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34 einsatzgebiete sikafloor®-produkte

35-36 estriche

36-39 grundierungen, egalisierungen

39-41 Versiegelungen

42-44 Beschichtungen

45-48 elektrostatisch ableitfähige Beschichtungen

48-49 dekorative Böden

49-52 ergänzungsstoffe & Hilfsstoffe im Bodenbereich

52-56 Balkonsysteme

57-58 ergänzungen für sikafloor® Balkonsysteme

fußBodenBesCHiCHtung

26 sika® unitherm® und sika® pyroplast® Brandschutz-Beschichtungen

27-30 Brandschutzbeschichtungen und Überzugslacke stahl

30-31 Brandschutzbeschichtungen und Überzugslacke Holz

31-32 Brandschutzbeschichtungen Beton und Kabel

BrandsCHutZ

78 primertabelle für sika® Kleb- und dichtstoffe

79-81 Hybrid, polyurethane 

81-82 silicone 

83 acryle

83-84 polysulfid-dichtstoffe

84-85 Bandabdichtungssysteme

85-87 starre/elastische Verklebung

87-89 Haftreiniger, primer, Hilfsmittel

90-91 Bauschäume, reiniger 

KLeBen und diCHten

92-93 sika® premium Balkonsystem, sika® standard Balkonsystem, sika® fast Cure Balkonsystem

94-95 sikafloor®-produkte, sikaflex®-dichtstoffe

farBtÖne

06 einsatzgebiete farbiger sika® Korrosionsschutz-produkte

07-12 grundbeschichtungen

12-14 Zwischenbeschichtungen

15-17 1-K deckbeschichtungen

18-24 2-K deckbeschichtungen

25 Beschleuniger und reiniger

KorrosionssCHutZ
60 Betonschutz/-instandsetzung mit sika®-produkten nach ZtV-ing

61 schnellmontagemörtel

61-67 Betoninstandsetzung

67-69 Hydrophobierungen, grundierungen

69-72 oberflächenschutz

72-74 Kleben, Verankerungen, Verguss

74-75 schächte und Kanäle

75 Laminierung 

75-76 injektionen

BetonsCHutZ/-instandsetZung

Bei bestimmten artikeln können mindestabnahmemengen erforderlich sein; bitte erfragen. alle angaben sind 
ohne gewähr und vorbehaltlich technischer und logistischer anpassungen. es gilt das jeweils neueste produktdatenblatt. 
Unsere anwendungstechnische Hotline erreichen Sie unter der Telefon-Nummer 0711/8009-1397.

HiNweiSe zUm Lieferprogramm:
in unserem Lieferprogramm wurde ein großteil unseres produktsortimentes dargestellt. Weitere produkte finden sie in unseren 
technischen dokumentationen unter www.sika.de. für die produktgruppen fußboden, Balkone sowie Kleben und dichten zeigen 
wir ihnen die abbildungen der Standardfarbtöne auf den Seiten 92 bis 95; weitere farbtöne sind auf anfrage lieferbar. 
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feuergetrockneter Quarzsand 51
icoment®-520 mörtel 62
mattierungsmittel p-0,5 50
mattierungsmittel s 51
sika anchorfix®-2 85
sika Boom®-2C 90
sika Boom® Cleaner 91
sika Boom® d 91
sika Boom® g+ 90
sika Boom® n+ 90
sika monotop®-412 de 63
sika monotop®-601 neu 63
sika monotop®-602 neu 63
sika monotop®-603 neu 64
sika monotop®-611 fr 64
sika monotop®-613 64
sika monotop®-622 65
sika monotop®-723 de 65
sika monotop®-910 n 65
sika poxicolor® plus 23
sika poxicolor® sW 23
sika® abglättmittel n 88
sika® Be-08 62
sika® Biowash 57
sika® Bm-04 62
sika® Bonding primer 52
sika® Concrete primer 53
sika® Corrotop neu/sika® Corrotop eg neu 16
sika® fastfix-121 74
sika® flexible Heavy tape 53
sika® Haftreiniger-1 87
sika® inertol i 16
sika® inertol-49 rotbraun 17
sika® inertol-49 W/thixo 17
sika® inertol-88 17
sika® injection-101 rC 75
sika® injection-201 Ce 76
sika® injection-203 76
sika® injection-451 76
sika® Kanal-fugenmörtel m 20 75
sika® Levelling Coat 53
sika® permacor®-136 tW 21
sika® permacor®-138 a 18
sika® permacor®-1705 9
sika® permacor®-2204 VHs 11
sika® permacor®-2215 eg VHs 13
sika® permacor®-2230 VHs 22
sika® permacor®-2305 rapid 11
sika® permacor®-2311 rapid 12
sika® permacor®-2315 eg rapid 14
sika® permacor®-2330 22
sika® permacor®-2706 14
sika® permacor®-2706 eg 14
sika® permacor®-2707 22
sika® permacor®-3326 eg H 23
sika® poxicolor primer He neu 12
sika® poxitar® f 24
sika® poxitar® sW 24

sika® poxitar® thixo 24
sika® primer-3 n 87
sika® pu-accelerator 54
sika® pyroplast® st-100 (f30-f90) 27
sika® pyroplast® st-100 Bandage (f60-f90) 27
sika® pyroplast® top W 31
sika® pyroplast® Wood p (Klasse B1/B-s1-d0) 30
sika® pyroplast® Wood t (Klasse B1/B-s1-d0) 30
sika® pyroplast® Wood top t 31
sika® reemat premium 54
sika® reinigungsmittel-5 89
sika® remover-208 88
sika® schachtring-Vergussmörtel 74
sika® schnellmörtel 61
sika® topClean t reinigungstücher 88
sika® unitherm® Cable 32
sika® unitherm® Concrete s 31
sika® unitherm® platinum (f30-f90) 27
sika® unitherm® repair s 29
sika® unitherm® steel s exterior (f30-f90 innen/außen) 28
sika® unitherm® steel s interior (f30-f90 innen) 28
sika® unitherm® steel W-30 (f30 innen) 28
sika® unitherm® steel W-60 (f30-f60) 29
sika® unitherm® top s/eg 30
sika® unitherm® top W 29
sika® Wasserstopfmörtel 61
sikaBond® at universal 85
sikaBond® Clearfix 87
sikaBond® fB-90 84
sikaBond® foamfix 91
sikaBond® maximumtack 86
sikaBond®-t1+ 86
sikaBond®-t2 86
sikaCor® aktivprimer rapid 7
sikaCor® alutherm 15
sikaCor® eg phosphat 9
sikaCor® eg phosphat rapid 9
sikaCor® eg-1 12
sikaCor® eg-1 rapid 13
sikaCor® eg-120 20
sikaCor® eg-4 19
sikaCor® eg-5 19
sikaCor® eg-5 Clearcoat 19
sikaCor® ep Color 20
sikaCor® elastomastic tf 21
sikaCor® Hm primer 10
sikaCor® pur Beschleuniger 25
sikaCor® pur Color neu 20
sikaCor® pur sW 16
sikaCor® pur-1 13
sikaCor® steel protect VHs rapid 7
sikaCor® sW-500 21
sikaCor® Wash 25
sikaCor® Zinc epe 8
sikaCor® Zinc pur 8
sikaCor® Zinc r 10
sikaCor® Zinc r rapid 11
sikaCor® Zinc Zs 8

sikaCor® Zp primer 10
sikaCor®-277 18
sikaCor®-299 airless 18
sikaCor®-6630 High solid/eg/Cu 15
sikaCor®-6630 m 15
sikaCor®-6630 primer 7
sikacryl® professional 83
sikacryl® struktur 83
sikadecor®-801 nature 49
sikadur®-31 Cf normal 72
sikadur®-31 Cf rapid 73
sikadur®-41 Cf normal 73
sikadur®-42 He 73
sikaflex® at Connection 79
sikaflex® Construction+ 79
sikaflex® pro-1 80
sikaflex® pro-2 80
sikaflex® pro-3 80
sikaflex® stripe fB-90 84
sikaflex® tank n 81
sikaflex® ts plus 81
sikaflex®-11 fC+ 79
sikafloor® antirutschmittel 57
sikafloor® ColorChips mix 57
sikafloor® ColorChips n 3 mm 52
sikafloor® Comfort adhesive 49
sikafloor® Comfort porefiller 50
sikafloor® Comfort regupol-4580 50
sikafloor® filler-1 52
sikafloor® Kupferleitband 47
sikafloor® Leitset 48
sikafloor® Level-30 de 39
sikafloor® multicryl plus 41
sikafloor® Quarzsand Kg 7 für Quarz-Beläge 58
sikafloor® Quarzsand Kg 8 für solid-Beläge 58
sikafloor®-81 epoCem/sikafloor®-82 epoCem 38
sikafloor®-123 36
sikafloor®-144 36
sikafloor®-156 37
sikafloor®-159 37
sikafloor®-161 37
sikafloor®-169 48
sikafloor®-220 W Conductive 45
sikafloor®-235 esd 45
sikafloor®-240 W 42
sikafloor®-2420 38
sikafloor®-2540 W 40
sikafloor®-262 as n 45
sikafloor®-262 as n thixo 46
sikafloor®-264 42
sikafloor®-264 thixo 42
sikafloor®-280 35
sikafloor®-300 n 48
sikafloor®-304 W 41
sikafloor®-305 W      41
sikafloor®-305 W esd 46
sikafloor®-3240 44
sikafloor®-330 49

sikafloor®-350 n elastic 43
sikafloor®-356 n 39
sikafloor®-3570 40
sikafloor®-359 n 39
sikafloor®-375 43
sikafloor®-378 40
sikafloor®-381 43
sikafloor®-381 eCf 46
sikafloor®-390 eCf 47
sikafloor®-390 n 44
sikafloor®-400 n elastic 54
sikafloor®-405 55
sikafloor®-406 55
sikafloor®-410 55
sikafloor®-415 56
sikafloor®-416 56
sikafloor®-701 38
sikafloor®-721 44
sikafloor®-721 eCf 47
sikagard® poolCoat 72
sikagard® WallCoat n 72
sikagard®-177 75
sikagard®-203 W 69
sikagard®-205 W 69
sikagard®-526 Lunkerspachtel 70
sikagard®-545 W elastofill (bisher sikagard®-545 flexfill W) 70
sikagard®-550 W elastic (bisher sikagard®-550 elastoflex W) 70
sikagard®-551 s elastic primer 68
sikagard®-552 W aquaprimer (bisher sikagard®-552 primer W) 69
sikagard®-675 W elastocolor (bisher sikagard®-675 Color W) 71
sikagard®-676 W 71
sikagard®-680 s Betoncolor 71
sikagard®-700 s 67
sikagard®-706 thixo 68
sikagard®-720 epoCem 66
sikagard®-740 W 68
sikagrout®-551/-553/-558 74
sikalastic® metal primer 56
sikaQuick®-506 fg 61
sikascreed® Hardtop-70 35
sikascreed® Hardtop-80 35
sikascreed® p-24 36
sikasil® aC 81
sikasil® C 82
sikasil® e plus 82
sikasil® n plus 82
sikatack® panel montageband 89
sikatank® fB-25 85
sikatank® pK-22 (g, st) 83
sikatank® pK-25 (g, st) 84
sikatop® armatec-110 epoCem 66
sikatop® es additiv-100 K/ sikatop® es additiv-100 V 66
sikatop® es K&H-101 67
sikatop® es-104/-108 67
stellmittel t / ergänzungsstoffe & Hilfsstoffe 51



6
Lieferprogramm 
BuiLding soLutions 7

Lieferprogramm  
BuiLding soLutions

Ko
r

r
o

si
o

n
ss

CH
u

tZLösemittelarme 1-K grundierung auf Basis eines speziellen Kunstharz-Kombinationsbindemittels 
mit aktiv wirksamen Korrosionsschutzpigmenten. direkt auf stahl, Zink, Buntmetalle, Kunst-
stoffe. systemgrundierung zu sikaCor®-6630 High solid oder Haftvermittler bei Verzinkung von 
sika® Corrotop neu. nach tL/tp-Kor-stahlbauten, Blatt 93. sika® Verdünnung B.

Lösemittelarme 1-K grund- und deckbeschichtung mit aktiven Korrosionsschutzpigmenten.
farbiger, schnelltrocknender Korrosionsschutz für stahlkonstruktionen. Besonders geeignet 
zur stationären Verarbeitung. sika® Verdünnung s.

eigeNScHafTeN:
 ́ lösemittelarm, verarbeitungs- und umwelt-

freundlich
 ́ guter Korrosionsschutz, auch bei handent- 

rosteten flächen
 ́ universell auf allen metallen zu verwenden

eigeNScHafTeN:
 ́ sehr schnelle an- und durchtrocknung,  

auch bei tiefen temperaturen
 ́ wirtschaftlich durch hohen festkörpergehalt
 ́ einschichtig anwendbar im Bereich von  

80 - 160 μm trockenschichtdicke

geBinde (palettenfaktor): 
15 kg (45), 3 l (112)

farBtÖne: 
sandgelb, rotbraun

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,195 (80 μm tfd)

Lagerung: 
24 monate

geBinde (palettenfaktor): 
30 kg (21), 12,5 kg (45)

farBtÖne: 
definierte raL-farbtöne

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,190 (80 μm tfd)

Lagerung: 
24 monate

Sikacor®-6630 primer / grundbeschichtung

Sikacor® Steel protect VHS rapid / grundbeschichtung

aktiv pigmentierte 1-K grundbeschichtung. für stahl, auch für handentrostete flächen, 
altbeschichtungen, sweepgestrahlte Verzinkung sowie direkt auf edelstahl und aluminium. 
sika® Verdünnung s.

eigeNScHafTeN:
 ́ lösemittelarm
 ́ dickschichtig
 ́ superschnelle trocknung
 ́ vielseitig überarbeitbar

geBinde (palettenfaktor): 
15 kg (45), 3 l (112), 10 x 750 ml (49)

farBtÖne: 
Beigegelb, oxidrot

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,215 (80 μm tfd)

Lagerung: 
24 monate

Sikacor® aktivprimer rapid / grundbeschichtung

einsatzgebiete farbiger Sika® Korrosionsschutz-produkte

abtönbar auf den Sika profi colorcenter
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stahlfenster, stahltüren • •

dekorative stahlkonstruktionen • • • •

trapezbleche, fassaden • • • •

rohrbrücken • • • • • • •

straßenlaternen • • •

silos, Behälter (außen) • • • • • • •

angeschlossene Holzkonstruktionen • •

Hallen- und stahlkonstruktionen • • • • • • • • •

Handläufe • • • • • •

Chemische industrie, Kläranlagen • • • • • • •

rohrleitungen • • • • • • •

Verkehrsbauwerke/industrieanlagen • • • • • • • •

anlagenbau, nutzfahrzeuge • • • • • • •

Untergründe

stahl • • • • • • • • • •

Handentrosteter stahl • • • • • • •

Zink • • • • • • • • • •

aluminium • • • • • • •

edelstahl • • • • • •

Kupfer • •

altbeschichtungen • • • • •

Hart-pVC • •

Holzkonstruktionen • •

Beispielhafte 
anwendungen

Beispielhafte 
produkte

• = sehr geeignet  • = geeignet

¹ = Haftvermittler sikaCor®-6630 High solid ² = Haftvermittler sikaCor® eg1  ³ = grundierung mit sika poxicolor® primer He neu 

* = grundierung sikaCor® aktivprimer rapid 

• = sehr geeignet  • = geeignet

¹

¹

² ²

² ² ²²

² ² ²²

² ² ²²² ² ²

³ ³ ³³ ³

im system

*

*

*



8
Lieferprogramm 
BuiLding soLutions 9

Lieferprogramm  
BuiLding soLutions

Ko
r

r
o

si
o

n
ss

CH
u

tZ1-K epoxidharzester-Zinkstaub-Kombination als grundbeschichtung für stahl. 
Vielseitig verwendbar, besonders bei mechanischer Beanspruchung und zum schutz schwer 
zugänglicher teile. sika® Verdünnung s.

Hochpigmentierte 1-K zinkstaubhaltige grundbeschichtung auf ethylsilikatbasis. 
für stahlflächen im Über- und unterwasserbereich, schiffsbau, anlagenbau, rohrleitungen, 
tankanlagen, Behälter etc. sika® Verdünnung B.

eigeNScHafTeN:
 ́ schnellhärtend
 ́ widerstandsfähig gegen mechanische  

einflüsse
 ́ zum ausbessern von schadstellen an  

spritzverzinkten flächen 

eigeNScHafTeN:
 ́ schnellhärtend
 ́ abriebfest und hoch temperaturbeständig  

bis + 400 °C (trockene Hitze)
 ́ schweißbare fertigungsbeschichtung

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (21)

farBton: 
Zinkgrau matt

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,270 (60 μm tfd)

Lagerung: 
12 monate

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (28)

farBton: 
Zinkgrau

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,070 (20 μm tfd), 0,215 (60 μm tfd)

Lagerung: 
12 monate

Sikacor® zinc epe / grundbeschichtung

Sikacor® zinc zS / grundbeschichtung

Lösemittelarmer 1-K pur Beschichtungsstoff. für stahlkonstruktionen in aggressiver 
atmosphäre, wie meeres- und industrieklima und/oder bei hohen temperaturen. 
nach tL/tp-Kor-stahlbauten, Blatt 89. sika® Verdünnung s.

eigeNScHafTeN:
 ́ dickschichtig bis 150 μm trockenschichtdicke 

verarbeitbar
 ́ schnellhärtend – nach 4 stunden überarbeitbar
 ́ verarbeitbar bei tiefen temperaturen bis 0 °C

geBinde (palettenfaktor): 
30 kg (28)

farBtÖne: 
Zinkgrau, rot getönt

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,345 (80 μm tfd)

Lagerung: 
6 monate

Sikacor® zinc pUr / grundbeschichtung

1-K Zinkphosphat grundbeschichtung auf Kunstharzbasis für stahl unter sika® stahl-Brand-
schutz-systemen, sowie als fertigungs- oder grundbeschichtung für den Korrosionsschutz von 
atmosphärisch belasteten stahloberflächen. sika® Verdünnung s.

schnellhärtende 2-K zinkphosphathaltige epoxidharz-grundbeschichtung für stahl. 
das system ist speziell für die Verwendung bei tiefen temperaturen und der Verarbeitung 
im Werk entwickelt. Bestandteil des sikaCor® eg-systems rapid. nach tL/tp-Kor- 
stahlbauten, Blatt 97. sika® Verdünnung eg.

eigeNScHafTeN:
 ́ schnelltrocknend
 ́ breites schichtdickenspektrum
 ́ universell einsetzbar

eigeNScHafTeN:
 ́ schnelle Überarbeitbarkeit; bis zu 3 schichten  

an einem tag
 ́ weitgehend unempfindlich gegen stoß und 

schlag 
 ́ sehr schnelle an- und durchhärtung 

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (20), 3 l (96)

farBton:  
rotbraun - ca. raL 8012

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,057 (20 μm tfd), 0,114 (40 μm tfd), 
0,229 (80 μm tfd) 

Lagerung: 
12 monate

geBinde (palettenfaktor): 
28,5 kg (21)

farBtÖne: 
sandgelb, rotbraun

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,225 (80 μm tfd)

Lagerung: 
36 monate

Sika® permacor®-1705 / grundbeschichtung

Sikacor® eg phosphat rapid / grundbeschichtung

2-K zinkphosphathaltige epoxidharz-grundbeschichtung für stahl. Bestandteil des 
sikaCor® eg-systems. nach tL/tp-Kor-stahlbauten, Blatt 87. sika® Verdünnung eg.

eigeNScHafTeN:
 ́ hervorragende Chemikalienbeständigkeit
 ́ weitgehend unempfindlich gegen stoß  

und schlag
 ́ sehr abriebfest

geBinde (palettenfaktor): 
30 kg (21), 15 kg (30), 3 kg (84)

farBtÖne: 
sandgelb, rotbraun, Zinkgrau

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,050 (20 μm tfd), 0,205 (80 μm tfd)

Lagerung: 
36 monate

Sikacor® eg phosphat / grundbeschichtung
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tZ2-K grundbeschichtung auf epoxidharz-Basis mit hervorragender Haftung auf vorbereitetem 
stahl. Vorwiegend für Brückentafeln, die in orthotroper Bauweise hergestellt sind. geprüft und 
zugelassen als grundierungsschicht unter sikaCor® elastomastic tf gemäß ZtV-rHd-st.  
sika® Verdünnung eg.

Hochpigmentierte 2-K epoxid-Zinkstaub-grundbeschichtung für gestrahlten stahl  
im schweren Korrosionsschutz und bei mechanisch beanspruchten objekten.  
nach tL/tp- Kor-stahlbauten, Blatt 87. sika® Verdünnung K.

eigeNScHafTeN:
 ́ hervorragende Chemikalienbeständigkeit 
 ́ hervorragender Verbund zur oberfläche
 ́ zähelastisch und hart, aber nicht spröde

eigeNScHafTeN:
 ́ vielseitig mit 1-und 2-komponentigen  

sika® produkten überstreichbar
 ́ hoch abriebfest
 ́ auch als schweißbare fertigungsbeschichtung 

(20 μm) zu verwenden

geBinde (palettenfaktor): 
30 kg (21)

farBton: 
grau

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,215 (80 μm tfd)

Lagerung: 
36 monate

geBinde (palettenfaktor): 
26 kg (rot getönt) (30), 15 kg (30), 7 kg (90)

farBtÖne: 
Zinkgrau, rot getönt (nur 26 kg)

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,250 (60 μm tfd), 0,335 (80 μm tfd  
beim spritzen)

Lagerung: 
12 monate

Sikacor® Hm primer / grundbeschichtung

Sikacor® zinc r / grundbeschichtung

schnellhärtende 2-K polyurethan-grundbeschichtung für stahlkonstruktionen.  
Besonders geeignet zur stationären Verarbeitung. mit sikaCor® pur Beschleuniger noch weiter 
zu beschleunigen. sika® Verdünnung eg.

eigeNScHafTeN:
 ́ mit polyurethanbeschichtungen sehr schnell 

nach 1 bis 6 stunden überarbeitbar
 ́ verarbeitbar auch bei tiefen temperaturen  

bis 0 °C
 ́ weitgehend unempfindlich gegen stoß und 

schlag

geBinde (palettenfaktor): 
30 kg (21)

farBtÖne: 
sandgelb, Lichtgrau, rot getönt,
ca. raL 9002

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,195 (80 μm tfd)

Lagerung: 
24 monate

Sikacor® zp primer / grundbeschichtung

schnellhärtende 2-K epoxid-Zinkstaub-grundbeschichtung. das system ist speziell  
für die Verwendung bei tiefen temperaturen und der Verarbeitung im Werk entwickelt.  
nach tL/tp- Kor-stahlbauten, Blatt 87. sika® Verdünnung eg.

2-K ep-Zinkphosphat/eisenglimmer-grundbeschichtung für atmosphärisch belastete 
oberflächen aus stahl. sika® Verdünnung e+B.

eigeNScHafTeN:
 ́ schnelle Überarbeitbarkeit bis zu 3 schichten  

an einem tag
 ́ weitgehend unempfindlich gegen stoß  

und schlag
 ́ sehr schnelle an- und durchhärtung

eigeNScHafTeN:
 ́ verarbeitbar auch bei niedrigen temperaturen 

bis -10 °C
 ́ dickschichtig verarbeitbar
 ́ schnell überarbeitbar

geBinde (palettenfaktor): 
26 kg (28)

farBtÖne: 
Zinkgrau, rot getönt

VerBrauCH (ca. kg/m²):  
0,265 (60 μm tfd), 0,355 (80 μm tfd  
beim spritzen)

Lagerung: 
12 monate

geBinde (palettenfaktor): 
24 kg (20)

farBton:  
rotbraun, ca. raL 7035

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,272 (100 μm tfd), 0,436 (160 μm tfd)

Lagerung: 
24 monate

Sikacor® zinc r rapid / grundbeschichtung

Sika® permacor®-2305 rapid / grundbeschichtung

Very high solid, 2-K ep-Zinkstaub-eg-grundbeschichtung für atmosphärisch belastete 
stahloberflächen – insbesondere auch bei Kondenswasserbelastung. sika® Verdünnung e+B.

eigeNScHafTeN:
 ́ trockenschichtdicken von 80 bis 200 μm  

pro arbeitsgang  
 ́ hervorragender Korrosionsschutz  

durch Zinkstaub-pigmentierung
 ́ ideal für den stationären Korrosionsschutz

geBinde (palettenfaktor): 
27,125 kg (20)

farBton: 
grau rötlich, halbglänzend

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,210 (80 μm tfd)

Lagerung: 
24 monate

Sika® permacor®-2204 VHS / grundbeschichtung



12
Lieferprogramm 
BuiLding soLutions 13

Lieferprogramm  
BuiLding soLutions

Ko
r

r
o

si
o

n
ss

CH
u

tZschnelle, hochpigmentierte 2-K ep-Zinkstaub-grundbeschichtung für atmosphärisch 
belastete stahloberflächen. einsatz insbesondere bei Kondenswasserbeanspruchung  
oder für sonstige durch unterwasser und/oder abrieb beanspruchte stahlbauteile. 
sika® Verdünnung e+B .

eigeNScHafTeN:
 ́ Zink-gehalt > 80 % im trockenfilm  
 ́ schnelle Überarbeitbarkeit (2 h/+20 °C)
 ́ sehr gute Wasserbeständigkeit

geBinde (palettenfaktor): 
22 kg (30)

farBtÖne: 
grau, grau rötlich

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,339 (80 μm tfd)

Lagerung: 
24 monate

Sika® permacor®-2311 rapid / grundbeschichtung

Lösemittelarme 2-K epoxidharz-grundbeschichtung für stahl und Verzinkung. 
Besonders geeignet bei Handentrostung (maschinell oder manuell).  
nach tL/tp-Kor-stahlbauten, Blatt 94. sika® Verdünnung eg.

eigeNScHafTeN:
 ́ ideal für Handentrostung bei einem  

2-komponentigen aufbau
 ́ dickschichtig verarbeitbar; wirtschaftlich  

durch hohe ergiebigkeit
 ́ schnelle antrocknung und durchhärtung

geBinde (palettenfaktor): 
28 kg (21), 14 kg (30), 4 kg (84) 

farBtÖne: 
aluminium, sandgelb (28 kg), 
rotbraun (28 kg, 14 kg), aluminium (4 kg)

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,190 (aluminium),  
0,200 (rotbraun, sandgelb) (100 μm tfd)

Lagerung: 
24 monate

Sika® poxicolor primer He NeU / grundbeschichtung

1-K pur Zwischenbeschichtung für stahl- und transportkonstruktionen und verzinkten stahl  
in aggressiver atmosphäre wie meeres- und industrieklima. nach tL/tp-Kor-stahlbauten,  
Blatt 89. sika® Verdünnung s.

eigeNScHafTeN:
 ́ schnellhärtend – nach 4 stunden überarbeitbar
 ́ dickschichtig bis 150 μm trockenschichtdicke   

zu verarbeiten
 ́ verarbeitbar bei tiefen temperaturen bis 0 °C 

geBinde (palettenfaktor): 
18 kg (30)

farBton: 
ca. dB 702

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,220 (80 μm tfd)

Lagerung: 
6 monate

Sikacor® pUr-1 / Zwischenbeschichtung

eisenglimmerhaltige 2-K epoxidharz-Zwischenbeschichtung für stahl, sowie als grund- 
beschichtung für verzinkte flächen und aluminium. Bestandteil des sikaCor® eg-systems. 
nach tL/tp-Kor-stahlbauten, Blatt 87. sikaCor® eg-1 ist auch als Variante VHs (Very High 
solid) lieferbar. sikaCor® eg-1 VHs entspricht den Blättern 81 und 94. sika® Verdünnung eg.

eigeNScHafTeN:
 ́ hervorragende Chemikalienbeständigkeit
 ́ weitgehend unempfindlich gegen stoß und 

schlag
 ́ sehr abriebfest

geBinde (palettenfaktor): 
30 kg (21), 15 kg (30), 3 kg (84)

farBtÖne: 
dB 701, 702, 703, 601, weiß (30 kg),
dB 701, 702, 703, weiß (15 kg), 
dB 702, 703, weiß  (3 kg)

VerBrauCH (ca. kg/m²):  
0,215 (80 μm tfd)

Lagerung: 
36 monate

Sikacor® eg-1 / Zwischenbeschichtung

schnellhärtende, eisenglimmerhaltige 2-K epoxidharz-Zwischenbeschichtung für stahl,  
sowie als grundbeschichtung für verzinkte flächen und aluminium. das system ist für die  
Verwendung bei tiefen temperaturen und der Verarbeitung im Werk entwickelt.  
Bestandteil des sikaCor® eg-systems rapid. nach tL/tp-Kor-stahlbauten, Blatt 97.  
sika® Verdünnung eg.

eigeNScHafTeN:
 ́ schnelle Überarbeitbarkeit, bis zu 3 schichten  

an einem tag
 ́ weitgehend unempfindlich gegen stoß  

und schlag
 ́ sehr schnelle an- und durchhärtung

geBinde (palettenfaktor): 
28,5 kg (21)

farBtÖne: 
dB 701, 702, 703, 601, Weiß

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,230 (80 μm tfd)

Lagerung: 
36 monate

Sikacor® eg-1 rapid / Zwischenbeschichtung

Lösemittelarme 2-K epoxidharz-eisenglimmer-Zwischenbeschichtung für stahl. ergibt in 
Kombination mit 2-K grund- und deckbeschichtungen ein mechanisch widerstandsfähiges 
Beschichtungssystem mit hoher Witterungsstabilität. sika® Verdünnung e+B.

eigeNScHafTeN:
 ́ chemisch und mechanisch widerstandsfähig
 ́ wirtschaftlich durch hohe ergiebigkeit
 ́ hervorragend geeignet für Verarbeitung  

im stationärbetrieb

geBinde (palettenfaktor): 
26,8 kg (20)

farBtÖne: 
ca. raL 7032, ca. dB 702

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,211 (80 μm tfd), 0,422 (160 μm tfd)

Lagerung: 
24 monate

Sika® permacor®-2215 eg VHS / Zwischenbeschichtung
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Witterungsbeständiger 1-K Beschichtungsstoff für den schutz von masten aus stahl 
und verzinktem stahl. für robuste, dicke Beschichtungen auf feuerverzinkung und stahl. 
für den Korrosionsschutz von gittermasten, umspannstationen und ähnlichen 
Konstruktionen. sika® Verdünnung B.

eigeNScHafTeN:
 ́ hohe schichtdicken pro arbeitsgang
 ́ hohe Kreidungs- und farbtonstabilität 
 ́ gute Kantenüberdeckung
 ́ hervorragende Benetzung bei altbeschichtungen
 ́ schon nach kurzer Zeit unempfindlich  

gegen regen und tau  

geBinde (palettenfaktor): 
15 kg (45)

farBtÖne: 
dB 601, dB 701, olivgrün, weitere farbtöne 
auf anfrage

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,300 (120 μm tfd)

Lagerung: 
24 monate

Sikacor®-6630 m / 1-K deckbeschichtung

Hoch hitzebeständige 1-K siliconharzbeschichtung für stahl. Wetterbeständige schutz-
beschichtung für den atmosphärischen Korrosionsschutz von warm- und heißgehenden 
stahloberflächen. sika® Verdünnung s.

eigeNScHafTeN:
 ́ temperaturbeständig mit grundbeschichtung  

bis + 400 °C
 ́ temperaturbeständig ohne grundbeschichtung 

bis + 600 °C 
 ́ grifffest nach 90 minuten

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (18) aluminium, 5 kg (18) schwarz 

farBtÖne: 
aluminium – ca. raL 9006 seidenglänzend, 
schwarz – ca. raL 9005 matt

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,135 (aluminium), 0,110 (schwarz) (40 μm tfd)

Lagerung: 
6 monate

Sikacor® alutherm / 1-K deckbeschichtung

mechanisch widerstandsfähige, 2-K ep-eisenglimmer Zwischenbeschichtung für 
atmosphärisch belastete oberflächen aus stahl sowie direkt auf feuerverzinktem stahl,  
spritzverzinkung, edelstahl oder aluminium. ergibt in Kombination mit 2-K grund- und
deckbeschichtungen ein mechanisch widerstandsfähiges Beschichtungssystem mit
hoher Witterungsstabilität. sika® Verdünnung e+B.

eigeNScHafTeN:
 ́ dickschichtige, robuste Zwischenbeschichtung
 ́ schichtdicken bis 150 μm pro arbeitsgang, 

schnell überarbeitbar
 ́ verarbeitbar auch bei niedrigen temperaturen 

bis - 10 °C 

geBinde (palettenfaktor): 
24 kg (18)

farBtÖne: 
ca. dB 702, ca. raL 7032 matt,  
weitere farbtöne auf anfrage 

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,235 (80 μm tfd), 0,435 (150 μm tfd)

Lagerung: 
24 monate

Sika® permacor®-2315 eg rapid / Zwischenbeschichtung

2-K ep-Zwischenbeschichtung für stahl und Beton. Zum Beispiel für stark belastete 
Konstruktionen, rohrleitungen, Verkleidungen, geländer, maschinen und anlagen. 
sika® Verdünnung e+B.

eigeNScHafTeN:
 ́ ausgezeichnete chemische Beständigkeit  

gegen wässrige und alkalische Beanspruchung
 ́ hohe mechanische Beständigkeit
 ́ für stark belastete innenkonstruktionen

geBinde (palettenfaktor): 
20 kg (20) 

farBton:  
ca. raL 7032

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,117 (40 μm tfd)

Lagerung: 
24 monate

Sika® permacor®-2706 / Zwischenbeschichtung

eisenglimmerhaltige, 2-K epoxid-Zwischenbeschichtung mit hoher mechanischer 
Widerstandsfähigkeit und guter Haftung direkt auf verzinktem stahl.  
geprüft und zugelassen auf Verzinkung unter sika® stahlbrandschutz-systemen. 
sika® Verdünnung e+B.

eigeNScHafTeN:
 ́ für grundbeschichteten stahl; direkt auf  

feuerverzinkten stahl, spritzverzinkung,   
edelstahl und aluminium

 ́ Beschichtung auf Verzinkung unter  
sika® stahlbrandschutzsystemen

 ́ Beschichtung mit hoher mechanischer  
Beständigkeit

geBinde (palettenfaktor): 
24 kg (18), 3 kg (96)

farBton:  
ca. raL 7032

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,125 (40 μm tfd)

Lagerung: 
24 monate

Sika® permacor®-2706 eg / Zwischenbeschichtung

Lösemittelarme 1-K Beschichtung auf Basis eines speziellen Kunstharz-Kombinations-
bindemittels mit aktiven pigmenten. direkt auf stahl, Zink, edelstahl, Kupfer, aluminium,  
Hart-pVC und Holz. nicht geeignet für fenster- und türlackierungen. nach tL/tp-Kor- 
stahlbauten, Blatt 93. sika® Verdünnung B, sika® Verdünnung s für sikaCor® 6630 Cu..

eigeNScHafTeN:
 ́ ein-topf-dickschichtsystem für alle  

empfohlenen flächen
 ́ ausgezeichneter Korrosionsschutz 
 ́ guter Korrosionsschutz, auch bei handent- 

rosteten flächen

geBinde (palettenfaktor): 
30 kg (21), 15 kg (45), 750 ml/3 l (nur spCC)

farBtÖne: 
raL-farbtöne/dB-farbtöne, altkupfer, 
Kupfer (sikaCor®-6630 Cu)

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,180 /0,195 (80 μm tfd) (sikaCor®-6630 Hs eg)

Lagerung: 
24 monate

Sikacor®-6630 High Solid/eg/cU / 1-K deckbeschichtung
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Zum schutz von stahl an wasserberührten flächen. Besonders geeignet für die Überholung 
alter schwarzbeschichtungen (z. B. steinkohleteerpechbeschichtungen, teerepoxidharz- 
beschichtungen). Zugelassen nach BaW. sika® Verdünnung s.

Bituminöser, ungefüllter 1-K lösemittelhaltiger Beschichtungsstoff. für fundamente,  
Beton und stahl bei Beanspruchung durch Wasser, feuchtigkeit und chemische einwirkung. 
für andauernde freibewitterung ist das produkt nicht geeignet. sika® Verdünnung B.

eigeNScHafTeN:
 ́ bis 400 μm trockenschichtdicke 
 ́ durch Wasser früh belastbar
 ́ verarbeitbar bei tiefen temperaturen bis 0 °C 

eigeNScHafTeN:
 ́ wasserbeständig
 ́ gute penetration und gute Haftung, auch  

auf feuchten Beton- und putzflächen
 ́ zähhart und robust 

geBinde (palettenfaktor): 
15 kg (30)

farBtÖne: 
schwarz, rotbraun, ca. raL 7032

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,390 (200 μm tfd)

Lagerung: 
6 monate

geBinde (palettenfaktor): 
10 l (45), 3 l (96), 750 ml (490)

farBton: 
schwarz

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,120 (60 μm tfd)

Lagerung: 
24 monate

Sikacor® pUr Sw / 1-K deckbeschichtung

Sika® inertol i / 1-K deckbeschichtung

Lösemittelhaltige 1-K Beschichtung auf Kunstharzbasis. für stahl und grundierten Zink,  
grundiertes aluminium, Hart-pVC, altbeschichtungen und Holz. Korrosionsschutz und  
farbliche gestaltung von Hallenkonstruktionen, maschinenteilen, Wand-/deckenverkleidungen, 
türen, geländer, innen und außen. sika® Verdünnung B.

eigeNScHafTeN:
 ́ lackartige, seidenglänzende oberfläche, 

auch bei metallic-tönen
 ́ verblockungsfest, schnelltrocknend
 ́ weichmacherbeständig

geBinde (palettenfaktor): 
12,5 kg, 750 ml/3 l (nur spCC) 

farBtÖne: 
raL-farbtöne/dB- und metallicfarbtöne;   
ca. raL 9006, 9007 (750 ml/3 l nur spCC)

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,140-0,150 (60 μm tfd)

Lagerung: 
24 monate

Sika® corroTop NeU/Sika® corroTop eg NeU / 1-K deckbeschichtung

1-K lösemittelhaltige Bitumenbeschichtung zum Korrosionsschutz von Blechen aus stahl  
und verzinktem stahl. das produkt neigt zum Kreiden. sika® Verdünnung B.

farbiger, schuppenpigmentierter 1-K lösemittelarmer Beschichtungsstoff aus einer Kombi-
nation von Bitumen und speziellen Kunstharzen. robuster schutz direkt auf stahl und Zink 
(dachflächen). Bei bewitterten flächen tritt eine allmähliche aufhellung und Kreidung ein. 
nicht auf flächen mit direktem publikumsverkehr einsetzen. sika® Verdünnung B.

eigeNScHafTeN:
 ́ rotbrauner Bitumenanstrich 
 ́ leicht zu verarbeiten 
 ́ matte oberfläche

eigeNScHafTeN:
 ́ direkthaftung auf stahl und Verzinkung
 ́ hohe trockenschichtdicke pro arbeitsgang
 ́ universelle anwendung - auch bei temperatur- 

belasteten flächen bis + 150 °C

geBinde (palettenfaktor): 
3 l (96), 750 ml (490)

farBton: 
rotbraun

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,094 (40 μm tfd)

Lagerung: 
24 monate

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (21), 6 l (60)

farBtÖne: 
silbergrau, graugrün, Kupferrot, oxidrot, 
grau

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,185 (70 μm tfd)

Lagerung: 
24 monate

Sika® inertol-49 rotbraun / 1-K deckbeschichtung

Sika® inertol-88 / 1-K deckbeschichtung

1-K Bitumenbeschichtung für Beton und stahl. inertol®-49 W thixo enthält zusätzliche 
mineralische füllstoffe. Zum schutz von wasserberührten flächen – auch in der 
Brauchwasserversorgung. sika® Verdünnung B.

eigeNScHafTeN:
 ́ leicht streichbar 
 ́ sehr gute Wasserbeständigkeit
 ́ gute mechanische eigenschaften

geBinde (palettenfaktor): 
12,5 kg (49 W/thixo) (45), 10 l (49 W) (45),  
3 l (96) 

farBton:  
schwarz

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
24 monate

Sika® inertol-49 w/Thixo / 1-K deckbeschichtung
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Zementmörtel und stahl. als schutzüberzug gegen chemisch aggressive medien, zum Beispiel 
in Kläranlagen für die Beschichtung von Wand- und Bodenflächen sowie mechanisch belastete 
flächen, wie zum Beispiel Brückentrögen. sika® Verdünnung K.

Hochbeständige, lösemittelarme 2-K epoxidharz-Beschichtung für mechanisch und 
chemisch stark belastete stahlflächen. Besonders geeignet für die innenbeschichtung 
von silos, tanks, rohrleitungen sowie im stahlwasserbau. geprüft und zugelassen 
von der Bundesanstalt für Wasserbau (BaW). gerätereinigung: sikaCor® Cleaner.

eigeNScHafTeN:
 ́ ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit 
 ́ abrieb- und schlagbeständig 
 ́ rissüberbrückend in Kombination mit sika®  

Betonol spezialgewebe

eigeNScHafTeN:
 ́ abrieb- und schlagbeständig; sehr hohe 

Chemikalienbeständigkeit
 ́ glänzende, kratzfeste oberfläche 
 ́ geeignet für KKs-anlagen

geBinde (palettenfaktor): 
10 kg (30)

farBtÖne: 
ca. raL 7032, weitere farbtöne auf anfrage

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,370 (250 μm tfd)

Lagerung: 
24 monate

geBinde (palettenfaktor): 
14 kg (45)

farBtÖne: 
ca. raL 7032, rotbraun,  
weitere farbtöne auf anfrage 

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,320 (200 μm tfd)

Lagerung: 
12 monate

Sikacor®-277 / 2-K deckbeschichtung

Sikacor®-299 airless / 2-K deckbeschichtung

Lösemittelfreies 2-K epoxidharz für stahl. Bauaufsichtlich zugelassen vom diBt für die innen-
beschichtung von stahltanks zur Lagerung brennbarer flüssigkeiten, silos, Behälter, rohre. 
auch für treibstoffe mit Bioalkohol-Beimischungen (z. B. e 10) bzw. Biodiesel. entspricht den 
anforderungen der Zulassungsgrundsätze „innenbeschichtung für stahlbehälter“.

eigeNScHafTeN:
 ́ hohe Beständigkeit gegen brennbare/ 

nicht brennbare flüssigkeiten
 ́ elektrostatisch ableitfähig
 ́ hoher diffusionswiderstand

geBinde (palettenfaktor): 
11,8 kg (30)

farBton:  
schwarzgrau - ca. raL 7021

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,650 (500 μm tfd)

Lagerung: 
24 monate

Sika® permacor®-138 a / 2-K deckbeschichtung

eisenglimmerhaltige 2-K polyurethan-deckbeschichtung des sikaCor® eg-systems für stahl, 
verzinkte flächen und aluminium. für Brücken, Behälter, industrie-/Hafenanlagen, Kläranlagen, 
großmaschinen etc. in aggressiver atmosphäre, im Wasser-/seewasser-/abwasserbereich. 
nach tL/tp-Kor-stahlbauten, Blatt 87. sika® Verdünnung eg.

eigeNScHafTeN:
 ́ hervorragende Chemikalien-, Witterungs-  

und farbtonstabilität
 ́ zähelastisch und hart, aber nicht spröde
 ́ temperaturbeständig bis 150 °C

geBinde (palettenfaktor): 
30 kg (21), 12,5 kg (30), 3 kg (nur spCC) 

farBtÖne: 
dB-farbtöne nach farbkarte

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,205 (80 μm tfd)

Lagerung: 
24 monate

Sikacor® eg-4 / 2-K deckbeschichtung

2-K polyurethan-deckbeschichtung des sikaCor® eg-systems für stahl, verzinkte flächen und 
aluminium. für Brücken, rohrleitungen, Behälter, industrie- und Hafenanlagen, Kläranlagen,
großmaschinen etc. in aggressiver atmosphäre, im Wasser-/seewasser-/abwasserbereich. 
nach tL/tp-Kor-stahlbauten, Blatt 87. sika® Verdünnung eg.

eigeNScHafTeN:
 ́ sehr gute Chemikalien-, Witterungs- und  

farbtonstabilität
 ́ zähelastisch und hart, aber nicht spröde
 ́ temperaturbeständig bis + 150 °C

geBinde (palettenfaktor): 
30 kg (21), 10 kg (30), 3 kg (nur spCC)

farBtÖne: 
raL-farbtöne,  
weitere farbtöne auf anfrage

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,135 (60 μm tfd), 0,175 (80 μm tfd)

Lagerung: 
24 monate

Sikacor® eg-5 / 2-K deckbeschichtung

unpigmentierte, transparente 2-K deckbeschichtung auf polyurethanbasis. für die hochwerti-
ge, farblose Überarbeitung von pigmentierten polyurethan-deckbeschichtungen wie 
zum Beispiel sikaCor® eg 4, sikaCor® eg 5, sikaCor® eg 120 und sikaCor® pur Color.  
sika® Verdünnung eg.

eigeNScHafTeN:
 ́ ausgezeichnete Witterungs- und farbton-

stabilität
 ́ glatte, glänzende oberfläche – hohe glanz-

haltung
 ́ kratz- und stoßfest

geBinde (palettenfaktor): 
6,25 kg (30)

farBton: 
Klarlack

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,80 (40 μm tfd)

Lagerung: 
24 monate

Sikacor® eg 5 clearcoat / 2-K deckbeschichtung
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Korrosionsschutzbeschichtung. direkt auf stahl, Zink und aluminium. 
Hervorragend geeignet als einschichtsystem für stahlkonstruktionen im innenbereich. 
nach tL/tp-Kor-stahlbauten, Blatt 94. sika® Verdünnung eg.

eigeNScHafTeN:
 ́ dickschichtig verarbeitbar bis zu 120 μm  

trockenschichtdicke
 ́ hohe Wetter- und Lichtbeständigkeit 
 ́ hervorragende Haftung direkt auf Zink und 

aluminium

geBinde (palettenfaktor): 
30 kg (21), 10 kg (30) (raL-farbtöne), 
15 kg (30) (dB-farbtöne)

farBtÖne: 
raL-, nCs- und eg-farbtöne

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,225 (120 μm tfd) (raL),  
0,290 (120 μm tfd) (eg)

Lagerung: 
24 monate

Sikacor® eg-120 / 2-K deckbeschichtung

farbige, robuste 2-K epoxidharzbeschichtung für stahl und mit sikaCor® eg-1 grundierte, 
verzinkte flächen. Besonders geeignet zur stationären Verarbeitung. sika® Verdünnung eg.

Hochabriebfeste, total solid 2-K epoxidharzbeschichtung. für den stahlwasserbau  
wie zum Beispiel bei spundwänden, schleusentoren etc. geprüft und gelistet von der  
Bundesanstalt für Wasserbau (BaW). gerätereinigung: sikaCor® Cleaner.

eigeNScHafTeN:
 ́ einschichtig bei C 2 lang anwendbar
 ́ weitgehend unempfindlich gegen stoß und 

schlag 
 ́ gute Chemikalienbeständigkeit 

eigeNScHafTeN:
 ́ einschichtig bis 1000 μm verarbeitbar  

(regelschichtdicke 500 μm)
 ́ zähhart, abriebfest 
 ́ geeignet für KKs-anlagen

geBinde (palettenfaktor): 
30 kg (21)

farBtÖne: 
diverse farbtöne verfügbar 

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,205 (80 μm tfd)

Lagerung: 
24 monate

geBinde (palettenfaktor): 
15 kg (30)

farBtÖne: 
schwarz, rotbraun, ca. raL 7032,  
ca. raL 9002

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,750 (500 μm tfd)  

Lagerung: 
24 monate

Sikacor® ep color / 2-K deckbeschichtung

Sikacor® Sw-500 / 2-K deckbeschichtung

seidenmatte, schnellhärtende 2-K polyurethanbeschichtung für stahl und mit sikaCor® eg-1 
grundierte, verzinkte flächen. für besonders wirtschaftliche 1-und 2-schichtlösungen. 
auch bei der stationären Verarbeitung. sika® Verdünnung eg.

eigeNScHafTeN:
 ́ einschichtig bei C 2 lang anwendbar
 ́ von 80 μm bis 160 μm in einem arbeitsgang
 ́ uV- und farbtonstabil 

geBinde (palettenfaktor): 
30 kg (21)

farBtÖne: 
raL-farbtöne

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,200 (80 μm tfd),  
0,400 (160 μm tfd bei thixo)

Lagerung: 
24 monate

Sikacor® pUr color NeU / 2-K deckbeschichtung

Zähelastische 2-K epoxid-polyurethanharz-Kombination zur Herstellung von Beschichtungen 
auf stahl und Beton. für reaktionsgebundene dünnbeläge auf stahl gemäß ZtV-rHd-st 
und tL/tp-rHd-st. für rad-und gehwegbrücken, rampen etc. sika® Verdünnung eg.

eigeNScHafTeN:
 ́ hohe mechanische Beständigkeit
 ́ extrem stoß- und schlagfest 
 ́ gute chemische Beständigkeit

geBinde (palettenfaktor): 
20 kg (15)

farBton:  
ca. raL 7037

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
24 monate

Sikacor® elastomastic Tf / 2-K deckbeschichtung

total solid 2-K epoxidharzbeschichtung. Hervorragend geeignet für den Korrosionsschutz  
auf stahl, edelstahl und aluminium. Wird vorwiegend als innenbeschichtung für  
Behälter, tanks, silos, rohre und für ausrüstungsgegenstände in der trinkwasserversorgung,  
Lebensmittel- und getränkeindustrie eingesetzt. gerätereinigung: sikaCor® Cleaner.

eigeNScHafTeN:
 ́ geprüft nach dVgW-arbeitsblatt W 270
 ́ keine aufwändige nachbehandlung vor der 

erstbefüllung
 ́ sichere einschichtanwendung

geBinde (palettenfaktor): 
13 kg (30), 6,5 kg (66)

farBtÖne: 
Beige, Blau, rotbraun,  
weitere farbtöne auf anfrage

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,540 (400 μm tfd)  

Lagerung: 
24 monate

Sika® permacor®-136 Tw / 2-K deckbeschichtung



22
Lieferprogramm 
BuiLding soLutions 23

Lieferprogramm  
BuiLding soLutions

Ko
r

r
o

si
o

n
ss

CH
u

tZglänzende, lösemittelarme, Very High solid 2-K acryl-pur-Beschichtung.  
Besonders mechanisch widerstandsfähige deckbeschichtung für atmosphärisch belastete 
stahloberflächen, zum Beispiel für Brücken, rohrleitungen, industrie- und Hafenanlagen, 
tanks, Windkraftanlagen, Kläranlagen. sika® Verdünnung p.

glänzende, mechanisch widerstandsfähige 2-K acryl-polyurethan-Beschichtung für 
atmosphärisch belastete metalloberflächen. Zum Beispiel für metallfassaden, rohrbrücken, 
Kräne, Kraftwerke, industrieanlagen, stadien, Behälter und rohre nach tL/tp-Kor-
stahlbauten, Blatt 87. sika® Verdünnung p.

eigeNScHafTeN:
 ́ hohe Witterungsstabilität – mechanisch  

widerstandsfähig
 ́ schnelle aushärtung – ideal für den stationären 

Korrosionsschutz
 ́ sehr wirtschaftlich durch einen hohen  

festkörperanteil

eigeNScHafTeN:
 ́ hohe Wetter-, glanz- und farbtonbeständigkeit
 ́ gute Verarbeitung – auch beim streichen  

und Walzen
 ́ verarbeitbar auch bei niedrigen temperaturen 

bis 0 °C 

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (20), 10 kg (30)

farBtÖne: 
ca. raL 7032, rotbraun,  
weitere farbtöne auf anfrage 

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,157 (80 μm tfd)

Lagerung: 
24 monate

geBinde (palettenfaktor): 
28,75 kg (20), 11,5 kg (30)  

farBtÖne: 
raL- und nCs-farbtöne

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,115 (50 μm tfd) 0,185 (80 μm tfd)

Lagerung: 
24 monate

Sika® permacor®-2230 VHS / 2-K deckbeschichtung

Sika® permacor®-2330 / 2-K deckbeschichtung

2-K epoxidharz-deckbeschichtung mit guter mechanischer Widerstandsfähigkeit und 
ausgezeichneter chemischer Beständigkeit gegen wässrige und alkalische Beanspruchung. 
für stahl und Beton. sika® Verdünnung e+B.

eigeNScHafTeN:
 ́ ausgezeichnete chemische Beständigkeit  

gegen wässrige und alkalische Beanspruchung
 ́ für stark belastete innenkonstruktionen 
 ́ hohe mechanische Beständigkeit

geBinde (palettenfaktor): 
14 kg (20)

farBtÖne: 
raL-farbtöne

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,104 (40 μm tfd)

Lagerung: 
24 monate

Sika® permacor®-2707 / 2-K deckbeschichtung

Very high solid 2-K epoxid-Beschichtung für stahl und Beton. die Beschichtung ist  
mechanisch sehr widerstandsfähig, chemisch belastbar, abrieb-, stoß- und schlagfest.  
Zum Beispiel für faulschlamm-Behälter, rotte-Container, Brauch-/abwasser-,  
Chemikalien- und Ballasttanks. sika® Verdünnung e+B.

Lösemittelarme, mechanisch widerstandsfähige 2-K epoxidharzbeschichtung im stahlwasser-
bau. auch als schnellhärtendes einschichtsystem für den stationären Korrosionsschutz 
im stahlhochbau einsetzbar. geprüft und zugelassen von der Bundesanstalt für Wasserbau 
(BaW). sika® Verdünnung s.

eigeNScHafTeN:
 ́ hohe Beständigkeit gegen aggressive  

abwässer und viele Chemikalien
 ́ robuste, gut verarbeitbare und sehr breit  

einsetzbare Beschichtung
 ́ rissüberbrückend bis 3 mm  

(Laminat-aufbau bei Beton) 

eigeNScHafTeN:
 ́ dickschichtig bis 200 μm verarbeitbar
 ́ zähhart, abriebfest
 ́ sehr hohes festkörpervolumen von 83 %

geBinde (palettenfaktor): 
16 kg (30)

farBtÖne: 
ca. raL 7032, ca. dB 601,  
weitere farbtöne auf anfrage

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,633 (250 μm tfd)

Lagerung: 
24 monate

geBinde (palettenfaktor): 
15 kg (30) 

farBtÖne: 
schwarz, rotbraun, ca. raL 7032,  
ca. raL 9002

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,360 (200 μm tfd) 

Lagerung: 
24 monate

Sika® permacor®-3326 eg H / 2-K deckbeschichtung

Sika poxicolor® Sw / 2-K deckbeschichtung

Wirtschaftlicher, widerstandsfähiger 2-K lösemittelarmer Beschichtungsstoff auf Basis einer 
eisenglimmerhaltigen epoxidharz-Kunststoffkombination. auf stahl vielseitig verwendbar, 
zum Beispiel für Brücken, Hallenkonstruktionen, rohrleitungen, Behälter, industrie-, Hafen-
anlagen etc. nach tL/tp-Kor-stahlbauten, Blatt 94. sika® Verdünnung eg.

eigeNScHafTeN:
 ́ robuste dickbeschichtung für starke  

korrosive Belastung
 ́ dickschichtig mit trockenschichtdicken  

bis 150 μm pro arbeitsgang
 ́ sehr hohes festkörpervolumen von 76 %

geBinde (palettenfaktor): 
28 kg (21), 14 kg (30)

farBtÖne: 
raL- und eg-farbtöne

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,210 (100 μm tfd)

Lagerung: 
24 monate

Sika poxicolor® plus / 2-K deckbeschichtung
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epoxidharz-anthracenöl-Kombination mit mineralischen füllstoffen. als schutzbeschichtung 
für Beton und stahl im Wasserbau, der abwasserwirtschaft und der chemischen industrie. 
sika® Verdünnung s. 

Hoch abriebfester, lösemittelfreier, wirtschaftlicher 2-K Beschichtungsstoff auf grundlage 
einer epoxidharz-anthracenöl-Kombination mit mineralischen füllstoffen. Korrosionsschutz 
im stahlwasserbau (schleusentore, spundwände usw.), wenn hohe abriebfestigkeit verlangt 
wird. sika® Verdünnung s.

eigeNScHafTeN:
 ́ zähhart, abriebfest, schlagfest
 ́ auch für feuchte flächen; schnell mit Wasser 

belastbar
 ́ ausgezeichnete Wasser- und Chemikalien-

beständigkeit

eigeNScHafTeN:
 ́ einschichtig bis 1000 μm verarbeitbar  

(regelschichtdicke: 500 μm)
 ́ zähhart, abriebfest, schlagfest
 ́ schnell mit Wasser belastbar

geBinde (palettenfaktor): 
35 kg (21), 17 kg (45)

farBtÖne: 
schwarz, rot getönt

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,310 (150 μm tfd)

Lagerung: 
24 monate

geBinde (palettenfaktor): 
35 kg (21)

farBton: 
schwarz

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,800 (500 μm)

Lagerung: 
24 monate

Sika® poxitar® f / 2-K deckbeschichtung

Sika® poxitar® Sw Thixo / 2-K deckbeschichtung

Hoch abriebfester, lösemittelarmer 2-K Beschichtungsstoff auf grundlage einer 
epoxidharz-anthracenöl-Kombination mit mineralischen füllstoffen. für mechanisch  
und chemisch besonders widerstandsfähige Beschichtungen auf Beton und stahl, 
insbesondere für den stahlwasserbau. sika® Verdünnung s.

eigeNScHafTeN:
 ́ sehr lösemittelarm; dickschichtig verarbeitbar 
 ́ zähhart, abriebfest, schlagfest
 ́ schnell mit Wasser belastbar 

geBinde (palettenfaktor): 
15 kg (45)

farBtÖne: 
schwarz, rot getönt

VerBrauCH (ca. kg/m²):  
0,240 (150 μm tfd)  

Lagerung: 
24 monate

Sika® poxitar® Sw / 2-K deckbeschichtung

Härtungsbeschleuniger für 2-K polyurethanbeschichtungen. 
Kann bei folgenden produkten angewendet werden:

sikaCor® eg-4 und sikaCor® eg-5
sikaCor® eg-120
sikaCor® pur Color neu
sikaCor® Zp primer
sika® permacor®-2230 VHs

 

 

Lieferform: 
1 l (330)

Lagerung: 
12 monate

Sikacor® pUr Beschleuniger / Beschleuniger

Hochwirksamer, oberflächenaktiver reiniger auf wässriger Basis (tensidlösung).  
der alkalische reiniger ist VoC-frei und biologisch abbaubar (gemäß oeCd-richtlinie).  
anwendung bei der intensiven reinigung metallischer (z. B. Verzinkung, aluminium)  
oder beschichteter oberflächen, auf denen sich schwer wasserlösliche, ölige,  
fettende Verunreinigungen befinden.

eigeNScHafTeN:
 ́ geeignet für verschmutzte und bewitterte  

oberflächen aller art
 ́ extern (iKs, dresden) geprüft gemäß 

Verbundprüfungen der tL/tp-Kor-stahlbauten
 ́ emulgiert; löst hartnäckige ablagerungen

geBinde (palettenfaktor): 
5 l (160)

farBton:  
transparent

VerBrauCH: 
siehe pdB

Lagerung: 
unbegrenzt

Sikacor® wash / reiniger
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Klassifiziert nach etag 018 teil 2; erreicht Y-Klassifizierung ohne deckbeschichtung  
(innenbereich und offene Hallen mit hoher Luftfeuchtigkeit und temperaturen unter null).
als decklack kann sika® unitherm® top s oder sika® unitherm® top W eingesetzt werden.

Lösemittelfreie, schnelle ep-Brandschutzbeschichtung mit 100 % festkörpervolumen für 
stahlbauteile im innen- und außenbereich. Besonders als Werkstattbeschichtung geeignet. 
sika® unitherm® platinum ist nach en 13381-8 : 2010 zugelassen; eta-11/0014 und Bs 476,  
teil 20-22 gem. Cf 821. Hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften nach iso 12944-5,  
C5-m, C5-i.

eigeNScHafTeN:
 ́ auch hervorragend geeignet für  

stark gegliederte Bauteile
 ́ VoC < 40 g/l 
 ́ frei von Halogenen und aromatischen  

Lösemitteln

eigeNScHafTeN:
 ́ schichtdicke bis 4 mm pro arbeitsgang möglich
 ́ kurze Beschichtungs- und Härtungszeit
 ́ hohe mechanische Widerstandsfähigkeit;  

stoß-, schlag- und abriebfest

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (16), 5 kg (72)

farBton:  
Weiß

VerBrauCH:  
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
18 monate

geBinde (palettenfaktor): 
16,8 kg (20), 3,7 kg (120)

farBton:  
Hellgrau

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

Sika® pyroplast® ST-100 (f30-f90) / Brandschutzbeschichtung stahl

Sika® Unitherm® platinum (f30-f90) / Brandschutzbeschichtung stahl

Wässrige Brandschutz-Bandage für stahlbauteile im inneren von gebäuden sowie in 
offenen Hallen. Hergestellt aus dem wasserbasierenden sika® pyroplast® st-100.  

eigeNScHafTeN:
 ́ auch hervorragend geeignet für stark  

gegliederte Bauteile
 ́ leicht zu verarbeiten, statisch nicht belastend
 ́ flexible farbliche gestaltung durch  

Überzugslack problemlos möglich

geBinde: 
rolle 0,1 m x 5 m 
Kartoninhalt: 8 rollen = 4 m² 
rolle 0,2 m x 5 m 
Kartoninhalt: 4 rollen = 4 m² 
auf jeder rolle befinden sich 2 x 2,5 m.  
die Bandagendicke beträgt 1,1 oder 1,7 mm,

farBton:  
grau

Lagerung: 
6 monate

Sika® pyroplast® ST-100 Bandage (f60-f90) / Brandschutz stahl

Sika® Unitherm® und Sika® pyroplast® Brandschutz-Beschichtungen

Dämmschichtbildner produktart Untergrund anwendungen
feuerwider- 

standsklasse/ 
Klassifizierung

innen offene 
Hallen außen

Sika® Unitherm® Steel w-30 wässrig stahl • • f 30

Sika® Unitherm® Steel w-60 wässrig stahl • • f 30 - f 60

Sika® Unitherm® platinum
epoxy 

lösemittelfrei
stahl • • • f 30 - f 90

Sika® pyroplast® ST-100 wässrig stahl • • f 30 - f 90

Sika® pyroplast® ST-100 Bandage Bandage stahl • • f 60 - f 90

Sika® Unitherm® Steel S interior lösemittelhaltig stahl • • f 30 - f 90

Sika® Unitherm® Steel S exterior lösemittelhaltig stahl • • • f 30 - f 90

Sika® Unitherm® repair S
reparaturspachtel

lösemittelhaltig
stahl • • • bauaufsichtlich

zugelassen

Sika® pyroplast® wood-T
(bisher: Sika® pyroplast® Hw-100)

wässrig,
transparent

Holz • B1/B-s1-d0

Sika® pyroplast® wood-p
(bisher: Sika® pyroplast® Hw-130)

wässrig,
pigmentiert

Holz • B1/B-s1-d0

Sika® Unitherm® concrete S lösemittelhaltig Beton • bis r 120

Sika® Unitherm® cable wässrig Kabel • B2/ieC 60331
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von gebäuden sowie in offenen Hallen. optionaler Überzugslack: sika® unitherm® top s /eg 
(lösemittelhaltig) oder sika® unitherm® top W. sika® unitherm® Verdünnung.

Besonders ökologische und effiziente wässrige Brandschutzbeschichtung für stahlbauteile  
im inneren von gebäuden. optionaler Überzugslack: sika® unitherm® top W (wässrig); 
sika® unitherm® top s/eg (lösemittelhaltig). sika® unitherm® Verdünnung.

eigeNScHafTeN:
 ́ profilfolgende Beschichtung mit niedrigem 

schichtauftrag 
 ́ hervorragend geeignet für stark gegliederte 

Bauteile 
 ́ statisch nicht belastend; schützt auch vor 

Korrosion 

eigeNScHafTeN:
 ́ wasserbasierender Brandschutz
 ́ profilfolgende Beschichtung mit  

niedrigem schichtauftrag
 ́ hervorragend geeignet für stark gegliederte 

Bauteile 

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (18)

farBton: 
Weiß

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung 

Lagerung: 
18 monate

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (18)

farBton: 
Weiß

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung 

Lagerung: 
12 monate

Sika® Unitherm® Steel S interior (f30-f90 innen) / Brandschutzbeschichtung stahl

Sika® Unitherm® Steel w-30 (f30 innen) / Brandschutzbeschichtung stahl

schnelltrocknende, lösemittelhaltige Brandschutzbeschichtung für stahlbauteile im innen- 
und außenbereich. optionaler Überzugslack: sika® unitherm® top s/eg (lösemittelhaltig).  
sika® unitherm® Verdünnung.

eigeNScHafTeN:
 ́ profilfolgende Beschichtung mit niedrigem 

schichtauftrag 
 ́ hervorragend geeignet für stark gegliederte 

Bauteile 
 ́ statisch nicht belastend; schützt auch  

vor Korrosion 

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (18), 5 kg (72)

farBton: 
Weiß

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung 

Lagerung: 
18 monate

Sika® Unitherm® Steel S exterior (f30-f90 innen/außen) / Brandschutzbeschichtung stahl

Wässrige Brandschutzbeschichtung für stahlbauteile im innern von gebäuden
sowie bei offenen Hallen. optionaler Überzugslack: sika® unitherm® top s oder
sika® unitherm® top W.

eigeNScHafTeN:
 ́ VoC 0 g/l
 ́ hohe auftragsmengen,  

f30 in einem arbeitsgang möglich
 ́ schnelle trocknung

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (12)

farBton: 
Weiß

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

Sika® Unitherm® Steel w-60 (f30-f60) / Brandschutzbeschichtung stahl

Lösemittelhaltiger reparaturspachtel für alle lösemittelhaltigen Brandschutzbeschichtungen. 
sika® unitherm® repair s bildet zusammen mit dem verwendeten Brandschutzsystem  
unter Hitzeeinwirkung eine wärmeisolierende dämmschicht. diese dämmschicht erhöht die 
feuerwiderstandsdauer von stahlbauteilen.

eigeNScHafTeN:
 ́ leichtes ausbessern von schadstellen  

in der Brandschutzbeschichtung
 ́ glättet unebenheiten bei sehr rauhen  

stahloberflächen
 ́  ergibt eine glatte Beschichtungsoberfläche

geBinde (palettenfaktor): 
13 kg (30)

farBton: 
Weiß

VerBrauCH:  
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
18 monate

Sika® Unitherm® repair S / reparaturspachtel

Wässriger, pigmentierter Überzugslack für alle wässrigen sika® unitherm® und  
sika® pyroplast® stahl-Brandschutzbeschichtungen.

eigeNScHafTeN:
 ́ deckbeschichtung zum schutz  

der Brandschutzbeschichtung
 ́ frei von Halogenen und aromatischen  

Lösungsmitteln
 ́ flexible farbgestaltung

geBinde (palettenfaktor): 
11 kg (30), 3 l (120)

farBtÖne: 
raL, dB- umd nCs-farbtöne auf anfrage

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
18 monate

Sika® Unitherm® Top w / Überzugslack stahl
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Wässrige, pigmentierte Brandschutzbeschichtung für Holz- und Holzwerkstoffe im innen-
bereich. reduziert die entflammbarkeit von Vollholz und massivholzplatten > 10 mm dicke und 
flachpress-Holzspanplatten/Bau-furniersperrholz oder weitere Holzderivate > 12 mm dicke. 
Überzugslack sika® pyroplast® top W.

eigeNScHafTeN:
 ́ zur farblichen gestaltung
 ́ hervorragende Witterungsbeständigkeit
 ́ elegant zu verarbeiten

eigeNScHafTeN:
 ́ VoC-gehalt ca. 40 g/l; frei von aromatischen 

Lösungsmitteln
 ́ geringer materialverbrauch
 ́ individuelle farbgestaltung

geBinde (palettenfaktor): 
13 kg (30), 3 l (nur spCC)

farBtÖne: 
raL-und dB-farbtöne

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung 

Lagerung: 
18 monate

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (14), 5 kg (66)

farBtÖne: 
Weiß, schwarz auf anfrage 

VerBrauCH:   
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
18 monate

Sika® Unitherm® Top S/eg / Überzugslack stahl

Sika® pyroplast® wood p (Klasse B1/B-s1-d0) / Brandschutzbeschichtung Holz

Wässrige, transparente Brandschutzbeschichtung für Holz- und Holzwerkstoffe  
im innenbereich. reduziert die entflammbarkeit von z. B. dachstühlen, Wand- und  
deckenverkleidungen mit ≥ 10 mm oder anderen Holzderivaten � 12 mm dicke.  
Überzugslack: sika® pyroplast® Wood top t.

eigeNScHafTeN:
 ́ VoC-gehalt ca. 40 g/l; frei von aromatischen 

Lösungsmitteln
 ́ geringer materialverbrauch
 ́ einfache, unkomplizierte Verarbeitung

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (16), 5 kg (66)

farBton: 
transparent

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
18 monate

Sika® pyroplast® wood T (Klasse B1/B-s1-d0) / Brandschutzbeschichtung Holz

Wässriger, farbiger Überzugslack für sika® pyroplast® Wood p.

Lösemittelhaltiges Brandschutzsystem für Beton und mauerwerk. mit sika® unitherm® 
Concrete s beschichtete flächen können eine feuerwiderstandsdauer von bis zu r 120 
erreichen. für die ausführung ist eine Zustimmung im einzelfall notwendig. 
sonderberatung erforderlich. Überzugslack: sika® unitherm® top s/eg.

eigeNScHafTeN:
 ́ frei von Halogenen und aromatischen  

Lösungsmitteln
 ́ geringer materialverbrauch
 ́ individuelle farbgestaltung

eigeNScHafTeN:
 ́ Verzögerung des Wärmedurchtritts
 ́ geringer materialverbrauch
 ́ flexible farbliche gestaltung mit   

sika® unitherm® top s/eg möglich

geBinde (palettenfaktor): 
3 l (96), 11 kg (30)

farBtÖne: 
raL-, dB- und nCs-farbtöne

VerBrauCH:  
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
18 monate

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (18)

farBton:  
Weiß

VerBrauCH:  
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
18 monate

Sika® pyroplast® Top w / Überzugslack Holz

Sika® Unitherm® concrete S / Brandschutz Beton

Lösemittelhaltiger, transparenter Überzugslack für sika® pyroplast® Wood t.

eigeNScHafTeN:
 ́ frei von aromatischen Lösungsmitteln
 ́ geringer materialverbrauch
 ́ einfache, unkomplizierte Verarbeitung 

geBinde (palettenfaktor): 
10 kg (30), 2,5 kg (112)

farBtÖne: 
transparent matt

VerBrauCH:  
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
18 monate

Sika® pyroplast® wood Top T / Überzugslack Holz
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pigmentierte, wässrige Brandschutzbeschichtung im inneren von gebäuden. 
schützt Kabel, Kabelpritschen, -leitern, -bündel und -halterungen.

eigeNScHafTeN:
 ́ Brandklasse B 2 nach din 4102
 ́ VoC 0 g/l
 ́ verhindert den Zündschnur-effekt

geBinde (palettenfaktor): 
10 kg (30)

farBton:  
Weiß

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
18 monate

Sika® Unitherm® cable / Brandschutz Cable

 
    mit sika® pyroplast®              ohne sika® pyroplast® 
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reparaturmörtel und estrich von 10-200 mm.  Ct-C70-f8.  für Balkone, garagen, Bad-und 
duschräume sowie industrieböden. für innen und außen. als Haftbrücke ist sikascreed®-10 BB 
einzusetzen.

eigeNScHafTeN:
 ́ nach 2 stunden/+ 20 °C mit sikafloor®  

grundierungen überarbeitbar
 ́ grundierung und Verdunstungsschutz in einem
 ́ befahrbar nach 24 stunden
 ́ schwindmaß <1 mm auf 10 m

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (42)

farBton: 
grau

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
Ca. 2,1 kg/m²/mm

Lagerung: 
12 monate

SikaScreed® HardTop-70 / estrich

estrich von 8-80 mm.  Ct-C70-f8. für großflächige estrichanwendungen im industriebereich. 
für innen und außen. als Haftbrücke ist sikascreed® -10 BB einzusetzen.

eigeNScHafTeN:
 ́ nach 5 stunden/+20 °C mit sikafloor® 

grundierungen überarbeitbar
 ́ grundierung und Verdunstungsschutz in einem
 ́ befahrbar nach 24 stunden
 ́ schwindmaß <1 mm auf 10 m

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (42)

farBton:
grau

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
Ca. 2,1 kg/m²/mm

Lagerung: 
12 monate

SikaScreed® HardTop-80 / estrich
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aufenthaltsräume, schulen, museen
agBB-konform • • •

Balkone, terrassen • • • • •

elektronik- und Computerräume • •

feuchträume • •

garagen • • •

gußasphalt innen • •

Heizölauffangwannen • • •

industrieflächen • • • • • •

Kellerräume • • • •

Lagerflächen • • • •

parkhäuser, tiefgaragen • • •

treppen außen • • •

treppen innen • • • •

Verladerampen • •

Werkstätten, Wartungshallen • • • • •

Beispielhafte 
anwendungen

Beispielhafte 
produkte

einsatzgebiete Sikafloor®-produkte

• = sehr geeignet  • = geeignet  * = für fachbetriebe mit WHg-Zulassung

*

Vorkonfektionierter, hoch belastbarer 3-K epoxidharz-mörtel für die Herstellung von  
Kunstharzbelägen und -estrichen nach din en 13813 in schichtdicken von 2-10 mm. 
für schwere/schwerste mechanische Beanspruchungen. reparaturmörtel für Böden, 
treppen, zur ausbesserung von oberflächen und Kantenschäden an Verkehrsbauwerken. 
sika® Verdünnung C.

eigeNScHafTeN:
 ́ hoch abriebfest; extreme stoß- und  

schlagfestigkeit 
 ́ hohe Biegezug- und druckfestigkeit
 ́ rationelle, sichere Verarbeitung

geBinde (palettenfaktor): 
27,5 kg (21)

farBton:
ca. raL 7032

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
24 monate

Sikafloor®-280 / Kunstharzestrich
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niedrigviskoses 2-K epoxidharz. porenverschließende und haftvermittelnde grundierung bzw. 
egalisierspachtel für die sikafloor® gewässerschutz-systeme in auffangwannen/-räumen 
zum schutz gegen wassergefährdende flüssigkeiten. gerätereinigung: sika® Verdünnung C.

farbloses, niedrigviskoses 2-K epoxidharz. grundierung, egalisierung oder reprofilierung 
unter allen sikafloor® epoxidharz- bzw. polyurethan-flüssigkunststoffen. 
auch zur Herstellung von Kunstharzestrichen nach din en 13813 sehr gut geeignet. 
auf Beton, Zement-, magnesia- und anhydritestrich. sika® Verdünnung C.

eigeNScHafTeN:
 ́ niedrigviskos 
 ́ ausgezeichneter porenverschluß 
 ́ hohe Verfestigungswirkung 

eigeNScHafTeN:
 ́ niedrigviskos, gute penetrierfähigkeit 
 ́ mechanisch hochfest
 ́ kurze Wartezeiten

geBinde (palettenfaktor): 
10 kg (30), 20 kg (21)

farBton:
rot transparent

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,300-0,500 (grundierung), andere  
mischungen siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
24 monate

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (21), 10 kg (30), 2,5 kg (84) 

farBton: 
gelblich transparent

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,300-0,500 (grundierung),  
andere mischungen siehe pdB – je nach 
anwendung

Lagerung: 
24 monate

Sikafloor®-123 / grundierung, egalisierung

Sikafloor®-156 / grundierung, egalisierung, reprofilierung

allergiereduziertes, niedrigviskoses 2-K epoxidharz. grundierung, egalisierung oder  
reprofilierung unter allen sikafloor® epoxidharz- bzw. polyurethan-flüssigkunststoffen.  
auch zur Herstellung von Kunstharzestrichen nach din en 13813 sehr gut geeignet. 
auf Beton, Zement-, anhydrit- und magnesiaestrich. sika® Verdünnung C.

eigeNScHafTeN:
 ́ allergene Wirkung und geruch vermindert
 ́ universell einsetzbar, hoch füllbar,  

gute penetrierfähigkeit
 ́ mechanisch hochfest

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (21)

farBton:
gelblich transparent

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,300-0,500 (grundierung), andere  
mischungen siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
24 monate

Sikafloor®-144 / grundierung, egalisierung, reprofilierung

niedrigviskoses, schnellhärtendes 2-K epoxidharz. grundierung oder egalisierung auf Beton  
und Zementestrich unter sikafloor® epoxidharz- bzw. polyurethan-flüssigkunststoffen.  
Bei niedrigen temperaturen einsetzbar. für normal saugende oberflächen unter sikafloor® 
Beschichtungssystemen. sika® Verdünnung C.

eigeNScHafTeN:
 ́ schnellhärtend bei tiefen temperaturen  

bis +5 °C
 ́ kurze Wartezeiten
 ́ niedrigviskos, gute penetrierfähigkeit 

geBinde (palettenfaktor): 
10 kg (30), 25 kg (21)

farBton:
transparent

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,300-0,500 (grundierung),  
andere mischungen siehe pdB – je nach 
anwendung

Lagerung: 
24 monate

Sikafloor®-159 / grundierung, egalisierung

Wirtschaftliches 2-K epoxidharz. grundierung oder egalisierung auf Beton und Zementestrich. 
für normal saugende oberflächen unter sikafloor® epoxidharz- bzw. pu-flüssigkunststoffen. 
total solid nach prüfverfahren deutsche Bauchemie e.V. gerätereinigung: sika® Verdünnung C.

eigeNScHafTeN:
 ́ mechanisch hochfest 
 ́ kurze Wartezeiten
 ́ verträgt erhöhte restfeuchte

geBinde (palettenfaktor): 
30 kg (21), 10 kg (30)

farBton: 
bräunlich transparent

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,300-0,500 (grundierung),  
andere mischungen siehe pdB – je nach 
anwendung

Lagerung: 
24 monate

Sikafloor®-161 / grundierung, egalisierung

Bindemittel zur estrichherstellung im innenbereich auf trennlage, dämmlage oder im Verbund 
von 25-90 mm. Ct-C30-f5. für beheizte und nicht beheizte estriche. als Haftbrücke ist 
sikascreed®-10 BB einzusetzen.

eigeNScHafTeN:
 ́ extrem schwundarm-ideal für die schnelle  

Belegung, auch mit starren platten und steinen
 ́ rasch nach 5 stunden begehbar + 20 °C
 ́ Belegreife nach 24 stunden für alle Beläge
 ́ hoch füllbar

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (40)

farBton: 
Beige

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
ca. 350 kg/m³ estrichmörtel

Lagerung: 
9 monate

SikaScreed® p-24 / estrich
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farbloses, niedrigviskoses und benzylalkoholfreies 2-K epoxidharz. Zur grundierung und
egalisierung unter sikafloor®-Beschichtungen und zur mörtelherstellung. os 8 prüfung nach 
din en 1504-2. gerätereinigung: sika® Verdünnung C.

epoxidvergüteter 3-K fließspachtel  auf Zementbasis von 2,0-3,0 mm (sikafloor®-81 epoCem) 
bzw. 4,0-7,0 mm (sikafloor®-82 epoCem) dicke. auf allen mineralischen untergründen.  
Bei magnesia- und anhydritestrich bitte sonderberatung anfordern. 

eigeNScHafTeN:
 ́ nahezu VoC-frei
 ́ sehr geruchsarm
 ́ guter porenschluss

eigeNScHafTeN:
 ́ Beschichtung von jungem Beton oder estrich
 ́ gute Haftung auch auf mattfeuchten  

oberflächen
 ́ geeignet für Bodenflächen ohne abdichtung  

bei rückseitiger durchfeuchtung 

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (30)

farBton:
gelblich transparent

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
24 monate

geBinde (palettenfaktor): 
sikarepair®/-floor® eC modul: 40 kg (12),  
4 kg (90); sikafloor®-81 epoCem: 19 kg (50); 
sikafloor®-82 epoCem: 27 kg (40) 

farBton: 
Hellgrau/Zementgrau

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

Sikafloor®-701 / grundierung, egalisierung

Sikafloor®-81 epocem/Sikafloor®-82 epocem / egalisierung

Hochwertige, lösemittelhaltige 2-K epoxidharz-imprägnierung mit haftungsverbessernden 
Zusätzen. grundierung und imprägnierung unter sikafloor® Versiegelungen auf Beton 
und Zementestrich. farblose Versiegelung für leichte bis mittlere abriebbeanspruchung 
im industriefußbodenbereich. sika® Verdünnung C.

eigeNScHafTeN:
 ́ niedrigviskos; gute Kapillar- und poren- 

auskleidung 
 ́ hohe Verfestigungswirkung
 ́ gute Haftung auf glatten oberflächen

geBinde (palettenfaktor): 
10 kg (30)

farBton:
farblos bis schwach gelblich

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,100-0,200 je arbeitsgang

Lagerung: 
36 monate

Sikafloor®-2420 / grundierung, imprägnierung

Kunststoffvergütete, pumpfähige, universell einsetzbare Bodenausgleichsmasse zum 
egalisieren und glätten von estrichen/Betonböden. für schichtstärken von 4 bis 30 mm in 
einem arbeitsgang. dient als unterlagsboden unter Keramik-, naturstein-, textil-, pVC-, par-
kett-, Linoleum- und Kunstharzbelägen. auf estrichen mit fußbodenheizung einsetzbar.

2-K pur-Versiegelung mit zähelastischen eigenschaften. für parkhäuser, Brückenkappen, 
Verladerampen, Lagerhallen etc. für den schutz und die instandsetzung von Betontrag- 
werken als rissüberbrückende und befahrbare Beschichtung. prüfzeugnisse für os-systeme 
nach din en 1504-2 und din V 18026 liegen vor. gerätereinigung: sika® Verdünnung C.

eigeNScHafTeN:
 ́ selbstverlaufend; spannungsarm 
 ́ begehbar nach ca. 3–4 stunden (+ 20 °C)
 ́ rasche durchtrocknung; schnell belegereif

eigeNScHafTeN:
 ́ hohe mechanische festigkeit und  

chemische Beständigkeit 
 ́ vergilbungsfrei und uV-resistent;  

flüssigkeitsdicht 
 ́ hohe deckkraft

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (40)

farBton: 
Beigegrau

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
ca. 1,8 kg mörtelpulver pro m² und mm 
schichtdicke

Lagerung: 
6 monate

geBinde (palettenfaktor): 
32,5 kg (21)

farBtÖne: 
in farbtonvielfalt lieferbar

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

Sikafloor® Level-30 De / egalisierung

Sikafloor®-359 N / Versiegelung

transparente, matte, lösemittelhaltige 2-K polyurethanversiegelung auf sikafloor®-264  
und sikafloor®-381 für innenflächen. nicht für ständig nassbelastete Bereiche.

eigeNScHafTeN:
 ́ matte oberfläche 
 ́ uV-beständig
 ́ nicht vergilbend 

geBinde (palettenfaktor): 
10 kg (30)

farBton: 
transparent matt

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,100-0,150

Lagerung: 
12 monate

Sikafloor®-356 N / Versiegelung
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robustes, elastifiziertes 2-K epoxid-Bindemittel als Versiegelung auf abgestreuten, starren 
und flexiblen Beschichtungen. für begeh-und befahrbare innenflächen, z. B. parkflächen,
Lagerhallen etc. prüfzeugnisse für os-systeme nach din en 1504-2 und din V 18026 liegen 
vor. gerätereinigung: sika® Verdünnung C.

farbtonstabile, matte, lösemittelhaltige 2-K polyurethanversiegelung für zähharte  
Versiegelungen auf glatten sikafloor®-Beschichtungen und sikafloor®-156. 
für flächen, die chemischen und mittelschweren mechanischen Belastungen unterliegen.  
auch auf abgestreuten sikafloor® Beschichtungen im nichtbefahrenen Bereich.  
gerätereinigung: sika® Verdünnung C.

eigeNScHafTeN:
 ́ robust und dauerhaft
 ́ gute Witterungsbeständigkeit;  

flüssigkeitsdicht 
 ́ gute chemische Beständigkeit

eigeNScHafTeN:
 ́ uV-beständig 
 ́ abriebfest
 ́ schnelle aushärtung

geBinde (palettenfaktor): 
30 kg (21)

farBtÖne: 
ca. raL 7032, 7037,  
weitere farbtöne auf anfrage lieferbar

VerBrauCH:  
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

geBinde (palettenfaktor): 
10 kg (30)

farBtÖne: 
in farbtonvielfalt lieferbar

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,150 je arbeitsgang – andere aufbauten  
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

Sikafloor®-378 / Versiegelung

Sikafloor®-3570 / Versiegelung

Hochwertige, wasserverdünnbare 2-K epoxidharz-dispersion zur Herstellung farbiger  
und transparenter Versiegelungen, innen und außen. innen geprüft und zugelassen nach  
agBB-prüfkriterien. auf Beton, Zementestrich und gussasphalt (nur im innenbereich).  

eigeNScHafTeN:
 ́ sehr emissionsarm gemäß agBB- und  

eurofins-testat 
 ́ anmutende matte oberfläche
 ́ topfzeitende erkennbar

geBinde (palettenfaktor): 
6 kg (45), 18 kg (24)

farBtÖne: 
in farbtonvielfalt lieferbar

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,200-0,300 (grundierung), andere  
aufbauten siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

Sikafloor®-2540 w / Versiegelung

Wasserverdünnbare, hochwertige 1-K acrylat-Versiegelung. auf Beton und Zementestrich im 
innen- und außenbereich. auf anhydrit-, magnesia- und gussasphaltestrich (as-iC 10 oder 15) 
nur im innenbereich. auch als schutzanstrich für Heizölauffangwannen gemäß §19 WHg.

eigeNScHafTeN:
 ́ gute chemische und mechanische Beständigkeit 
 ́ seidenmatte oberfläche 
 ́ ausgezeichnete deckkraft 

geBinde (palettenfaktor): 
5 l (64), 15 l (24)

farBtÖne: 
mausgrau, Kieselgrau, Betongrau 
(ca. raL 7023) – nur 15 l

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,230-0,270 je arbeitsgang

Lagerung: 
24 monate

Sikafloor® multicryl plus / Versiegelung

uV-stabile, transparente, matte, wässrige 2-K pur Versiegelung. Bestandteil der  
sika® Comfortfloor- und emotionfloor systeme sowie anderen auf epoxid- bzw. polyurethan-
harz basierenden Beschichtungen. matte Versiegelung zur dekorativen aufwertung.

eigeNScHafTeN:
 ́ emissionsarm gemäß agBB-prüfkriterien
 ́ geruchsarm
 ́ leicht zu reinigen

geBinde (palettenfaktor): 
7,5 kg (48) 

farBtÖne: 
transparent matt

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,130 je arbeitsgang

Lagerung: 
6 monate

Sikafloor®-304 w / dekorative Bodenversiegelung

uV-stabile, matte, pigmentierte, wässrige 2-K pur-Versiegelung. Bestandteil der 
sika® Comfortfloor-systeme sowie anderen auf epoxid- bzw. polyurethanharz basierenden 
Beschichtungen.

eigeNScHafTeN:
 ́ emissionsarm gemäß agBB-prüfkriterien
 ́ geruchsarm
 ́ leicht zu reinigen

geBinde (palettenfaktor): 
10 kg (48)

farBtÖne: 
seidenmatt – in farbtonvielfalt lieferbar

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,130

Lagerung: 
6 monate

Sikafloor®-305 w / dekorative Bodenversiegelung



42
Lieferprogramm 
BuiLding soLutions 43

Lieferprogramm
BuiLding soLutions

fu
ß

Bo
d

en
Be

sC
H

iC
H

tu
n

g

42

thixotropes, total solid 2-K epoxidharz. für farbige strukturdünnbeschichtungen auf Beton- 
und Zementestrich. Zur Verbesserung der rutschhemmung kann bis zu 10 % feuergetrockneter  
Quarzsand zugegeben werden. auch als Kopfversiegelung auf einstreubelägen geeignet.  
gerätereiniung: sika® Verdünnung C.

niedrigviskoses, total solid, zähelastisches 2-K pur. rissüberbrückende, befahrbare  
und rutschfeste Verschleißschicht für parkhäuser, tiefgaragen, auf Brücken und anderen  
verkehrsbelasteten Bereichen. grundprüfzeugnis für os-systeme nach din en 1504-2  
und din V 18026 liegt vor. gerätereinigung: sika® Verdünnung C.

eigeNScHafTeN:
 ́ genoppte oberflächenstruktur; abriebfest 
 ́ rollbar; stehend zu verarbeiten  
 ́ gute chemische und mechanische Beständigkeit 

eigeNScHafTeN:
 ́ gute Verschleißfestigkeit 
 ́ rissüberbrückend im system
 ́ abriebfest

geBinde (palettenfaktor): 
30 kg (21)

farBtÖne: 
in farbtonvielfalt lieferbar

VerBrauCH:  
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

geBinde (palettenfaktor): 
30 kg (21)

farBton: 
Beige

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

Sikafloor®-264 Thixo / Beschichtung

Sikafloor®-375/ Beschichtung

Hochelastische 2-K pur-Zwischenbeschichtung. im Bereich parkhaus und Brücke zur 
Herstellung von hochelastischen, dichten, befahrbaren und rutschfesten einstreubelägen
auf Beton oder zementösen untergründen. prüfzeugnis für os-systeme nach din en 1504-2
und din V 18026 liegt vor. gerätereinung: sika® Verdünnung C.

eigeNScHafTeN:
 ́ hohe rissüberbrückung im system 
 ́ dauerhaft und wirtschaftlich
 ́ hohe schichtdicke bei geringem material- 

verbrauch

geBinde (palettenfaktor): 
30 kg (21)

farBton:: 
Beige

VerBrauCH:  
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

Sikafloor®-350 N elastic / Beschichtung

total solid 2-K epoxidharz mit sehr hoher chemischer Beständigkeit. für Beschichtungen  
von fußböden in der industrie, die sehr hohen chemischen und mittelschweren mechanischen 
Belastungen unterliegen. Zum Beispiel anlagen in der chemischen und pharmazeutischen 
industrie oder im Laborbereich. gerätereinigung: sika® Verdünnung C.

eigeNScHafTeN:
 ́ chemisch hoch beständig 
 ́ mechanisch hoch beanspruchbar 
 ́ abriebfest

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (21)

farBtÖne: 
in farbtonvielfalt lieferbar

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
24 monate

Sikafloor®-381 / Beschichtung

Hochpigmentiertes, niedrigviskoses, total solid 2-K epoxidharz. für Versiegelungen,  
Beschichtungen und einstreubeläge auf Beton- und Zementestrichen, z. B. in Lagerhallen, 
garagen, Wartungshallen. mit farbchips und Colorquarzsand können individuelle, optisch  
anspruchsvolle oberflächen hergestellt werden. gerätereinigung: sika® Verdünnung C.

eigeNScHafTeN:
 ́ allround-epoxidharz; einfach in der  

Verarbeitung
 ́ gute chemische und mechanische  

Beständigkeit 
 ́ wirtschaftlich durch hohe füllbarkeit

geBinde (palettenfaktor): 
30 kg (21), 10 kg (30)

farBtÖne: 
in farbtonvielfalt lieferbar

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

Sikafloor®-264 / Beschichtung

Wässrige 2-K epoxidharz-Beschichtung für selbstverlaufende Beläge und egalisierspachte-
lungen auf Beton und Zementestrichen, wie z. B. in Werkstätten oder produktionsräumen. 
insbesondere bei dampfdiffusionsoffenen anforderungen. Bei magnesia- und anhydrit- 
estrichen sowie in feuchträumen sonderberatung anfordern. einpflege zum oberflächenschutz 
erforderlich.

eigeNScHafTeN:
 ́ dampfdiffusionsoffen 
 ́ gute chemische und mechanische Beständigkeit
 ́ stehend zu verarbeiten 

geBinde (palettenfaktor): 
30 kg (21)

farBtÖne: 
ca. raL 7032, weitere töne auf anfrage 
lieferbar

VerBrauCH:  
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

Sikafloor®-240 w / Beschichtung
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elastifiziertes 2-K polyurethan auf Basis i-Cure-technologie zur Herstellung von robusten, 
spannungsarmen Beschichtungen und einstreubelägen auf Beton und Zementestrich sowie 
gussasphaltflächen im innenbereich, z. B. in einkaufsmärkten, ausstellungshallen und  
Lagerhallen. gerätereinigung: sika® Verdünnung C.

total solid 2-K epoxidharz für ableitfähige Beschichtungen im innenbereich, in denen  
das system “schuhwerk-fußboden“ als Hauptmaßnahme zur personenerdung dient  
(din en 61340-5-1). für geringe elektrostatische aufladung (body-voltage) und ableitfähige  
oberflächen (epa). für die Halbleiterindustrie und elektronikindustrie.  
gerätereinigung: sika® Verdünnung C.

eigeNScHafTeN:
 ́ emissionsarm gemäß agBB-schema
 ́ rissüberbrückend 
 ́ feuchteunempfindlich
 ́ sehr guter Verlauf

eigeNScHafTeN:
 ́ Übereinstimmung mit den esd anforderungen 

nach din en 61340-5-1 
 ́ nahezu keine elektrostatische personen- 

aufladung 
 ́ rissüberbrückend bis 0,4 mm

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (21)

farBtÖne: 
in farbtonvielfalt lieferbar

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (21) 

farBtÖne: 
in farbtonvielfalt lieferbar

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

Sikafloor®-3240 / Beschichtung

Sikafloor®-235 eSD / elektrostatisch ableitfähige Beschichtung

elektrostatisch hoch ableitfähiges 2-K epoxidharz. Wird als Leitfilm unter allen leitfähigen 
sikafloor®-Beschichtungen – wie sikafloor®-235 esd, sikafloor®-262 as n, sikafloor®-262 as n 
thixo, sikafloor®-381 eCf und sikafloor®-390 eCf – aufgebracht. 

eigeNScHafTeN:
 ́ elektrostatisch hoch ableitfähig  
 ́ ende der topfzeit erkennbar 
 ́ geringer materialverbrauch

geBinde (palettenfaktor): 
6 kg (45)

farBton: 
schwarz

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,080-0,100

Lagerung: 
12 monate

Sikafloor®-220 w conductive / elektrostatisch ableitfähiger Leitfilm

farbiges, total solid 2-K epoxidharz. speziell für Beschichtungen und Beläge in reinräumen 
der Halbleiterindustrie sowie räumen mit hohen anforderungen an die raumluftqualität.  
insbesondere in aufenthaltsräumen gemäß agBB-richtlinien und diBt-Zulassungsgrund-
sätzen. gerätereinigung: sika® Verdünnung C.

eigeNScHafTeN:
 ́ geringe VoC-emission
 ́ geringe partikelemission 
 ́ geprüft gemäß agBB-prüfkriterien 

geBinde (palettenfaktor): 
30 kg (21)

farBtÖne: 
in farbtonvielfalt lieferbar

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

Sikafloor®-721 / Beschichtung

elastifiziertes, total solid 2-K epoxidharz. rissüberbrückende und chemisch beständige  
Beschichtung für Beton- und estrichflächen. Bauaufsichtlich zugelassen als sikafloor®
gewässerschutz-system 390 n. gerätereinigung: sika® Verdünnung C.

eigeNScHafTeN:
 ́ sehr hochwertige Beschichtung
 ́ mit staplern direkt befahrbar
 ́ physiologisch unbedenklich

geBinde (palettenfaktor): 
30 kg (21), 10 kg (30)

farBtÖne: 
in farbtonvielfalt lieferbar

VerBrauCH:  
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
24 monate

Sikafloor®-390 N / Beschichtung

elektrostatisch ableitfähiges, total solid 2-K epoxidharz. Zur Herstellung von ästhetischen, 
farbigen, elektrostatisch ableitenden Beschichtungen im industrie-, gewerbe-, Lager- und 
ausstellungsbereich. Zum Beispiel für flächen in der elektronikfertigung, Computerräume, 
Lösemittellager, umgang mit explosivstoffen. gerätereinigung: sika® Verdünnung C.

eigeNScHafTeN:
 ́ elektrostatisch ableitfähig 
 ́ dichte, glänzende oberfläche
 ́ gute chemische und mechanische Beständigkeit

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (21)

farBtÖne: 
in farbtonvielfalt lieferbar

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

Sikafloor®-262 aS N / elektrostatisch ableitfähige Beschichtung
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elektrostatisch ableitfähiges, elastifiziertes, total solid 2-K epoxidharz mit hoher chemischer 
Beständigkeit. physiologisch unbedenklich und dekontaminierbar. Bauaufsichtlich zugelassen 
als sikafloor® gewässerschutz-system 390 eCf. gerätereinigung: sika® Verdünnung C.  

eigeNScHafTeN:
 ́ chemisch hochbeständig 
 ́ rissüberbrückend 
 ́ elektrostatisch ableitfähig

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (21), 10 kg (30) 

farBtÖne: 
in farbonvielfalt lieferbar

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
24 monate

Sikafloor®-390 ecf / elektrostatisch ableitfähige Beschichtung

elektrostatisch ableitfähige, total solid 2-K epoxidharzbeschichtung mit sehr hoher 
chemischer Beständigkeit. für industrieanlagen, die sehr hohen chemischen und mittel-
schweren mechanischen Belastungen unterliegen. gerätereinigung: sika® Verdünnung C.  

eigeNScHafTeN:
 ́ chemisch hochbeständig 
 ́ schnelle aushärtung
 ́ elektrostatisch ableitfähig

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (21)

farBtÖne: 
in farbonvielfalt lieferbar

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
24 monate

Sikafloor®-381 ecf / elektrostatisch ableitfähige Beschichtung

total solid, elektrostatisch ableitfähiges 2-K epoxidharz. speziell für Beschichtungen 
und Beläge in reinräumen der Halbleiterindustrie sowie räumen mit hohen anforderungen 
an die raumluftqualität (geringe VoC- u. geringe partikelemission). 
gerätereinigung: sika® Verdünnung C.

eigeNScHafTeN:
 ́ glänzende oberfläche
 ́ geringe VoC-emission, geringe partikelemission
 ́ frei von Bisphenol-a und Benzylalkohol
 ́ elektrostatisch ableitfähig

geBinde (palettenfaktor): 
30 kg (21)

farBtÖne: 
in farbonvielfalt lieferbar

VerBrauCH:  
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

Sikafloor®-721 ecf / elektrostatisch ableitfähige Beschichtung

elektrostatisch ableitfähiges, 2-K epoxidharz. für dünnbeschichtungen mit strukturierter
oberfläche in innenräumen. für normale/mittelschwere Beanspruchungen. Besonders für 
räume mit hochempfindlichen elektronischen Baugruppen, z. B. CnC-gesteuerte maschinen, 
Computerräume, Halbleiterfertigung etc. gerätereinigung: sika® Verdünnung C.

eigeNScHafTeN:
 ́ elektrostatisch ableitfähig 
 ́ rutschhemmend
 ́ rollbar

geBinde (palettenfaktor): 
26 kg (21)

farBtÖne: 
in farbtonvielfalt lieferbar;  
mindestmengen anfragen!

VerBrauCH:  
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

Sikafloor®-262 aS N Thixo / elektrostatisch ableitfähige Beschichtung

ableitfähige, wässrige, farbige Versiegelung auf verschiedenen sikafloor® Beschichtungen. 
entspricht din en 61340-5-1. geeignet auf flächen, bei denen eine geringe elektrostatische 
aufladung (body voltage) und eine ableitfähige oberfläche gefordert wird. 
gerätereinigung: sika® Verdünnung C.

eigeNScHafTeN:
 ́ wasserbasierend
 ́ seidenmatte oberfläche
 ́ nahezu keine elektrostatische personen- 

aufladung
 ́ gute uV-Beständigkeit

geBinde (palettenfaktor): 
10 kg (10)

farBtÖne: 
in farbonvielfalt lieferbar

VerBrauCH:  
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
6 monate

Sikafloor®-305 w eSD / elektrostatisch ableitfähige Beschichtung

Zum ableiten der elektrischen aufladung im sikafloor® system.
selbstklebendes Kupferleitband zum anschluss der elektrostatisch ableitfähigen Beschichtung 
an den potentialausgleich (erdungsanschluss) nach festgelegtem rasterplan. der anschluss 
des Kupferbandes wird an den potentialausgleich durch sikafloor® Leitset hergestellt.

Lieferform: 
9 mm x 20 mm

Sikafloor® Kupferleitband / ergänzung für elektrostatisch ableitfähige Beschichtung

eigeNScHafTeN:
 ́ selbstklebend ableitfähig 
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Vergilbungsarmes, transparentes 2-K epoxidharz zur Herstellung von hochdekorativen  
sika® decofloor-Böden mit sikafloor® decofiller in granit-optik sowie für Colorquarzbeläge  
von 1,5 - 10 mm. Versiegelung für einstreubeläge oder im Überschuss mit sikafloor® ColorChips 
abgestreute flächen.

eigeNScHafTeN:
 ́ geprüft gemäß agBB-prüfkriterien 
 ́ uV-beständig und lichtecht 
 ́ trittschalldämmend

geBinde (palettenfaktor): 
10 kg (30)

farBton: 
transparent

VerBrauCH:  
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

Sikafloor®-169 / dekorative Bodenbeschichtung

total solid, uV-beständiges, elastisches, 2-K pur. für dekorative, trittschalldämmende  
Beschichtungen in eingangshallen, großraumbüros, Verkaufsräumen etc. mit farbchips 
und farbiger Versiegelung dekorativ gestaltbar. nicht für außenanwendungen. gemäß agBB-
richtlinien und diBt-Zulassungsgrundsätzen. gerätereinigung: sika® Verdünnung C.

eigeNScHafTeN:
 ́ geprüft gemäß agBB-prüfkriterien 
 ́ uV-beständig und lichtecht 
 ́ trittschalldämmend und rissüberbrückend

geBinde (palettenfaktor): 
20 kg (21)

farBtÖne: 
in farbtonvielfalt lieferbar

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
2,6

Lagerung: 
6 monate

Sikafloor®-300 N / dekorative Bodenbeschichtung

dekorative  2-K effektspachtelmasse auf Basis hydraulischer Bindemittel, synthetikharzen, 
additiven und farbpigmenten (sikadecor® Color). für Böden und Wände im innenbereich  
auf zementösen untergründen z. B. in shops, Büros, ausstellungsräumen, Wohnungen etc. 
als standardversiegelung ist sikafloor® -304 zu verwenden.

eigeNScHafTeN:
 ́ emissionsarm gemäß agBB
 ́ jede fläche ist ein handwerkliches unikat
 ́ fast unbegrenzte farbtonvielfalt 

durch pigmentpastensystem

geBinde (palettenfaktor): 
13 kg (24)

farBton: 
pulver (Weiß),  
pigment (siehe farbtonkarte)

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

SikaDecor®-801 Nature / dekorative effektspachtelmasse

total solid, elastisches 2-K polyurethan. trittschalldämmende Beschichtung für sika® Comfort-
floor-systeme. für Krankenhäuser, schulen, Kindergärten, großraumbüros, Verkaufsräume, 
museen; insbesondere in aufenthaltsräumen gemäß agBB-richtlinien. nicht für außen.  
gerätereinigung: sika® Verdünnung C.

eigeNScHafTeN:
 ́ geringe VoC-emission
 ́ geprüft gemäß agBB-prüfkriterien 
 ́ trittschalldämmend und rissüberbrückend

geBinde (palettenfaktor): 
20 kg (20)

farBtÖne: 
in farbtonvielfalt lieferbar

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
2,8 für ca. 2 mm

Lagerung: 
6 monate

Sikafloor®-330 / dekorative Bodenbeschichtung

Zum ableiten der elektrischen aufladung im sikafloor® system.
Leitset zum elektrischen anschluss der elektrostatisch ableitfähigen Beschichtung 
an einen potentialausgleich (erdungsanschluss) nach festgelegtem rasterplan. 
der anschluss des Leitsets an den potentialausgleich erfolgt durch einen elektro-
installateur bauseits.

Lieferform: 
1 set mit 10 anschlusspunkten

Sikafloor® Leitset / ergänzung für elektrostatisch ableitfähige Beschichtung

eigeNScHafTeN:
 ́ ableitfähige messingelektroden
 ́ set inklusive installationszubehör

emissionsarmer, total solid, 2-K polyurethan-Klebstoff zum Verkleben von sikafloor® 
Comfort regupol-4580. Zur permanenten fixierung von dämmmatten innerhalb der  
sika® Comfortfloor-systeme. gerätereinigung: sika® Verdünnung C.

eigeNScHafTeN:
 ́ gute Klebeeigenschaften
 ́ emissionsarm gemäß agBB-prüfkriterien
 ́ kein schrumpfen durch Härtung

geBinde (palettenfaktor): 
20 kg (24)

farBton:
bräunlich

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

Sikafloor® comfort adhesive / Klebstoff
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emissionsarme, total solid, 2-K polyurethan-spachtelmasse. Zum Verschließen von poren  
auf dämmmatten innerhalb der systeme sika® Comfortfloor pro und sika® Comfortfloor  
decorative pro. für aufenthaltsräume in Krankenhäusern, schulen, Kindergärten, eingangs-
hallen, ausstellungsräume und Verkaufsräume. nur zur anwendung im innenbereich.

eigeNScHafTeN:
 ́ gute Klebeeigenschaften  
 ́ emissionsarm gemäß agBB-prüfkriterien 
 ́ kein schrumpfen durch Härtung

geBinde (palettenfaktor): 
20 kg (24) 

farBton: 
grau

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

Sikafloor® comfort porefiller / spachtelmasse

Hochwertige dämmmatte aus polyurethanklebstoff gebundenem polyether-schaum-granulat. 
Zur Herstellung von elastischen Belägen mit hohem steh- und gehkomfort innerhalb der  
sika® Comfortfloor-systeme. speziell geeignet für Kindergärten, schulen, aufenthaltsräume, 
museen, Büroräume, eingangshallen, ausstellungsräume und Verkaufsräume. nur zur  
anwendung im innenbereich.

eigeNScHafTeN:
 ́ dauerhaft elastisch 
 ́ emissionsarm gemäß agBB-prüfkriterien 
 ́ trittschalldämmend 

Lieferform: 
rolle 45 m x 1 m x 4 mm

farBton: 
schwarz

Lagerung: 
24 monate

Sikafloor® comfort regupol-4580 / dämmmatte

Lieferform: 
25 kg

Lieferform: 
25 kg

KÖrnung mm: 

0,08-0,25; 0,1-0,3; 0,3-0,8; 0,4-0,7; 0,7-1,2 

mattierungsmittel p-0,5 / ergänzungsstoffe & Hilfsstoffe

feuergetrockneter Quarzsand / ergänzungsstoffe & Hilfsstoffe

Lieferform: 
5 kg

mattierungsmittel S / ergänzungsstoffe & Hilfsstoffe

Lieferform: 
1 kg

Stellmittel T / ergänzungsstoffe & Hilfsstoffe

mattierungsmittel für ausgewählte sikafloor®-Bodenbeschichtungen.

feuergetrockneter Quarzsand in unterschiedlichen sieblinien zur Vergütung von
sikafloor® -produkten.

mattierungsmittel für ausgewählte sikafloor®-Bodenbeschichtungen.

Zur thixotropierung von sikafloor®-produkten.
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Lieferform: 
4 x 1 kg

farBtÖne: 
signalschwarz, signalblau, signalgrau, 
Zinkgelb, fenstergrau, reinweiß 

Sikafloor® colorchips N 3 mm / ergänzungsstoffe & Hilfsstoffe

Lieferform: 
4 x 1 kg

Sikafloor® filler-1 / ergänzungsstoffe & Hilfsstoffe

schnelle, 2-K wasseremulgierte epoxidharzgrundierung für zementgebundene untergründe, 
mauerwerk und putz unter den sika® premium Balkonsystemen.

Leichtes polyamides gewebe mit hoher dehnfähigkeit in alle richtungen. es wird  
vorwiegend in die sika® premium Balkonabdichtung eingebettet und kann rissbewegungen  
oder fugenbewegungen von mehr als 15 % überbrücken. Zur Überbrückung von Boden-, 
dehnfugen und rissen. 

eigeNScHafTeN:
 ́ schnelle erhärtung, bei + 30°C bereits nach 1 

stunde überstreichbar 
 ́ lange Verarbeitungszeit bis zu 12 stunden 
 ́ einfache Verarbeitung mit pinsel oder rolle

eigeNScHafTeN:
 ́ zur fugenlosen sika® Balkonabdichtung
 ́ hohe rissüberbrückung
 ́ einfache Verarbeitung

geBinde (palettenfaktor): 
15 l (33), 5 l (72), 9 x 1 l (72)

farBton: 
milchig grünlich

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
ca. 0,150

Lagerung: 
24 monate

Lieferform: 
rolle mit 7,5 cm x 50 m

farBton: 
Weiß

Sika® Bonding primer / Balkonsystem

Sika® flexible Heavy Tape / Balkonsystem

schnell härtender, 2-K lösemittelhaltiger primer auf polyurea-Basis. grundierung  
für zementgebundene untergründe unter dem sika® fast Cure i Balkonsystem.
gerätereinigung: sika® Verdünnung C.

eigeNScHafTeN:
 ́ kombiniert eine schnelle erhärtung mit  

einer langen topfzeit 
 ́ aushärtung auch bei + 5°C 
 ́ unter idealbedingungen bereits nach  

30 minuten beschichtbar 

geBinde (palettenfaktor): 
11,5 l (33), 4,5 l (72)

farBton: 
farblos bis leicht gelblich

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,150

Lagerung: 
6 monate

Sika® concrete primer / Balkonsystem

Hochwertiger 2-K nivelliermörtel von 0-10 mm für Balkone und terrassen mit ausgezeichneter 
Haftung auf Beton und Balkonfliesen. Zum ausgleichen von unebenen untergründen und  
zur abdeckung von Bodenfliesenfugen. der mörtel ist bereits nach 3 tagen mit sika® Balkon-
systemen beschichtbar. 

eigeNScHafTeN:
 ́ ausgezeichnete Haftung auf trockenen/nassen 

Zement basierenden untergründen
 ́ schnelle aushärtung; kurze Überarbeitungs-

zeiten
 ́ widersteht drückendem Wasser und der  

diffusion von Chloriden und sauerstoff 

geBinde (palettenfaktor): 
27 kg (40)

farBton: 
Betongrau

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
2,0/mm

Lagerung: 
12 monate

Sika® Levelling coat / Balkonsystem

farbchips zur optischen gestaltung von sikafloor®-produkten.

Zur Vergütung von ausgewählten sikafloor®-produkten.
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spezielle, für flüssigabdichtungen entwickelte, hochwertige glasfasermatte. Wird in
sika® premium Balkonsysteme und sikaroof® mtC einlaminiert. die glasfasermatte  
zeichnet sich vor allem durch eine schnelle, einfache und unkomplizierte Verarbeitung  
bei detaillösungen wie rinnen, abläufen, anschlüssen etc. aus.

eigeNScHafTeN:
 ́ einfache und schnelle Verarbeitung auf  

der fläche, vor allem bei detaillösungen 
 ́ etag 005-geprüft als einlage innerhalb  

der sika® premium Balkonsysteme
 ́ rissüberbrückung bis zu 2 mm 

Lieferform: 
rollen in folgenden abmessungen:  
Breite:  1,30 m, Länge 128 m (166,4 m²)
Breite:  1,30 m, Länge  90 m (117 m²) 
Breite: 0,30 m, Länge  90 m (27 m²) 

farBton: 
Weiß

Sika® reemat premium / Balkonsystem

Härtungsbeschleuniger von 1-K polyurethanen wie z. B. sikafloor®-415.

eigeNScHafTeN:
 ́ erhöht die Härtungsgeschwindigkeit 
 ́ beschleunigt die Verarbeitung 
 ́ verkürzt die stillstandszeiten

geBinde (palettenfaktor): 
180 ml (2400), 60 ml (2400)

farBton: 
klare flüssigkeit mit geringer Viskosität

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
9 monate

Sika® pU-accelerator / Balkonsystem

Lösemittelarme, luftfeuchtigkeitshärtende 1-K polyurethan-dünnbeschichtung.  
uV-beständig, rissüberbrückend. auf zementgebundenen Böden von Balkonen, terrassen  
und Laubengängen. schlussbeschichtung im sikafloor® gewässerschutz-system i n
für auffangräume. gerätereinigung: sika® Verdünnung C.

flexibles, lösemittelhaltiges, feuchtigkeitshärtendes 1-K polyurethan.  
Haftvermittler, Bindemittel und Versiegelung für das sika® premium Balkonsystem Quarz.  
durch die innovative mtC-technologie unmittelbar nach der applikation regenfest.  
nur im außenbereich einsetzen. gerätereinigung: sika® Verdünnung C.

eigeNScHafTeN:
 ́ bewährt seit vielen Jahren als sichere  

Balkonbeschichtung
 ́ elastisch-rissüberbrückend
 ́ witterungs- und uV-beständig

eigeNScHafTeN:
 ́ geprüftes abdichtungssystem im gesamt- 

aufbau nach etag 005:2000
 ́ wasserdampfdurchlässig
 ́ witterungs- und uV-beständig

geBinde (palettenfaktor): 
18 kg (45), 6 kg (84)

farBtÖne: 
in farbtonvielfalt lieferbar

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
1,0-1,5

Lagerung: 
6 monate

geBinde (palettenfaktor): 
5 l (72)

farBton: 
transparent

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

Sikafloor®-400 N elastic / Balkonsystem

Sikafloor®-406 / Balkonsystem

Lösemittelhaltiges, feuchtigkeitshärtendes 1-K polyurethan. Witterungs- und uV-beständige, 
rissüberbrückende Beschichtung der sika® premium Balkonsysteme. Zusammen mit 
sika® reemat premium nach etag 005 zugelassene abdichtung. nur im außenbereich 
einsetzen. gerätereinigung: sika® Verdünnung C.

eigeNScHafTeN:
 ́ geprüftes abdichtungssystem nach  

etag 005:2000
 ́ elastisch-rissüberbrückend
 ́ mtC-technologie – unmittelbar nach  

der applikation regenfest

geBinde (palettenfaktor): 
15 l (33), 5 l (72)

farBtÖne: 
ca. raL 1015 (nur 5 l), ca. raL 7015,  
ca. raL 7032, ca. raL 7035, ca. raL 7042

VerBrauCH:   
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
6 monate

Sikafloor®-405 / Balkonsystem

seidenmatte, luftfeuchtigkeitshärtende 1-K lösemittelhaltige polyurethan-Versiegelung 
für sikafloor®-400 n elastic. Zum schutz der farbchips vor Verschmutzung.  
auch für die ausbildung einer rutschhemmung geeignet. nur im außenbereich einsetzen.  
gerätereinigung: sika® Verdünnung C.

eigeNScHafTeN:
 ́ uV-stabil; gute Witterungsstabilität 
 ́ abriebfest
 ́ elastisch-rissüberbrückend

geBinde (palettenfaktor): 
3 l (96), 10 l (30)

farBton: 
transparent seidenmatt

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,150; andere aufbauten siehe pdB – je 
nach anwendung

Lagerung: 
9 monate

Sikafloor®-410 / Balkonsystem
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transparente, seidenmatte, lösemittelhaltige 1-K feuchtigkeitshärtende polyurethan-
Versiegelung. durch die innovative mtC-technologie umittelbar nach der applikation regenfest. 
transparente Kopfversiegelung auf verschiedenen sika® premium Balkonsystemen.  
schützt den Color-Quarzsand und die farbchips vor Verschmutzung. nur für den außenbereich.

eigeNScHafTeN:
 ́ keine Co2 freisetzung; etag 005 geprüftes 

abdichtungssystem 
 ́ uV-stabil – nicht vergilbend; gute Witterungs-

stabilität 
 ́ abriebfest, elastisch und rissüberbrückend

geBinde (palettenfaktor): 
5 l (72)

farBton: 
transparent seidenmatt

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

Sikafloor®-416 / Balkonsystem

farbige, lösemittelhaltige 1-K polyurethan-Versiegelung für sika® Balkonsysteme. 
Bindemittel für die schnellen sika® fast Cure i Beschichtungen in Verbindung mit dem 
sika® pu-accelerator. durch die innovative mtC-technologie unmittelbar nach der applikation 
regenfest. nur im außenbereich einsetzen. gerätereinigung: sika® Verdünnung C.

eigeNScHafTeN:
 ́ mit sika® fast Cure i Komplettaufbau an  

1/2 tag bei + 20 °C möglich 
 ́ uV-stabil - nicht vergilbend; abriebfest 
 ́ elastisch-rissüberbrückend

geBinde (palettenfaktor): 
5 l (72)

farBtÖne: 
ca. raL 6002, ca. raL 7015, ca. raL 7032,  
ca. raL 7042, ca. raL 7047

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

Sikafloor®-415 / Balkonsystem

Lösemittelhaltiger 2-K spezial-primer auf epoxidharzbasis. für metalle, gfK, Hart-pVC,  
Kunststoffbahnen etc. in Verbindung mit den sika® Balkonsystemen und sikaroof®   
mtC-aufbauten. gerätereinigung: sika® Verdünnung C.

Zur Verbesserung der rutschhemmung von sikafloor®-416 und weiteren Balkon-Versiegelungen.

eigeNScHafTeN:
 ́ überarbeitbar bereits nach 6 stunden  

bei + 20 °C
 ́ aushärtung auch bei + 5 °C
 ́ einfacher auftrag mit pinsel oder rolle

geBinde (palettenfaktor): 
5 l (72)

farBton: 
perlgrau/bräunlich

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,150

Lagerung: 
12 monate

Lieferform: 
0,2 kg 

Sikalastic® metal primer / Balkonsystem

Sikafloor® antirutschmittel / ergänzung für sikafloor® Balkonsystem

Zum schutz vor und zur entfernung von aktiven schimmelpilzen, bakteriellen sporen, moos 
und algen.

Lieferform: 
5 l

Sika® Biowash / ergänzung für sikafloor® Balkonsystem

spezielle farbmischungen zum einchipsen von sikafloor®-Beschichtungen (siehe seite 94)

Lieferform/farBtÖne: 
20 kg in gobi, namib, negev,  
Kalahari, mojave, sahara
5 kg in namib

Sikafloor® colorchips mix / ergänzung für sikafloor® Balkonsystem
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farbiger Quarzsand zum einstreuen der Verschleißschicht sika® premium solid vom 
sikafloor® mtC-Balkonsystem (siehe seite 92)

Lieferform/farBtÖne: 
25 kg in grau, rot, grün

Sikafloor® Quarzsand Kg 8 für Solid-Beläge / ergänzung für sikafloor® Balkonsystem

spezielle farbmischungen für sikafloor®-Beläge, wie z. B. sikafloor® mtC-Balkonsystem,  
deckschicht premium Quarz (siehe seite 92)

eigeNScHafTeN:
 ́ verminderte allergene Wirkung, geringer geruch 
 ́ universell einsetzbar, hoch füllbar,  

gute penetrierfähigkeit
 ́ mechanisch hochfest

Lieferform/farBtÖne: 
25 kg in anthrazit, Bahama, terracotta, 
graffito, segovia, Venetico

Sikafloor® Quarzsand Kg 7 für Quarz-Beläge / ergänzung für sikafloor® Balkonsystem
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frühhochfester Zementtrockenmörtel für montage-und reparaturarbeiten. Zum setzen von 
mauerhaken, rohrschellen, Zäunen, tür-und fensterankern, sicherungskästen, schaltkästen.
für ausbesserungen von Betonabplatzungen und Kantenabbrüchen im fertigteilbau.  
Zur Verlegung von fensterbänken und treppenstufen.

1-K kunststoffmodifizierter schnellmörtel mit integrierter inhibitortechnologie.
für reparaturen bis 60 mm/ag von normal- und Leichtbeton, mörtel, stein und Ziegel 
im rahmen von instandsetzungsmaßnahmen an Wohn- und Verwaltungsgebäuden. 
nicht einsetzen für die instandsetzung von Verkehrsbauwerken.

eigeNScHafTeN:
 ́ abbindezeit 5-10 minuten/+ 20 ° C
 ́ rasche Belastbarkeit nach ca. 40 minuten
 ́ hohe endfestigkeit von 50 n/mm²
 ́ elegante Verarbeitung

eigeNScHafTeN:
 ́ Korrosionsschutz + Haftbrücke + reparatur- 

mörtel = 1 produkt = 1 arbeitsgang
 ́ spart 3 arbeitsgänge
 ́ bis 60 mm in einem arbeitsgang; modellierbar, 

strukturierbar, gestaltbar

geBinde (palettenfaktor): 
15 kg eimer (36), 25 kg sack (42)

farBton: 
grau

ergieBigKeit: 
11,5 l/sack
6,5 l/eimer

Lagerung: 
12 monate im geschlossenen eimer,  
6 monate im sack

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (40), 12 kg (100)

farBton:
grau

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

Sika® Schnellmörtel / schnellmontagemörtel

SikaQuick®-506 fg / Betoninstandsetzung

Zementgebundener feinmörtel für schnellreparaturen und montagearbeiten.  
für den Verschluss von Wassereindringstellen in Beton, mauerwerk und zum Verschluss  
von wasserführenden rissen und für montagearbeiten vieler art.

eigeNScHafTeN:
 ́ abbindezeit 1-2 minuten/+ 20 ° C
 ́ hohe früh-und endfestigkeit
 ́ kraftschlüssiger Verbund

geBinde (palettenfaktor): 
5 kg (100), 15 kg (40)

farBton: 
grau

Lagerung: 
6 monate

Sika® wasserstopfmörtel / schnellmontagemörtel

oberflächenschutz

Betonersatz
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Hydrophobierung
os-a
(os-1) • •

Hydrophobierung 
starr, wässrig

os-B
(os-2) • •

starr, wässrig
os-C

(os-4) • • • •

starr, lösemittelhaltig
os-C

(os-4) • • • • • 

rissüberbrückend, wässrig
os-dii

(os-5a) • • • • •

starr, wässrig
os-C

(os-4) • • • •

starr, lösemittelhaltig
os-C

(os-4) • • •

rissüberbrückend, wässrig
os-dii

(os-5a) • • • •

starr, wässrig
os-C

(os-4) • • • • •

starr, lösemittelhaltig
os-C

(os-4) • • • • •

rissüberbrückend, wässrig
os-dii

(os-5a) • • • • •

starr, wässrig
os-C

(os-4) • • •

starr, lösemittelhaltig
os-C

(os-4) • • •

rissüberbrückend, wässrig
os-dii

(os-5a) • • •

Systeme

anwendungen

produkte

Betonschutz/-instandsetzung mit Sika®-produkten nach zTV-iNg
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Hydraulisch abbindender 2-K pCC-mörtel. Kunststoffmodifizierter dünnputz für Betonschutz 
und instandsetzung nach ZtV-ing, teil 3, abschnitt 4. Zum porenschließenden egalisieren 
von Betonflächen unter Beschichtungen – auch bei Wasserbelastung  (z. B. schwimm- und 
planschbecken, Kläranlagen usw.).

1-K kunststoffmodifizierter pCC i- mörtel gem. tL/tp Be der ZtV-ing und rili siB des dafstb 
für schichtdicken von 1- 4 cm. in Verbindung mit sika monotop®-602 neu als Betonersatz,  
Belags- und ausgleichsmörtel für waagerechte oder schwach geneigte flächen, z. B. für  
Brücken, parkbauten, Balkone sowie für Betonüberdeckung der Bewehrung. 

eigeNScHafTeN:
 ́ hohes Wasserrückhaltevermögen, 

geringe Verdurstungsneigung
 ́ idealer untergrund für nachfolgende  

schutzbeschichtungen 
 ́ leistungsfähiger feinspachtel für os-systeme 

nach din V 18026 

eigeNScHafTeN:
 ́ geeignet als gefälleestrich für Balkone  

und terrassen
 ́ entspricht der Beanspruchungsklasse m3 
 ́ hohe druckfestigkeit bis 65 n/mm²

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (48)

farBton: 
grau

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
ca. 1,9 kg/m²/mm

Lagerung: 
12 monate

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (42)

farBton: 
grau

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
ca. 2,0 kg/m²/mm

Lagerung: 
9 monate

icoment®-520 mörtel / Betoninstandsetzung

Sika® Bm-04 / Betoninstandsetzung

1-K kunststoffmodifizierter pCC i- mörtel gem. tL/tp Be der ZtV-ing und rili siB des dafstb 
für schichtdicken von 2-10 cm. in Verbindung mit sika monotop®-602 neu als Betonersatz,  
Belags- und ausgleichsmörtel für waagerechte oder schwach geneigte flächen, z. B. für  
Brücken, parkbauten, Balkone sowie für Betonüberdeckung der Bewehrung. 

eigeNScHafTeN:
 ́ geeignet als gefälleestrich für Balkone  

und terrassen
 ́ entspricht der Beanspruchungsklasse m3 
 ́ hohe druckfestigkeit bis 65 n/mm²

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (42)

farBton: 
grau

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
ca. 2,0 kg/m²/mm

Lagerung: 
9 monate

Sika® Be-08 / Betoninstandsetzung

faserarmierter, 1-K reparaturmörtel 10-50 mm. für die  Betoninstandsetzung mit sika  
monotop®-910 n/-723 de  im Hochbau, Brücken-und ingenieurbau. nach der ZtV-ing,teil 3, 
abschnitt 4 für den Bereich pCC i+ ii Boden, Wand, decke. grobmörtel für reparaturen  
vieler art auch bei Wasserbelastung sowie bei arbeiten überkopf.

1-K Zement-trockengemisch mit exakt abgestimmten Zuschlägen und Kunststoffzusätzen 
(pCC). ergibt mit Wasser hochzugfeste Haftbrücken beim sika monotop®-system und  
unter sika® Be-08 und sika® Bm-04. das system sika monotop®-600 neu erfüllt die  
anforderungen der ZtV-ing, teil 3, a 4 für den Bereich pCC ll.

eigeNScHafTeN:
 ́ hohe schichtdicke 10-50 mm pro arbeitsgang
 ́ feuerwiderstandsklasse 120 minuten
 ́ entspricht der Beanspruchungsklasse m2 und m3
 ́ hohe druckfestigkeit > 50 n/mm²

eigeNScHafTeN:
 ́ technisch sehr leistungsfähige Haftbrücke
 ́ einfach mit Wasser anmachen
 ́ einfache und verarbeitungsfreundliche  

applikation

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (40)

farBton:
grau

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
ca. 17,3 kg/m²/cm

Lagerung: 
12 monate

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (42)

farBton: 
grau

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
1,6-2,4 

Lagerung: 
9 monate

Sika monoTop®-412 De / Betoninstandsetzung

Sika monoTop®-602 NeU / Betoninstandsetzung

Zementgebundenes, kunststoffmodifiziertes 1-K material. Korrosionsschutz für  
freiliegenden bzw. freigelegten Bewehrungsstahl bei der Betoninstandsetzung mit dem  
sika monotop® system und bei sika® Be-08 und sika® Bm-04. nach den ZtV-ing,  
teil 3, abschnitt 4.

eigeNScHafTeN:
 ́ ausgezeichnete Haftung auf stahl und Beton
 ́ wird nur mit Wasser angemacht;  

einfache Verarbeitung 
 ́ 2 arbeitsgänge an einem tag

geBinde (palettenfaktor): 
10 kg (48)

farBton:
graubraun

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
9 monate

Sika monoTop®-601 NeU / Betoninstandsetzung
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1-K Zementmörtel-trockengemisch, faserarmiert mit Kunststoffzusätzen (pCC). 
als anmachflüssigkeit wird nur Wasser zugegeben. für die Betoninstandsetzung von 5-20 mm 
im Hochbau, Brücken- und ingenieurbau. das system sika monotop®-600 neu erfüllt die  
anforderungen der ZtV-ing, teil 3, a 4 für den Bereich pCC ll.

modellierbarer 1-K kunststoffmodifizierter mörtel, faserarmiert mit speziellen Zuschlag- 
stoffen und Zusatzmitteln. mit Wasser lässt sich ein grauer reparaturmörtel mit kurzen  
Überarbeitungszeiten herstellen. für die Betoninstandsetzung, insbesondere für die 
partielle Verarbeitung. 

eigeNScHafTeN:
 ́ entspricht der Beanspruchungsklasse m2  

und m3 gemäß dafstb
 ́ einfache und verarbeitungsfreundliche  

applikation, faserbewehrt
 ́ eignet sich auch für überkopf-arbeiten 

 ́ in schichtdicken von 5-60 mm in einem  
arbeitsgang – auch ohne Haftbrücke

 ́ erhöhte standfestigkeit und vermindertes 
schwindrisiko dank spezieller fasern

 ́ bei + 20 °C nach 24 stunden überstreichbar 

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (42)

farBton:
grau

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
9 monate

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (48) 

farBton: 
grau

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
6 monate

Sika monoTop®-603 NeU / Betoninstandsetzung

Sika monoTop®-611 fr / Betoninstandsetzung

Zementgebundener, kunststoffvergüteter 1-K reprofiliermörtel von 9-40 mm mit silicafume
und Kunststofffasern. anwendung überkopf und auf vertikalen flächen im nassspritz- 
verfahren, an ruhenden und schwingenden Bauteilen. grossflächige Horizontalreprofilierungen 
sind möglich. entspricht den dVgW arbeitsblättern W 347 und W 270.

1-K kunststoffmodifizierter mörtel als ausgleichspachtelung bei der Betoninstandsetzung  
mit sika monotop®-910 n/-412 de  im Hochbau, Brücken-und ingenieurbau. nach der  
ZtV-ing,teil 3, abschnitt 4 für den Bereich pCC  ii.

eigeNScHafTeN:
 ́ mit sulfatbeständigem Zement – ideal bei 

Kläranlagen
 ́ bei gut vorbereitetem untergrund keine  

Haftbrücke notwendig
 ́ auch im trinkwasserbereich einsetzbar

eigeNScHafTeN:
 ́ ausgezeichnete Haftung
 ́ sehr gutes Wasserrückhaltevermögen
 ́ ansprechende oberflächenoptik

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (40) 

farBton:
grau

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (40) 

farBton: 
grau

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
1,70 kg/m²/mm

Lagerung: 
12 monate

Sika monoTop®-613 / Betoninstandsetzung

Sika monoTop®-723 De / Betoninstandsetzung

Kunststoffmodifizierter, 1-K Zementmörtel (pCC). mit  Wasser lässt sich ein gut zu 
verarbeitender ausgleichsspachtel herstellen, der auch schlämmbar eingestellt werden kann. 
Bestandteil des sika monotop®-600 systems gemäß ZtV-ing, teil 3, abschnitt 4. 
Zur egalisierung bzw. ausgleichsspachtelung. nicht unter Wasser einsetzen.

eigeNScHafTeN:
 ́ feinspachtel für os-systeme nach din V 18026 
 ́ einfache und verarbeitungsfreundliche  

applikation 
 ́ auch im schlämmverfahren zu verarbeiten 

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (42)

farBton: 
grau

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
1,7 kg/m²/mm

Lagerung: 
9 monate

Sika monoTop®-622 / Betoninstandsetzung

1-K kunststoffmodifiziertes material als Korrosionsschutz und Haftbrücke bei der Beton-
instandsetzung mit sika monotop®-412 de/-723 de  im Hochbau, Brücken- und ingenieurbau. 
nach der ZtV-ing,teil 3, abschnitt 4 für den Bereich pCC i+ ii Boden, Wand, decke.

eigeNScHafTeN:
 ́ ausgezeichnete Haftung auf stahl und Beton
 ́ einfache anwendung in 2 arbeitsgängen
 ́ nach 4-5 stunden/+ 20 °C mit sich selbst  

überarbeitbar

geBinde (palettenfaktor): 
10 kg (40)

farBton: 
graubraun

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
ca. 2,0 kg/m²

Lagerung: 
12 monate

Sika monoTop®-910 N / Betoninstandsetzung
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3-K epoxidharzvergüteter feinspachtel auf Zementbasis. a+B bestehen aus einer epoxidharz-
dispersion; die Komponente C besteht aus Zement, mineralischen Zuschlägen und Zusatz- 
stoffen. mörtel/dünnputz für reparaturen von normal- und Leichtbeton, mörtel, stein und 
Ziegel. für instandsetzungsmaßnahmen an Wohn- und Verwaltungsgebäuden, Kläranlagen etc. 

eigeNScHafTeN:
 ́ entspannungsschicht gegen aufsteigende 

feuchtigkeit 
 ́ wasserdampfdiffusionsfähig – keine nach- 

behandlung 
 ́ hoher Widerstand gegen sulfatangriff

geBinde (palettenfaktor): 
21 kg (50) 

farBton:
grau (fertigmischung)

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
9 monate

Sikagard®-720 epocem / Betoninstandsetzung

Zementgebundenes epoxidharzmodifiziertes 3-K produkt. Besonders geeignet als Korrosions-
schutz und Haftbrücke für den kraftschlüssigen Verbund von neu- und altbeton bei  
engmaschig angeordneter Bewehrung (spritzbar) mit langer offenzeit. mineralische Haftbrücke 
unter Beton nach din 1045. 

eigeNScHafTeN:
 ́ hervorragende Korrosionsschutzwirkung 
 ́ Haftbrücke der spitzenklasse 
 ́ sperrwirkung für tausalzverseuchten Beton

geBinde (palettenfaktor): 
20 kg (50)

farBton: 
grau (fertigmischung)

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

SikaTop® armatec-110 epocem / Betoninstandsetzung

flüssige 1-K modifizierte Kunststoffdispersion. Verbessert die eigenschaft von Zement- 
mörteln. der Wasserbedarf wird reduziert, die Verarbeitbarkeit verbessert und das Wasser-
rückhaltevermögen erhöht. die festmörtel- und Verbundeigenschaften werden deutlich 
erhöht. für sikatop® es-104/108. nach ZtV-ing, teil 3, abschnitt 4; einsatzgebiet pCC i.

eigeNScHafTeN:
 ́ hohe Haftung zum untergrund
 ́ sehr gutes Wasserrückhaltevermögen
 ́ Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

geBinde (palettenfaktor): 
20 kg (21), nur Containerbezug bei  
sikatop® es additiv 100 V

farBton: 
milchig

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

SikaTop® eS additiv-100 K/ SikaTop® eS additiv-100 V / Betoninstandsetzung

1-K polymermodifizierter trockenmörtel. Korrosionsschutz und Haftbrücke innerhalb  
des aufbaus sikatop® es-104/108. nach ZtV-ing, teil 3, abschnitt 4; einsatzgebiet pCC i.

eigeNScHafTeN:
 ́ schnelle Überarbeitung Ks/Ks nach 20 minuten
 ́ schnelle Überarbeitung Ks/Haftbrücke nach  

30 minuten 
 ́ guter Verbund auf stahl und Beton

geBinde (palettenfaktor): 
15 kg (60)

farBton:
grau

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

SikaTop® eS K&H-101 / Betoninstandsetzung

1-K Werktrockenmörtel aus normzement und quarzitischen Zuschlägen. Wird mit sikatop®  
es additiv-100 K oder sikatop® es additiv-100 V verarbeitet. Zementmörtel/Beton mit  
Kunststoffzusatz (pCC) als Betonersatz nach ZtV-ing, teil 3, abschnitt 4; einsatzgebiet pCC i. 
es-104 von 10-50 mm, es-108 von 20-100 mm.

eigeNScHafTeN:
 ́ prüfung nach Beanspruchungsklasse m3  

für sikatop® es-108
 ́ hochwertiger Betonersatz
 ́ innen und außen einsetzbar

geBinde (palettenfaktor): 
40 kg (30)

farBton:
grau

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

SikaTop® eS-104/-108 / Betoninstandsetzung

Lösemittelhaltige, wasserabweisende 1-K Hydrophobierung auf siloxanbasis mit guter  
tiefenwirkung  für Beton- und putzflächen und mineralische Baustoffe aller art.  
nicht einsetzen auf Beton der jünger ist als 28 tage und wenn materialbestandteile durch  
den Baustoff hindurch in das bewohnte innere von gebäuden diffundieren könnten. 

eigeNScHafTeN:
 ́ reduzierung der kapillaren Wasseraufnahme  
 ́ Verbesserung des frosttausalzwiderstandes
 ́ reduzierung der aufnahme von in Wasser  

gelösten schadstoffen 

geBinde (palettenfaktor): 
20 kg (21)

farBton:
farblos

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,200/arbeitsgang

Lagerung: 
18 monate

Sikagard®-700 S / Hydrophobierung
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Wässriger 1-K tiefgrund und Haftvermittler auf Kunststoffdispersionsbasis. für Beton und  
feste mineralische untergründe wie faserzementplatten, putze, porenbeton, pCC-feinspachtel 
und als Haftvermittler bei der Überarbeitung von festhaftenden altanstrichen auf dispersions-
basis. auch auf Zement- und anhydrit-estrichen einsetzbar.

eigeNScHafTeN:
 ́ wasserverdünnbar, lösemittelfrei und  

geruchsarm
 ́ H²o - dampfdiffusionsfähig
 ́ haftvermittelnd 

geBinde (palettenfaktor): 
10 l (50) 

farBton: 
milchig weiß

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,050-0,200 

Lagerung: 
24 monate

Sikagard®-552 w aquaprimer (bisher Sikagard®-552 primer w) / grundierung

Lösemittelhaltiger 1-K tiefgrund und Haftvermittler. für Beton und pCC-feinspachtel  
wie icoment®-520 mörtel und sika monotop®-622 neu ausgleichsspachtel sowie als  
Haftvermittler bei der Überarbeitung von festhaftenden altanstrichen auf Lösemittelbasis.  
sika® Verdünnung C.

eigeNScHafTeN:
 ́ H²o - dampfdiffusionsfähig  
 ́ haftvermittelnd 
 ́ hohe penetrationsfähigkeit 

geBinde (palettenfaktor): 
20 kg (21)

farBton: 
klar

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,050-0,200 

Lagerung: 
36 monate

Sikagard®-551 S elastic primer / grundierung

Wässrige, lösemittelfreie, gebrauchsfertige 1-K Hydrophobierung auf silanbasis für Beton 
und zementöse untergründe. Bevorzugte anwendungsflächen sind senkrechte und  
horizontale Bauteile von Verkehrsbauwerken und fassaden. prüfzeugnis für os-systeme  
nach din en 1504-2 und din V 18026.

eigeNScHafTeN:
 ́ reduziert die aufnahme von Wasser und der  

in Wasser gelösten schadstoffe (Chloride)
 ́ Verbesserung des frosttausalzwiderstandes 
 ́ reduziert algen- und moosbewuchs

geBinde (palettenfaktor): 
20 kg (16)

farBton:
weiße flüssigkeit

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,200 /arbeitsgang

Lagerung: 
9 monate

Sikagard®-740 w / Hydrophobierung

Lösemittelfreie, 1-K gebrauchsfertige tiefenhydrophobierung auf silanbasis in Cremeform.  
für Beton und zementgebundene untergründe, z. B. fassaden aus Klinkermauerwerk, 
Kalksandstein, Kalkputze und saugfähige mineralische flächen. auch für Brückenkappen, trog- 
und tunnelwände. prüfzeugnis für os-systeme nach din en 1504-2 und din V 18026.  

eigeNScHafTeN:
 ́ thixotrop und damit verlustfrei applizierbar 
 ́ hervorragendes penetrierverhalten bis 10 mm
 ́ Verbesserung des frosttausalzwiderstandes

geBinde (palettenfaktor): 
18 kg (16)

farBton:
weiße paste

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,200 /arbeitsgang

Lagerung: 
12 monate

Sikagard®-706 Thixo / Hydrophobierung

1-K wässriger, mit einem antimikrobiellen additiv ausgestatteter Beschichtungsstoff  
auf Basis eines modifizierten acrylharzes. Zwischen- und deckschicht für innenwände  
und decken. für Zement-, Ziegel-, gipssubstrate, Holz, Kacheln, etc. in der pharmazeutischen 
und medizinischen technik, getränkeindustrie, in Krankenhäusern, Küchen etc. anwendbar.

eigeNScHafTeN:
 ́ matte antimikrobielle Beschichtung
 ́ gute Beständigkeit gegen wiederholte  

reinigung
 ́ geruchsarm

geBinde (palettenfaktor): 
15 l (33)

farBtÖne: 
Weiß, ca. raL 7035

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
18 monate

Sikagard®-203 w / oberflächenschutz

Hochwertige 1-K acrylharz-dispersion mit antimikrobiellem additiv auf silberbasis. 
für Wandflächen im innenbereich. geeignet auf Beton, Ziegeln, zementösen und gipshaltigen 
untergründen, fliesen, metall, Holz und plastik. für reinräume in der medizintechnik,  
pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie, in freizeiteinrichtungen, Küchen etc.

eigeNScHafTeN:
 ́ seidenglänzende antimikrobielle Beschichtung 

auf silberbasis  
 ́ gute Beständigkeit gegen wiederholte  

reinigung
 ́ geruchsarm

geBinde (palettenfaktor): 
15 l (33)

farBtÖne: 
ca. raL 7035

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
18 monate

Sikagard®-205 w / oberflächenschutz
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1-K acrylharzdispersion als poren- und Lunkerspachtel zur Betonkosmetik.  
für mangelhaften sichtbeton mit hohem anteil an poren, Lunkern und Kiesnestern.  
als nachträglicher porenschluss von bereits mit einer altbeschichtung versehenen  
sichtbetonflächen. anschließende Überarbeitung mit einem lösemittelfreien  
oberflächenschutzsystem.

eigeNScHafTeN:
 ́ ausgezeichnete Haftung auf Beton und gut 

haftenden altanstrichen
 ́ überragendes füllvermögen bei poren,  

Lunkern und Kiesnestern
 ́ erhält die schalungsstruktur

geBinde (palettenfaktor): 
17,5 l (24)

farBton:
Weiß

VerBrauCH (ca. l/m²): 
0,300-0,400

Lagerung: 
12 monate

Sikagard®-526 Lunkerspachtel / oberflächenschutz

1-K plastisch-elastische füllbeschichtung auf acryl-polymer-dispersionsbasis. Bestandteil des 
sikagard® Betonimmun-systems. für mangelhaften sichtbeton mit hohem anteil an poren, 
Lunkern und Kiesnestern. ideal auch für den nachträglichen porenschluss bei der Überarbeitung 
von altanstrichen. 

Wasserverdünnbare, flexibilisierte 1-K acrylat-dispersion. netzrissüberbrückende 
Beschichtung für den schutz und die ästhetische farbgestaltung von sichtbeton-fassaden. 
ideal für die Überarbeitung von altanstrichen. prüfzeugnis für os-systeme nach  
din en 1504-2 und din V 18026.

eigeNScHafTeN:
 ́ für poren, Lunker und Kiesnester – erhält  

die schalungsstruktur
 ́ überragende Carbonatisierungsbremse 
 ́ rissüberbrückend auch bei - 20 °C 

eigeNScHafTeN:
 ́ gute Witterungs- und alterungsbeständigkeit 
 ́ hohe deckkraft
 ́ wasserdicht; guter Co²-Widerstand;  

wasserdampfdurchlässig

geBinde (palettenfaktor): 
15 l (24)

farBtÖne: 
Weiß, Hellgrau

VerBrauCH (ca. l/m²): 
0,600-0,850 

Lagerung: 
12 monate

geBinde (palettenfaktor): 
15 l (24)

farBtÖne: 
raL-farbtöne,  
weitere farbtöne auf anfrage

VerBrauCH (ca. l/m²): 
0,110-0,150/arbeitsgang

Lagerung: 
12 monate

Sikagard®-545 w elastofill (bisher Sikagard®-545 flexfill w) / oberflächenschutz

Sikagard®-675 w elastocolor (bisher Sikagard®-675 color w) / oberflächenschutz

plastisch-elastische 1-K uV-vernetzende acryl-dispersion mit rissüberbrückenden 
eigenschaften, auch bei minustemperaturen. schutz und Verschönerung von normal- und 
Leichtbeton und dünnputzen wie sika monotop®-622 neu. ideal auch für die Überarbeitung 
von altanstrichen. prüfzeugnis für os-systeme nach din en 1504-2 und din V 18026.

eigeNScHafTeN:
 ́ gute Witterungs- und alterungsbeständigkeit
 ́ geringe Verschmutzungsneigung durch  

lichtvernetzende oberfläche
 ́ hoher diffusionswiderstand gegen Co²

geBinde (palettenfaktor): 
15 l (24) 

farBtÖne: 
raL-farbtöne, 
weitere farbtöne auf anfrage

VerBrauCH (ca. l/m²): 
0,190-0,225/arbeitsgang

Lagerung: 
24 monate

Sikagard®-550 w elastic (bisher Sikagard®-550 elastoflex w) / oberflächenschutz

fungizid ausgerüstete, farbige, 1-K Kunstharz-dispersion. für Wandanstriche auf Beton  
und putz, speziell in schimmelpilzgefährdeten räumen wie zum Beispiel in Vorräumen von  
Wasserwerken, Brauereien, Kellereien und textilbetrieben.

eigeNScHafTeN:
 ́ fungizide ausrüstung  
 ́ gute Haftung bei feuchtbelastung 
 ́ schwitzwasserbeständigkeit

geBinde (palettenfaktor): 
17,5 l (24) 

farBtÖne: 
raL 9010 Weiß,  
weitere farbtöne auf anfrage

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

Sikagard®-676 w / oberflächenschutz

Lösemittelhaltiger 1-K anstrich auf acrylharz-Basis. Zur farblosen, lasierenden oder deckenden
Beschichtung von mineralischem untergrund wie Beton und asbestzement an fassaden  
oder bei der Betoninstandsetzung. prüfzeugnis für os-systeme nach din en 1504-02 und  
din V 18026. sika® Verdünnung C.

eigeNScHafTeN:
 ́ charakteristische Betonstruktur bleibt erhalten
 ́ gute Witterungs-und uV-Beständigkeit; 

bewährt seit Jahrzehnten
 ́ guter Co²-Widerstand – wasserdampfdurch-

lässig

geBinde (palettenfaktor): 
20 kg (21) farblos, 30 kg (21) und  
12,5 kg (45) farbig 

farBtÖne: 
transparent, raL-farbtöne,  
weitere farbtöne auf anfrage

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
0,150 bzw. 0,200 - 0,250/arbeitsgang

Lagerung: 
36 monate

Sikagard®-680 S Betoncolor / oberflächenschutz
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1-K wässriger Beschichtungsstoff auf dispersionsbasis. als schutzbeschichtung auf
icoment®-520 mörtel für Wasserbecken aus Beton, Zement-, Kalkzementputz.  
anwendung in öffentlichen schwimmbädern, bei denen die entkeimung ausschließlich  
über eine Chlorierung erfolgt. prüfung nach dVgW arbeitsblatt W 270.

eigeNScHafTeN:
 ́ beständig gegen schwimmbadwasser  

nach din 19 643-2
 ́ Überarbeitung alter Chlorkautschuk-anstriche 

möglich
 ́ verlängert die Wartungsintervalle

geBinde (palettenfaktor): 
10 l (44), 3 l (96)

farBtÖne: 
Weiß, adriablau, seegrün, grün 21, Blau 32, 
weitere farbtöne auf anfrage

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

Sikagard® poolcoat / oberflächenschutz

Hochwertige, wässrige, 2-K epoxidharz-dispersion. für farbige Versiegelungen von  
Wandflächen im innenbereich. typische anwendungsbereiche sind reinräume in der elektronik- 
industrie, mikrobiologie und -chemie. nicht für den einsatz in feuchträumen geeignet. 
dekontaminierbar entsprechend din 24415. 

schneller, total solid, thixotroper, 2-K epoxidharzkleber und reparaturmörtel. für vorgefertigte 
Betonteile und naturstein, keramische Baustoffe und faserzementprodukte, stahl, eisen,  
guss und aluminium, Holz, polyester und epoxidharz. für ecken, Kanten, Löcher und Hohlräume. 
für arbeiten an der senkrechten und überkopf.

eigeNScHafTeN:
 ́ für innenwände bei besonderen anforderungen 

wie reinräume 
 ́ gute deckkraft – hohe standfestigkeit an  

vertikalen flächen
 ́ dekontaminierbar – reinigungsfreundlich 

eigeNScHafTeN:
 ́ ohne primer für trockene und feuchte  

untergründe
 ́ hohe endfestigkeit
 ́ härtet ohne nennenswerte schwindung aus

geBinde (palettenfaktor): 
20 kg (24)

farBtÖne: 
ca. raL 9003, 9010, 7032, 7035,  
weitere farbtöne auf anfrage

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

geBinde (palettenfaktor): 
6 kg (90), 1,2 kg (288)

farBton: 
mischung Betongrau

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
24 monate

Sikagard® wallcoat N / oberflächenschutz

Sikadur®-31 cf rapid / Kleben, Verankerungen, Verguss

total solid, thixotroper, gefüllter 2-K epoxidharzkleber und reparaturmörtel. für vorgefertigte 
Betonteile und naturstein, keramische Baustoffe und faserzementprodukte, stahl, eisen,  
guss und aluminium, Holz, polyester und epoxidharz. für ecken, Kanten, Löcher und Hohlräume.  
für arbeiten an der senkrechten und überkopf.

eigeNScHafTeN:
 ́ ohne primer für trockene und feuchte  

untergründe
 ́ hohe endfestigkeit
 ́ härtet ohne nennenswerte schwindung aus

geBinde (palettenfaktor): 
6 kg (90), 1,2 kg (288)

farBton: 
mischung Betongrau

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
24 monate

Sikadur®-31 cf Normal /  Kleben, Verankerungen, Verguss

total solid, gefüllter 3-K thixotroper epoxidharzmörtel. reparatur- und Klebemörtel für  
vorgefertigte Betonteile und naturstein, keramische Baustoffe und faserzementprodukte, 
stahl, eisen, aluminium, Holz, polyester und epoxidharz. für ecken, Kanten, Löcher und  
Hohlräume.

eigeNScHafTeN:
 ́ für senkrechten und überkopf
 ́ anwendbar auf trockenen und feuchten  

untergründen; i.d.r. ohne primer
 ́ hohe endfestigkeit – härtet ohne nennens- 

werte schwindung aus

geBinde (palettenfaktor): 
10 kg (33)

farBton: 
mischung Betongrau

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
24 monate

Sikadur®-41 cf Normal / Kleben, Verankerungen, Verguss

total solid, selbstnivellierender 3-K Vergußmörtel auf epoxidharzbasis für Beton, stein, stahl, 
aluminium, asbestzement, Holz, polyester  und epoxid. Zum kraftschlüssigen Verbinden,  
eingießen und untergießen, z. B. von pfosten, ankern, maschinenfundamenten, Kranbahnen 
etc. gerätereinigung: sika® Colma reiniger.

eigeNScHafTeN:
 ́ hervorragendes fließvermögen, auch bei  

dünnen schichten
 ́ schwundfrei; schnelles durchhärten
 ́ hohe mechanische festigkeiten

geBinde (palettenfaktor): 
12 kg (33) 

farBton: 
mischung Betongrau

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
24 monate

Sikadur®-42 He / Kleben, Verankerungen, Verguss
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Zementbasierender, fließfähiger Vergussmörtel. Zum Vergießen von maschinenfundamenten, 
ankerbolzen,stahlstützen,Kranschienen,Brückenlagern,Betonfertigteilen,Betonfugen.  
sikagrout® produkte können als unbewehrter Beton und als stahlbeton eingesetzt werden. 
sikagrout®-551 von 10-20 mm, sikagrout®-553 von 15-60 mm, sikagrout®-558 von 50-100 mm.

eigeNScHafTeN:
 ́ kein schrumpfen, 

Quellmaß nach 24 h > 0,0,1 Vol. %
 ́ frühfestigkeit a gemäß dafstb-rili > 40 n/mm²
 ́ druckfestigkeitsklasse C50/60
 ́ hohe fließfähigkeit

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (42)

farBton: 
grau

ergieBigKeit: 
ca. 12-13 l/sack

Lagerung: 
12 monate

Sikagrout®-551/-553/-558 / Kleben, Verankerungen, Verguss

schnellabbindender, zementgebundener, faserverstärkter, kunststoffvergüteter universal- 
mörtel. Von 5-50 mm. Zum Versetzen und Verspachteln von schächten und schachtringen. Zum 
Verschließen von durchbrüchen und zur ausbildung von Hohlkehlen und durchlaufrinnen, sowie 
als universeller mörtel für horizontale und vertikale reparaturen. innen und außen.

normalmauermörtel der mörtelklasse m 20. Körnung 0-2 mm.  für den neubau und die  
instandsetzung von sielen, schächten, sammlern, säure-und sulfatgeschädigter abwasser-
anlagen. Zur Verfugung von Klinkerplatten mit einer mindestdicke von 16 mm. auf Wänden  
und Böden, für innen und außen.

eigeNScHafTeN:
 ́ sulfatbeständig
 ́ nach 2 stunden befahrbar und belastbar  

bei + 20 °C
 ́ hohe endfestigkeit ca. 60 n/mm²/+ 20 °C  

nach 28 tagen
 ́ faserverstärkt

eigeNScHafTeN:
 ́ sulfatbeständig
 ́ hohe endfestigkeit > 20n/mm²/+ 20 °C
 ́ wasserundurchlässig
 ́ hoher frostwiderstand

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (42)

farBton: 
grau

ergieBigKeit: 
ca. 13,2 l/sack

Lagerung: 
12 monate

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (40)

farBton: 
grau

ergieBigKeit: 
ca. 15 l/sack

Lagerung: 
12 monate

Sika® fastfix-121 / schächte und Kanäle

Sika® Kanal-fugenmörtel m 20 / schächte und Kanäle

Hydraulisch erhärtender zementärer Vergussmörtel 10-60 mm. für kraftschlüssige und  
lunkerfreie Verguss-und fugenvergussarbeiten bei schachtringen und schachtrahmen.  
Zum Vergießen von ankern, Bolzen, pfeilern etc. innen und außen.

eigeNScHafTeN:
 ́ hohes fließmaß
 ́ hohe frühfestigkeit ca. 15 n/mm²/+ 20 °C  

nach 1 stunde
 ́ hohe endfestigkeit ca. 55 n/mm²/+ 20 °C  

nach 28 tagen
 ́ frostbeständig

geBinde (palettenfaktor): 
25 kg (40)

farBton: 
grau

ergieBigKeit: 
ca. 13 l/sack

Lagerung: 
9 monate

Sika® Schachtring-Vergussmörtel / schächte und Kanäle

total solid, strukturviskoses, 2-K epoxidlaminierharz. Wird verwendet als spezielle  
grundierung und für die einbettung von glasgeweben zur Herstellung von Laminatschichten 
unter sika® systemen, z. B. sika® permacor®-3326 eg-H.

eigeNScHafTeN:
 ́ Laminierharz der sika® permacor® Laminat-

systeme (starr und rissüberbrückend) 
 ́ thixotrop und damit verlustfrei applizierbar 
 ́ farblos und geruchsarm

geBinde (palettenfaktor): 
10,5 kg (30)

farBton: 
transparent

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

Sikagard®-177 / Laminierung

schnellreagierendes, 2-K pur-injektionsschaumharz zur temporären abdichtung gegen
feuchtigkeit. Härtet bei Vermischung mit Wasser unter starker expansion zu einem  
oberflächendichten, härtelastischen schaum aus. für eine permanente abdichtung ist eine 
nachinjektion mit sika® injection-201 Ce oder sika® injection-203 erforderlich.

eigeNScHafTeN:
 ́ injizierbar gegen strömendes Wasser 
 ́ sekundenschnelle aufschäumung (bis 40fache 

Vol.-Vergrößerung) bei Wasserkontakt
 ́ wird bei der Bast ‘Zusammenstellung der  

zertifizierten rissfüllstoffe‘ geführt

geBinde (palettenfaktor): 
22,5 kg (50), 1 kg (216) 

farBtÖne: 
transparent (Komponente a),  
braun (Komponente B)

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
36 monate

Sika® injection-101 rc / injektion
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sehr niedrigviskoses 2-K pur-Harz, das sowohl in trockener als auch feuchter umgebung  
zu einem elastischen, begrenzt dehnfähigen Harz aushärtet. Zum permanenten abdichten  
bzw. zum begrenzt dehnfähigen füllen von trockenen, feuchten sowie drucklos und unter  
druck wasserführenden rissen > 0,2 mm.

eigeNScHafTeN:
 ́ dauerhaft elastisches, begrenzt dehnfähiges 

injektionsmaterial
 ́ ausbildung einer geschlossenzelligen,  

wasserdichten struktur bei Wasserkontakt 
 ́ volumenkonstante aushärtung 

geBinde (palettenfaktor): 
20,6 kg (50)

farBtÖne: 
transparent (Komponente a),  
dunkelbraun (Komponente B)

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
36 monate

Sika® injection-201 ce / injektion

2-K pur-Harz, das sowohl in trockener und feuchter umgebung zu einem elastischen, 
begrenzt dehnfähigen Harz aushärtet. Zum abdichten bzw. begrenzt dehnfähigen füllen 
von trockenen, feuchten sowie drucklos und unter druck wasserführenden rissen > 0,1 mm.
drucklos und unter druck wasserführende risse mit sika® injection-101 vorinjizieren.

eigeNScHafTeN:
 ́ elastisches, begrenzt dehnfähiges  

injektionsmaterial 
 ́ ausbildung einer geschlossenzelligen,  

wasserdichten struktur 
 ́ wird bei der Bast ‘Zusammenstellung der  

zertifizierten rissfüllstoffe‘ geführt

geBinde (palettenfaktor): 
15,5 kg (50), 1,0 kg (216)

farBtÖne: 
gelblich (Komponente a),  
bräunlich (Komponente B)

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
24 monate

Sika® injection-203 / injektion

sehr niedrigviskoser, lösemittelfreier 2-K reaktionskunststoff auf epoxidharzbasis zum 
füllen von rissen in stahl- und spannbetonbauwerken. Kann sowohl drucklos (tränkung) als 
auch unter druck (mittels Klebe- oder Bohrpacker) verarbeitet werden. eine Verfestigung  
zementgebundener untergründe ist im einzelfall möglich.

eigeNScHafTeN:
 ́ ergibt kraftschlüssige Verbindungen 
 ́ hohes eindringvermögen 
 ́ gute Haftung auf feuchten untergründen

geBinde (palettenfaktor): 
17 kg (50), 1 kg (216)

farBton: 
gelblich transparent

VerBrauCH (ca. kg/m²): 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

Sika® injection-451 / injektion
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elastischer 1-K Hochleistungsdichtstoff auf Basis pu-Hybrid für die abdichtung von anschluss-
fugen im Hochbau – besonders auf glatten untergründen: zum Beispiel an fenstern und türen, 
rollladenkästen, metallverkleidungen uvm. geruchsneutrale rezeptur –  hervorragend geeignet 
für den einsatz in innenräumen. Zulässige gesamtverformung 25 %.

elastischer 1-K dichtstoff auf pu-Basis für die abdichtung von Bewegungs- und 
anschlussfugen im Hochbau. die oberfläche lässt sich nach Belieben glatt oder leicht 
strukturiert gestalten. Zulässige gesamtverformung 25 %.

eigeNScHafTeN:
 ́ auf vielen metallen und Kunststoffen  

primerlos einsetzbar 
 ́ sehr hohe uV-Beständigkeit und farbton- 

stabilität 
 ́ siliconfrei und anstrichverträglich

eigeNScHafTeN:
 ́ glatte oder leicht strukturierte oberfläche
 ́ sehr kurzer fadenzug
 ́ breites Haftspektrum

geBinde (palettenfaktor): 
600 ml (960), 300 ml (1.344)

farBtÖne: 
grau, mittelgrau, Weiß, Betonhellgrau,  
anthrazitgrau, schwarz (600 ml) 
Weiß, grau, Braun (300 ml)

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach fugendimensionierung

Lagerung: 
12 monate

geBinde (palettenfaktor): 
600 ml (960)

farBtÖne: 
uniweiß, Betonhellgrau, Betongrau,  
mittelgrau, anthrazitgrau, schwarz

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach fugendimensionierung

Lagerung: 
12 monate

Sikaflex® aT connection / Hybrid

Sikaflex® construction+ / polyurethan

Vielseitiger und elastischer 1-K Kleb- und dichtstoff auf polyurethanbasis. anwendbar im  
innen- und außenbereich als mehrzweck-Klebstoff bei Verklebungen und als universal-
dichtstoff bei abdichtungsarbeiten an fugen mit mittlerer bis geringer Bewegungsaufnahme 
im Hoch- und tiefbau. Zulässige gesamtverformung 20 %. 

eigeNScHafTeN:
 ́ elastisch kleben und dichten in einem
 ́ breites Haftspektrum
 ́ auf porösen und glatten untergründen
 ́ schleifbar

geBinde (palettenfaktor): 
600 ml (960), 300 ml  (1.344) 

farBtÖne: 
uniweiß, Hellgrau, Betongrau,  
schwarz (600 ml) 
uniweiß, Betongrau, schwarz (300 ml)

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach fugendimensionierung

Lagerung: 
15 monate

Sikaflex®-11 fc+ / polyurethan

primertabelle für Sika® Kleb- und Dichtstoffe

Sikaflex®
Dichtstoffe

Sikaflex®
aT-Dichtstoff

SikaBond® 
Klebstoffe

Sikasil®
essigsäure-
vernetzend

Sikasil®
neutral-

vernetzend

pro-1, pro-2,
pro-3, 11 fC+ at-Connection

t1+, t2,  
at-universal,

Clearfix,
maximumtack

aC, e plus C, n plus

mineralische Untergründe

(poren-)Beton, sandstein, granit, Ziegel 3 n 3 n 3 n – 3 n

(Zement-)putz, Wärmedämmputz 3 n / 215 3 n / 215 – – 3 n

faserzement (unbehandelt) 3 n 3 n 3 n – 3 n

fliesen, glasiert Hr-1 Hr-1 Hr-1 Hr-1 Hr-1

fliesen, unglasiert 3 n 3 n 3 n 3 n 3 n

emaille Hr-1 Hr-1 Hr-1 Hr-1 Hr-1

glas – – – Hr-1 Hr-1

Nichteisen-metalle

aluminium, blank a+Hr-1 / a+3 n a+Hr-1 / a+3 n a+Hr-1 / a+3 n – a+Hr-1 / a+3 n

aluminium, eloxiert Hr-1 / 3 n Hr-1 / 3 n Hr-1 / 3 n – Hr-1 / 3 n

Kupfer Hr-1 +3 n Hr-1 +3 n Hr-1 +3 n – Hr-1 +3 n

titanzink Hr-1 +3 n Hr-1 +3 n Hr-1 +3 n – Hr-1 +3 n

eisen-metalle

Baustahl (st 37), blank *** a+Hr-1+3 n a+Hr-1+3 n a+Hr-1+3 n – a+Hr-1 +3 n

stahl, verzinkt a+Hr-1 / a+3 n a+Hr-1 / a+3 n a+Hr-1 / a+3 n – a+Hr-1 / a+3 n

edelstahl (V2a, V4a) Hr-1 / 3 n Hr-1 / 3 n Hr-1 / 3 n Hr-1 / 3 n Hr-1 / 3 n

Kunststoffe

epoxid-mörtel, epoxid-Beschichtungen a+Hr-1 / a+3 n a+Hr-1 / a+3 n a+Hr-1 / a+3 n a+Hr-1 / a+3 n a+Hr-1 / a+3 n

gfK auf Basis up, ep, pu a+Hr-1 / a+3 n a+Hr-1 / a+3 n a+Hr-1 / a+3 n a+Hr-1 / a+3 n a+Hr-1 / a+3 n

pVC, hart 215 Hr-1 / 215
215 / Hr-1, 

maximumtack
Hr-1 / 215

Hr-1 Hr-1

Holz, unbewittert

Holz, unbehandelt (massivholz, sperrholz) ́ ́ ́ 3 n 3 n

Holz, bewittert

Holz, unbehandelt (massivholz, sperrholz) 3 n 3 n 3 n 3 n 3 n

Lacke

2-K Lack (Basis up, ep, pu) a+Hr-1 / a+3 n a+Hr-1 / a+3 n a+Hr-1 / a+3 n Hr-1 / 3 n Hr-1 / 3 n

alkydharzglasur a+Hr-1 a+Hr-1 a+Hr-1 Hr-1 Hr-1

pulverlack a+Hr-1 / a+3 n a+Hr-1 / a+3 n a+Hr-1 / a+3 n a+Hr-1 / a+3 n Hr-1 / 3 n

für Sikaflex® Tank N und Sikaflex® TS plus gelten andere Vorbehandlungsempfehlungen, siehe produktdatenblatt.
oxidierte oder stark verschmutzte oberflächen der oben genannten metalle sind mit schleifvlies - very fine - anzuschleifen.

* nicht geeignet für Langzeitwassereinwirkung       ** sika® primer-215 für fugenverbindungen zwischen pVC und putz
*** primer ersetzt nicht einen evtl. erforderlichen Korrosionsschutz       **** auf glas nur direkt auf den Haftflächen anwenden, ggf. mit Klebeband abdecken

Haftflächen

produkte

********

** ** *

*

*

**

zeichenerklärung:
Hr-1/3 n  empfehlung / alternative  a mit schleifvlies (very fine) in einem Zug und leichtem druck die Haftfläche anschleifen
́   anwendung ohne primer     und mit sika® Haftreiniger-1 reinigen   
–    anderen sika® Kleb-/dichtstoff verwenden  3 n primern mit sika® primer-3 n 
Hr-1    reinigen mit sika® Haftreiniger-1  215  primern mit sika® primer-215
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elastischer 1-K Hochleistungsdichtstoff auf pu-Basis für die elastische abdichtung von  
außenwandfugen nach den regeln der din 18 540, insbesondere Betonfertigteilfugen. 
geeignet für die Verfugung von Bauteilanschlüssen, z. B. an fenstern, türen, terrassen  
und Balkonen. Zulässige gesamtverformung 25 %.

elastischer 1-K Hochleistungsdichtstoff auf pu-Basis für den einsatz auf Beton, estrich,  
Keramik und fliesen. einsetzbar für begehbare und befahrbare fugen in Lager- und fertigungs-
hallen, parkdecks, tiefgaragen, treppenhäusern und stadien sowie für fugen in Kläranlagen 
und  
abwasseranlagen. Zulässige gesamtverformung 25 %.

eigeNScHafTeN:
 ́ sehr gute Haftungseigenschaften
 ́ kurzer fadenabriss, einfache glättbarkeit
 ́ witterungs- und alterungsbeständig

eigeNScHafTeN:
 ́ hohe mechanische Belastbarkeit
 ́ hohe chemische Belastbarkeit
 ́ unbedenklich im Kontakt mit Lebensmitteln

geBinde (palettenfaktor): 
600 ml (960), 300 ml (1.344)

farBtÖne: 
uniweiß, Betongrau (300 ml)
div. farbtöne (600 ml), siehe farbtonkarte

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach fugendimensionierung

Lagerung: 
15 monate

geBinde (palettenfaktor): 
600 ml (960), 300 ml (1.344)
 

farBtÖne: 
Betongrau, Kieselgrau  (300 ml)
div. farbtöne (600 ml), siehe farbtonkarte

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach fugendimensionierung

Lagerung: 
15 monate

Sikaflex® pro-1 / polyurethan

Sikaflex® pro-3 / polyurethan

elastischer 1-K Hochleistungsdichtstoff auf pu-Basis für den einsatz „rund ums fenster“. 
durch geringe spannungsbelastung zum untergrund für Baustoffe mit geringer festigkeit, 
wie z. B. putz oder mörtel besonders geeignet. für anschlussfugen an fenstern, türen, 
rolladenkästen, fensterbänken etc. Zulässige gesamtverformung 25 %.

eigeNScHafTeN:
 ́ für die abdichtung von anschlussfugen 

gemäß raL-Leitfaden zur montage
 ́ kurzer fadenabriss, einfache glättbarkeit 
 ́ breites Haftspektrum

geBinde (palettenfaktor): 
600 ml (960), 300 ml (1.344)

farBtÖne: 
Weiß, Betongrau (300 ml)
div. farbtöne (600 ml), siehe farbtonkarte

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach fugendimensionierung

Lagerung: 
15 monate

Sikaflex® pro-2 / polyurethan

standfester 1-K dichtstoff auf pu-Basis für die abdichtung von Boden- und anschlussfugen  
im Bereich von anlagen zum Lagern, abfüllen und umschlagen von wassergefährdenden  
flüssigkeiten (Lau-anlagen), wie z. B. abfüllplätze, Lagertanks, Hofflächen, auffangwannen, 
fasslager und tankstellen. Zulässige gesamtverformung 25 %.

essigsäurevernetzender und elastischer 1-K dichtstoff auf siliconbasis, speziell für glatte  
untergründe wie glas oder glasierte Keramikfliesen. geeignet für den einsatz an der fassade. 
Zulässige gesamtverformung 20 %.

eigeNScHafTeN:
 ́ einziges zugelassenes 1-K produkt für  

Lau-anlagen; eta-09/0272
 ́ 1-komponentig, gebrauchsfertig,  

kein anmischen nötig
 ́ hoher Weiterreißwiderstand

eigeNScHafTeN:
 ́ wirtschaftlich
 ́ gute Haftung auf vielen glatten untergründen
 ́ gute Verarbeitungseigenschaften

geBinde (palettenfaktor): 
600 ml (960)

farBtÖne: 
Betongrau, schwarz

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach fugendimensionierung

Lagerung: 
12 monate

geBinde (palettenfaktor): 
300 ml (1.152)

farBtÖne: 
transparent, Weiß

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach fugendimensionierung

Lagerung: 
12 monate

Sikaflex® Tank N / polyurethan

Sikasil® ac / silicon

Beständiger und elastischer 1-K spezialdichtstoff auf pu-Basis für die abdichtung von 
Lagerbehältern und fahrsilos. Zur ausführung von Überlappungsdichtungen zwischen 
stahlsegmenten und zum Korrosionsschutz von Kanten emaillierter stahltafeln.  
geeignet zur abdichtung von abwasseranlagen. Zulässige gesamtverformung 15 %.

eigeNScHafTeN:
 ́ beständig gegen Wasser, Jauche, gülle, 

silagesickersäfte und viele Chemikalien
 ́ hoher Weiterreißwiderstand
 ́ standfest, leicht zu verstreichen

geBinde (palettenfaktor): 
600 ml (960)

farBtÖne: 
Betongrau, dunkelbraun, schwarz 

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach fugendimensionierung

Lagerung: 
12 monate

Sikaflex® TS plus / polyurethan
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neutralvernetzend und elastisch eingestellter 1-K dichtstoff auf siliconbasis zur abdichtung 
von Bau- und sanitärfugen sowie im glas- und fensterbau. universell anwendbar im innen-  
und außenbereich auf untergründen wie glas, Holz, metall, Beton, putz, Keramik und Hart-pVC. 
Zulässige gesamtverformung 25 %.

elastischer und fungizid eingestellter 1-K dichtstoff auf siliconbasis für abdichtungen im  
glas- und fensterbau, insbesondere für Verglasung nach din 18 545-e. geeignet für den einbau 
von profilgläsern und glasbausteinen sowie für die abdichtung von fassaden, Brüstungs- 
tafeln und anschlussfugen an metallverkleidungen. Zulässige gesamtverformung 25 %.

eigeNScHafTeN:
 ́ allround-silicon für vielseitige anwendungen 
 ́ fungizid eingestellt
 ́ sehr gute uV- und Witterungsbeständigkeit

eigeNScHafTeN:
 ́ mit einer Vielzahl von fensterlacken/-lasuren 

verträglich 
 ́ nicht korrosiv, neutralvernetzend
 ́ ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften, 

sichere Haftung

geBinde (palettenfaktor): 
300 ml (1.152)

farBtÖne: 
transparent, Weiß, grau, Betongrau,  
Braun, schwarz

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach fugendimensionierung

Lagerung: 
15 monate

geBinde (palettenfaktor): 
600 ml (960), 300 ml (1.200) 

farBtÖne: 
transparent, Weiß, grau, schwarz (300 ml)
transparent, Weiß, schwarz (600 ml)

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach fugendimensionierung

Lagerung: 
21 monate

Sikasil® c / silicon

Sikasil® N plus / silicon

essigsäurevernetzender und elastischer 1-K dichtstoff auf siliconbasis für den einsatz an 
der fassade, zur abdichtung von sanitärfugen sowie im glas- und fensterbau.  
Zulässige gesamtverformung 25 %.

eigeNScHafTeN:
 ́ vielseitige anwendung auf porösen und  

glatten untergründen
 ́ fungizid eingestellt
 ́ sehr gute Verarbeitungseigenschaften

geBinde (palettenfaktor): 
600 ml (960), 300 ml (1.344)

farBtÖne: 
transparent, manhattan (spezielles grau),  
Zementgrau (300 ml); diverse farbtone  
auf anfrage erhältlich (600 ml)

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach fugendimensionierung

Lagerung: 
12 monate

Sikasil® e plus / silicon

Körnige acryl-spachtelmasse zum füllen von rissen und fehlstellen an strukturierten  
oberflächen wie putz, rauputz und mauerwerk im innen- und außenbereich.

elastischer 2-K dichtstoff auf polysulfidbasis für Boden- und anschlussfugen zwischen  
Beton-, metallbauteilen und geschnittenem asphalt in befahrenen und begangenen Bereichen. 
gießfähige und selbstnivellierende Variante pK-22 g für horizontale Bodenfugen mit einem 
gefälle von max. 3 %. standfeste Variante pK-22 st für sockel- und Wandfugen.

eigeNScHafTeN:
 ́ überstreichbar, überputzbar, übertapezierbar
 ́ witterungs- und alterungsbeständig
 ́ innen und außen einsetzbar

eigeNScHafTeN:
 ́ geprüft und zugelassen nach en 14 188-2
 ́ teer- und lösemittelfrei
 ́ hohe mechanische Belastbarkeit und  

hohe chemische Beständigkeit

geBinde (palettenfaktor): 
300 ml (1.200)

farBton: 
Weiß (300 ml)

VerBrauCH: 
je nach rissquerschnitt

Lagerung: 
24 monate

geBinde (palettenfaktor): 
2,5 l (30), 10 l (30), 25 l (14) bei pK-22 g,  
2,5 l (30), 450 ml (720) bei pK-22 st

farBtÖne: 
grau, schwarz; 450 ml nur grau

VerBrauCH: 
je nach fugenquerschnitt

Lagerung: 
12 monate

Sikacryl® Struktur / acryl

SikaTank® pK-22 (g, ST) / polysulfid-dichtstoff

Vielseitiger acryldichtstoff zur fugen- und rissabdichtung im innenausbau.  
geeignet zur abdichtung von anschlussfugen mit geringer stauch- und dehnbelastung  
um fenster, fensterbänke, türen, pVC-rohre, trockenwände und decken.

eigeNScHafTeN:
 ́ hoher Weißgrad
 ́ überstreichbar und übertapezierbar
 ́ hervorragendes glättverhalten

geBinde (palettenfaktor): 
300 ml (1.344)

farBton: 
Weiß (300 ml)

VerBrauCH: 
je nach fugenquerschnitt

Lagerung: 
24 monate

Sikacryl® professional / acryl
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elastischer 2-K dichtstoff auf polysulfidbasis, speziell zur abdichtung von fugen in  
Lau-anlagen. gießfähige und selbstnivellierende Variante pK-25 g für horizontale Bodenfugen 
mit einem gefälle von max. 3 %. standfeste Variante pK-25 st für sockel- und Wandfugen.

elastisches fugenband-system zur sanierung und abdichtung unter- oder überdimensionierter 
fugen. Verklebt mit sikaBond® fB-90 bildet sikaflex® stripe fB-90 ein leistungsfähiges  
abdichtungssystem für die fugenabdichtung im Hochbau gemäß iVd-merkblatt nr. 4.

eigeNScHafTeN:
 ́ geprüftes und fremdüberwachtes  

fugenabdichtungssystem für Lau-anlagen
 ́ teer- und lösemittelfrei
 ́ hohe chemische und mechanische Beständigkeit

eigeNScHafTeN:
 ́ einfache, schnelle Verarbeitung ohne  

Vorbehandlung des fugenbandes
 ́ auch auf unebenen untergründen
 ́ hohe uV-Beständigkeit

geBinde (palettenfaktor): 
2,5 l (30), 10 l (30), 25 l (14) bei pK-25 g,  
2,5 l (30), 450 ml (720) bei pK-25 st

farBtÖne: 
grau, schwarz

VerBrauCH: 
je nach fugenquerschnitt

Lagerung: 
12 monate

Lieferform: 
60  mm x 15 m x 3 rollen
80  mm x 15 m x 3 rollen 
100 mm x 15 m x 2 rollen 
120 mm x 15 m x 2 rollen 

farBtÖne: 
grau, Weiß

SikaTank® pK-25 (g, ST) / polysulfid-dichtstoff

Sikaflex® Stripe fB-90 / Bandabdichtungssystem

standfester 1-K systemklebstoff auf polyurethanbasis zur Verklebung der sikaflex®  
stripe fB-90 fugenbänder für die sanierung alter fugen und für die abdichtung  unter-  
oder überdimensionierter fugen im Hochbau gemäß iVd-merkblatt nr. 4. 

eigeNScHafTeN:
 ́ ausgezeichnete Haftung
 ́ elastisch und untergrundausgleichend
 ́ hohe standfestigkeit

geBinde (palettenfaktor): 
600 ml (960)

farBton: 
grau 

VerBrauCH: 
je nach fugenquerschnitt

Lagerung: 
12 monate

SikaBond® fB-90 / Bandabdichtungssystem

elastisches fugenband-system auf Basis polysulfid zur sicheren abdichtung und sanierung von 
nicht befahrenen Bewegungsfugen in Lau-anlagen, z.B. anschlussfugen in tanktassen und 
auffangräumen. Verklebt mit sikatank® pK-25 st bildet sikatank® fB-25 ein leistungsfähiges 
abdichtungssystem mit bauaufsichtlicher Zulassung.

elastischer und lösemittelfreier 1-K Hochleistungsklebstoff auf Basis pu-Hybrid zur Verkle-
bung von Kabelkanälen, akkustikplatten, fenster- und türleisten, Zierleisten, Leichtbau- und 
Wetterschutz-Wandverkleidungen etc. sowie weiterer Kunststoffelemente im innen-  
und außenbereich.

eigeNScHafTeN:
 ́ einfache, schnelle Verarbeitung ohne  

Vorbehandlung des fugenbandes
 ́ geprüft und fremdüberwacht unter eta-10/0165
 ́ hohe uV-Beständigkeit

eigeNScHafTeN:
 ́ breites Haftspektrum auf glatten und  

porösen untergründen
 ́ gute Witterungs- und Wasserbeständigkeit
 ́ verhindert Kontaktkorrosion, gleicht  

Bewegungen aus

Lieferform: 
60  mm x 15 m x 3 rollen
80  mm x 15 m x 3 rollen 
100 mm x 15 m x 2 rollen 
120 mm x 15 m x 2 rollen

farBtÖne: 
grau, schwarz

geBinde (palettenfaktor): 
300 ml (1.344), 600 (960)

farBtÖne: 
dunkelgrau, Weiß (300 ml)
dunkelgrau, (600 ml)

VerBrauCH: 
ca. 6 lfm je Kartusche

Lagerung: 
9 monate

SikaTank® fB-25 / Bandabdichtungssystem

SikaBond® aT Universal / elastische Verklebung

schnellhärtender und lösemittelfreier 2-K ankerklebstoff  mit hoher Lastaufnahme auf  
epoxy-acrylat-Basis. für Verklebungen von armierungseisen, gewindestählen, Bolzen und 
weiteren ankersystemen in stahl, Beton, mauerwerk (Vollstein). Zugelassen nach etag 001, 
teil 5, abschnitt 7.

eigeNScHafTeN:
 ́ schnelle Härtung, auch bei tiefen temperaturen
 ́ auch überkopf verarbeitbar
 ́ Verarbeitung in der standard-Kartuschenpistole 

geBinde (palettenfaktor): 
300 ml (900)

farBton: 
Hellgrau

VerBrauCH: 
nach dimensionierung des Bohrlochs

Lagerung: 
15 monate

Sika anchorfix®-2 / starre Verklebung
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elastischer 1-K Konstruktionsklebstoff auf polyurethanbasis für strukturelle Verklebungen 
innen und außen, z. B. von fliesen auf Balkonen, Boden- und fallschutzplatten, stützen  
in doppelböden, Blechverkleidungen und abdeckungen im dachdecker-, Klempner-, und  
fassadenbereich sowie Holz- und faserverbundbauteile im ausbaubereich.

universell einsetzbarer, elastischer 1-K  montageklebstoff auf Hybrid-polymer-Basis mit 
extrem hoher anfangshaftung. für die horizontale und vertikale Verklebung ohne zusätzliche 
fixierung im innen- und außenbereich, ob auf metall (eisen/stahl, ne-metalle), stein,  
Keramik, fliesen, Beton, Holz, styropor oder styrodur.

eigeNScHafTeN:
 ́ breites Haftspektrum auf glatten und  

porösen untergründen
 ́ alterungs- und witterungsbeständig
 ́ stoß- und vibrationsdämpfend

eigeNScHafTeN:
 ́ klebt sofort ohne zu rutschen
 ́ extreme anfangshaftung
 ́ elastisch und bewegungsausgleichend

geBinde (palettenfaktor): 
300 ml (1344), 600 ml (960)

farBtÖne: 
uniweiß, Betongrau

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
15 monate

geBinde (palettenfaktor): 
300 ml (1344), 600 ml (960)

farBtÖne: 
Weiß, schwarz (300 ml), Weiß (600 ml)

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

SikaBond®-T1+ / elastische Verklebung

SikaBond® maximumTack / elastische Verklebung

elastischer und hochviskoser 1-K Konstruktionsklebstoff auf polyurethanbasis mit hoher 
anfangshaftung für Verklebungen im innen- und außenbereich. Besonders geeignet für  
die Verklebung von fensterbänken, treppenstufen, rammschutzleisten, tür- und Hinweis-
schildern sowie konstruktive Verklebungen im fertigbau.

eigeNScHafTeN:
 ́ hohe anfangshaftung
 ́ breites Haftspektrum auf glatten und  

porösen untergründen
 ́ schleifbar, schallabsorbierend und  

vibrationshemmend

geBinde (palettenfaktor): 
300 ml (1344), 600 ml (960)

farBtÖne: 
Weiß (300 ml), Weiß, schwarz (600 ml)

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

SikaBond® -T2 / elastische Verklebung

transparenter, elastischer 1-K montageklebstoff auf Hybrid-polymer-Basis für die saubere 
Verklebung bei sichtbaren fugen und auf transparenten materialien. Zur montage dekorativer 
Bauteile im innen- und außenbereich, ob auf Beton, putz, Holz, Keramik, metallen oder  
Hart-pVC.

Voranstrich für mattfeuchte und trockene, poröse untergründe und metalle

eigeNScHafTeN:
 ́ gute anfangshaftung 
 ́ breites Haftspektrum
 ́ witterungs- und alterungsbeständig

eigeNScHafTeN:
 ́ auch auf mattfeuchten Baustoffen einsetzbar
 ́ schnelle ablüftzeit
 ́ haftstark

geBinde (palettenfaktor): 
300 ml (1344)

farBton: 
transparent

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

Lieferform:  
250 ml, 1 l, 10 l 

farBton: 
transparent

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
9 monate

SikaBond® clearfix / elastische Verklebung

Sika® primer-3 N / Voranstrich

reiniger und Haftvermittler für pu-Kleb- und dichtstoffe

eigeNScHafTeN:
 ́ reiniger und Haftvermittler in einem
 ́ schnelle ablüftzeit
 ́ hohe ergiebigkeit 

Lieferform:  
1 l, 5 l

farBton: 
transparent

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

Sika® Haftreiniger-1 / Haftreiniger
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Hilfsmittel zum glätten der oberfläche von sikaflex® und sikaBond® Kleb- und dichtstoffen

feuchte, gebrauchsfertige einweg-reinigungstücher

eigeNScHafTeN:
 ́ verträglich mit Lacken und farben
 ́ kein auswaschen der Kleb- und dichtstoff- 

bestandteile
 ́ hautfreundlich

eigeNScHafTeN:
 ́ ausgezeichnete reinigungseigenschaften
 ́ verstärktes papiergewebe, leicht abzureißen
 ́ unterschiedliche seiten (grobe und feine seite)

Lieferform:  
1 l, 5 l

farBton: 
transparent

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
12 monate

Lieferform: 
dose à 50 tücher 

farBtÖne: 
Weißes polypropylen-Vlies mit roten fasern

grÖße der einZeLnen tÜCHer: 
ca. 300 x 250 mm

Sika® abglättmittel N / Hilfsmittel

Sika® Topclean T reinigungstücher / Hilfsmittel

reiniger für glatte, lackierte oder behandelte oberflächen

eigeNScHafTeN:
 ́ farblos
 ́ vielseitig einsetzbar

Lieferform:  
400 ml

farBtÖne: 
transparent

VerBrauCH: 
siehe pdB – je nach anwendung

Lagerung: 
24 monate

Sika® remover-208 / Hilfsmittel

montageband zur fixierung und distanzhaltung der Klebekörper

eigeNScHafTeN:
 ́ doppelseitig selbstklebendes montageband
 ́ sofortige fixierung der fügeteile

Lieferform:  
rolle à 33 m

farBtÖne: 
anthrazit

Lagerung: 
24 monate ab produktionsdatum 
bei Lagerung zwischen + 10 °C und + 25 °C

SikaTack® panel montageband / Hilfsmittel

reiniger für nicht poröse, nicht saugende untergründe 

Lieferform:  
1 l, 5 l, 10 l

farBtÖne: 
farblos

Sika® reinigungsmittel-5 / Hilfsmittel

eigeNScHafTeN:
 ́ zur entfernung von Öl, fett und staub
 ́ auf glatten, glasierten, keramischen  

Baustoffen 
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1-K montage- und füllschaum auf polyurethanbasis in der umkehrdose zum ausschäumen  
von mauerdurchbrüchen, rollladenkästen etc. sowie zur Wärmedämmung und zum Verfüllen 
von Hohlräumen gegen Zugluft. schon nach 11 minuten klebfrei, nach 23 minuten schneidbar.

expandierender 2-K montage- und füllschaum auf polyurethanbasis in der umkehrdose zur 
Befestigung und Verfüllung von türzargen, fensterrahmen und vielen weiteren Bauelementen. 
Zum fixieren, auffüllen und isolieren von anschlussfugen bei fenster- und türrahmen.  
schnelle aushärtung: schneidbar schon nach ca. 14 minuten, entspreizbar nach 90 minuten.

eigeNScHafTeN:
 ́ große schaumausbeute von ca. 25 l je dose
 ́ breites Haftspektrum
 ́ zugelassen nach din 4102

eigeNScHafTeN:
 ́ härtet unabhängig von Luftfeuchtigkeit  

gleichmäßig aus
 ́ gute isolier- und dämmeigenschaften
 ́ zugelassen nach din 4102 

geBinde (palettenfaktor): 
500 ml (492)

sCHaumausBeute: 
25 ± 3 l

Lagerung: 
12 monate

geBinde (palettenfaktor): 
400 ml (720)

sCHaumausBeute: 
12 ± 3 l

Lagerung: 
12 monate

Sika Boom® N+ / Bauschaum

Sika Boom®-2c / Bauschaum

1-K pistolenschaum auf polyurethanbasis zum ausschäumen von mauerdurchbrüchen,  
rollladenkästen etc. sowie zur Wärmedämmung und zum Verfüllen von Hohlräumen gegen 
Zugluft. sehr gute dosierung und geleichmäßige applikation mit dem sika Boom® g dispenser.  
schon nach 8 minuten klebfrei, schneidbar nach ca. 17 minuten.

eigeNScHafTeN:
 ́ hochergiebig bei einer schaumausbeute von  

52 l je dose
 ́ schnelle aushärtung
 ́ zugelassen nach din 4102

geBinde (palettenfaktor): 
750 ml (504)

sCHaumausBeute: 
52 ± 3 l

Lagerung: 
12 monate

Lieferform pistoLe: 
1 stück

Sika Boom® g+  (mit Sika Boom® g Dispenser) / Bauschaum

1-K spezialschaum auf polyurethanbasis als montagehilfe für den tiefbau. speziell für die  
montage von schachtringen, für Brunnen- und sickeranlagen sowie zum ausfüllen offener 
stellen an schalungen oder zur isolation von Hohlräumen gegen schall, temperatur und  
Zugluft geeignet. prüfzeugnis mfpa Leipzig. schneidbar nach 23 minuten.

Hochaktiver Kaltreiniger für das gründliche und mühelose entfernen von frischen und  
unausgehärteten polyurethanschaumresten auf arbeitsgeräten und -flächen, textilien oder 
anderen oberflächen. speziell zur reinigung der sika Boom® g dispenser pistole geeignet. 
enthält aceton.

eigeNScHafTeN:
 ́ ersetzt das aufmörteln
 ́ wasserdichte und beständige Verbindungen  

bis 0,5 bar
 ́ zugelassen nach din 4102

eigeNScHafTeN:
 ́ präzise anwendung durch integriertes Ventil
 ́ universell einsetzbar für die innere und  

äußere pistolenreinigung
 ́ schnelles ablüften

geBinde (palettenfaktor): 
750 ml (576)

sCHaumausBeute: 
39 ± 3 l

Lagerung: 
15 monate

geBinde (palettenfaktor): 
500 ml (672)

VerBrauCH: 
ca. 15 reinigungen  
(bei normaler Verschmutzung)

Lagerung: 
15 monate

Sika Boom® D / Bauschaum

Sika Boom® cleaner / reiniger

schnellhärtender 1-K schaumklebstoff auf polyurethanbasis für die Befestigung von  
gipskarton- und gipsfaserplatten im trockenbau sowie zur Verklebung von Wärmedämm- 
stoffplatten aus polystyrol, Xps, eps, pur und hochverdichteten mineralfasern.  
schneidbar nach ca. 16 minuten.

eigeNScHafTeN:
 ́ gute anfangshaftung und Haftzugfestigkeit
 ́ anwendbar innen und außen für horizontale  

und vertikale Verklebungen
 ́ zugelassen nach din 4102: B2

geBinde (palettenfaktor): 
750 ml (504)

sCHaumausBeute: 
48 ± 3 l

Lagerung: 
9 monate

Lieferform pistoLe: 
1 stück

SikaBond® foamfix  (mit Sika Boom® g Dispenser) / Bauschaum
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diese farbtonkarte ist im druckverfahren hergestellt, daher sind farbtonabweichungen gegenüber den originaltönen möglich.  
die abweichungen sind drucktechnisch bedingt und können nicht beanstandet werden.

diese farbtonkarte ist im druckverfahren hergestellt, daher sind farbtonabweichungen gegenüber den originaltönen möglich.  
die abweichungen sind drucktechnisch bedingt und können nicht beanstandet werden.

Weitere farbtöne sind auf anfrage lieferbar.

Sika® premium Balkonsystem Sika® Standard Balkonsystem 

Sika® fast cure Balkonsystem 

Sikafloor®-405
ca. raL 1015 ca. raL 7032  ca. raL 7035  ca. raL 7042   ca. raL 7015

Sikafloor®-400 N elastic
ca. raL 7035 ca. raL 7032  ca. raL 1001  ca. raL 7042   ca. raL 5014  ca. raL 3009

Deckschicht premium Deco
ca. raL 1015 ca. raL 7032  ca. raL 7035  ca. raL 7042   ca. raL 7015

Deckschicht premium Deco+
gobi   sahara  namib  negev   mojave Kalahari

Sikafloor®-415
ca. raL 7047 ca. raL 7032 ca. raL 7042 ca. raL 7015   

Deckschicht premium Solid (sikafloor®-415)
ca. raL 7047 ca. raL 7032  ca. raL 7042  ca. raL7015   

Systemaufbau Decomix
ca. raL 7047 ca. raL 7032  ca. raL 7042  ca. raL 7015   

Deckschicht premium Quarz
segovia  Bahama  graffito  anthrazit  terracotta Venetico

Systemaufbau Solid
ca. raL 7047 ca. raL 7032  ca. raL 7042  ca. raL 7015   
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Sikafloor®-produkte Sikaflex®-Dichtstoffe

raL-farben (Standardbereich in der preisgruppe 1)
ca. raL 9010 ca. raL 9002  ca. raL 7035  ca. raL 7038  ca. raL 7032

Standardfarben (je nach produkt unterschiedlich)
uniweiß  Weiß  Beige Braun   dunkelbraun  

ca. raL 7040 ca. raL 7042  ca. raL 7037  ca. raL 7030   ca. raL 7023 Kieselgrau  Betonhellgrau  Betongrau mittelgrau  dunkelgrau

Sika® colorchips N, 3 mm
reinweiß  fenstergrau  signalgrau Zinkgelb   signalblau signalschwarz Basaltgrau  anthrazitgrau schwarz 

Sika® colorchips-mix
gobi   sahara  namib  negev   mojave Kalahari

diese farbtonkarte ist im druckverfahren hergestellt, daher sind farbtonabweichungen gegenüber den originaltönen möglich.  
die abweichungen sind drucktechnisch bedingt und können nicht beanstandet werden.

diese farbtonkarte ist im druckverfahren hergestellt, daher sind farbtonabweichungen gegenüber den originaltönen möglich.  
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