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23 Schneidegliedern ist aus einem speziell 
gehärteten Vergütungsstahl gefertigt, der 
den Verschleiß reduziert und eine beson-
ders hohe Standzeit ermöglicht.

Sägeseil im Freischnitt führen
Die Säge bietet neben hoher Präzision auch 
die Möglichkeit, das Sägeseil im Freischnitt 
ohne Umsetzen in alle Richtungen zu füh-
ren und damit Eckschnitte für Ausklinkun-
gen zu erstellen. Diese werden zur Einpas-
sung von Dachfenstern, Gauben, Kaminen 
und Lüftungsrohren benötigt. Zudem kön-
nen Freiformen beispielsweise für Pfetten, 
Sparren oder Rohrdurchführungen erstellt 
werden. Dazu ist die Dämmstoffsäge seit-
lich bis 60 Grad neigbar und nach hinten 
bis 45 Grad schwenkbar.

Der Führungskeil ist aus speziellem Car-
bon hergestellt, das eine um 60 Prozent hö-
here Biegesteifigkeit aufweist als herkömm-
licher Stahl. Damit wird der Schnitt exakt 
und winklig geführt. ■
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zur Abstimmung
Alle Kandidaten finden Sie unter 
www.dachbaumagazin.de 

Unsere Leser entscheiden: 8 Top-Produkte auf 
dem Weg zum »Produkt des Jahres 2017«
In jeder Ausgabe präsentiert dachbau magazin 
zusammen mit namhaften Herstellern das 

»Produkt des Monats«. Ob Innovation, Detailver-
besserung oder bewährte Zuverlässigkeit – jedes 
Produkt des Monats kandidiert bei der Wahl zum 
»Produkt des Jahres«. Ab November 2017 können 

Sie auf unserer Internetseite für Ihren Favoriten 
stimmen und attraktive Preise gewinnen.  
Alle Produkte des Monats finden Sie im Überblick 
bei www.dachbaumagazin.de

Werkzeughersteller Mafell präsentiert 
eine weltweit bislang einzigartige Lö-

sung für den handgeführten Zuschnitt von 
weichen und druckfesten Holzfaserdämm-
stoffplatten (HFDP) bis zu einer Dicke 
von 300 mm. Die vielseitig einzusetzende 
Dämmstoff-Seilsäge DSS 300 cc ermöglicht 
mit einem Sägeseil präzise schienengeführte 
Schnitte und Freihandschnitte. Das durch-
dachte System mit einem leistungsstarken 
Volumensauger und einem portablen Säge-
tisch ermöglicht zudem staubarmes, siche-
res und vor allem wirtschaftliches Bearbei-
ten von Dämmstoffplatten.

Einzigartige Technologie
Dämmstoffplatten, vor allem mit großen 
Dicken, waren bislang mit herkömmli-
chen Handsägen, Handbandsägen, Ketten-

sägen, Kreissägen, Wellenschliffmessern 
und selbst mit speziellen Sägesystemen nur 
mit großem Aufwand, zumeist nicht auf 
dem Gerüst und mit einem wenig präzisen 
Schnittbild zu bearbeiten. Eine unpräzise 
Schnittfuge erzeugt allerdings eine Kälte-
brücke, die zur Bildung von Kondenswas-
ser und damit zum Eintrag von Feuchtig-
keit und gar zur Bildung von Schimmel 
führen kann. Durchdachte Lösungen wie 
das einzigartige Sägeseil, der biegesteife 
Carbon-Führungskeil und der Sägetisch er-
möglichen nun selbst auf dem Gerüst eine 
Schnittqualität, die keine Kältebrücken ent-
stehen lässt und kein Verfüllen von Schnitt-
fugen notwendig macht.

Mafell hat für die Dämmstoff-Seilsäge 
DSS 300 cc eine bislang einzigartige Säge-
technologie entwickelt. Das Sägeseil mit 

Präzise, staubarm und 
besonders vielseitig
Mafell präsentiert eine neue Seilsäge für  
dicke Dämmstoffmatten aus Holzfasern.
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