dämmstoffdicken. 

die kooperation schafft Synergien für ein leistungsstarkes 
produktprogramm aus einer hand. die befestigungskompe

tenz der Zahn gmbh trifft auf die abdichtungskompetenz 
von Sika und bietet in der kombination die besten produkte 
für sichere flachdächer.

das erweiterte Tubesortiment ist optimiert und getestet 
in Verbin dung mit den Sarnafil® kunststoffabdichtungs
bahnen aus flexiblen polyolefinen (fpo) und dem Sarnabar 
Schienenbefestigungs system zur besseren krafteinleitung.

Von der idee, über die realisierung bis hin zum einsatz auf 
der baustelle bietet ihnen das Zusammenspiel von Sika und 
Zahn Vorteile für das mechanisch befestigte flachdach.

Vorteile des Sika Tube Befestigungssystems
n thermisch getrennt

n trittsicheres befestigungselement

n verarbeitungsfreundlich

n variable befestigungslängen

n für alle flachdachuntergründe

n kurze Lieferzeiten – stets verfügbar

n kostensparend 

n mit europ. technischer Zulassung nach eTag 006

Die Zahn GmbH

flexibilität und kundennutzen stehen beim familiengeführ
ten unternehmen Zahn gmbh im Vordergrund. dies zeigt die 
ausgezeichnete kundenbetreuung.

die ständige pflege, optimierung und Verbesserung des 
bestehenden Tube programmes durch Zahn ermöglicht ein 
stets aktuelles angebot, das dem Stand der Technik jederzeit 
entspricht und allen, die damit planen und/oder es verlegen 
Wettbewerbsvorteile und marktchancen verschafft.

durch den ständigen dialog zwischen Zahn und den Spezia
listen vom bau wurde und wird der bedarf auf dem markt er
mittelt, der zu bautechnisch und bauphysikalisch wertvollen 
produktangeboten führt und deren problemlose Verarbeitung 
sich praxisgerecht an den ansprüchen des Verlegers und des 
baustellenalltags ausrichten.

Das Sarnabar System (Linienbefestigung)

das von Sika entwickelte System bietet optimale Sicherheit 
gegen Windsog und erfüllt mit einem geringen flächenge
wicht die anforderungen an ein modernes flachdach. Weitere 
Vorteile sind die optimale aufnahme der Windsogkräfte, ein 
in anzahl und Lage optimierter befestigungsplan, da unab
hängig von der bahnenbreite befestigt werden kann, sowie 
die schnelle fertigstellung der flächenabdichtung (wichtig im 
Sanierungsfall).

die lose verlegte und verschweißte abdichtung wird mittels 
Schienen und entsprechenden befestigern mechanisch fixiert, 
die Schienen werden mit bändern überdeckt. 

Vorteile:
n schnelle, wirtschaftliche und windsogsichere 

dachabdichtung bei niedrigem flächengewicht

n axiale und damit optimale belastung der befestiger

n Lastverteilung in Linie durch die Sarnabar 
befestigungsprofile

n optimale, objektbezogene anordnung der Sarnabar 
befestigungsprofile

n auf nahezu allen untergründen einsetzbar



3bro_0039010,C/ Sika Tube befestigungsprogramm (d 02.2014)

produkTüberSiChT 
befeSTigerkombinaTionen 
und unTergründe

für die mechanische befestigung im Sarnabar Linienbefes
tigungssystem steht ein großes Sortiment an Tube befesti
gerkombinationen lagerhaltig zur Verfügung. in der folgen
den Tabelle sind alle verfügbaren Varianten für sämtliche 
untergründe aufgeführt. aufgrund der Vielzahl der produkte 
in ihrer Variation zwischen unterschiedlichen untergründen, 
Schraubenmaterialien und klemmlängen sind einige pro dukte 
auf anfrage erhältlich. diese produkte können kurzfristig 
gefertigt werden, stehen aber nicht wie gewohnt lagerhaltig 

zur Verfügung und benötigen deshalb eine Vorlaufzeit von 12 
Werktagen von bestellung bis zur Lieferung.  mit – gekenn
zeichnete  kombinationen sind momentan technisch nicht 
möglich.
angegebene Längen sind immer klemmlängen, das heißt die 
befestigerlänge wird von Zahn berechnet und erscheint nur in 
der objektspezifischen Windlastberechnung. die angegebene 
mindesteinbautiefe ist nicht für die bestellung, sondern für 
die baustellenseitige Verarbeitung relevant.

Bezeichnung Untergrund Material 
Befestiger

Sonderlänge  
< 80 mm

Standardlänge
80 – 550 mm

Sonderlän-
ge 
> 550 mm

Schrauben-/
Dübel-
Durchmesser 

Mindest-
einbau-
tiefe

Sarnabar Tube 
ZSSb Tb

Stahltrapezblech  
< 1,5 mm

CStahl auf anfrage lagerhaltig auf anfrage 4,8 mm 20 mm

Sarnabar Tube 
ZSSbe Tb

Stahltrapezblech  
< 1,5 mm

edelstahl auf anfrage lagerhaltig auf anfrage 4,8 mm 20 mm

Sarnabar Tube 
ZSSb Tb+

Stahltrapezblech  
> 1,5 mm–3,0 mm

CStahl auf anfrage lagerhaltig auf anfrage 4,8 mm 20 mm

Sarnabar Tube 
ZSSbe Tb+

Stahltrapezblech  
> 1,5 mm–3,0 mm

edelstahl auf anfrage auf anfrage auf anfrage 4,8 mm 20 mm

Sarnabar Tube 
ZSSb b

beton CStahl auf anfrage lagerhaltig auf anfrage 8,0 mm 40 mm

Sarnabar Tube 
ZSSbe b

beton edelstahl auf anfrage lagerhaltig auf anfrage 8,0 mm 40 mm

Sarnabar Tube 
ZSSb bd

beton CStahl auf anfrage lagerhaltig auf anfrage 6,3 mm 30 mm

Sarnabar Tube 
ZSSbe bd

beton edelstahl auf anfrage lagerhaltig auf anfrage 6,3 mm 40 mm

Sarnabar Tube 
ZSSb pb

porenbeton CStahl auf anfrage lagerhaltig auf anfrage 8,0 mm 60 mm

Sarnabar Tube 
ZSSbe pb

porenbeton edelstahl auf anfrage auf anfrage auf anfrage 8,0 mm 60 mm

Sarnabar Tube 
ZSSb pbd

porenbeton CStahl – – – – –

Sarnabar Tube 
ZSSbe pbd

porenbeton edelstahl auf anfrage lagerhaltig auf anfrage 6,0 mm 60 mm

Sarnabar Tube 
ZSSb h

holz CStahl auf anfrage lagerhaltig auf anfrage 4,8 mm 30 mm

Sarnabar Tube 
ZSSbe h

holz edelstahl auf anfrage lagerhaltig auf anfrage 4,8 mm 30 mm
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Untergründe/Material Befestiger
holz 
edelstahl

holz 
CStahl

poren
beton 
direkt 
edelstahl

poren
beton 
direkt 
CStahl

poren
beton 
edelstahl

poren
beton 
CStahl

beton 
direkt 
edelstahl

beton 
direkt 
CStahl

beton 
edelstahl

beton 
CStahl

Stahltra
pezblech  
1,5–3,0 mm 
edelstahl

Stahltra
pezblech  
1,5–3,0 mm 
CStahl 

Stahltra
pezblech  
< 1,5 mm 
edelstahl

Stahltra
pezblech  
< 1,5 mm 
CStahl 

klemm
 länge 
in mm

40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670

 lagerhaltig

 auf anfrage

 technisch nicht möglich

produkTüberSiChT 
befeSTigerkombinaTionen 
und unTergründe
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Sarnabar TubebefeSTiger  

Sarnabar Tubebefestiger  
ZSSB TB

Sarnabar Tubebefestiger  
ZSSB-E TB

Systemzubehör
– bits ph 2 in 50 (mit gewinde), 110, 170, 200 

oder 300 mm Länge
– bitverlängerungsset bis zu 600 mm Länge
– demontagewerkzeug
– Setzgerät

Systemprodukte
– befestigungsprofil Sarnabar 15/6
– Tube Lastverteilteller SbT rTp105

*Von 1,5 bis 3,0 mm blechstärke 
  siehe Seite 10 ZSSb Tb+

Systemzubehör
– bits ph 2 in 50 (mit gewinde), 110, 170, 200  

oder 300 mm Länge
– bitverlängerungsset bis zu 600 mm Länge
– demontagewerkzeug
– Setzgerät

Systemprodukte
– befestigungsprofil Sarnabar 15/6
– Tube Lastverteilteller SbT rTp105

** Von 1,5 bis 3,0 mm blechstärke in edelstahl   
 auf anfrage

< 1,5 mm < 1,5 mm

n für Stahltrapezblech bis 1,5 mm dicke*

n kohlenstoffstahlbefestiger mit bohr
spitze, korrosionsgeschützt

n mindesteinbautiefe 20 mm

n klemmlängen 80–550 mm,  
ab 480 mm module

n antrieb ph 2

n in jeder beliebigen Stückzahl lieferbar

n für Stahltrapezblech bis 1,5 mm dicke**

n edelstahlbefestiger a4 mit bohrspitze, 
blau beschichtet 

n mindesteinbautiefe 20 mm

n klemmlängen 80–550 mm,  
ab 460 mm module

n antrieb ph 2

n in jeder beliebigen Stückzahl lieferbar

modul modul
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Sarnabar Tubebefestiger  
ZSSB B

n für betonuntergründe

n polyamiddübelvorsatz mit kohlenstoff
stahlbefestiger

n mindesteinbautiefe 40 mm

n klemmlängen 80–550 mm,  
ab 400 mm module

n antrieb ph 2

n in jeder beliebigen Stückzahl lieferbar

Systemzubehör
– bits ph 2 in 50 (mit gewinde), 110, 170, 200 

oder 300 mm Länge
– bitverlängerungsset bis zu 600 mm Länge
– demontagewerkzeug
– hammerbohrer 8 mm
– konushammerbohrer 8 mm
– bohrgestänge für konushammerbohrer
– austreibkeil

Systemprodukte
– befestigungsprofil Sarnabar 15/6
– Tube Lastverteilteller SbT rTp105

modul

Sarnabar TubebefeSTiger  

Sarnabar Tubebefestiger  
ZSSB-E B    

n für betonuntergründe

n polyamiddübelvorsatz mit edelstahl
befestiger a4 blau beschichtet

n mindesteinbautiefe 40 mm

n klemmlängen 90–550 mm,  
ab 400 mm module

n antrieb ph 2

n in jeder beliebigen Stückzahl lieferbar

Systemzubehör
– bits ph 2 in 50 (mit gewinde), 110, 170, 200 

oder 300 mm Länge
– bitverlängerungsset bis zu 600 mm Länge
– demontagewerkzeug
– hammerbohrer 8 mm
– konushammerbohrer 8 mm
– bohrgestänge für konushammerbohrer
– austreibkeil

Systemprodukte
– befestigungsprofil Sarnabar 15/6
– Tube Lastverteilteller SbT rTp105

modul
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Sarnabar Tubebefestiger  
ZSSB BD    

n für betonuntergründe

n betonschraube mit durchmesser 6,3 mm

n mindesteinbautiefe 30 mm

n klemmlängen 80550 mm, ab 460 mm 
module

n antrieb TX 25

n in jeder beliebigen Stückzahl lieferbar

Systemzubehör
– bits TX 25 in 50 (mit gewinde), 170, 200 oder 

300 mm Länge
– bitverlängerungsset bis zu 600 mm Länge
– demontagewerkzeug
– bohrgestänge
– austreibkeil
– konushammerbohrer 5 mm

Systemprodukte
– befestigungsprofil Sarnabar 15/6
– Tube Lastverteilteller SbT rTp105

modul

Sarnabar Tubebefestiger  
ZSSB-E BD    

n für betonuntergründe 

n edelstahlbetonschraube a2 blau be
schichtet durchmesser 6,3 mm

n mindesteinbautiefe 40 mm

n klemmlängen 80550 mm, ab 340 mm 
module

n antrieb TX 25

n in jeder beliebigen Stückzahl lieferbar

Systemzubehör
– bits TX 25 in 50 (mit gewinde), 170, 200 oder 

300 mm Länge
– bitverlängerungsset bis zu 600 mm Länge
– demontagewerkzeug
– bohrgestänge
– austreibkeil
– konushammerbohrer 5 mm

Systemprodukte
– befestigungsprofil Sarnabar 15/6
– Tube Lastverteilteller SbT rTp105

modul
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Sarnabar Tubebefestiger  
ZSSB H

n für holz und holzwerkstoffe,  
dicke mind. 24 bzw. 22 mm

n kohlenstoffstahl, korrosionsgeschützt

n mindesteinbautiefe 30 mm

n klemmlängen 80–550 mm,  
ab 360 mm module

n antrieb ph 2

n in jeder beliebigen Stückzahl lieferbar

Systemzubehör
– bits ph 2 in 50 (mit gewinde), 110, 170, 200 

oder 300 mm Länge
– bitverlängerungsset bis zu 600 mm Länge
– demontagewerkzeug
– Setzgerät

Systemprodukte
– befestigungsprofil Sarnabar 15/6
– Tube Lastverteilteller SbT rTp105

modul

Sarnabar TubebefeSTiger  

Sarnabar Tubebefestiger  
ZSSB-E H

n für holz und holzwerkstoffe;  
dicke mind. 24 bzw. 22 mm

n edelstahlbefestiger a2

n mindesteinbautiefe 30 mm

n klemmlängen 80–520 mm,  
ab 360 mm module

n antrieb ph 2

n in jeder beliebigen Stückzahl lieferbar

Systemzubehör
– bits ph 2 in 50 (mit gewinde), 110, 170, 200 

oder 300 mm Länge
– bitverlängerungsset bis zu 600 mm Länge
– demontagewerkzeug
– Setzgerät

Systemprodukte
– befestigungsprofil Sarnabar 15/6
– Tube Lastverteilteller SbT rTp105

modul
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Sarnabar Tubebefestiger  
ZSSB PB    

n für porenbetonuntergründe

n polyamiddübelvorsatz mit  
kohlenstoffstahlbefestiger

n mindesteinbautiefe 60 mm

n klemmlängen 80–530 mm,  
ab 380 mm module

n antrieb ph 2

n in jeder beliebigen Stückzahl lieferbar

Systemzubehör
– bits ph 2 in 50 (mit gewinde), 110, 170, 200 

oder 300 mm Länge
– bitverlängerungsset bis zu 600 mm Länge
– demontagewerkzeug
– hammerbohrer 8 mm
– konushammerbohrer 8 mm
– bohrgestänge für konushammerbohrer
– austreibkeil

Systemprodukte
– befestigungsprofil Sarnabar 15/6
– Tube Lastverteilteller SbT rTp105

modul

Sarnabar Tubebefestiger  
ZSSB-E PBD    

n für poren und bimsbetonuntergründe 
(ohne Vorbohren)

n edelstahl porenbetonschraube a2 mit 
durchmesser 6,0 mm

n mindesteinbautiefe 60 mm

n klemmlängen 80550 mm, ab 450 mm 
module

n antrieb pZ 3

n in jeder beliebigen Stückzahl lieferbar

Systemzubehör
– bits pZ 3 in 50 (mit gewinde), 170, 200 oder 

300 mm Länge
– bitverlängerungsset bis zu 600 mm Länge
– demontagewerkzeug

Systemprodukte
– befestigungsprofil Sarnabar 15/6
– Tube Lastverteilteller SbT rTp105

modul
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Systemzubehör

Setzgerät für Sarnabar Tube 
– Setzgerät zur mechanischen befestigung 

des Sarnabar  Schienensystems in Ver
bindung mit den kunst
stofftubes für ZSSb (e) 
Tb und ZSSb (e) h

– Verarbeitet klemmlän
gen auf Stahltrapezprofil 
bis 290mm und auf holz bis 
230mm 

– das Setzgerät verarbeitet über 
manuelle Zufuhr die Schaftlängen 
30, 60, 90 und 120 mm

– der Vorratsbehälter kann bis zu 150 
Stück vormontierte kunststofftubes 
aufnehmen

– Zur wirtschaftlichen und ermüdungs
freien, maschinellen befestigung des 
Sarnabar  Schienensystems mit 
kunststofftubes auf den unter
gründen Stahltrapezprofil und 
holz in ergonomischer, aufrechter 
körperhaltung 

Bits 
– Schrauberklingen aus gehärtetem 

Stahl mit ph 2, pZ 3 und TX 25 antrieb 
– für die unterschiedlichen Längen der 

kunststofftubes stehen unterschied
lich lange bits sowie eine Verlängerung 
mit aufschraubbarem bit zur Verfügung 

– Längen: 50, 110, 170, 200, 300 mm 

Bitverlängerungsset 600 mm 
– Schrauberklinge mit 3teiliger 

Verlängerung 
– gehärteter Stahl
– modulare Verlängerung zum einsatz je 

nach Tubelänge. der bit kann über das 
gewinde an jedes Verlängerungsteil 
montiert werden. 

– Länge: 3 x 200 mm 
– bitlänge mit gewinde: 50 mm 
– antrieb: ph 2, pZ 3 oder TX 25 

Sarnabar TubebefeSTiger/  
SySTemZubehör

Sarnabar Tubebefestiger  
ZSSB TB+

> 1,5 mm–3,0 mm

n für Stahltrapezblech von 1,5 mm  
bis 3,0 mm dicke

n kohlenstoffstahlbefestiger mit verstärk
ter bohrspitze, schwarz beschichtet

n mindesteinbautiefe 20 mm

n klemmlängen 80–530 mm,  
ab 360 mm module

n antrieb ph 2

n in jeder beliebigen Stückzahl lieferbar

Systemzubehör
– bits ph 2 in 50 (mit gewinde), 110, 170, 200 

oder 300 mm Länge
– bitverlängerungsset bis zu 600 mm Länge
– demontagewerkzeug

Systemprodukte
– befestigungsprofil Sarnabar 15/6
– Tube Lastverteilteller SbT rTp105

modul
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SySTemZubehör/ 
SySTemprodukTe

Systemzubehör Systemprodukte

Sarnabar Befestigungsprofil S 15/6

– befestigungsprofil aus galvanisch verzinktem 
Stahl für die mechanische befestigung von 
kunststoffabdichtungsbahnen

– für das Tube System für alle untergründe
– Länge: 2,25 m / 4,50 m
– Lochabstand 25 mm 
– Lochdurchmesser 7 und 15 mm abwechselnd

Tube Lastverteilteller SBT RTP-105

– verzinkte platte mit einem durchmesser von 105 mm
– 3 Löchern mit einem durchmesser von je 15 mm
– wird als abschluss des Sarnabar befestigungsprofils in 

den eck und randbereichen zur besseren Lastverteilung 
verwendet

Demontagewerkzeug ZSSB 
– demontagewerkzeug mit Linksgewinde aus 

Werkzeugstahl 
– zur demontage von gesetzten Tubes bei 

fehlsetzungen und Störungen im unter
grund 

– rundaufnahme für bohr und Schraubfutter 

Hammerbohrer 8 mm 
– gehärteter hammerbohrer zum Vorbohren in 

beton und porenbeton
– durchmesser: 8 mm 
– arbeitslängen: 250; 350; 410; 550; 650 mm 
– aufnahme: SdSplus 

Konushammerbohrer
– gehärteter konushammerbohrer  

zum Vorbohren in beton und porenbeton
– durchmesser: 5 und 8 mm
– Länge: 80 mm
– aufnahme: konisch

Bohrgestänge 700 mm
– gehärtete bohrverlängerung mit konischer 

aufnahme und fräskopf
– Skalierung am Schaft

Austreibkeil
– zum entfernen des konushammerbohrers 

aus der bohrverlängerung
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WeLTWeiTe SySTemLöSungen  
für bau und induSTrie

als Tochterunternehmen der global tätigen Sika ag, baar/Schweiz, zählt die 
Sika deutschland gmbh zu den weltweit führenden anbietern von bauchemischen 
produktsystemen und dicht und klebstoffen für die industrielle fertigung.

SiKA DEUTScHLAnD GMBH
kornwestheimer Straße 103107 
70439 Stuttgart

Tel. 0711/80090
fax 0711/80091258
roofing@de.sika.com
www.sika.de/dachabdichtung

FLAcHDAcH ABDicHTUnG BETon TEcHnoLoGiE BAUwERKS ABDicHTUnGEn
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