
FM ApprovAls 
zertiFizierte sikA 
FlAchdAchsysteMe 
FM ApprovAls zertiFizierte und geprüFte sikA dAchsysteMe – seit 1995 
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Sika DeutSchlanD Gmbh
kornwestheimer straße 103-107 
70439 stuttgart 
tel. 0711/8009-0
Fax 0711/8009-321
roofing@de.sika.com
www.sika.de

WAs Wird geprüFt?

1. Windsogtest  
(Wind-uplift testing)

simulierte Windsogkräfte sowie die prüfung 
von durchzugfestigkeit und ggf. schlagfes-
tigkeit bei kunststoffelementen belegen die 
Windsogsicherheit der sika dachsysteme

2. brandversuch von der unterseite  
des Daches (internal fire testing)

kalorimetertests prüfen den energiegehalt im 
dachaufbau

3. brandversuch von der Oberseite  
des Daches (external fire testing)

tests zur Flammausbreitung an der dach-
oberseite belegen die Feuerbeständigkeit  
der sika dachsysteme

5. Dichtigkeitstest 
(leakage testing)

Bewitterungs- und Wassertests belegen 
die hervorragende dichtigkeit der sika 
dachsysteme

6. trittfestigkeitstest 
(Foot traffic testing)

Belastungstests durch Begehungen belegen 
die trittfestigkeit der sika dachsysteme

4. hagelschadentest 
(hail-damage testing)

simulierte hagelstürme belegen die hagel-
schlagfestigkeit der sika dachsysteme

7. Reißfestigkeitstest 
(tear resistance testing)

tests der Befestigungselemente belegen die 
Ausreiß festigkeit der sika dachsysteme

8. korrosionstest  
(corrosion testing)

tests der Befestigungselemente  
belegen die korrosionsbeständigkeit  
der sika dachsysteme
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sikA kunststoFFdAchABdichtungs-
systeMe Mit FM ApprovAls zertiFikAt

FM global (Factory Mutual) ist ein inter-
national tätiger industrie-sachversicherer 
(www.fmglobal.de), der lokalen und globalen 
versicherungsschutz sowie innovatives risi-
komanagement anbietet.

in seinem weltweit einzigartigen Forschungs- 
und testzentrum werden unter realitätsnahen 
Bedingungen schadensursachen und Metho-
den zur schadenverhütung erarbeitet: 
Feuer-, naturgewalt-, explosions- und Brand-
schutztechnik.

die tochtergesellschaft FM Approvals prüft 
und qualifiziert produkte und produkt-
systeme unter den höchsten Qualitäts- und 
sicherheitsstandards zur schadenverhütung.

Für dachprodukte gibt es den FM Approvals 
standard 4470, der weltweit und auch in 
europa zunehmend an Bedeutung gewinnt. 
immer mehr investoren und gebäudebesitzer 
verlangen diesen Qualitätsnachweis zum vor-
beugenden schutz ihres unternehmens gegen 
naturgewalten und Feuer.

Bereits seit 1995 bestehen unsere produkte 
und systeme zur Flachdachabdichtung die 
tests und prüfungen von FM Approvals. 
inzwischen sind die nachfolgenden produkte 
in unterschiedlichen kombinationen, inklusi-
ve verschiedener dämmstoffarten von drei 
herstellern geprüft und zertifiziert. neben 
den strengen und anspruchsvollen kriterien 
von FM erfüllen die dachaufbauten selbst-
verständlich alle erforderlichen gesetzlichen 
Bedingungen und normen.

Wer sind FM gloBAl und FM ApprovAls?

FM ApprovAls zertiFizierte sikA dAchsysteMe

geprüFte AuFBAuten sArnAFil® (Fpo):

geprüFte AuFBAuten sikAplAn® (pvc):

1 Abdichtungsbahn Sarnafil® (FPO):

Sarnafil® TS 77-15

Sarnafil® TS 77-18

Sarnafil® TS 77-20

Sarnafil® TS 77-15 E

Sarnafil® TS 77-18 E

Sarnafil® TS 77-20 E

2 Wärmedämmung: 

Recticel NV Powerdeck PUR/PIR

Kingspan (Ltd.) Thermaroof TR26 FM

Thermaroof TR27 FM

Rockwool GmbH Hardrock 040 MW

Durock 040

Durock 037

3 Dampfsperrbahn:

Sarnavap 2000 E

Sarnavap 5000 E SK AL , Breite: 1,08 m
1 Abdichtungsbahn Sikaplan® (PVC):

Sikaplan® 15 G

Sikaplan® 18 G

Sikaplan® 20 G

2 Wärmedämmung: 

Recticel NV Powerdeck PUR/PIR

Kingspan (Ltd.) Thermaroof TR26 FM

Thermaroof TR27 FM

Rockwool GmbH Hardrock 040 MW

Durock 040

Durock 037

3 Dampfsperrbahn:

Sarnavap   500 E

Sarnavap 1000 E

Sarnavap 2000 E

Sarnavap 5000 E SK AL , Breite: 1,08 m
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Die genauen geprüften kombinationen unserer Dachaufbauten sind den Übersichtstabellen 
zu entnehmen, die gerne über unsere Fachberater angefordert werden können. Die tabellen 
beinhalten auch weitere anwendungstechnische Vorgaben, unter anderem zu Dachneigung, 
befestigungsart und -mittel.


