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balkone erhöhen die lebensqualität jeder wohnung. ob grüne oase oder individuelle 
wohlfühlinsel unter freiem himmel – balkone sind äußerst wertvolle lebensräume. 
gleichzeitig sind sie auch der sensibelste bauteil eines hauses, da sie extremen belastungen 
durch witterungs- und umwelteinflüsse offen ausgesetzt sind. regen, schnee, wind 
und sonne sowie die mit dem wetterwechsel verbundenen temperaturschwankungen 
setzen den freien bodenflächen genauso zu wie aggressive luftverschmutzung und  
reinigungsmittel. deshalb brauchen balkone besonderen schutz. minderwertige 
baustoffe und mangelhafte Verarbeitung rächen sich mit zeit- und kostenintensiven 
instandsetzungsmaßnahmen.

Vor Verwendung und Verarbeitung der produkte ist stets das jeweils aktuelle produktdatenblatt zu beachten. 
es gelten unsere jeweiligen allgemeinen geschäftsbedingungen.
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untergrundbeschaffenheitanforderungen 
an balkonsysteme

Wetter: 
uV-strahlen, regen, frost, 
temperaturschwankungen 

(- 20 °c bis + 50 °c)

Chemische Beständigkeit: 
streusalze, chloride,
alkalische reiniger

Abnutzung/
Punktbelastung: 

begehung und möbel

Sicherheit: 
rutschhemmung

Ästhetik: 
farbtonvielfalt, 

gute optik

Langlebigkeit: 
dauerhafte resistenz,

rissüberbrückung

Wirtschaftlichkeit: 
kosten im Vergleich zur 

lebensdauer

Umwelt: 
Verschmutzung, 
carbonatisierung

Pflege: 
leichte und 

schnelle reinigung

Sikafloor® Böden bestehen immer aus einem untergrund, d.h. einer tragschicht (beton), 
einer zwischenschicht (zementestrich etc.) und aus der Sikafloor® nutzschicht (balkon-
beschichtung).

1.  Der Untergrund
der untergrund besteht aus einer betonplatte, die die lasten aufnimmt und verteilt und 
einer zwischenschicht. die zwischenschicht, z.b. ein zementestrich, wird benötigt, um  
den untergrund zu ebnen oder ein gefälle aufzubauen. 

2.  Die Nutzschicht
die nutzschicht schützt den untergrund (tragschicht und zwischenschicht) vor physika-
lischer und chemischer abnutzung. gleichzeitig muss sie die optischen ansprüche an die 
balkonbeschichtung erfüllen.
 
ein boden ist nur dann hochwertig, wenn untergrund und nutzschicht der jeweiligen 
beanspruchung angepasst werden und beide unlösbar miteinander verbunden sind. 
daher kommt vor jeder bodenbeschichtung der richtigen beurteilung und Vorbereitung 
des untergrundes zentrale bedeutung zu.

balkonbeschichtung/-abdichtung

Beton

•
•

•
•

• •

•

• •

• •

•

• •

Untergrundbeurteilung

je nach zustand:
fräsen/strahlen/schleifen (diamantschleifteller)

je nach bedarf:
grundierung/egalisierung/reprofilierung

alte ep-/pu-
beschichtung

alte 
fliesenbeläge

2. Nutzschicht

Untergrundvorbereitung

1. Untergrund

zementestrich
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prüfen des untergrundes

Jede beschichtung kann nur so gut sein, wie der untergrund auf dem sie aufgebracht wird. 
ist der untergrund mangelhaft, kann auch die beste beschichtung nicht die gestellten 
anforderungen dauerhaft erfüllen. deshalb ist es zwingend erforderlich, vor jeder beschich-
tungsarbeit die untergrundbeschaffenheit zu prüfen und zu protokollieren.

1.  Der Trockungsgrad
zementgebundene untergründe müssen auf haushaltsfeuchtigkeit 
ausgetrocknet sein. das entspricht einem feuchtigkeitsgehalt von ≤ 4 %. 
sonderlösungen für erhöhte haushaltsfeuchtigkeit sind möglich. 
die prüfung erfolgt mit cm-messgerät oder im darrofen.

4.  Verschmutzung
der untergrund muss frei von haftungsmindernden ablagerungen sein. 
öl, fett, gummi, pVc-reste, zementschlempe, mörtel- und farbreste, 
chemikalien und Verschmutzungen müssen gründlich beseitigt werden 
(strahlen, fräsen, reinigen). feiner staub muss abgesaugt werden.

3.  Die Oberflächenfestigkeit
die kenngröße für die oberflächenfestigkeit ist die haftzugfestigkeit. sie soll auf industriell 
genutzten flächen mind. 1,5 n/mm2 betragen. ein einfaches prüfverfahren sind kratz- und 
saugtest. 

Der Kratztest 
die gesäuberte prüffläche wird mit einem spitzen messer oder einer abbrechklinge bei  
normalem handdruck auf einer länge von mind. 30 cm eingeritzt. der grad der oberflächen-
härte ergibt sich aus der tiefe und breite der ritzspur.

Saugtest 
auf die gesäuberte, staubfreie prüffläche wird ein wassertropfen aufgesetzt. 
achtung: bei untergründen schlechter Qualität besteht die oberfläche oft aus einer glänzen- 
den, dünnen und wasserundurchlässigen sinterhaut, die vor dem saugtest anzuschleifen ist.

Bei ungenügender Oberflächenfestigkeit 
untergründe, die z.b. durch Verdursten mürbe und weich sind, müssen verfestigt werden, 
z. b. durch tränkung mit sikafloor®-156. reicht die mürbe schicht allerdings tiefer als 3 mm,
dann ist diese bis zum gesunden betonkern abzutragen (fräsen). 

2.  Die Druckfestigkeit
die seriendruckfestigkeit des untergrundes muss – je nach beanspruchung 
– nach 28 tagen mind. 25 – 50 n/mm2 betragen. die prüfung erfolgt: 
�•�mit�dem�Rückprallhammer�(DIN�4240) 
•�durch�Entnehmen�von�Bohrkernen�(DIN�1048)

5.  Hohlstellen
hohlliegende stellen haben keinen ausreichenden Verbund mit dem  
untergrund und müssen beseitigt werden (gegebenfalls durch eine  
injektion mit sikafloor®-156). durch abklopfen des bodens lässt sich der 
Verbund zwischen oberfläche und untergrund prüfen.

6.  Risse und Unebenheiten
der gereinigte untergrund muss gründlich auf risse untersucht werden. 
risse müssen kraftschlüssig mit sikafloor®-156 verschlossen  wer den.

•

•
•

•

•

Oberflächenhärte und Saugfähigkeit bestimmen die Grundierung

Oberflächen-
zustand

mürb, weich, 
stark saugend

normal erhärtet, 
normal saugend

hart, glatt, dicht, 
kaum saugend

Prüfung

kr
at

zf
es

t

ritzspur-tiefe 
kantenausbrüche

≥ 0,5 mm 
stark

≤ 0,5 mm 
kaum erkennbar

kaum erkennbar, 
keine, oft metallabrieb  

vom messer

sa
ug

fe
st durchschnittliche  

standdauer  
des glänzenden  

wasserfilms

0 – 15 sekunden 15 – 60 sekunden ≥ 60 sekunden
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übersicht der 
sika balkonsysteme

Sika Premium Balkonsystem

Sika Fast Cure Balkonsystem

Sika Standard Balkonsystem

die drei balkonsystme und 
ihre anwendungsbereiche

sika bietet 3 unterschiedliche beschichtungs-
systeme für balkone in jeweils un terschiedlichen 
funktionalen und dekorativen ausführungen. 

Das Sika Premium Balkonsystem
alle Varianten des premium balkonsys tems 
basieren auf der leistungsstarken und dauerhaften 
abdichtung nach etag 005 mit Sikafloor®-405 
und unterschei den sich nur in der jeweiligen deck-
schicht. die pigmentierte, hochelastische, löse-
mittelhaltige, uV-beständige, feuchtigkeitshärtende
1-komponenten polyurethanharzbeschichtung 
wurde speziell zur abdichtung von balkonen, terras- 
sen und laubengängen entwickelt. die einbettung 
der glasfaser-Verstärkungsmatte Sika® Reemat 
Premium macht das system dauerhaft riss über-
brückend und sorgt für extrem hohe zugfestigkeit 
in alle richtungen. mit dem mtc-aushärtungs-
system ist es unmittelbar nach dem auftrag regen-
fest und wasserdicht. als systemabschluss  
sind verschie dene dekorative und leistungsfähige  
deckbeschichtungen möglich. 

Das Sika Standard Balkonsystem 
basiert auf der dekorativen, elastischen beschich-
tung Sikafloor®-400 N Elastic und eignet sich für 
zementgebundene böden von balkonen, lauben-
gängen und terrassen sowie auf altbeschichtungen. 
die lösemittelarme, 1-komponentige seidenmat te 
polyurethan-dünnbeschichtung ist uV- beständig, 
rissüberbrückend und abdich tend. Sikafloor®-400 N 
Elastic bewährt sich seit vielen Jahren als sichere 
balkonbeschichtung, ist bei bedarf rutschhemmend 
einstellbar, langlebig und wet terfest. die beschich-
tung kann unifarben oder in der deco-Version mit 
colorchips mit einer dekorativen oberfläche erstellt 
werden. als Versiegelung kommt Sika floor®-410 
zum einsatz.

Das Sika Fast Cure Balkonsystem 
als dekorative, schnelle be schich tun gen für 
balko ne, laubengänge und terrassen sind die sika 
fast cure balkonsysteme optimal geeignet. 
die auf Sika floor®- 415 basierenden systeme mit 
MTC- Techno logie machen balkonbeschichtungen 
innerhalb eines tages möglich. der besondere 
Vor teil im Vergleich zu epoxy- oder langsamen 
polyurethansystemen liegt in ihrer sehr schnell
verlau fenden härtungsreak tion zwischen 30 min.
und 1 stunde.

Moisture Triggered Chemistry
MTC

ca. 10 min.

Moisture Triggered Chemistry
MTC

ca. 10 min.

Premium Deco

Premium Deco+

Premium Solid

Premium Quarz

(  )

(  )

Fast Cure Decomix

Fast Cure Solid

Standard Uni

Standard Deco

1

1

1
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1
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sika mtc-balkonsystem 
einzigartig und unschlagbar

sika premium balkonsysteme

langlebig, absolut dicht und überzeugend im 
erscheinungsbild präsentieren sich die verschiedenen
beschichtungsaufbau ten des sika® premium balkon-
systems. als abdichtung dient die pigmentierte, 
hochelastische polyurethanbeschichtung Sika-
floor®-405, ein uV-beständiges, feuchtigkeitshär-
tendes, einkomponenti ges bindemittel, das zur 
nahtlosen, riss überbrückenden abdichtung von 
balko nen, terrassen und laubengängen entwickelt 
wurde. es enthält das einzigarti ge, feuchtakti-
vierende MTC-aushärtungs system (Moisture 
Triggered Chemistry).

Die MTC-Technologie
alle einkomponentigen polyurethanbeschichtungen 
benötigen feuchtigkeit zur erhärtung. langsam, 
aber stetig reagiert das wasser während des erhär- 
tungsprozesses und verbindet sich mit der beschich-
tung. bei extremer und wechselnder luftfeuchte 
kann es dabei zu schwankenden materialeigen-
schaften kommen. die sika® mtc-technologie nutzt 
während des feuchtigkeitshärtungsprozesses die 

spezielle reaktion eines här ters mit umgebungs-
feuchtigkeit. das wasser aus der luftfeuchte 
wird damit zum dominanten härter und reagiert 
unmittelbar mit dem eingebauten isocyanat, einer 
chemisch hochreaktiven Verbindung. 

auf diese weise bietet die sika® mtc-tech nologie 
zwei große Vorteile. zum einen findet keine co2-
freisetzung statt und folglich auch keine unerwün- 
schte blasen bildung. zum anderen sind die 
beschich tungen unmittelbar nach der applikation 
regenfest und wasserdicht. 

Leistungsfähige Verstärkungsmatte
das einbetten der speziell entwickelten glasfaser-
Verstärkungsmatte Sika® Ree mat Premium sorgt 
für eine dauerhafte rissüberbrückung mit extrem  
hoher zug festigkeit in alle richtungen. im Vergleich 
zu den üblicherweise verwendeten Vliesen lässt 
sich die glasfasermatte völlig unkompliziert 
verarbeiten. 

* für eine abdichtung gemäß flachdachrichtlinie ist eine mindestschichtdicke 
 von 2 mm erforderlich.

 Abdichtung nach ETAG 005

Aufbau Premium-Abdichtung Verbrauch

grundierung 1 x Sika® Bonding Primer ca. 0,15 l/m2

1. lage  1 x Sikafloor®-405 min. 1,1 l/m2

Verstärkung  1 x Sika® Reemat Premium
nass eingebettet in die 1. lage 

2. lage 1 x Sikafloor®-405 min. 0,5 l/m2 

Moisture Triggered Chemistry
MTC

ca. 10 min.

VORTEiLE  
• kann auch bei tiefen temperaturen 
 und schlechtem wetter verabeitet werden
• schnelle härtung — kurze wartezeiten
• problemlose Verarbeitung, keine topfzeit
• interessante colorquarzoberfläche

 
• gute gestaltungsmöglichkeiten
• langlebig, sicher, variabel einsetzbar
• gute reinigungsfähigkeit
• bewährt sich seit vielen Jahren als sichere 
 balkonabdichtung

Deckschichten Aufbau Verbrauch

premium deco Basis:                         sikafloor®-405 premium-abdichtung
Verschleißschicht:  1 x sikafloor®-405
Einstreuung:            sikafloor® colorchips mix
Versiegelung:           1 x sikafloor®-416 plus 4 % sikafloor® antirutschmittel

min. 0,3 l/m2

ca. 50 g
ca. 0,1 l/m2

premium deco+ Basis:                         sikafloor®-405 premium-abdichtung
Verschleißschicht:  1 x sikafloor®-405
Einstreuung:            sikafloor® colorchips mix vollflächig
Versiegelung:           1 x sikafloor®-416 

min. 0,3 l/m2

ca. 1 kg/m2

ca. 0,3 l/m2 

premium solid Basis:                         sikafloor®-405 premium-abdichtung
Verschleißschicht:  1 x sikafloor®-405
Absandung:             sikafloor® Quarzsand kg 8 (0,3-0,8 mm) 
                                     im überschuss absanden
Versiegelung:           1 x sikafloor®-415 farbig

min. 0,3 l/m2

3-4 kg/m2

min. 0,4 l/m2

premium Quarz Basis:                         sikafloor®-405 premium-abdichtung
Grundierung:            sikafloor®-406
Verschleißschicht:  mischung aus 0,75 l sikafloor®-406 und 
                                     5 kg farbiger sikafloor® Quarzsand kg 7 (0,6-1,2 mm)  
                                     auf frische grundierung
Versiegelung:           1 x sikafloor®-416

min. 0,1 l/m2

0,75 l/m2   
+ 5 kg/m2 

min. 0,2 l/m2
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schnelle sika fast cure
balkonsysteme

sika standard 
balkonsysteme

VORTEiLE  
• balkonbeschichtungen an einem tag
• gute gestaltungsmöglichkeiten
• kann bei tiefen temperaturen und schlechten wetter verarbeitet werden
• schnelle härtung – kurze wartezeiten

VORTEiLE  
• langlebig und wetterfest
• gut zu reinigen
• bewährt sich seit vielen Jahren als sichere balkonbeschichtung
• bei bedarf rutschhemmend einstellbar

 System Fast Cure Decomix

 System Fast Cure Solid

 System Standard Uni

 System Standard Deco

Aufbau System Fast Cure Decomix Verbrauch

grundierung 1 x Sika® Concrete Primer ca. 0,15 kg/m2

grundschicht 1 x Sikafloor®-415 mit zusätz-
lichem Sika® PU-Accelerator

ca. 0,4 kg/m2

Verschleiß- 
schicht  

1 x Sikafloor®-415 mit zusätz-
lichem Sika® PU-Accelerator 

max.  
0,2 kg/m2 

einstreuung 40-50 g/m2 mischung aus  
Sikafloor® ColorChips Mix und 
10 % Quarzsand 0,1-0,3 mm

Versiegelung
(optional)

1 x Sikafloor®-416 ca. 0,1 kg/m2

Aufbau System Fast Cure Solid Verbrauch

grundierung 1 x Sika® Concrete Primer ca. 0,15 kg/m2

Verschleiß-
schicht  

1 x Sikafloor®-415 mit zusätz-
lichem Sika® PU-Accelerator

ca. 0,3 kg/m2

absandung  Sikafloor® Quarzsand KG 8  
(0,3-0,8 mm) im überschuss 
absanden 

3-4 kg/m2 

Versiegelung 1 x Sikafloor®-415 farbig  
mit zusätzlichem  
Sika® PU-Accelerator

ca. 0,4 kg/m2

Aufbau System Standard Uni Verbrauch

grundierung 1 x Sikafloor®-156 0,3-0,5 kg/m2 

beschichtung 1 x Sikafloor®-400 N Elastic 1,2-1,5 kg/m2 

Versiegelung Sikafloor®-410 ca. 0,15 kg/m2

Aufbau System Standard Deco Verbrauch

grundierung 1 x Sikafloor®-156 0,3-0,5 kg/m2 

beschichtung 1 x Sikafloor®-400 N Elastic 1,2-1,5 kg/m2 

einstreuung Sikafloor® ColorChips 30-40 g/m2

Versiegelung 1 x Sikafloor®-410 ca. 0,15 kg/m2

Moisture Triggered Chemistry
MTC

ca. 10 min.

Moisture Triggered Chemistry
MTC

ca. 10 min.
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bodenausgleich
Sika® Levelling Coat

betoninstandsetzung
SikaQuick®-506 FerroGard

2-komponentiger epoxid-modifizierter zementmörtel mit ausgezeichneter 
haftung und schneller überarbeitbarkeit

• einfache Verarbeitung
• ausgezeichnete haftung auf trockenen und nassen   
 zement basierenden untergründen und balkonfliesen
• schnelle aushärtung, kurze überarbeitungszeiten
• widersteht drückendem wasser und der diffusion von   
 chloriden und sauerstoff

• modellierbar, schwindarm
• hohe klebekraft auf verschiedenen untergründen
• bis zu 60 mm in einem arbeitsgang
• 3 anwendungen in einem produkt: korrosionsschutz,  
 haftbrücke, reparaturmörtel

ANWENDUNGSGEBiETE   nivellierung von balkonen, terrassen und laubengängen im
schichtdickenbereich von 0,5- 10 mm. auf beton, estrich und intakten altfliesen.

FARBTöNE   betongrau

GEBiNDEGRößEN   4,9 kg komponente a und 22,1 kg komponente b = 27 kg

VERBRAUCH   ca. 2,0 kg/mm/m2, ca. 13,4 liter mörtel-fertigmischung je 27 kg Verpackungs-

einheit (teil a und b)

ANWENDUNGSGEBiETE   mörtel für reparaturen von normal- und leichtbeton, mörtel, 
stein und ziegel im rahmen von instandsetzungsmaßnahmen an wohn- und Verwaltungs-
gebäuden.

FARBTöNE   grau

GEBiNDEGRößEN   25 kg, 10 kg

VERBRAUCH   1,9 kg je mm/m2

schnellreparaturmörtel mit integriertem korrosionsschutz. 
kunststoffmodifizierter, 1-komponentiger mörtel

die betonreparatur nach din 18363  2+2+1= 1/2 arbeitstag

SikaQuick®-506 FerroGard

Sikagard®-552 W Aquaprimer

Sikagard®-675 W ElastoColor

Sikagard®-675 W ElastoColor

•
•

•

2 stunden

2 stunden

1 stunde

DiE SiKA BLiTzFORMEL FüR BETON 
(bei 20 °C und 75 % rel. Luftfeuchte)Standardaufbau Wartezeiten bis zur überarbeitung bei + 23 °C

mit Sika Balkonsystemen mindestens 3 tage
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betonschutz
Sikagard®-675 W ElastoColor

betonschutz
Sikagard®-550 W Elastic

wässriger, 1-komponentiger schutzanstrich für sichtbeton

• einfache und vearbeitungsfreundliche applikation
• hervorragende witterungs- und alterungsbeständigkeit
• ausgezeichnete deckkraft
• gute wasserdampfdurchlässigkeit
• farbtonstabil

• geringe Verschmutzungsneigung durch lichtvernetzende  
 oberfläche
• rissüberbrückend auch bei -20 °c
• hervorragende witterungs- und alterungsbeständigkeit
• sowohl im sprüh- als auch im spritzbereich einsetzbar
• hoher diffusionswiderstand gegen co2

• wasserdampfdurchlässig

ANWENDUNGSGEBiETE   schutzbeschichtung für betonbauteile. auch anwendbar auf 
faserzement und für die überarbeitung von altanstrichen. 

FARBTöNE   nahezu jeder gewünschte farbton lieferbar

GEBiNDEGRößEN   15 liter

VERBRAUCH   0,2 kg/m2/ag

ANWENDUNGSGEBiETE   schutz und Verschönerung von bauteilen (normal- und leicht-
beton) insbesondere an rissgefährdeten fassadenflächen. bei der betoninstandsetzung auch 
für die überarbeitung von altanstrichen. 

FARBTöNE   nahezu jeder gewünschte farbton lieferbar

GEBiNDEGRößEN   15 liter

VERBRAUCH   ca. 0,26 – 0,30 kg/m2

Standardaufbau
Wartezeiten zwischen den Arbeitsgängen bis zur
überarbeitung bei + 23 °C und relativer Luftfeuchte

Sikagard®-552 W Aquaprimer 12 stunden
max. 80 % relative luftfeuchte

Sikagard®-675 W ElastoColor 12 stunden
max. 75 % relative luftfeuchte

Sikagard®-675 W ElastoColor ca. 2 stunden
max. 75 % relative luftfeuchte

Standardaufbau
Wartezeiten zwischen den Arbeitsgängen bis zur
überarbeitung bei + 23 °C und relativer Luftfeuchte

Sikagard®-552 W Aquaprimer 12 stunden
max. 80 % relative luftfeuchte

Sikagard®-550 W Elastic 12 stunden
max. 80 % relative luftfeuchte

Sikagard®-550 W Elastic ca. 8 stunden
max. 80 % relative luftfeuchte

plastisch-elastische, rissüberbrückende, 1-komponentige beschichtung  
auf der basis einer lichthärtenden acryl-dispersion
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korrosionsschutz
SikaCor® Aktivprimer Rapid

• lösemittelarm und dickschichtig
• extrem schnelle trocknung
• vielseitig überarbeitbar

ANWENDUNGSGEBiETE   grundbeschichtung für flächen und objekte, bei der maschinelle 
oder manuelle entrostung möglich oder wirtschaftlich vertretbar ist. außerdem als hochwertige
grundierung bei oberflächenvorbereitung sa 2½ direkt auf stahl sowie für gesweepte 
verzinkte oberflächen, edelstahl und aluminium. ideal als haftvermittler auf fest haftenden 
altanstrichen.

FARBTöNE   oxidrot, beigegelb

GEBiNDEGRößEN   15 kg, 3 liter, 750 ml

VERBRAUCH   0,215 kg/m2 bei 80 μm trockenschichtdicke

aktiV pigmentierte, 1-komponentige grundbeschichtung für hand entrostete 
flächen, stahl, edelstahl, sweepgestrahlte Verzinkung, aluminium und 
altbeschichtungen

DER SYSTEMAUFBAU

Oberfläche stahl aluminium, 
zink, edelstahl

altbeschichtung, 
hart-pVc

Oberflächenvorbereitung reinigen

Grundbeschichtung SikaCor® Aktivprimer Rapid

1. Deckbeschichtung Für den atmosphärischen Korrosionsschutz empfehlen wir
SikaCor®-6630 High Solid/Sika® CorroTop NEU

2. Deckbeschichtung SikaCor®-6630 High Solid oder Sika® CorroTop NEU

strahlen  
(sa 2 1/2)

von hand  
entrosten

•
•

••
•

•
•

•

•

korrosionsschutz
Sika® CorroTop NEU

• verbesserte witterungs- und uV-beständigkeit
• perfekte optik, auch in db- und alufarbtönen
• lackcharakter trotz hohem festkörper
• elegante Verarbeitung bei eisenglimmer- und aluminium- 
  farbtönen
• schnelltrocknend, verblockungsfest und weichmacher-  
 beständig

ANWENDUNGSGEBiETE   für den korrosionsschutz und die farbliche gestaltung von  
konstruktionen aus stahl, grundiertem zink, grundiertem aluminium, altanstrichen,  
hart-pVc und grundiertem holz, wie z. b. hallenkonstruktionen, maschinenteile, wand-  
und deckenverkleidungen, türen, geländer im innen- und außenbereich.

FARBTöNE   ral, db

GEBiNDEGRößEN   12,5 kg; 3 liter und 750 ml — nur über die spcc maschine erhältlich

VERBRAUCH   ca. 0,140 kg/m2 je arbeitsgang bei 60 μm trockenschichtdicke

1-komponentiger korrosionschutzlack mit glatter, seidenglänzender  
oberfläche

DER SYSTEMAUFBAU

Oberfläche

Oberflächenvorbereitung

Grundbeschichtung

Deckbeschichtung

stahl verzinkter
stahl

altanstriche, 
hart-pVc, holz

Sika® CorroTop NEU

• • •

• •• •

• • • •

strahlen  
(sa 2 1/2)

von hand 
entrosten

SikaCor®-6630 
High Solid

Sika®
CorroTop NEU

reinigen

SikaCor® Aktivprimer Rapid 
oder Sika® CorroTop NEU
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fugenabdichtung böden
Sikaflex® PRO-3

fugenabdichtung hochbau
Sikaflex® PRO-1

elastischer, 1-komponentiger polyurethan-dichtstoff mit hoher beständigkeit

• hoch belastbar
•  zulässige gesamtverformung 25 %
• blasenfreies aushärtungssystem
• ausgezeichnete haftung an üblichen baustoffen
• hohe beständigkeit gegen chemie, wasser und mechanik
•  geringe kerbempfindlichkeit

• ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften
• witterungs- und alterungsbeständig
• kurzer fadenabriss
• dauerhaft elastisch und haftstark
• klebefreie oberfläche
• geprüft und fremdüberwacht gemäß din 18 540
• zulässige gesamtverformung 25 %

ANWENDUNGSGEBiETE   bodenfugen und anschlussfugen im innen- und außenbereich
sowie für fugen in abwasseranlagen.

FARBTöNE   betongrau, kieselgrau, andere farbtöne auf anfrage

GEBiNDEGRößEN   300 ml kartusche; 600 ml schlauchbeutel

ANWENDUNGSGEBiETE   für hochbaufugen nach din 18 540-fb. geeignet für ortbeton, 
sandwichelemente und faserzementverkleidungen. nicht zu verwenden im sanitärbereich, 
bei glasversiegelungen und bodenfugen. 

FARBTöNE   uniweiß, betongrau (300 ml kartusche); uniweiß, betongrau, betonhellgrau, 
beige, braun, dunkelbraun, basaltgrau, kieselgrau, mittelgrau, dunkelgrau, schwarz 
(600 ml schlauchbeutel)

GEBiNDEGRößEN   300 ml kartusche; 600 ml schlauchbeutel

elastischer, 1-komponentiger polyurethan-dichtstoff auf basis i-cure® 
polyurethan-technologie

Verbrauchswerte für Standardfugenbreiten für Fugen  
zwischen Betonteilen

fugenbreite 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm

fugentiefe 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm

fugenlänge/
600 ml

~ 6 m ~ 3,2 m ~ 2 m ~ 1,2 m ~ 0,8 m

fugenlänge/
300 ml

~ 3 m ~ 1,6 m ~ 1 m ~ 0,6 m ~ 0,4 m

vorwiegend befahrene fuge

vorwiegend begangene fuge
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fugenabdichtung anschlüsse
Sikaflex® AT Connection

elastisches kleben
SikaBond® MaximumTack

1-komponentiger, elastischer dichtstoff auf basis pu-hybrid für den ingenieur- 
und hochbau

• auf vielen metallen und kunststoffen primerlos einsetzbar
• lösemittelfrei und geruchsarm
• sehr hohe uV-beständigkeit und farbtonstabilität
•  sehr gute Verarbeitungseigenschaften, insbesondere
 glättbarkeit und ausspritzverhalten
•  sehr breites haftspektrum auf porösen und glatten 

untergründen
•  zulässige gesamtverformung 25 %

• klebt sofort, kein abrutschen
• gute frühfestigkeit/standfestigkeit, schnelle aushärtung
• ausgezeichnete haftung auf vielen untergründen 
 ohne primer
• lösemittelfrei und geruchsneutral
• polystyrolschaumverträglich
• sehr kurzer fadenzug
• ausgleich von untergrundtoleranzen

ANWENDUNGSGEBiETE   hervorragend geeignet für anschlussfugen im hochbau, z. b. an 
fenstern und türen, an rolladenkästen, fassaden im metallbau, metallverkleidungen und 
an kunststoffbauteilen im innen- und außenbereich. besonders geeignet für die anschluss-
fugenabdichtung gemäß ral-leitfaden zur montage.

FARBTöNE   grau (entspricht betongrau), mittelgrau, weiss, betonhellgrau, anthrazitgrau 
und schwarz.

GEBiNDEGRößEN   300 ml kartusche; 600 ml schlauchbeutel

ANWENDUNGSGEBiETE   universell einsetzbarer klebstoff für den innen- und außenbereich, 
z. b. für kabelkanäle und andere kunststoffelemente, akustikplatten, fenster- und türleisten, 
zierleisten, isolationsmaterialien. sehr gute haftung auf zahlreichen untergründen wie z. b. 
hart-pVc, beton, metalle, styropor etc.

FARBTöNE   weiß, schwarz

GEBiNDEGRößEN   300 ml kartusche

1-komponentiger, elastischer und lösemittelfreier klebstoff basierend 
auf hybrid-polymer-technologie

SikaBond® MaximumTackStandard-Montagekleber

KLEBT
SOFORT 

OHNE 
zU RUTSCHEN
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farben und muster 
der sika balkonsysteme

SiKA MTC-BALKONSYSTEM SiKA STANDARD BALKONSYSTEM

SiKA FAST CURE BALKONSYSTEM

Farbtöne Sikafloor®-405
ca. ral 1015  ca. ral 7032 ca. ral 7035 ca. ral 7042 ca. ral 7015 

Farbtöne Sikafloor®-400 N Elastic
ca. ral 7035  ca. ral 7032 ca. ral 1001 ca. ral 7042 ca. ral 5014 ca. ral 3009

Farbtöne Sikafloor®-415
ca. ral 7047  ca. ral 7032 ca. ral 7042  ca. ral 6002 ca. ral 7015 

Systemaufbau Solid
ca. ral 7047  ca. ral 7032 ca. ral 7042  ca. ral 6002 ca. ral 7015 

Deckschicht Premium Quarz
segovia   bahama  graffito  anthrazit   terracotta Venetico

Deckschicht Premium Deco+
gobi  sahara namib negev mojave  kalahari

Deckschicht Premium Solid (sikafloor®-415)
ca. ral 7047  ca. ral 7032 ca. ral 7042 ca. ral 6002 ca. ral 7015 

Deckschicht Premium Deco
ca. ral 1015  ca. ral 7032 ca. ral 7035 ca. ral 7042 ca. ral 7015 

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

Systemaufbau Decomix
ca. ral 7047  ca. ral 7032 ca. ral 7042  ca. ral 6002 ca. ral 7015 
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detaillösungen hohlkehlen
und tropfkanten

wärmedämm-Verbundsystem

sikafloor®-bodenbeschichtungen

KORTE® hohlkehlenprofil (h50/25)

grundierung: sika® primer-3 n
kleber: sikabond® maximumtack 

sikafloor®-156 + stellmittel t
oder sikadur®-31 cf

balkon

KORTE® tropfkantenprofil (t4)

grundierung: sika® primer-3 n
kleber: sikabond® maximumtack 

sikagard®-oberflächenschutzsysteme

Vorhandene wassernase, 
verschlossen mit sika monotop®-602  

+ sika monotop®-603

sika at work

gelungene beispiele aus der praxis werden regelmäßig im Sika at Work in form eines 
objektberichtes publiziert. dabei werden objekte mit ihren spezifischen anforderungen 
und die eingesetzten sika lösungen praxisbezogen beschrieben.

diese und weitere Sika at Work finden sie auf unserer homepage www.sika.de
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Sika DeutSchlanD Gmbh
kornwestheimer straße 103-107
70439 stuttgart
deutschland

kontakt
telefon  +49 711 8009-0
Fax  +49 711 8009-321
www.sika.de

beton technoloGie bauwerkS abDichtunGen

branDSchutz korroSionSSchutz

betonSchutz unD -inStanDSetzunG kleben unD Dichten im FaSSaDenbereichkleben unD Dichten im innenauSbau

boDenbeSchichtunGen

als tochterunternehmen der global tätigen sika ag, baar/schweiz, 
zählt die sika deutschland gmbh zu den weltweit führenden anbietern 
von bauchemischen Produktsystemen und dicht- und klebstoffen 
für die industrielle Fertigung.

Verarbeitungsfilm sika Mtc-balkonsystem

wEltwEItE systEMlösungEn   
Für bau und IndustrIE

FlachDachabDichtunG


