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Hinweis:  Sika® aktivatoren und primer sind feuchtigkeitsvernetzende Systeme. Zur aufrechterhaltung der produkteigenschaften ist es deshalb wichtig, die dose unmittelbar nach gebrauch wieder zu 
verschließen. bei häufigem gebrauch und dem mehrmaligen Öffnen und verschließen, empfehlen wir, die dose einen monat nach dem ersten Öffnen zu entsorgen. bei unregelmäßigem gebrauch 
empfehlen wir, die dose nach zwei monaten nach dem ersten Öffnen zu entsorgen. Weitere informationen entnehmen Sie bitte unseren “allgemeinen richtlinien zur verklebung und abdichtung 
mit Sikaflex® und Sikatack® produkten.  bei verwendung eines Schaum-applikators ist dessen lösungsmittelbeständigkeit zu beachten. geeignet ist bspw. der melaminschaumstoff basotect® von 
baSf. vor der applikation von pur-hybriden in kombination mit einkomponentigen polyurethanen, muss das einkomponentige material vollständig ausgehärtet sein.

die informationen über die oberflächenvorbehandlung in diesem dokument dienen lediglich als leitfaden und 
müssen durch tests auf den original-oberflächen überprüft werden. projektspezifische empfehlungen zur 
vorbehandlung auf basis von labortests sind auf nachfrage direkt bei Sika erhältlich.

empfehlungen für
Sikaflex®-500er Serie

anWendung der Sika®  
vorbehandlungStabelle 

Vorbedingungen:
oberflächen müssen trocken, öl-, 
fett- und staubfrei sowie frei von 
losen partikeln sein. verschmutzte, 
nicht poröse oberflächen können 
mit Sika® remover-208 gereinigt 
werden. in abhängigkeit von der art 
der verschmutzung können auch  Sika® 
cleaner  p, reiniger auf Wasserbasis, 
dampfreiniger o.ä. verwendet 
werden. bei verschmutzten porösen 
oberflächen, die oberfläche bis auf 
das grundmaterial abschleifen. es wird 
empfohlen, die verträglichkeit mit den 
zu reinigenden oberflächen zu prüfen.

recHtlicHer Hinweis
die vorstehenden angaben, insbesondere die vorschläge für verarbeitung und verwendung unserer produkte, beruhen auf 
unseren kenntnissen und erfahrungen im normalfall, vorausgesetzt die produkte wurden nach unseren empfehlungen sachge-
recht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen materialien und untergründen sowie abweichenden arbeitsbedingun-
gen kann eine gewährleistung eines arbeitsergebnisses oder eine haftung, aus welchem rechtsverhältnis auch immer, weder 
aus diesen hinweisen noch aus einer mündlichen beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit vorsatz oder grobe 
fahrlässigkeit zur last fällt. hierbei hat der anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle kenntnisse, die zur sachgemäßen und 
erfolgversprechenden beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. der anwen-
der hat die produkte auf ihre eignung für den vorgesehenen anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der produktspezifikati-
onen bleiben vorbehalten. Schutzrechte dritter sind zu beachten. im übrigen gelten unsere jeweiligen aktuellen verkaufs-, liefe-
rungs- und Zahlungsbedingungen. es gilt das jeweils neueste lokale produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

bitte beacHten sie Vor Verwendung zusätzlicHe informationen wie die allgemeinen ricHtlinien zur Verklebung und abdicHtung mit sikaflex® Produkten,  die 
jeweils aktuellen Produkt- und sicHerHeitsdatenblätter sowie die zusätzlicHen Produktinformationen.

Weitere informationen zu 1 bis 11 finden Sie auf Seite 4 unter  “erlÄuterung Zu den untergründen”

kürzel Produkt bzw. erläuterung

keine spezielle vorbehandlung notwendig

Svf Schleifvlies, “very fine”

205 Sika® aktivator-205

Sca Sika® coating aktivator

204 n Sika® primer-204 n

206 gp Sika® primer-206 g+p

209 d Sika® primer-209 d

215 Sika® primer-215

1. Zeile   =  empfehlung

für den kleb- und abdichtungsvorgang ist keine oberflächenvorbehandlung 
notwendig. vorbedingungen (siehe Seite 2) sind stets einzuhalten.

2. Zeile  =   alternative

stufen beschreibung

1  ́ allgemeine abdichtungsarbeiten. kleinteile mit geringer mechanischer belastung.
 ́ verklebungen im innenbereich ohne tragende funktion; keine kurzfristige temperaturbelastung; 

keine Wasserberührung.

2  ́ abdichtungsarbeiten von großen teilen, bei denen mit größeren fugenbewegungen zu rechnen ist.
 ́ verklebungen im innen- und außenbereich unter normalen umweltbedingungen.

3  ́ andere anwendungen mit zusätzlichen anforderungen, die nicht unter Stufe 1 und 2 beschrieben sind.

mechanische
Vorbehandlung

reinigen / 
aktivieren

Primer mechanische
Vorbehandlung

reinigen / 
aktivieren

Primer

aluminum (almg3, aimgSi1) 205 Svf 205

aluminum (eloxiert)   205 205
205

206 gp
204 n

Stahl (St37 etc.)  205 Svf
Svf

205
205

206 gp
204 n

Stahl (edelstahl, austenitisch rostfrei) 205 205

Stahl (feuerverzinkt, galvanisch verzinkt) 205 205

2k-decklacke, wasser- oder lösungsmittelbasierend 
(pur, acryl)

205 205

pulverbeschichtungen (peS, ep/peS) 205 Svf 205

2k-grundierungen, wasser- oder lösungsmittel- 
basierend (pur, acyrl, epoxidharz)

205 205

kathodische tauchlackierungen (e-coating) 205

coil-coat-beschichtungen 205 205
Sca

gfk (ungesättigte polyester), gelcoat-Seite oder Smc 205 Svf 205

gfk (ungesättigte polyester), layup-Seite Svf 205 Svf 205 206 gp

abS 205 215 Svf 205
205

215
209 d

hart-pvc 205
Svf

205
205 

215

glas 205

glaskeramik-Siebdruck 205 205

holz / Sperrholz / holzwerkstoffe
 215
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sika® aktivator-205 sika® coating aktivator

farbe farblos, klar farblos bis leicht gelblich

Produktart lösungsmittelhaltiger haftvermittler

Verarbeitungstemperatur in der regel +10 bis +35 ° c.  
detaillierte Werte entnehmen Sie bitte dem jeweiligen produktdatenblatt. 

Verarbeitungsmittel Sauberes, fusselfreies papiervlies

Verbrauch ca. 40 ml/m2

mindestablüftzeit
(23 °c / 50 % r. lf.)

die mindestablüftzeit reicht von mindestens 10 minuten bis zu 30 minuten je nach produkt und umgebungsbedingungen. 
detaillierte Werte entnehmen Sie bitte dem jeweiligen produktdatenblatt.

deckelfarbe gelb weiß

sika® Primer-204 n sika® Primer-206 g+P sika® Primer-209 d sika® Primer-215 

farbe gelb schwarz schwarz transparent, leicht gelblich

Produktart primer (lösungsmittelhaltiger, haftverbessernder voranstrich)

Verarbeitungstemperatur in der regel +10 - +35 °c. detaillierte Werte entnehmen Sie bitte dem jeweiligen produktdatenblatt. 

arbeitsvorbereitung dose schütteln bis die Stahlkugeln im behälter deutlich hörbar sind. danach noch eine 
minute weiterschütteln.

-

Verarbeitungsmittel pinsel / filzapplikator / Schaum-applikator

Verbrauch der verbrauch liegt zwischen 100 und 150 ml/m², bei porösen oberflächen bei etwa 200 ml/m².
detaillierte Werte entnehmen Sie bitte dem jeweiligen produktdatenblatt.

mindestablüftzeit
(23 °c / 50 % r. lf.)

die mindestablüftzeit reicht von mindestens 10 minuten bis zu 30 minuten je nach produkt und umgebungsbedingungen. 
detaillierte Werte entnehmen Sie bitte dem jeweiligen produktdatenblatt.

deckelfarbe hellblau schwarz grün dunkelblau



our most current general sales conditions shall apply. Please con-
sult the most current local Product data sheet prior to any use. ©
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sika deutscHland gmbH
kleben und dichten industry
kornwestheimer Straße 103-107
d-70439 Stuttgart
telefon +49 (0) 711 8009-0
fax +49 (0) 711 8009-321
e-mail: industry@de.sika.com
internet: www.sika.de

erlÄuterung Zu den untergründen
1. aluminium
aluminium und aluminium-
legierungen sind als profile, bleche, 
tafeln und gussteile erhältlich. 
die angaben zur vorbehandlung 
beziehen sich auf die hier genannten 
produkte. magnesiumhaltige 
legierungen können an der 
oberfläche wasserlösliches 
magnesiumoxid aufweisen. diese 
oxidschicht muss mit einem sehr 
feinen Schleifvlies entfernt werden. 
für oberflächenbehandeltes 
aluminium (chromatiert, eloxiert oder 
beschichtet) genügt in der regel eine 
einfache vorbehandlung.

2. eloxiertes aluminium
aluminium ist ein reaktionsfreudiger 
Werkstoff, der oxidieren kann. 
durch elektrochemische oder 
chemische oxidation wird eine 
widerstandsfähige Schicht in einer 
konstanten dicke gebildet. derart 
behandelte oberflächen lassen sich 
leicht einfärben. um die chemische 
Widerstandskraft der oxidierten 
Schicht zu verstärken bzw. die 
farbe zu schützen, werden in der 
regel zusätzlich lichtdurchlässige 
lackschichten in verschiedenen 
chemischen Zusammensetzungen 
aufgetragen. Solche untergründe 
müssen vorab auf ihre klebkraft 
getestet werden.

3. stahl
Stahl ist je nach umgebungsbedin-
gungen der korrosion ausgesetzt. 
Sika primer, die sehr dünnschichtig 
aufgetragen werden, stellen in die-
sem Sinn keinen korrosionsschutz 
dar.

4. edelstahl
der begriff „edelstahl“ umfasst eine 
ganze gruppe von produkten mit 
unterschiedlicher chemischer Zu-
sammensetzung und oberflächen-
beschaffenheit. diese haben einen 
bedeutenden einfluss auf das ad-
häsionsverhalten. auf der oberflä-
che kann chromoxid vorkommen, das 
zur haftverbesserung mit einem sehr 
feinen Schleifvlies entfernt werden 
kann.

5. Verzinkter stahl
Zu den wichtigsten verzinkungsme-
thoden gehören a) das Sendzimir-ver-
fahren, b) das galvanische verzinken 
oder c) die feuerverzinkung. bei a) 
und b) ist das Substrat definiert und 
die oberflächenzusammensetzung 
nahezu gleichmäßig im gegensatz zu 
feuerverzinkten Stählen, weshalb de-
ren hafteigenschaft regelmäßig über-
prüft werden muss. beölter verzinkter 
Stahl ist vor der verwendung zu ent-
fetten. die verzinkung auf dem Stahl
darf nicht abgeschliffen, sondern nur
angeschliffen werden.

6. eisenfreie metalle
metalle wie messing, kupfer und 
bronze neigen dazu, mit kleb- und 
dichtstoffen zu reagieren. de-
shalb wird empfohlen, bei die-
sen untergründen den tech-
nischen Service zu kontaktieren. 

7. gfk (glasfaserverstärkter kunst-
stoff)

gfk ist in der regel ein duroplast aus 
ungesättigtem polyester (up), sel-
tener aus epoxidharz (ep) oder poly-
urethan (pur). neu hergestellte bau-
teile aus up-gfk weisen anteile an 
monomerem Styrol auf, das an sei-
nem typischen geruch erkennbar ist. 
da diese bauteile noch nicht kom-
plett ausreagiert sind, unterliegen 
sie einem nachträglichen Schwund 
und verlieren ihre ursprüngliche form. 
deshalb sollten grundsätzlich nur äl-
tere  oder getemperte gfk-bautei-
le verklebt werden. die glatte Seite 
(gelcoat-Seite) kann formentrenn-
mittel aufweisen, welche die haftei-
genschaft der oberfläche beeinträch-
tigen. die raue, bei der herstellung der 
luft zugekehrten Seite enthält in der 
regel den lufttrocknungszusatz pa-
raffin. in diesem fall ist ein gründ-
liches anschleifen der oberfläche 
notwendig, bevor die weiteren ober-
flächenvorbehandlungsschritte aus-
geführt werden. dünne transparen-
te oder hell pigmentierte gfk-Stücke 
sind lichtdurchlässig. daher ist ein ge-
eigneter uv-Schutz notwendig (sie-
he auch punkt 10, transparente/licht-
durchlässige untergründe). 

8. kunststoffe
einige kunststoffe sind nur nach phy-
sikalisch-chemischer vorbehandlung 
verklebbar (beflammen, plasmaver-
fahren). dies gilt z.b. für polypropylen 
oder polyethylen. bei vielen kunst-
stofflegierungen (blends) ist eine ver-
bindliche aussage aufgrund der mög-
lichen vielfalt an bestandteilen sowie 
interner und externer trennmittel 
nicht möglich. bei thermoplastischen 
kunststoffen besteht die gefahr der 
Spannungsrissbildung. thermisch ge-
formte teile müssen vor der verkle-
bung durch eine kontrollierte Wärme-
behandlung in einen spannungsfreien 
Zustand überführt werden.

9. transparente/lichtdurchlässige 
untergründe

für transparente bzw. lichtdurchläs-
sige untergründe, bei denen die kle-
befläche direktem Sonnenlicht aus-
gesetzt ist, ist ein uv-Schutz der 
klebefläche notwendig. dieser kann 
aus einer opaken abdeckleiste, aus 
einem optisch dichten keramiksieb-
druckrand oder bei halbtransparen-
ten Substraten (bspw. lichtdurch-
lässiges gfk oder Siebdrucke) aus 
einem Schwarzprimer bestehen. 
aufgrund der hohen uv-belastung 
bei außenanwendungen reicht dort 
ein Schwarzprimer als alleiniger uv-
Schutz nicht aus (mit ausnahmen, 
wie z.b. bei prototypen mit begrenz-
ter lebenserwartung), bei innenan-
wendungen oder bei klebeflächen, die 
nur gelegentlich uv-Strahlung ausge-
setzt sind, jedoch schon.

10. beschichtete oberflächen, lacke
bei beschichteten oberflächen sind 
vorversuche notwendig. als generel-
ler richtwert gilt: reaktivsysteme, 
welche thermisch (ktl, pulverlacke) 
oder über polyadditionsreaktion (wie 
epoxid- oder pur-anstriche) ver-
netzt werden, sind mit Sikaflex®-
produkten verklebbar. oxidativ trock-
nende lacke auf alkydharzbasis sind 
als haftfläche nicht geeignet. physi-
kalisch trocknende lacksysteme, in 
der regel auf basis polyvinylbutyral 
oder epoxidharzester, sind meist nur 
mit dichtstoffen und nur stark einge-
schränkt mit klebstoffen verträglich. 
achtung: lack- oder farbzusätze zur 

beeinflussung der Schichtbildung wie 
verlaufsmittel, Silikone, mattierungs-
mittel und andere können die haftei-
genschaft des lacks beeinflussen. die 
Qualitätskonstanz der beschichtung 
ist mittels eines Qualitätssicherungs-
systems sicherzustellen.

11. Phenolharzbeschichtetes sperr-
holz

diese wasserfesten Sperrholzplat-
ten sind mit einer gelben oder brau-
nen deckschicht versehen. die ober-
flächenbehandlung ist dieselbe wie 
bei lacken und beschichtungen. 
aufgrund der vielzahl an möglicher 
deckschichtmaterialien wird die ge-
wünschte haftung nicht immer er-
reicht. in solchen fällen muss die 
deckschicht bis auf die blanke holz-
schicht abgeschliffen und dann wie 
holz vorbehandelt werden.

Überlackierbarkeit
Sikaflex®-produkte sind mit den 
meisten gebräuchlichen zweikom-
ponentigen farben überlackierbar. 
die besten ergebnisse werden er-
zielt, wenn der dichtstoff vollstän-
dig ausgehärtet ist. Sollte bereits 
vor der vollständigen aushärtung la-
ckiert werden müssen, muss die ver-
träglichkeit des lacks mit dem dicht-
stoff vorab anhand von vorversuchen 
getestet werden. bitte beachten Sie, 
dass starre lacksysteme die fugen-
bewegung behindern, was in ungüns-
tigen fällen zu rissen im lack führen 
kann. pvc- sowie oxidativ trocknende 
lacke (basis: Öl, alkydharz) sind zur 
verarbeitung auf Sikaflex®-produkten 
generell nicht geeignet.

es gelten unsere aktuellen verkaufs-, lieferungs- und Zahlungsbedingungen. 
bitte vor verwendung unserer produkte die neueste ausgabe des produkt-
datenblatts beachten.


