
 
 
 
 
 
Montageanleitung SAMLH für Verladetechnik (Rampen)Stand: Jan.2014 

Zugluftabdichtung 
 

1. Verladerampe. 
2. Die Demontage der vorhandenen Dichtungen (falls vorhanden) ist nicht 

unbedingt notwendig. 
 (Die zukünftige Auflagefläche muss mindestens plan sein) 
3. Absenken der Verladerampe in die tiefste Position. 
4. Gründliche Säuberung des im Boden eingebauten Einbau einer 

Spaltabdichtung an das Scharnierband im Hallenboden einer einseitig 
angeschlagenen Scharnierbandes/Rahmen im Bereich der geplanten 
Auflage mit handelsüblichem Fett-/Schmutzreiniger. 

5. In Extremfällen sollten Roststellen mit einer Drahtbürste behandelt werden, 
um loses Material zu entfernen. Gegebenenfalls mit der Flex eine plane 
Ebene schaffen.  

6. Reinigung der Bodenfläche (Besen). 
Es ist darauf zu achten, dass keine Metallteile/-reste liegen, da diese sofort 
am Magneten anhaften und die Magnetkraft unterbrechen!  

7. Die Spaltabdichtung mit dem Magneten nach unten, vor den Spalt, auf den 
Hallenboden legen. Der Magnet zeigt zum Tor, die Schlaufe zur Halle. 
So wird die SAMLH mit dem Magneten zuerst in den Spalt eingebracht. 

 
 
 

8. Mit einer Schere die Länge genau passend schneiden. 
9. Die SAMLH muss im Bereich der Scharnierbänder zusätzlich 

ausgenommen werden. Dies erfolgt mit einer Schere. 



10. Dort wo ein Scharnierband ist, ist eine Abdichtung vorhanden – diese 
Stellen zum austrennen anzeichnen (Filzmarker). Diese angezeichneten 
Stellen von der Magnetseite her austrennen. 

 
 

 
 
 
 

11. ACHTUNG: 
NUR so tief ausnehmen wie nötig!  
Achtung: Nicht die Dichtungsschlaufe durchschneiden! 
Die Schlaufe stellt die seitliche Verbindung her. 

12. Die SAMLH von oben in den Spalt einführen bis der Magnet komplett im 
Hallenboden steckt und am Bodenrahmen anliegt. Dies an allen Stellen 
ohne Scharnier wiederholen, bis nur noch die Schlaufe oben heraussteht. 

13. Mit einem Kunststoffrakel/-spachtel das Schlaufenende unter das Plateau 
führen und die gesamte Schlaufe nachdrücken; in den Spalt. 



 
 

14. Es darf keine Schlaufe gegen das Plateau stehen. 
Es soll keine Schlaufe herausstehen. 
Hier bitte entsprechend nacharbeiten! 

15. Die Verladetechnik erst in die Ruhelage bringen und noch einmal 
nacharbeiten. 

16. Die Verladetechnik in die obere Position bringen und noch einmal 
nacharbeiten 
-  fertig. 

  
Reinigung: 
 Mit handelsüblichen Handreinigern und/oder Wasser. 
 
Zu Fragen und Hilfestellungen sehen Sie sich bitte auch unser Montagevideo 
unter www.spaltabdichtung.de oder rufen uns direkt an. 
 

http://www.spaltabdichtung.de/

