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die sika ag ist ein global agierendes unternehmen mit sitz in baar, kanton Zug (schweiz). das 
unternehmen ist führend in der produktion und entwicklung von prozessmaterialien für das dichten, 
kleben, dämpfen, Verstärken und schützen von tragstrukturen am bau und in der industriellen 
fertigung. im produktsortiment führt sika hochwertige betonzusatzmittel, spezialmörtel, dicht- 
und klebstoffe, dämpf- und Verstärkungsmaterialien, systeme für die strukturelle Verstärkung, 
industrieböden und abdichtungsfolien.

der grundstein des konzerns wurde bereits 1910 von kaspar 
winkler, dem gründer des unternehmens, in Zürich gelegt. der 
anhaltende erfolg von sika begann mit dem ersten großprojekt 
1918: damals wurde der eisenbahntunnel durch den gotthard 
mit einem völlig neuen Mörtelverfahren abgedichtet und so vor 
wassereinbrüchen geschützt.

gemäß der Vision ihres gründers stehen für sika bis heute 
innovationskraft, engagement und die Verbundenheit mit dem 
kunden im Mittelpunkt der unternehmensphilosophie. neben 
höchsten Qualitätsansprüchen an produktion, service und 
beratung, sind die themen umweltschutz und nachhaltigkeit 
zentrale bestandteile des firmenleitbildes. unser anspruch 
ist es, produkte zu entwickeln, die während ihres gesamten 
lebenszyklus die umwelt und den Menschen nachhaltig 
schützen.

so bietet sika auf basis der langjährigen erfahrungen nicht 
nur hervorragende produktqualität und perfekt abgestimmte 
systemlösungen, sondern gleichzeitig professionelle projekt-
betreuung in allen geschäftsbereichen.

im geschäftsbereich industrie arbeitet sika an innovativen 
kleb- und dichtstofflösungen für den automobil- und nutz-
fahrzeugbau, für die haushaltsgeräteindustrie, die gebäude-
elemente- und apparateherstellung sowie für den bau von 
windenergie- und solaranlagen. im fokus stehen produktsys-
teme, die langfristig und nachhaltig die Qualität der produkte 
unserer kunden und partner verbessern und gleichzeitig deren 
Material- und fertigungskosten senken.

sika ist nach din iso 9001, 14001 und 50001 zertifiziert. 
darüber hinaus beteiligt sich sika aktiv am weltweiten 
umweltprogramm „responsible care“ der chemischen 
industrie.

der sika konZern
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prozess
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Kleben
sorgt für eine dauerhafte und kraft-
schlüssige Verbindung zwischen unter-
schiedlichen werkstoffen. dank der 
gleichmäßigen spannungsverteilung 
wird die stoßfestigkeit und schlag-
zähigkeit verbessert. weitere entschei-
dende Vorteile im Vergleich zu mechani-
schen Verbindungsarten:

 ́ die oberflächen der werkstoffe 
werden nicht beschädigt

 ́ größere gestaltungs- und 
konstruktionsfreiheit

 ́ einzigartiges design
 ́ reduzierung von Verarbeitungs-
schritten

DiCHten
verhindert das eindringen von staub, 
gasen, flüssigkeiten, geräuschen, 
wärme und kälte in fugen, hohl- und 
Zwischenräume sowie in andere offene 
bereiche:

 ́ die funktionalität der baugruppen 
wird verbessert

 ́ kleben und dichten erfolgt in einem 
arbeitsgang

 ́ feuchtigkeitseinschlüsse lassen sich 
verhindern
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SiKA® proDuKtlÖSungen
 ́ sikaflex®-521 uV
 ́ sikaflex®-552
 ́ sikafast®-52xx nt serie
 ́ sikasil® sg-500

Vorteile
 ́ hohe gestaltungsfreiheit
 ́ kein Verletzen der bauteiloberflächen
 ́ geringe Vorarbeiten
 ́ geringer Vorbehandlungsaufwand
 ́ leichte konstruktionen
 ́ kurze fertigungszeiten
 ́ keine profile notwendig (rahmenlose konstruktion)
 ́ einsparungen bei Material und arbeitszeit

lichtwerbung lebt von dauerhaft einwandfreier optik. bei der 
herstellung von lichtwerbeanlagen kommen unterschiedliche 
werkstoffe zum einsatz, die häufig noch geschweißt oder mit 
schrauben, nieten oder klipse miteinander verbunden werden. 
dadurch wird möglicherweise der optische eindruck beein-
trächtigt, nicht zuletzt können sich um die Verbindungselemente 
herum schmutzränder bilden. dank der klebtechnik bleiben die 
werkstoffoberflächen eben und unversehrt. 
 
so bleibt nicht nur der gewünschte optische eindruck erhalten, 
sondern es werden auch konstruktiv bedingte undichtigkeiten 
von vorn herein verhindert. weitere Vorteile: es entsteht kein 
Zeit- und kostenaufwand für die Verarbeitung von profilen, 
Materialverformungen durch erwärmung beim Verbinden werden 
vermieden, aufwändige Vor- und nacharbeiten wie bohren, 
gewindeschneiden, entgraten, richten oder lackieren entfallen.

sika® kleb- und dichtstoffe bei der herstellung Von 
lichtwerbeanlagen
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grundbegriffe und Vorteile 
der klebtechnik

Vorteile FÜr KonStruKtion unD QuAlitÄt
 ́ hohes Maß an gestaltungsfreiheit
 ́ Vermeidung von Metallkorrosion
 ́ kompensation unterschiedlicher ausdehnungskoeffizienten
 ́ optimale optik durch verzugsfreie Verbindungen
 ́ geräusch- und Vibrationsdämpfung
 ́ gewichtsersparnis
 ́ dauerhaft sichere Verbindungen
 ́ erhöhte produktlebensdauer

Zeit- und kostenVergleich der Verbindungstechniken kleben und schweissen

begriFF „Kleben“
 ́ kleben ist die Verbindung von fügeteilen (werkstoffen) unter Verwendung eines  
geeigneten klebstoffsystems.

 ́ elastisches kleben ist die stoffschlüssige Verbindung von unterschiedlichen fügetei-
len, um dynamische krafteinwirkungen und thermisch bedingte längenänderungen 
im klebstoff aufzunehmen.

 ́ definition nach din 16920: 
 der klebstoff ist ein „nicht metallischer werkstoff, der fügeteile durch flächen-
 haftung und innere festigkeit verbinden kann.“

Vorteile FÜr Die KAlKulAtion
 ́ einsparung von teuren, maßgeschneiderten dichtprofilen
 ́ geringe Vorarbeiten und weniger arbeitsschritte

 ́ kostengünstige Verbindungstechnik bei berücksichtigung 
aller prozesse und Materialien

 ́ hoher automatisierungsgrad möglich
 ́ reduzierung von fertigungszeiten

Vorteile FÜr Die Fertigung
 ́ kombination unterschiedlicher Materialien / werkstoffe
 ́ ausgleich von fertigungstoleranzen
 ́ Montieren und dichten in einem arbeitsgang, geringe 
Vorarbeiten

 ́ breites anwendungsspektrum und hohe prozesssicherheit
 ́ Möglichkeit der integration in die industrielle fertigung
 ́ wirtschaftliche fertigungszeiten durch hohes 
automatisierungspotenzial

* bei einem kostenvergleich sollte man nicht nur die reinen Materialkosten betrachten. Vorarbeiten, nacharbeiten  
und die insgesamt benötigte arbeitszeit müssen mitberücksichtigt werden.

zeitanalyse (minuten)
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Fertigung Schweißen Kleben

Zuschnitt aller teile (9 st.) 120 120

ablegen auf arbeitstisch 10 10

reinigen der flächen 0 10

applikation klebstoff 0 6

fügen der winkel 6 10

schweißen 8 0

segmentmontage 25 25

nacharbeit (schleifen) 120 0

Summe 289 181

zeiteinsparung durch Kleben: 108 minuten

Kostenanalyse (in euro)
Kosten/9er-tafel Schweißen Kleben

arbeitskraft 35,00 €/h 163,90 105,60

klebstoff (40,00 €/l): 9*25 ml 0 9,00

schweißmaterial 1,50 10

schleifm./spachtel 5,00 0

zwischensumme 170,40 114,60

anlagenkosten kleben (40.000 tafeln) 0 7,50

anlagenkosten (schweißen) 2,50 0

Summe 172,90 122,10

Kostenersparnis durch Kleben: 50,80 € *
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SiKA® proDuKtlÖSungen
 ́ sikaflex®-221
 ́ sikaflex®-228
 ́ sikaflex®-252 
 ́ sikaflex®-515
 ́ sikaflex®-521 uV
 ́ sikaflex®-552
 ́ sikafast®-52xx nt serie
 ́ sikaforce®
 ́ sikapower®
 ́ sikasense®
 ́ sikasil®

Vorteile:
 ́ neue werkstoffkombinationen werden möglich
 ́ glatte oberflächen
 ́ kein Verletzen der werkstoffoberflächen
 ́ Qualitätsverbesserung durch verbesserte funktionalität und 
dauerbeständigkeit

 ́ kurze fertigungszeiten
 ́ optimale prozesskosten
 ́ hohe gestaltungsfreiheit
 ́ produkte teilweise mit lebensmittelrechtlicher 
unbedenklichkeitsbescheinigung

Möbel sind mehr als reine gebrauchsgegenstände. sie müssen 
nicht nur ihre funktionen erfüllen, vor allem ist ihr optisches 
erscheinungsbild von größter bedeutung. neben dem 
klassischen Möbelwerkstoff holz werden auch glas, Metalle und 
kunststoffe im Materialmix eingesetzt, um einerseits die reine 
funktionalität zu verbessern und andererseits gestalterische 
akzente zu setzen. Mithilfe der klebtechnik lassen sich die 
unterschiedlichen Materialien dauerhaft, kostengünstig und 
optisch ansprechend miteinander verbinden.

sika® kleb- und dichtstoffe in der Möbelherstellung
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nietVerbinDung
spannungsspitzen an den nietloch-
rändern führen zu punktueller 
krafteinleitung.

SCHweiSSVerbinDung
ungleichmäßige spannungsverteilung
durch überlagerte schweißspannung
führt zu ungleichmäßiger kraft-
einleitung.

1 schweißdraht
2 überhitzungszone
3 geschwächte Zone
4 kernmaterial

KlebeVerbinDung
gleichmäßige spannungsverteilung
bedeutet gleichmäßige kraft-
einleitung.

spannungsoptische aufnahme an 
einem Modell aus transparentem 
und optisch aktivem werkstoff. die 
spannungsverteilung wird durch 
polarisiertes licht sichtbar.

SCHrAubVerbinDung
spannungsspitzen an den schrauben-
rändern führen zu punktueller kraft-
einleitung.

spannungsoptische aufnahme an 
einem Modell aus transparentem  
und optisch aktivem werkstoff.  
die spannungsverteilung wird durch 
polarisiertes licht sichtbar.

Vergleich der 
Verbindungstechniken
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konstruktion: 
belastungen und 
klebegerechte auslegungen

KlebegereCHte AuSlegung
in der praxis sind klebefugen zahlreichen kräften (Zug-, druck-, 
scher- und schälkräfte) ausgesetzt. die stärke der Verbindung 
ist von der klebefläche, von den inneren kräften des klebstoffes 
und der fügeteile sowie von der spannungsverteilung innerhalb 
der Verbindung abhängig.

eine falsche auslegung kann zu hohen spannungsspitzen und 
damit zum Versagen der Verbindung führen. deshalb sollte bei 
der auslegung auf eine einfache applikation des klebstoffes 

und eine klebegerechte geometrie geachtet werden. damit 
ist eine lange lebensdauer unter den gefragten bedingungen 
möglich.

ein elastischer klebstoff kann seine Vorteile (bewegungs-
ausgleich, schlagzähigkeit, Vibrations- und schalldämpfung) 
nur bei richtiger auslegung der klebegeometrie beweisen. eine 
schichtstärke von 2 bis 4 mm hat sich bei vielen anwendungen 
bewährt.

einFACHe ÜberlAppung

besonders bei geringen Materialstärken
wegen einfacher ausführung und guter
festigkeit bevorzugt.

einFACHe lASCHe / StoSSFuge

findet anwendung, wenn ohne
besondere Vorarbeit eine fläche glatt
sein soll.

Doppelte ÜberlAppung

findet häufig anwendung, da über die
großen klebeflächen kräfte gut 
übertragen werden.

FlAnSCH

wird bei der Montage von
scheiben eingesetzt.

z-proFil

für die Versteifung von großen blechen.

HutproFil

für die Versteifung und Montage 
von blechen und Verbundplatten.

Zugkräfte Zugscherkräfte schälkräfte
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praxisbelastung Von 
klebungen und abdichtungen

klebungen und abdichtungen sind zahlreichen belastungen 
ausgesetzt. diese sind bei der klebegerechten auslegung der 
konstruktion zu beachten, um eine dauerhafte Verbindung 
sicherzustellen. beachten sie bitte die angaben auf seite 8 
dieser broschüre.
bei einkomponentigen luftfeuchtigkeitshärtenden systemen 
sollte die klebefuge wegen der aushärtungsdauer nicht größer 
als 20 mm sein.

meCHAniSCHe belAStungen
 ́ dynamische kräfte
 ́ statische kräfte
 ́ thermische längenänderung der teile
 ́ schwingungen und Vibrationen
 ́ biegekräfte
 ́ Zug- und scherkräfte
 ́ druckbelastungen 
z. b. im fahrzeug-, Maschinen- und gerätebau.

tHermiSCHe belAStungen
 ́ kälte
 ́ wärme / hitze
 ́ feuer 
z. b. im fahrzeugbau, in der klima-/ lüftungstechnik  
und im leichtbau

CHemiSCHe belAStungen
 ́ säuren
 ́ laugen
 ́ lösungsmittel
 ́ öle und fette
 ́ reinigungsmittel
 ́ abwasser 
z. b. bei sichtfenstern, an behältern oder in rohrsystemen.

umwelteinFlÜSSe
 ́ feuchtigkeit
 ́ ozon
 ́ uV-strahlung
 ́ temperatur
 ́ salzwasser
 ́ schadstoffe
 ́ korrosive einflüsse

kurZe checkliste für kleb- 
und dichtVerbindungen

1. identifikation der werkstoffe und Klebeflächen
 
 welche werkstoffe sollen verklebt werden?

2. eigenschaften der werkstoffe und deren 
oberflächen

 Sind die werkstoffe bzw. deren oberflächen 
klebefreundlich?

 ́ die haftfreundlichkeit (adhäsion) der unterschied-
lichen werkstoffe variiert zum teil erheblich. 

 ́ sorgfältige entfettung und reinigung sind die 
Voraussetzung für einen sicheren haftungsaufbau.

 ́ haftreiniger (aktivatoren) und/oder primer tragen zur 
gewünschten prozesssicherheit bei (vgl. Vorbehand-
lungstabellen ab seite 21).

 ́ oxidschichten bzw. nicht tragende schichten müssen 
mechanisch entfernt werden.

3. Dauer- und Spitzenbeanspruchung des endprodukts

 welchen belastungen ist das endprodukt 
ausgesetzt?

die lebensdauer einer Verbindung wird wesentlich 
von den belastungen während der produktion und 
den praxisbelastungen auf das endprodukt bestimmt. 
bei der klebstoffauswahl und der konstruktiven 
gestaltung der klebeverbindung (fläche, dicke der 
fügeteile, klebstoffdicke) sind diese entsprechend zu 
berücksichtigen.

 ́ mechanische belastungen: 
ist das endprodukt dynamischen oder statischen 
kräften wie Zug, schälung, druck, biegung, schub 
bzw. scherung, Verdrehung (torsion) ausgesetzt?

 ́ Chemische belastungen: 
sind klebstoffe und fügepartner gegenüber 
chemischen belastungen beständig?

 ́ thermische belastungen: 
sind die klebstoffe und fügepartner temperatur-
beständig? wie sind die thermischen ausdehnungs-
koeffizienten der fügepartner (siehe seite 10)?
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therMische ausdehnung / 
klebstoffVerbrauch

thermisch bedingte längenausdehnung
material thermischer 

längenausdehungs-
koeffizient (α in 10-6 K-1)

bauteiländerung 
in mm pro m bei Differenz 
von 60 °C 
(z. b. +20 – +80 °C)

Aluminium 24 1,44 mm

messing 17 1,02 mm

Chromstahl 11 0,66 mm

Stahl 12 0,72 mm

zink 36 2,16 mm

Acrylglas/
polycarbonat

70–80 4,20–4,80 mm

polyamid 80–90 4,80–5,40 mm

polyethylen 60–200 3,60–12,0 mm

polyurethan hart 70–100 4,20–6,00 mm

pVC hart 80 4,80 mm

gFK (up/ep) 20–50 1,20–3,00 mm

Holz längs 3–6 0,18–0,36 mm

Holzwerkstoffe 10–15 0,60–0,90 mm

glas 8–12 0,48–0,72 mm

elAStiSCHe KlebStoFFe KompenSieren bei riCHtiger 
DimenSionierung tHermiSCHe relAtiVbewegungen:

+20 °c

Klebstoff-Verbrauchstabelle
Schichtstärke / Höhe laufmeter pro Kartusche á 300 ml laufmeter pro 100 ml Klebstoff

mm breite der Klebestelle breite der Klebestelle

5 mm 10 mm 15 mm 5 mm 10 mm 15 mm

1 60,0 30,0 20,0 20,0 10,0 6,7

2 30,0 15,0 10,0 10,0 5,0 3,3

3 20,0 10,0 6,7 6,7 3,3 2,2

4 15,0 7,5 5,0 5,0 2,5 1,7

5 12,0 6,0 4,0 4,0 2,0 1,3

6 10,0 5,0 3,3 3,3 1,7 1,1

7 8,6 4,3 2,9 2,9 1,4 0,9

8 7,5 3,7 2,5 2,5 1,2 0,8

9 6,7 3,3 2,2 2,2 1,1 0,7

10 6,0 3,0 2,0 2,0 1,0 0,6

Formel zur erreCHnung Der KlebSCHiCHtDiCKe:
Vorgabe der klebstoffhersteller zur zulässigen Verformung:
klebstoffbewegung auf scherung (schub): max. 50%

d = •s/50 %
•s = 1/2 x lo x (αMaterial 1 - αMaterial 2) x 10−6 k−1 x •t

beispielrechnung an einem bauteil mit einer länge von 
8.000 mm:
•s = 1/2 x 8.000 mm x (30-12) x 10−6 k−1 x 80 °c = 4,3 mm
d = •s / 50% = 8,6 mm

-40 °c

+80 °c

gfk: α = 30 x 10−6 k−1

d = klebschichtdicke

stahl: α = 12 x 10−6 k−1

•t = 60 °c
(von +20 bis -40 °c bzw. von +20 bis +80 °c)

•s = scherung
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dauerhaft sicher Verbinden:
düsengeoMetrie

KlebVerbinDungen werDen DAnn DAuerHAFt SiCHer, 
wenn Die einzelnen ArbeitSSCHritte bei Der VerAr-
beitung genAu beACHtet werDen.

DÜSengeometrie
undichtigkeiten, spannungen in den bauteilen und andere 
probleme können bei einer klebung bereits im Vorfeld 
ausgeschlossen werden. durch den richtigen Zuschnitt der 
klebstoffdüsen werden die fehlerquellen reduziert. der 
klebstoff wird in der richtigen dimension aufgetragen und 
kann seine funktionen voll entfalten. bei der klebung sollten 
klebstoffe grundsätzlich immer in form einer dreiecksraupe 
aufgetragen werden. diese gewährleistet die größtmögliche 
benetzung der werkstoffe mit dem klebstoff. so werden 
lücken in der kleberaupe, ein nicht ausreichender ausgleich 
von fügeteiltoleranzen oder zu dünne schichtdicken und damit 
z. b. der eintritt von wasser verhindert. bei kunststoffen kann 
eine zu dünne klebeschicht zu spannungsrissen führen.

KlebStoFFAuFtrAg gewÜnSCHte
KlebStoFFDimenSion

2 h

h

b b

dicke = h
ggf. distanzhalter 
verwenden

verpressen

V-ausschnitt für dreiecksraupen 
bei klebeanwendungen.
durchmesser = raupenbreite
V-Höhe = ca. 2x erforderliche 
Klebstoffschichtstärke

DÜSen-
zuSCHnitt 

in mm

KlebeFlÄCHe/
SCHiCHtStÄrKe 

in mm

Hinweis: Vor Verwendung und Verarbeitung der Sika® Produkte Technisches 

Merkblatt konsultieren. Es gelten unsere aktuellen Geschäftsbedingungen. 
 

Sika Deutschland GmbH   .  Kornwestheimer Straße 107   .   D-70439 Stuttgart 

Tel: +49 (0) 711 8009-0   .   Fax: +49 (0) 711 8009-321 

Internet: www.sika.de   .   E-Mail: industry@de.sika.com
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Verbrauch und Schichtstärke 
bei Sikaflex® und SikaTack® Produkten.
 
Zur einfachen Berechnung und besseren Planung Ihres Klebstoffbedarfs erhalten Sie hier einen 
Überblick über die Schichtstärke / Klebefläche und eine Klebstoff-Verbrauchstabelle. 
 

 Klebstoff-Verbrauchstabelle (Zirkawerte): 

 

Schichtstärke / 

Höhe 

Laufmeter pro Kartusche bei 

Breite der Klebestelle: 

Laufmeter pro 100 ml bei 

Breite der Klebestelle: 

mm 5 mm 10 mm 15 mm 5 mm 10 mm 15 mm 

1 60,0 30,0 20,0 20,0 10,0 6,7 

2 30,0 15,0 10,0 10,0 5,0 3,3 

3 20,0 10,0 6,7 6,7 3,3 2,2 

4 15,0 7,5 5,0 5,0 2,5 1,7 

5 12,0 6,0 4,0 4,0 2,0 1,3 

6 10,0 5,0 3,3 3,3 1,7 1,1 

7 8,6 4,3 2,9 2,9 1,4 0,9 

8 7,5 3,7 2,5 2,5 1,2 0,8 

9 6,7 3,3 2,2 2,2 1,1 0,7 

10 6,0 3,0 2,0 2,0 1,0 0,6 

 

 Beispiele für Düsenzuschnitt und Klebefläche / Schichtstärke: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Flächenverklebungen rechnet man pro 1 mm Schichtstärke 

einen Verbrauch von 1 Liter / m2.

5mm 

8mm 

8mm 

4mm 

8mm 

10mm 

10mm 

15mm 

20mm 

20mm

10mm 

15mm 
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Hinweis: Vor Verwendung und Verarbeitung der Sika® Produkte Technisches 

Merkblatt konsultieren. Es gelten unsere aktuellen Geschäftsbedingungen. 
 

Sika Deutschland GmbH   .  Kornwestheimer Straße 107   .   D-70439 Stuttgart 

Tel: +49 (0) 711 8009-0   .   Fax: +49 (0) 711 8009-321 

Internet: www.sika.de   .   E-Mail: industry@de.sika.com
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Verbrauch und Schichtstärke 
bei Sikaflex® und SikaTack® Produkten.
 
Zur einfachen Berechnung und besseren Planung Ihres Klebstoffbedarfs erhalten Sie hier einen 
Überblick über die Schichtstärke / Klebefläche und eine Klebstoff-Verbrauchstabelle. 
 

 Klebstoff-Verbrauchstabelle (Zirkawerte): 

 

Schichtstärke / 

Höhe 

Laufmeter pro Kartusche bei 

Breite der Klebestelle: 

Laufmeter pro 100 ml bei 

Breite der Klebestelle: 

mm 5 mm 10 mm 15 mm 5 mm 10 mm 15 mm 

1 60,0 30,0 20,0 20,0 10,0 6,7 

2 30,0 15,0 10,0 10,0 5,0 3,3 

3 20,0 10,0 6,7 6,7 3,3 2,2 

4 15,0 7,5 5,0 5,0 2,5 1,7 

5 12,0 6,0 4,0 4,0 2,0 1,3 

6 10,0 5,0 3,3 3,3 1,7 1,1 

7 8,6 4,3 2,9 2,9 1,4 0,9 

8 7,5 3,7 2,5 2,5 1,2 0,8 

9 6,7 3,3 2,2 2,2 1,1 0,7 

10 6,0 3,0 2,0 2,0 1,0 0,6 

 

 Beispiele für Düsenzuschnitt und Klebefläche / Schichtstärke: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Flächenverklebungen rechnet man pro 1 mm Schichtstärke 

einen Verbrauch von 1 Liter / m2.
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bei einer bündigen klebung auf einem flansch sollte die höhe 
des düsenzuschnitts der höhe des flansches entsprechen. 
durch das Verpressen werden die fügeteile in der oberfläche 
bündig (vgl. skizze oben). 



arbeitsplatZ, Vorbereitung 
und Vorbehandlung

   

plAnung
richtige Vorbereitung und planung der arbeitsabläufe 
sichern einen zügigen und reibungslosen produktionsablauf. 
rechtzeitiges festlegen der werkstoffe und kenntnis 
der oberflächenbeschaffenheit (roh, grundiert, lackiert 
usw.) ermöglichen eine sorgfältige bestimmung der 
geeigneten klebstofftypen und der dafür notwendigen 
Vorbehandlungsschritte. trennmittel, Ziehöle usw. 
beeinflussen die Verklebbarkeit der werkstoffe negativ. im 
Zweifelsfall sind Vorversuche mit den originalmaterialien 
durchzuführen.

ArbeitSplAtz
ein sauberer arbeitsplatz in gut durchlüfteten, hellen 
arbeitsräumen sollte vorausgesetzt werden können. bei der 
Verarbeitung sollte die raumtemperatur von +15 °c und eine 
minimale luftfeuchtigkeit von 30 % nicht unterschritten 
werden. trennen sie die Vorbereitungsarbeiten (grobreinigen 
und anschleifen) vom bereich Vorbehandeln/reinigen der 
oberflächen und kleben. sorgen sie dafür, dass bei den 
jeweiligen arbeitsbereichen die notwendigen und geeigneten 
hilfswerkzeuge und Materialien bereitstehen.

ArbeitSmittel
 stabile Verarbeitungspistole (handdruck-, druckluft- oder  

akku-pistole).
 kartuschenöffner zum öffnen der spitze.
 scharfes Messer für düsenzuschnitt.
 distanzstücke zur sicherstellung der erforderlichen 

klebstoffschichtstärke. diese müssen der klebstoff-
härte angepasst sein und dürfen die dichtfunktion nicht 
stören.

 hilfsmittel zum gleichmäßigen andrücken (z. b. kurzes 
profilrohr) von großflächigen fügeteilen.

 hilfsmittel für das fixieren der zu montierenden teile 
(klemmen, gewichte usw.) gegen abrutschen oder 
aufstehen.

 spachtel zum entfernen überschüssigen klebstoffs.
 sika® remover-208 zum entfernen dünner, frischer 

klebstoffreste.
 sika® handclean-tücher zum reinigen der hände von 

frischen klebstoffresten.

Vorbereitung
 sauberer arbeitsplatz
 entölte pressluft, um die werkstoffoberflächen von 

staub frei zu machen
 fusselfreies papiervlies anstelle von stofflappen  

oder putzwolle
 geeignete pinsel oder andere auftragssysteme 

bereitlegen
 klebeband nicht saugend, aber reißfest und glatt.
 schleifpad
 arbeitshandschuhe



arbeitsplatZ, Vorbereitung 
und Vorbehandlung

   

VorbeHAnDlung
das reinigen gehört zu den wichtigsten arbeitsschritten in der 
klebtechnik.
die haftfläche muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sowie 
frei von nicht tragenden schichten (lackreste, rost, Zunder 
usw.) sein. die Vorbehandlung mit sika® aktivator bewirkt 
gleichzeitig eine reinigung und aktivierung der oberfläche. 
damit kann die haftung auf glatten, nicht saugenden 
untergründen deutlich verbessert werden. es ist darauf zu 
achten, dass das reinigungspapier (keine stofflappen!) regel-
mäßig und oft gewechselt wird, um den schmutz wirklich zu 
entfernen statt nur gleichmäßig zu verteilen. bei starken 
Verschmutzungen ist vorab eine grobreinigung mit reinen 
lösungsmitteln (sika® cleaner p, sika® remover-208) vorzu-
nehmen. keine nitroverdünner oder siliconentferner verwen-
den, da diese nicht komplett fettfrei sind.

ACHtung bei Der VorbeHAnDlung
auf saugenden untergründen darf zur Vorbehandlung 
weder lösungsmittel noch ein sika® aktivator verwen-
det werden. nicht abgelüftete lösungsmittel stören den 
durchhärtungsmechanismus der kleb- und dichtstoffe.
ebenfalls muss unbedingt beachtet werden, dass alkohol die 
durchhärtung der kleb- und dichtstoffe verhindern kann.

primern (VorAnStriCH)
bestimmte untergründe benötigen als haftvermittler einen 
primer. primer werden dünn und deckend aufgetragen.

ACHten Sie DArAuF
 dass die geprimerten flächen auch mit den klebeflä-

chen übereinstimmen.
 dass der richtige primer auf die richtige werkstoff-

oberfläche kommt.
 dass der primer vor der klebung vollkommen trocken 

und ausgehärtet ist, d.h. ablüftzeit beachten.
 dass pigmentierte primer gut aufgeschüttelt werden 

müssen.
 dass die primer sofort nach gebrauch wieder verschlos-

sen werden.

VerArbeitungSgerÄte
sika® bietet systemgetestete handdruck-, druckluft- und 
akku-pistolen zur optimalen Verarbeitung von beuteln und 
kartuschen an.
Zur Verarbeitung aus hobbock und fass berät das sika® 
system engineering kunden hinsichtlich der auslegung 
und konzeption von auftragsanlagen bis hin zur 
vollautomatisierten roboterapplikation.
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professionell kleben und dichten
lösungen für industrie und handwerk

SiKA® proDuKtlÖSungen
 ́ sikaflex®-228
 ́ sikaflex®-254
 ́ sikaflex®-360 hc
 ́ sikaflex®-515
 ́ sikaflex®-552
 ́ sikaflex®-553 2k
 ́ sikafast®-52xx nt serie
 ́ sikapower®-415 p1
 ́ sikapower®-4506
 ́ sikapower®-4720
 ́ sikasil®

Vorteile
 ́ dämpfung von Vibrationen und schall
 ́ bei elastischer klebung gleichmäßige spannungsverteilung – 
kein Verziehen und einreißen

 ́ Verbindung unterschiedlicher werkstoffe
 ́ glatte oberflächen, beibehaltung ansprechender optik
 ́ kein Verletzen der bauteile (z. b. durch schraub- oder 
nietlöcher), keine korrosion

 ́ gewichts- und kosteneinsparung durch dünnere bleche
 ́ keine aufwändigen Vor- und nacharbeiten für bohren, 
entgraten oder neulackieren

 ́ keine teuren profile notwendig

traditionell vertrauen metallverarbeitende betriebe 
konventionellen Verbindungstechniken wie schweißen, 
schrauben oder nieten. dabei kommen gerade bei der Montage 
von Metallverkleidungen oder von Versteifungsprofilen die 
Vorteile der klebtechnik voll zur entfaltung. so sind z. b. große 
abdeckungen zur Verkleidung von apparaten, anlagen und 
Maschinen häufig sehr dickwandig, damit sie geschweißt, 
genietet oder geschraubt werden können. ein sehr hohes 
gewicht und hohe kosten sind die folge. Zudem bauen sich an 
den mechanisch gesetzten Verbindungspunkten lastspitzen 
auf. Vibrationen werden über die Verbindungen in die gesamt-
konstruktion eingeleitet, was zu starker geräuschentwicklung 
und zu Materialverzug führt. großflächige, dünnwandige 
bleche werden häufig zur Versteifung der konstruktion mit 
profilen versehen. dadurch kann Material eingespart werden. 
allerdings stoßen hier die mechanischen Verbindungstechniken 
an ihre grenzen, da hier die bleche an den Verbindungspunkten 
sich verziehen oder einreißen können. hinzu kommt ein relativ 
hoher arbeitsaufwand für das bohren, entgraten oder 
aufbringen von rostschutzmitteln.

eine klebung sorgt für eine gleichmäßige spannungsverteilung 
und für eine konstruktive Verstärkung bei gleichzeitiger 
einsparung von Material und aufwändigen Vor- bzw. 
nacharbeiten.

sika® kleb- und dichtstoffe bei der MetallVerarbeitung
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professionell kleben und dichten

lösungen für industrie und handwerk

Verarbeitungstipps

exemplAriSCHe ArbeitSSCHritte unter berÜCKSiCHtigung Der 
VorbeHAnDlungStAbelle (Ab S. 21 FF.)

DAS iSt bei Der VerArbeitung zu 
beACHten

Verarbeitung eines aufeinander 
abgestimmten Systems
es wird empfohlen, mit einem 
aufeinander abgestimmten system an 
Vorbehandlungsmitteln und klebstoffen 
zu arbeiten, um eine problemlose 
Verarbeitung der produkte und einen 
störungsfreien haftungsaufbau 
sicherzustellen.

Kein Alkohol auf nicht 
ausgehärtetem Klebstoff
nach der klebstoffverarbeitung sollte 
der kontakt von alkoholhaltigen 
produkten mit dem frisch aufgetragenen 
klebstoff vermieden werden, solange 
sich noch keine haut gebildet hat. 
alkohol stört die reaktion und bewirkt, 
dass der klebstoff nicht aushärtet und 
pastös-klebrig bleibt. Zur entfernung 
von klebstoffresten können sie z. b. den 
sika® remover-208 verwenden.

Silicon auf untergrund oder Klebstoff
siliconhaltige und rückfettende produkte 
können die haftung verschlechtern und 
zu ablösungen und infolge dessen zu 
wassereinbruch führen.

Klebung von Distanzhaltern
die klebung von distanzhaltern mit 
cyanacrylatklebstoffen (sekundenkleber) 
kann zu haftstörungen in der umgebung 
und damit zu undichtigkeiten führen. 
der einsatz von selbstklebenden 
distanzhaltern ist unproblematisch. 
distanzhalter sollten nicht in die 
kleberaupe eingebettet werden, sondern 
möglichst neben der klebung. somit 
lassen sich undichtigkeiten vermeiden.
Zur Verhinderung von punktuellen 
spannungsspitzen sollte die härte der 
distanzhalter der härte des klebstoffs 
entsprechen und keinesfalls härter sein.

klebeflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. 
klebeflächen ggf. mit einem schleifvlies anschleifen und staub 
anschließend entfernen. starke Verschmutzungen mit sika® 
remover-208 oder sika® cleaner p reinigen. 

falls erforderlich, klebeflächen mit einem pinsel, wollfilzappliktor 
oder schaumstoff-applikator primern. die jeweilige ablüftzeit ist 
zu beachten.

fügeteil positionieren und andrücken. bauteil ggf. fixieren und 
klebstoff aushärten lassen. handlingzeiten beachten.

falls erforderlich, klebeflächen mit einem haftreiniger (sika® 
aktivator-100, sika® aktivator-205, sika® adprep) mithilfe 
eines sauberen, fusselfreien papiervlies abwischen. die jeweilige 
ablüftzeit ist zu beachten.

bei zweikomponentigen produkten statikmischer aufsetzen und 
punktförmig oder in raupenform auftragen. Mindestschichtdicke 
beachten, ggf. abstandshalter benutzen.

bei klebungen mit standfesten produkten den klebstoff als 
dreiecksraupe auftragen. die düse nach aufgeprägter skala 
zuschneiden und pistole beim auftrag senkrecht halten. 
Mindestschichtdicke beachten, ggf. abstandshalter benutzen.

herausquellender klebstoff kann in nicht reagiertem Zustand  
mit spachtel und sika® remover-208 entfernt werden. andere 
reiniger können reaktionsstörungen verursachen.
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sika® produkttechnologien

beSCHreibung
 ́ elastische kleb- und dichtstoffe, die 
mit luftfeuchtigkeit und/oder booster 
zu einem elastomer aushärten

 ́ pastös, standfest

SySteme FÜr Spezielle einSAtz-
zweCKe

 ́ warm applizierte systeme mit hoher  
frühfestigkeit

 ́ warm aushärtende systeme (100 bis  
160 °c) mit schneller durchhärtung

 ́ klebstoffe mit booster (beschleuniger)

VerArbeitung
 ́ raupenförmiger auftrag (angaben zur 
schichtstärke auf s. 11)

 ́ hautbildezeit je nach produkt: 
10 Minuten bis über 1 stunde

 ́ Verarbeitungs- und aushärte-
temperatur: i.d.r. 5 bis 35 °c 
(optimal: 15 bis 25 °c)
 ́ gebinde: kartusche, beutel, hobbock, 
fass

beSCHreibung
 ́ elastische kleb- und dichtstoffe auf 
silanterminierter polymerbasis

 ́ pastös, standfest
 ́ gute hafteigenschaften auf 
vielen substraten bei geringer 
Vorbehandlung

 ́ aushärtung zu einem elastomer 
erfolgt durch die reaktion mit 
luftfeuchtigkeit

VerArbeitung
 ́ raupenförmiger auftrag (angaben zur 
schichtstärke auf s. 11

 ́ hautbildezeit je nach produkt:
Zwischen 25 und 60 Minuten

 ́ Verarbeitungs- und aushärtetempera-
tur: 5 bis 35 °c (optimal: 15 bis 25 °c)

 ́ gebinde: kartusche, beutel, hobbock, 
fass

AnwenDungSbereiCHe
klebungen und abdichtungen in den 
bereichen: fahrzeug- und schiffbau, 
fensterherstellung, industrie- und 
haushaltsgeräte, klima-/lüftungsbau, 
Maschinenbau

beSonDere Vorteile
 ́ elastisch flexibel bei hoher festigkeit
 ́ ausgezeichnete mechanische 
eigenschaften
 ́ einfache anwendung
 ́ reparaturfreundlichkeit

Vorteile gegenÜber 
meCHAniSCHen VerbinDungen

 ́ gleichmäßige spannungsverteilung
 ́ kein Verletzen der fügeteile
 ́ gestaltungsfreiheit durch kombination 
verschiedener werkstoffe

 ́ einsparungen durch kleben und 
dichten in einem arbeitsgang

 ́ ausgleich von fertigungstoleranzen
 ́ gleichmäßige spannungsverteilung
 ́ Vibrations- und schalldämpfend

AnwenDungSbereiCHe
klebungen und abdichtungen in den 
bereichen: caravan- und fahrzeugbau, 
herstellung von gebäudeelementen, 
wohncontainern, haushalts- und 
industriegeräten

beSonDere Vorteile
 ́ ausgezeichnetes haftspektrum bei 
geringer Vorbehandlung

 ́ überwiegend primerlose haftung
 ́ sehr hohe uV- und witterungs-
beständigkeit
 ́ elastisch flexibel bei hoher festigkeit
 ́ farbstabilität

Vorteile gegenÜber 
meCHAniSCHen VerbinDungen

 ́ einsparungen durch kleben und 
dichten in einem arbeitsgang

 ́ kein Verletzen der fügeteile
 ́ ausgleich von fertigungstoleranzen
 ́ Vibrations- und schalldämpfend

1-K polyurethan Sikaflex®-2xx, Sikaflex®-3xx, Sikatack®

1-K polyurethan-Hybrid Sikaflex®-5xx
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sika® produkttechnologien

beSCHreibung
 ́ einfach handzuhabende polymer-
technologie der adp-klebstoffe. adp 
= acrylic double performance.

 ́ flexibilisiert und geruchsarm
 ́ pastös, ablauffest
 ́ schnell härtende, flexibilisierte 2-k- 
systeme mit reaktivem harz und der 
b-komponente als initiator

VerArbeitung
 ́ raupenförmiger oder punktueller 
auftrag

 ́ Verarbeitung bei raumtemperatur
 ́ fügeteile nach auftrag nicht bewegen.
 ́ aushärtung im Minutenbereich
 ́ gebinde: dual-kartuschen, hobbock

beSCHreibung
 ́ flexible bis hochstrukturelle 
klebstoffe

 ́ gefüllte harzkomponente auf polyol- 
basis

 ́ dünnflüssig bis pastös
 ́ aushärtung durch chemische reaktion 
nach dem Mischen mit der härter-
komponente

VerArbeitung
 ́ Verarbeitungs- und aushärtungs-
zeiten je nach anwendung zwischen 
Minuten und stunden

 ́ Verarbeitung mittels dual-kartusche 
oder 2k-dosieranlage

AnwenDungSbereiCHe
klebungen in den bereichen: 
lichtwerbeanlagen, gebäudeelemente, 
industrie-und haushaltsgeräte, 
Maschinen, einrichtungsgegenstände, 
fensterprofile und blenden, allgemeine 
Montagearbeiten, instandhaltung

beSonDere Vorteile
 ́ sehr schnelle reaktion und festig-
keitsaufbau in wenigen Minuten

 ́ hervorragende haftung auf 
zahlreichen untergründen (glas, 
edelstahl, beschichtete Metalle und 
kunststoffe)

Vorteile gegenÜber 
meCHAniSCHen VerbinDungen

 ́ gestaltungsfreiheit durch kombination 
verschiedener werkstoffe

 ́ gleichmäßige spannungsverteilung
 ́ kein Verletzen der fügeteile

AnwenDungSbereiCHe
flächen-, linien- und struktursteife 
klebungen, ausgleich von 
bodenunebenheiten und Verguss 
in den bereichen: fahrzeugbau 
(z. b. sandwich-paneelen), schiff-, 
bus- und schienenfahrzeugbau, 
gebäudeelemente (z. b. trennwände), 
elektronische bauteile, haushalts- und 
industriegeräte, türenherstellung

beSonDere Vorteile
 ́ flexibel bis hochstrukturell bei sehr 
hoher festigkeit

 ́ einstellbare standfestigkeit und 
topfzeit

 ́ hoher automatisierungsgrad möglich

Vorteile gegenÜber 
meCHAniSCHen VerbinDungen

 ́ gleichmäßige spannungsverteilung.
 ́ gestaltungsfreiheit durch kombi-
nation verschiedener werkstoffe

2-K polyurethan SikaForce®

Acrylat-reaktionsklebstoff SikaFast®
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sika® produkttechnologien

beSCHreibung
 ́ kombination der hochfesten 
eigenschaften des epoxidharzes mit 
den flexiblen des polyurethans

 ́ pastös, ablauffest
 ́ aushärtung bei temperaturen von 
i.d.r. ca. 160 ºc bis 180 ºc

VerArbeitung
 ́ applikation aus kleingebinde oder 
pumpanlagen

 ́ i.d.r. raupenauftrag, je nach produkt 
zwischen 2 und 10 mm raupendicke

 ́ i.d.r. Verarbeitung bei raumtemperatur.
 ́ härtungszeit: produktabhängig 
zwischen 20 und 30 min 
(objekttemperatur 180 °c)

 ́gebinde: kartusche, beutel, hobbock, fass

AnwenDungSbereiCHe
einsatz in der industriellen fertigung 
überall dort, wo ein ofen (z. b. ktl- oder 
pulverlackofen) vorhanden ist. klebungen 
von beölten Metallen, rohbaukleben im 
nutzfahrzeugbau (z. b. unterfütterung, 
bördelnaht, nahtabdichtung oder 
punktschweißkleben)

beSonDere Vorteile
 ́ ausgezeichnetes haftverhalten, auch 
auf beölten blechen

 ́ hohe flexibilität und gute haftung
 ́ einfache, kostengünstige einbindung in 
den bestehenden fertigungsprozess

 ́ überlackierbar

VergleiCH meCHAniSCHe 
VerbinDungen

 ́ hohe gestaltungsfreiheit durch füg-
barkeit von unterschiedlichen stählen

 ́ kein Verletzen der fügeteile
 ́ kombination verschiedener stähle, 
Metalle und legierungen möglich

2-K epoxidharz-Klebstoffe Heißhärtende Kleb- und Dichtstoffe Sikapower®

Kaschierklebstoffe SikaSense®

beSCHreibung
 ́ hochfester klebstoff mit hervorragen-
den hafteigenschaften

 ́ gute haftung auf vielen substraten 
ohne primer

 ́ aushärtung bei raumtemperatur
 ́ für die Verklebung von bauteilen, 
die hohen dynamischen belastungen 
ausgesetzt sind

beSonDere Vorteile
 ́ schnellhärtend
 ́ tropft und läuft nicht
 ́ geruchsarm
 ́ lösungsmittelfrei
 ́ saubere und einfache applikation

beSCHreibung
 ́ wasser- und lösungsmittelbasierende 
flächenklebstoffe

 ́ 1- oder 2-komponentige produkte auf 
basis unterschiedlicher chemischer 
grundstoffe

 ́ permanent klebrige dispersionshaft-
klebstoffe werden als psa (pressure 
sensitive adhesives) bezeichnet

VerArbeitung
 ́ die flüssigen klebstoffe werden mit-
tels spritzen, spachtel oder walze in 
einer schichtstärke von ca. 50 bis 
200 g/m2 aufgetragen

 ́ bildung eines thermoplastischen films 
nach dem abdampfen von wasser 
(dispersionen) oder lösungsmitteln, 
der durch Zuführung von wärme. (bis 
ca. 130 ºc) aktiviert werden kann

 ́ die werkstoffe werden unter Vakuum 
oder mittels einer presse gefügt

AnwenDungSbereiCHe
großflächiges Verkleben von Verbund-
systemen (z. b. folien mit trägerteilen), 
klebkaschierungen im innenraum von 
fahrzeugen (z. b. türseitenteile, instru- 
mententafeln, Mittelkonsolen, 
dach-himmeln, hutablagen und 
a-, b-, c-säulen), wandbezüge in 
schiffskabinen und treppenaufgängen. 
psa eignen sich zur klebung 
von filzstoff, Vlies, schäumen, 
schwerschichtfolien und 
fußbodenbelägen im fahrzeugbau sowie 
zur selbstklebenden ausrüstung von 
schäumen und textilien.

beSonDere Vorteile
 ́ sofortiger haftungsaufbau nach dem 
fügen der teile

 ́ sehr gute alterungsbeständigkeit
 ́ für flexible untergründe geeignet
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sika® produkttechnologien

beSCHreibung
 ́ dauerplastischer kautschuk
 ́ pastös, hochviskos
 ́ nicht härtend
 ́ dauerklebrige oberfläche
 ́ als lösbare dichtung einsetzbar

VerArbeitung
 ́ schichtstärke im mm-bereich
 ́ kartuschen- oder schlauchbeutel-
verarbeitung

 ́ gebinde: kartusche, schlauchbeutel, 
bänder, profilierte bänder

AnwenDungSbereiCHe
abdichtungen für die bereiche: caravan, 
bus, lkw, haushaltsgeräte, Maschinen 
und Ventilationsanlagen

beSCHreibung
 ́ elastische kleb- und dichtstoffe auf 
silicon-basis

 ́ pastös und ablauffest
 ́ aushärtung mittels luftfeuchtig-
keit (1k) oder durch Zuführung einer 
härter-komponente (2k)

VerArbeitung
 ́ Verarbeitungs- und aushärte-
 ́ temperatur: 5 bis 35 °c (optimal: 15 bis 
25 °c)

 ́ gebinde: kartuschen, dual-kartuschen 
(2k), beutel, hobbock, fass

AnwenDungSbereiCHe
klebungen und abdichtungen in 
den bereichen: haushaltsgeräte, 
Maschinen, sanitär, schiffbau, 
fenster- und fassadenbau, solar und 
Ventilationsanlagen, uV-belastete 
bereiche

beSonDere Vorteile
 ́ nicht härtende, wieder lösbare 
dichtungen

 ́ breites haftspektrum
 ́ plastisches Verhalten
 ́ einfache anwendung
 ́ hohe dampfdichtigkeit

beSonDere Vorteile
 ́ fungizid oder neutral eingestellt
 ́ elastisch und flexibel
 ́ hohe temperaturbeständigkeit
 ́ sehr gute uV- und witterungs-
beständigkeit

 ́ breites haftspektrum auch ohne 
spezielle Vorbehandlung

 ́ einfache anwendung

VergleiCH meCHAniSCHe 
VerbinDungen

 ́ ausgleich von fertigungstoleranzen
 ́ überbrückung auch größerer spalte /
fugen möglich

 ́ gleichmäßige spannungsverteilung
 ́ gestaltungsfreiheit durch kombination 
verschiedener werkstoffe

 ́ kein Verletzen der fügeteile
 ́ Vibrationsdämmend

Sikalastomer®butylkautschuk

industrie-Silicone Sikasil®



20
professionell kleben und dichten
lösungen für industrie und handwerk

HygieniSCHe AnForDerungen An rlt-AnlAgen
sowohl in raumlufttechnischen anlagen (rlt -anlagen) 
als auch in reinräumen werden die anforderungen an die 
eingesetzten produkte immer höher. in rlt -anlagen muss 
die luft in hygienisch einwandfreier Qualität befördert und 
aufbereitet werden. Maßgebend ist hierfür die richtlinie Vdi 
6022. reinräume erfordern insbesondere für die eingesetzten 
betriebsmittel eine minimale partikelbelastung gemäß 
richtlinie Vdi 2083 blatt 8.

ÜberbliCK Über Die mASSgebenDen riCHtlinien:
richtlinie Vdi 6022 – „hygienische anforderungen an rlt-
anlagen”:

 ́ hygiene-Mindeststandard für raumlufttechnische anlagen in 
deutschland.

 ́ die Vdi 6022 betrifft arbeitsgebiete von bauherren, 
architekten, ingenieuren, lüftungs-planern, anlagen-/
geräteherstellern, betreibern und anderen.

 ́ richtlinie Vdi 2083 blatt 8 – „reinraumtauglichkeit von 
betriebsmitteln”:

 ́ beurteilt das partikelemissionsverhalten von betriebsmitteln 
für reinräume.

 ́ anwendbar auf alle betriebsmittel, die in reinräumen zum 
einsatz kommen.

SiKA® proDuKtlÖSung
 ́ sikaflex®-221 rlt

durch das Zusammenfassen der arbeitsgänge Verbinden 
und dichten können im klima- und lüftungsbau prozesse 
effizienter gestaltet werden. Mithilfe von klebungen 
werden wärme- oder kältebrücken vermieden und somit 
der wirkungsgrad der anlagen verbessert. Module aus 
unterschiedlichen Materialien können dauerhaft miteinander 
verbunden werden, ohne die Materialoberflächen zu 
beschädigen. gleichzeitig sorgen kleb- und dichtstoffe 
dafür, dass keine flüssigen oder gasförmigen stoffe in die 
anlagen gelangen und schützen sie dadurch unmittelbar 
vor korrosion. insbesondere elastische klebstoffe helfen, 
Vibrationen oder geräusche zu mindern. sie tragen wesentlich 
dazu bei, die lebensdauer der anlagen zu verlängern und die 
wartungsintensität zu verringern.

SiKA® proDuKtlÖSungen
 ́ sikaflex®-221 rlt
 ́ sikaflex®-221
 ́ sikaflex®-254
 ́ sikaflex®-521 uV
 ́ sikaflex®-554 booster
 ́ sikafast®-52xx nt serie
 ́ sikaforce®
 ́ sikasil®
 ́ sikacryl®

sika® kleb- und dichtstoffe iM kliMa-/lüftungsbau und reinrauM
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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.

Stufen beschreibung

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

wasserberührung.

2  ́ abdichtungsarbeiten von großen teilen, bei denen mit größeren fugenbewegungen zu rechnen ist.
 ́ klebungen 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)  sVf 100
sVf 205

sVf
sVf

205
205

210
204 n

aluminum (eloxiert)  100 205
100

204 n
206 gp

stahl (st37 etc.)   205
100

204 n
206 gp

sVf
sVf

205
100

204 n
206 gp

stahl (edelstahl, austenitisch rostfrei)  205
100

sVf
sVf

205
205

210
204 n

stahl (feuerverzinkt, galvanisch verzinkt)  100
205

sVf
sVf

100
205

206 gp
210

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

100
sca

100 206 gp

pulverbeschichtungen (pes, ep/pes) sca
100 sVf

sca
100 206 gp

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

100 100 206 gp

kathodische tauchlackierungen (e-coating) 

100
100
100 206 gp

coil-coat-beschichtungen 205
sca

sVf 205
sca 206 gp

gfk (ungesättigte polyester), gelcoat-seite oder 
sMc  

100 sVf 100
100 206 gp

gfk (ungesättigte polyester), layup-seite  sVf 100 206 gp s-as
s-as

100
205

206 gp
215

abs  215
209 d

205 215
100 209 d

hart-pVc 215 205 215

pMMa/pc (ohne kratzfeste beschichtung)  209 d sVf 209 d

glas  100 100
100 206 gp

glaskeramik-siebdruck 100 100
100 206 gp

holz / sperrholz / holzwerkstoffe 
 215
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Vorbehandlungstabelle für 
1-koMponentige polyurethane
eMpfehlungen für die sikaflex®-200er serie und sikatack®

weitere informationen zu 1 bis 12 finden sie auf seite 24 unter  “erläuterung Zu den untergründen”

Vorbehandlungstabelle für 
1-koMponentige polyurethane
eMpfehlungen für die sikaflex®-200er serie und sikatack®
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Vorbehandlungstabelle für 
polyurethan-hybride
eMpfehlungen für die sikaflex®-500er serie

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.

weitere informationen zu 1 bis 11 finden sie auf seite 24 unter  “erläuterung Zu den untergründen”

Stufen beschreibung

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

wasserberührung.

2  ́ abdichtungsarbeiten von großen teilen, bei denen mit größeren fugenbewegungen zu rechnen ist.
 ́ klebungen 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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anwendung der sika® 
Vorbehandlungstabelle

Sika® Aktivator-205 Sika® Aktivator-100 * Sika® Coating Aktivator

Farbe farblos, klar farblos bis leicht gelblich farblos bis leicht gelblich

produktart lösungsmittelhaltiger haftvermittler

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

Verarbeitungsmittel fusselfreies papiervlies (bei sika® aktivator-100 haftfläche abwischen und dünn, in einem arbeitsgang auftragen)

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 orange weiß
* Hinweis: das produkt sika® aktivator wurde in sika® aktivator-100 umbenannt.

Sika® primer-204 n Sika® primer-206 g+p Sika® primer-209 D Sika® primer-210 Sika® primer-215 

Farbe gelb schwarz schwarz transparent, leicht 
gelblich

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 grau dunkelblau

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 klebung 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.

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.

reCHtliCHer HinweiS
die vorstehenden angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer produkte, beruhen auf un-
seren 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 
erfolgversprechen-den 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 produktspezifikatio-
nen 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. * Hinweis: das produkt sika® aktivator wurde in sika® aktivator-100 umbenannt.

Kürzel produkt bzw. erläuterung

keine spezielle Vorbehandlung notwendig

s-as schleifen (körnung 60-80) und absaugen

sVf schleifvlies “very fine”

205 sika® aktivator-205

100 sika® aktivator-100*

sca sika® coating aktivator

204 n sika® primer-204 n

206 gp sika® primer-206 g+p

209 d sika® primer-209 d

210 sika® primer-210

215 sika® primer-215

1. Zeile   =  empfehlung

für den kleb- und abdichtungsvorgang ist keine oberflächenvor-
behandlung notwendig. Vorbedingungen (siehe seite 2) sind stets 
einzuhalten.

2. Zeile  =   alternative
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erläuterung Zu den 
untergründen

1. Aluminium
aluminium und aluminium-legierun-
gen sind als profile, bleche, tafeln und 
gussteile erhältlich. die angaben zur 
Vorbehandlung beziehen sich auf die 
hier genannten produkte. Magnesi-
umhaltige legierungen können an der 
oberfläche wasserlösliches Magnesi-
umoxid aufweisen. diese oxidschicht 
muss mit einem sehr feinen schleif-
vlies entfernt werden. für oberflä-
chenbehandeltes aluminium (chro-
matiert, eloxiert oder beschichtet) 
genügt in der regel eine einfache Vor-
behandlung.

2. eloxiertes Aluminium
aluminium ist ein reaktionsfreudiger 
werkstoff, der oxidieren kann. durch 
elektrochemische oder chemische 
oxidation wird eine widerstandsfä-
hige schicht in einer konstanten di-
cke gebildet. derart behandelte ober-
flächen 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 che-
mischen Zusammensetzungen auf-
getragen. solche untergründe müs-
sen 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 
Kunststoff)

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 klebung 
durch eine kontrollierte wärmebe-
handlung in einen spannungsfreien 
Zustand überführt werden.

9. pmmA / pC
für die klebung von pMMa / pc 
empfehlen wir die Verwendung von 
sikaflex®-222i uV. als uV-schutz 
empfehlen wir ein uV-shielding tape 
(siehe auch punkte 7 und 10). sollte 
das pMMa- bzw. pc-bauteil mit einer 
kratzfesten beschichtung überzogen 
sein, muss diese im klebebereich mit 
schleifpapier (120er-körnung) abge-
schliffen und die klebefläche wie un-
beschichtete oberflächen vorbehan-
delt werden.

10. 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.

11. 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.

12. phenolharzbeschichtetes
Sperrholz

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 zweikompo-
nentigen farben überlackierbar. die 
besten ergebnisse werden erzielt, 
wenn der dichtstoff vollständig aus-
gehärtet ist. sollte bereits vor der voll-
ständigen aushärtung lackiert wer-
den müssen, muss die Verträglichkeit 
des lacks mit dem dichtstoff vor-
ab anhand von Vorversuchen getes-
tet werden. bitte beachten sie, dass 
starre lacksysteme die fugenbewe-
gung behindern, was in ungünstigen 
fällen zu rissen im lack führen kann. 
pVc- sowie oxidativ trocknende lacke 
(basis: öl, alkydharz) sind zur Verar-
beitung auf sikaflex®-produkten ge-
nerell nicht geeignet.
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begriffe aus der kleb- und 
dichttechnik

A
AbbinDen = • aushärten

ADHÄSion (HAFtung)
wirkung von anziehungs- bzw. 
adsorptionskräften (Van der waalsche 
kräfte) an der grenzfläche zwischen dem 
klebstoff und dem • fügeteil.

AKtiVAtoren
1. Vorbehandlungsmittel für glasober-
flächen (keramik-siebdruckrand)
2. stoffe, die die vollständige • aus-
härtung von • reaktionsklebstoffen 
beschleunigen oder erst ermöglichen. 

Altern
die Veränderung von eigenschaften 
eines werkstoffes durch über einen 
längeren Zeitraum einwirkende innere 
und/oder äußere einflüsse.

AnAerob AuSHÄrtenDe KlebStoFFe
klebstoffe, die nur unter abwesenheit 
von luft (sauerstoff), also nach der 
Montage der • fügeteile, bei gleich-
zeitigem Metallkontakt • aushärten.

AuFtrAgen
Verteilen eines klebstoffes auf die 
klebeflächen.

AuSblÜHen
ausblüherscheinungen können bei kle-
bungen mit cyanacrylat-klebstoffen auf-
treten. als a. wird die (meist weißliche) 
Verfärbung der fügeteil-oberflächen 
unmittelbar neben der klebestelle 
bezeichnet. ausblüh erscheinungen 
entstehen durch eine kondensation 
von aus der klebestelle freigesetzten 
cyanacrylaten-Monomeren.

AuSHÄrtebeDingungen
einflussgrößen, die für die • aushärtung 
von • reaktionsklebstoffen maßgebend 
sind, z. b. temperatur, luftfeuchtigkeit 
usw.

AuSHÄrten/AuSHÄrtung
Vorgang, bei dem sich flüssige 
klebstoffe in feste stoffe verwandeln. 
dabei verfestigt sich der klebstoff einer-
seits mit den fügeteilen 
(• adhäsion) als auch in sich 
(• kohäsion) durch polymerisation.

AuSHÄrtezeit
Zeitspanne, die zwischen dem 
Zusammenbringen der zu verklebenden 
teile und der vollständigen • 
aushärtung des klebstoffes liegt.

b
benetzung
Zweidimensionales anfließen eines flüs-
sigen klebstoffes. der grad der be-
netzung einer festen oberfläche lässt sich 
durch den kontaktwinkel α (winkel zwi-
schen klebstoff und feststoffoberfläche) 
bestimmen. Je kleiner der kontaktwinkel 
ist, desto größer ist der benetzungsgrad.

beSCHleuniger (booSter)
stoffe, die die • aushärtezeit von kleb-
stoffen verkürzen.

beStÄnDigKeit
haltbarkeit des kleb- oder dichtstoffs 
gegenüber unterschiedlichen umwelt- 
und/oder Medien-einflüssen.

C
CyAnACrylAt-KlebStoFFe
sogenannte sekundenkleber. schnelle 
reaktionsklebstoffe, deren aushärtung 
durch luftfeuchtigkeit aktiviert werden.

D
DiFFuSion
wanderung von gasen und flüssigkeiten 
durch poröse stoffe.

DoSieren
Volumen- oder Masseteilung der kleb- 
oder dichtstoffe.

DruCKFeStigKeit / 
DruCKSCHerFeStigKeit
• grundformen der belastungen.

e
einKomponenten-KlebStoFFe
klebstoffe, die in ihrer einfachen be-
schaffenheit alle zum kleben erforderli-
chen bestandteile enthalten, werden als 
einkomponenten-klebstoff bezeichnet.

elAStizitÄt
dehnbarkeit

entFetten
entfernen von fett- und ölschichten von 
den oberflächen der • füge teile durch 
reinigungsmittel/lösungs mittel.

F
FeStigKeit = • klebfestigkeit

FeStStoFFgeHAlt
anteil nichtflüchtiger bestandteile.

Fixieren
Zeitweises befestigen der • fügeteile 
mit oder ohne druck während des aus-
härtevorganges in der gewünschten lage.

FÜgen
a) Verbinden von festen teilen.
b) Vorgang des Zusammenbringens von 
zu verklebenden teilen.

FÜgeteile
feste körper, die miteinander verbunden 
werden sollen oder die miteinander 
verbunden sind.

FÜgeVorgAng
Vorgang des Zusammenbringens von mit 
klebstoffen benetzten • fügeteilen.

FÜllStoFF
fester, nicht verdunstender und nicht kle-
bender bestandteil eines klebstoffes, der die 
eigenschaften des klebstoffes beeinflusst.

g
grunDFormen Der belAS tungen
kräfte, die auf eine klebeverbindung ein-
wirken, führen zu einer belastung. Man 
unterscheidet: Zugkräfte, Zugscherkräfte, 
schälkräfte und druckkräfte. in der praxis 
treten oft mehrere kräfte gleichzeitig auf.

H
HÄrter
stoffe, die das • aushärten eines klebstof-
fes durch eine chemische reaktion bewirken.

HAFtung = • adhäsion

HAnDFeStigKeit
eine klebeverbindung ist handfest, wenn 
eine kraft von 0,1 n pro mm2 (anhalts-
punkt) klebefläche als scherkraft 
(• grundformen der belastungen) wirken 
muss, um die Verbindung zu trennen. 
die Zeitangabe zur h. bezieht sich auf 
die Zeit zwischen dem • fügevorgang 
und dem Zeitpunkt, an dem die 
klebeverbindung handfest geworden ist



26

begriffe aus der kleb- und 
dichttechnik

K
KAtAlySAtor
stoff, der eine chemische reaktion durch 
seine anwesenheit beschleunigt, ohne 
selbst chemisch verändert zu werden.

KlebFeStigKeit
die kraft, die auf die • klebschicht 
wirken muss, um eine klebung unter 
einwirkung von Zug-, druck-, schäl- 
oder scher kraft (• grundformen der 
belastungen) zu trennen.

KlebFlÄCHe
Mit klebstoff zu benetzende oberfläche 
eines • fügeteils.

KlebFuge
raum zwischen zwei werkstoffen, der 
mit klebstoff auszufüllen ist.

KlebSCHiCHt
ausgehärteter oder noch nicht ausgehär-
teter klebstoff zwischen den • fügeteilen.

KlebStoFF
nichtmetallischer stoff, der • fügeteile 
durch durch flächenhaftung und innere 
festigkeit verbinden kann.

KoHÄSion
k. ist die kraft, die zwischen den Mole-
külen eines körpers wirkt und die 
Masseteilchen zusammenhält. k. setzt 
sich zusammen aus:  
• den zwischenmolekularen 

anziehungs-kräften und
• der Verklammerung der polymer-

moleküle untereinander.

l
lAgerbeStÄnDigKeit (HAltbArKeit)
Zeitspanne zwischen der herstellung des 
klebstoffes und dem Zeitpunkt, bis zu 
dem dieser unter einhaltung bestimmter 
lagerbedingungen (temperatur, 
feuchtigkeit usw.) verarbeitbar ist.

lÖSungSmittel
organische flüssigkeit, die die grundstoffe 
und übrigen löslichen klebstoffbestandteile 
ohne chemische Veränderung löst.

m
meHrKomponenten-Kleb StoFFe
bei M. liegen die reaktionsfähigen kom-
ponenten getrennt vor und müssen für
eine aushärtung des klebstoffes vor 

dem • auftragen gemischt werden. 
nach dem Vermischen der komponenten 
ist der klebstoff nur für eine bestimmte 
Zeitspanne (• topfzeit) verwendbar. 

monomere
ausgangsprodukte, aus denen durch 
• polymerisation Molekülketten entstehen.

n
nASSKlebung
fügen der werkstoffe unmittelbar nach 
dem klebstoffauftrag. es ist erforderlich, 
die teile zu fixieren, bis der klebstoff 
abgebunden (• abbinden) hat.

o
oFFenzeit
Zeitspanne zwischen dem auftragen des 
klebstoffes bzw. aktivators und dem 
• fügen der zu verbindenden teile.

p
pASSiVe mAteriAlien
werkstoffe, die den aushärtevorgang 
von • anaerob aushärtenden klebstoffen 
nicht unterstützen, z. b. edelstahl, 
verschiedene aluminiumlegierungen, 
edelmetalle, nicht-Metalle.

polymeriSAtion
bei der p. bilden sich ketten von 
klebstoffmolekülen. sie verflechten 
sich ineinander und stellen dadurch die 
Verbindung zwischen den beiden zu 
verklebenden flächen her 
(• aushärtung). die p. bestimmt die 
innere festigkeit (• kohäsion) des 
ausgehärteten klebstoffes.

primer
wird zur oberflächenvorbehandlung 
von schwer verklebbaren werkstoffen 
verwendet.

plAStiSCHe DiCHtung
nicht aushärtender dichtstoff, z. b. sika-
lastomer®, der seine grundeigenschaften 
beibehält. plastische dichtungen lassen 
sich auch nach dem einbau verformen 
und sind ohne werkzeug demontierbar.

r
reAKtionSKlebStoFF
klebstoff, dessen • aushärtung auf 
einer chemischen reaktion basiert. 

durch die reaktion entstehen groß-
molekulare, vernetzte kunststoffe von 
hoher festigkeit. Man unterscheidet 
• einkomponenten-klebstoffe und 
• Mehrkomponenten-klebstoffe.

S
SCHÄlFeStigKeit 
widerstandsfähigkeit der klebe-
verbindung gegen kräfte, die ausschließ-
lich auf einen schmalen randbereich am 
ende der kleb-verbindung einwirken und 
dadurch zu spannungsspitzen führen 
(• grundformen der belastungen).

StAnDFeStigKeit
ein kleb- bzw. dichtstoff bezeichnet 
man als standfest, wenn er beim 
• auftragen kaum fließt (• Viskosität).

t
tHixotropie
Mit thixotropie bezeichnet man die 
erscheinung, dass die • Viskosität einer 
substanz unter der zeitlichen einwirkung 
einer scherbeanspruchung (z. b. rühren/
statisches Mischrohr) abnimmt. nach 
einiger Zeit der ruhe regenerieren sich 
diese substanzen und nehmen ihre 
ursprüngliche Viskosität wieder an.

topFzeit
Zeitspanne, in der ein • Mehrkompo-
nenten-klebstoff nach dem Mischen aller 
bestandteile (komponenten) verwendbar 
ist. nach dem überschreiten der t. ist 
keine ausreichende • benetzung der 
fügeflächen mit dem klebstoff möglich.

V
VerDÜnner = • lösungsmittel

ViSKoSitÄt
Zähigkeit von flüssigkeiten oder pastösen 
stoffen, aufgrund ihrer inneren reibung.

 ́ niedrigviskos = dünnflüssig
 ́ hochviskos = dickflüssig

w
wÄrmeFeStigKeit
• grundformen der belastungen unter 
zusätzlicher einwirkung von temperatur.

z
zugSCHerFeStigKeit 
• grundformen der belastungen.



DAS SiKA meHrwert Konzept

preis je einheit

Mit sika geschaffener Mehrwert

Verkaufspreis

herstellungskosten

produktionskapazität

ihre derzeitige 
wertschöpung

einzigartige produkteigenschaften

Steigerung der produktivität

zeiteinsparung

Verringerung der Ausschussquote

Senkung der Stückkosten

meHrwert FÜr Sie
sika bietet ihnen eine umfassende systemlösung, in der sich kleb-
stoffe höchster Qualität mit dosier- und auftragstechnik, technischer 
unterstützung, ausbildung und intensiver betreuung in der partner-
schaft verbinden. das ist unser beitrag zur nachhaltigen steigerung 
ihrer produktivität und profitabilität.
dank unserer jahrzehntelangen erfahrung als einer der weltweiten 
Marktführer in der industriellen klebtechnik erkennen wir 
Verbesserungspotenziale zur steigerung des Mehrwerts.

unsere leistung –  
ihr Mehrwert

iHre Vorteile – unSer SerViCe
sika entwickelt lösungen für das kleben, dichten, dämpfen 
und Verstärken. Vom ersten entwicklungskonzept arbeitet 
sika eng mit seinen kunden zusammen und hilft, durch 
kontinuierliche Verbesserungsprozesse deren geschäftlichen 
erfolg dauerhaft zu sichern. spezialisten aus den abteilungen 
Marketing & Vertrieb, forschung & entwicklung, technischer 
service und system engineering entwickeln zukunftsgerichtete 
lösungen zur ständigen Verbesserung der produktqualität 
und der fertigungsprozesse der kunden. sika stützt sich auf 
eine jahrzehntelange erfahrung mit in der praxis erprobten 
kleb- und dichtstoffsystemen, die im fahrzeugbau, boots- und 
schiffbau, geräte- und apparatebau und bei der herstellung 
von bau- und gebäudeelementen zum einsatz kommen.

SiKA teCHnologie zentren
Mehr als 1.200 sika Mitarbeiter in 11 technologiezentren 
erforschen und entwickeln neue Materialien und produkte. 
damit unterstützt sika aktiv innovationen und fortschritte 
in vielen industriezweigen. sika bringt Mehrwert in die 
busindustrie, durch den einsatz von sika produkten werden 
prozesse effizienter und die fahrzeuge leistungsfähiger.

teCHniSCHer SerViCe
die kundenunterstützung von sika endet nicht mit der 
optimalen klebstofflösung. sika hilft den kunden auch, die 
idealen Verarbeitungsgeräte und fertigungsanlagen für 
ihre individuellen anforderungen zu finden. der technische 
service übernimmt sowohl Vor-ort-unterstützung als auch 
schulungen am arbeitsplatz. umfassende testreihen sichern 
zudem Qualität und funktionalität der anwendung über den 
gesamten lebenszyklus.

Vom KunDen zum pArtner
in gemeinsamen entwicklungsprojekten werden kunden zu 
partnern, die es zu schätzen wissen, welchen service sika von 
der produktentwicklung bis zur fertigungsintegration bietet.
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es gelten unsere jeweils aktuellen geschäftsbedingungen. Vor Verwendung und 
Verarbeitung ist stets das aktuelle lokale produktdatenblatt zu konsultieren.

SiKA DeutSCHlAnD gmbH
kleben und dichten industrie
stuttgarter str. 139
d-72574 bad urach
tel: +49 (0) 7125 940-761
fax: +49 (0) 7125 940-763
e-Mail: industry@de.sika.com
www.sika.de

SiKA ÖSterreiCH gmbH
bingser dorfstraße 23
6700 bludenz
tel: +43 (0) 5 0610 0
fax: +43 (0) 5 0610 1951
e-Mail: info@sika.at
www.sika.at

SiKA SCHweiz Ag
tüffenwies 16
ch-8048 Zürich
tel. +41 (0) 58 436 40 40
fax +41 (0) 58 436 45 84
e-Mail: sika@sika.ch
www.sika.ch

Über unS
sika ist ein global tätiges unternehmen der spezialchemie mit konzernsitz im 
schweizerischen baar. sika ist führend in der produktion und entwicklung von 
prozessmaterialien für das dichten, kleben, dämpfen, Verstärken und schützen von 
tragstrukturen am bau (gebäude und infrastrukturbauten) und in der industriellen 
fertigung (fahrzeugbau, geräte- und apparatebau, herstellung von gebäudeelemen-
ten, solar- und windkraftanlagen). das sika produktportfolio umfasst hochwertige 
betonzusatzmittel, spezialmörtel, dicht- und klebstoffe, dämpf- und Verstärkungs-
materialien, systeme für die strukturelle Verstärkung, industrieböden sowie beda-
chungs- und bauwerksabdichtungssysteme. weltweite lokale präsenz in 90 ländern 
mit rund 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

ihr Fachhändler


