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inhaltböden für jede anforderung 
dank Sikafloor®

4-6 untergrund prüfen und vorbereiten

7 beanSpruchungSklaSSen

8 grundierung und egaliSierung – Sikafloor®-156

9 grundierung und egaliSierung – Sikafloor®-701

10 verSiegelung – Sikafloor® Multicryl plus

11 verSiegelung – Sikafloor®-2540 W

12 verSiegelung – Sikafloor® garage

13 beSchichtung und verSiegelung – Sikafloor®-264

14 riSSüberbrückende beSchichtung – Sikafloor®-3240

15 beSchichtung – Sikafloor®-721

16 dekorative beSchichtung/belag – Sikafloor®-169

17 dekorativeS effektSpachtelSySteM – Sikadecor®-801 nature

18-19 coMfortfloor beSchichtung  – Sikafloor®-300 n/-330

20-21 coMfortfloor verSiegelung  – Sikafloor®-304 W/-305 W

22 farbtöne fußboden und pflegeMittelkonzept

23 eMpfohlene verarbeitungSgeräte

24 kalkulationShinWeiSe

25 fugenabdichtung/boden- und anSchluSSfugen  – Sikaflex® pro-3

26 detaillöSungen  für fugen, abläufe und anSchlüSSe

bodenbeschichtungssysteme von Sika bewähren sich seit  
jahrzehnten unter höchsten beanspruchungen im praxis- 
einsatz. die vorliegende broschüre konzentriert sich auf  
lösungen, die der Mehrheit aller beschichtungsaufgaben  
gerecht werden. Sie bietet zudem wertvolle informationen  
zu verarbeitungspraxis, detaillösungen und pflege.

bei spezifischen fragestellungen, die über die hier erläuter- 
ten anwendungsfälle hinausgehen, beraten wir Sie gerne  
mit einem weitreichenden know-how in Sachen boden- 
beschichtung.

Sika ist jedoch nicht nur der erfahrene Spezialist für  
bodenbeschichtungen. darüber hinaus bieten wir effektive 
lösungen für betonschutz und -instandsetzung, kleben  
und dichten, bauwerksabdichtung sowie korrosionsschutz.

vor verwendung und verarbeitung der produkte ist stets das jeweils aktuelle produktdatenblatt unter www.sika.de zu beachten. 
es gelten unsere jeweiligen allgemeinen geschäftsbedingungen.

Produkte

Anwendung
(beispiele)

kellerräume

hobby-/abstellräume

garagen

Wohnung, büro,
Museum etc.
(mit Steh-/gehkomfort)

aufenthaltsräume

lagerhallen

industrieflächen

gussasphalt innen

= sehr geeignet = geeignet
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untergrund prüfen  
und vorbereiten

imprägnierung/versiegelung/beschichtung/belag

Beton

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

Untergrundbeurteilung

je nach zustand:
kugelstrahlen/fräsen und Strahlen/Schleifen

je nach bedarf:
grundierung/egalisierung/reprofilierung

2. Nutzschicht

Untergrundvorbereitung

1. Untergrund

Sikafloor® fußböden bestehen aus einer aufeinander aufbauenden einheit von untergrund 
und nutzschicht. der untergrund setzt sich aus tragschicht (beton) und zwischenschicht 
(estrich, gussasphalt, altbeschichtung) zusammen. auf diesen untergrund wird die Sikafloor® 
nutzschicht (imprägnierung, versiegelung, beschichtung, belag) appliziert. 

1.  Der Untergrund
basis ist eine betonplatte, deren funktion die aufnahme und verteilung der lasten ist.  
die auf die betonfläche folgende zwischenschicht dient dazu, den untergrund zu ebnen bzw. 
ein gefälle aufzubauen. häufig kann – vor allem bei industriefußböden – auf eine zwischen-
schicht verzichtet werden. 

2.  Die Nutzschicht
aufgabe dieser abschließenden Schicht ist zum einen der Schutz des untergrundes vor 
physikalischer und chemischer abnutzung. gleichzeitig muss die nutzschicht den optischen 
ansprüchen an den fußboden gerecht werden. 

untergrund und nutzschicht müssen an die jeweils spezifischen anforderungen des bodens 
angepasst sein und zusammen einen sicheren verbund bilden. das erfordert zunächst die 
richtige beurteilung im vorfeld. in der ausführung kommt der sorgfältigen vorbereitung des 
untergrunds eine zentrale bedeutung zu. 

alte 
fliesen-
beläge

alte ep-
beschich-

tung

guss- 
asphalt

zement- 
estrich

Magnesia- 
estrich

anhydrit- 
estrich

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 Trocknungsgrad
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.

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 druckfestigkeit 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)

•
•

prüfen deS untergrundeS
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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.

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

beanSpruchungSklaSSen

geringe beanspruchung:
aufenthaltsräume, keller, garagen

1. Schicht 
versiegelung

2. Schicht 
versiegelung

Sikafloor®-2540 W

Sikafloor®-2540 W

grundierung Sikafloor®-156

Mittlere beanspruchung: garagen, industrie-
flächen ohne kanalisierten verkehr, lagerhallen

grundierung

1. Schicht 
versiegelung

2. Schicht 
versiegelung

Sikafloor®-264

Sikafloor®-156

Sikafloor®-264

grundierung: 
Sikafloor®-156

versiegelung: 
Sikafloor®-264

grundierung: 
Sikafloor®-156

versiegelung: 
Sikafloor®-2540 W

Mittlere bis hohe beanspruchung: 
industrie

grundierung

deckbeschichtung

Sikafloor®-156

Sikafloor®-264 
+ Quarzsand F 34

grundierung: 
Sikafloor®-156

beschichtung: 
Sikafloor®-264+QS

Beanspruchung

gering

mittel

hoch
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grundierung/egaliSierung
Sikafloor®-156

farbloSeS, 2-komponentigeS epoxidharzbindemittel für grundierung,  
egaliSierung, mörtel und eStrichherStellung

• leichte Verarbeitung
• einfache dosierung
• vielseitig einsetzbar
• kurze Wartezeiten
• mechanisch hochfest
• ideal auch als bauharz

anwendungSgebiete   grundierung, egalisierung und reprofilierung unter allen Sikafloor® 
epoxidharz- bzw. polyurethan-flüssigkunststoffen. auch zur herstellung von kunstharz-
estrichen sehr gut geeignet. auf beton, zement, magnesia- und anhydritestrichen, für normal 
bis stark saugende oberflächen im innen- und außenbereich. 

Farbtöne     gelblich-transparent

gebindegrößen    25 kg, 10 kg, 2,5 kg

Verbrauch     grundierung: ca. 0,3 – 0,5 kg/m2 pro arbeitsgang, je nach Saugfähigkeit  
   des untergrundes 

die komponenten a + b von Sikafloor®-156 werden vor der Verarbeitung zusammen gekippt und mit einem elektronischen 
rührgerät (300-400 u/min) intensiv gemischt. die mischdauer beträgt mindestens 3 minuten und ist erst beendet, wenn 
eine homogene mischung vorliegt.
gemischtes material in ein sauberes gefäß umfüllen (umtopfen) und erneut kurz durchmischen.bei normal saugender 
oberfläche wird Sikafloor®-156 mittels rolle oder gummischieber gleichmäßig aufgetragen, bis die fläche gesättigt ist. 
material leicht filmbildend auftragen.

grundierung/egaliSierung
Sikafloor®-701

emiSSionSarmeS epoxidharzbindemittel für grundierung, egaliSierung und
mörtelherStellung

• 0 % Voc-gehalt
• extrem emissionsarm
• geringe Viskosität
• gutes penetrationsverhalten
• einfache applikation
• kurze Wartezeiten

anwendungSgebiete   Speziell für die Verwendung in innenräumen entwickelt.  
grundierung, egalisierung und reprofilierung unter allen Sikafloor® epoxidharz- bzw. polyurethan-
flüssigkunststoffen. auch zur herstellung von kunstharzestrichen gut geeignet. auf beton, 
zement-, magnesia- und anhydritestrichen, für normal bis stark saugende oberflächen.

Farbtöne     gelblich-transparent

gebindegröße    10 kg

Verbrauch     grundierung: 0,3-0,5 kg/m2 pro arbeitsgang, je nach Saugfähigkeit 
   des untergrundes

•

die komponenten a + b von Sikafloor®-701 werden vor der Verarbeitung zusammen gekippt und mit einem elektronischen 
rührgerät (300-400 u/min) intensiv gemischt. die mischdauer beträgt mindestens 3 minuten und ist erst beendet, wenn 
eine homogene mischung vorliegt.
gemischtes material in ein sauberes gefäß umfüllen (umtopfen) und erneut kurz durchmischen. bei normal saugender 
oberfläche wird Sikafloor®-701 mittels rolle oder gummischieber gleichmäßig aufgetragen, bis die fläche gesättigt ist. 
material leicht filmbildend auftragen.

 lo
w emission

tested
AgBB
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verSiegelung
Sikafloor® Multicryl Plus

• ausgezeichnete deckkraft
• schnell überstreichbar
• wasserverdünnbar
• gute chemische und mechanische  
 beständigkeit
• seidenmatte oberfläche
• abriebfest

ANWENDUNGSGEBiETE   auf beton und zementestrich im innen- und außenbereich.  
auf anhydrit-, Magnesia- und gussasphalt (aS-ic 10 oder 15), nur im innenbereich.  
für kellerräume, treppen, balkone und laubengänge bei leichter beanspruchung. nicht auf 
befahrenen flächen und auf flächen mit dauernassbelastung einsetzen. beschichtung von 
auffangwannen für heizöl el, dieselkraftstoff, ungebrauchten Motoren- und getriebeölen.

FARBTöNE     betongrau, kieselgrau, Mausgrau

GEBiNDEGRößEN    15 liter, 5 liter

VERBRAUcH     ca. 0,3 – 0,5 kg/m2/ag je nach anwendung

farbige, 1-koMponentige, WaSServerdünnbare, hochWertige acrylat-
verSiegelung

Anwendung Grundierung Versiegelung

gehbelastung
12 Stunden
max. 80 % relative luftfeuchte

2 x Sikafloor® Multicryl plus

verbrauch pro  ag/m2 ca. 0,30 kg/0,23 l ca. 0,35 kg/ca. 0,27 l

Mürbe untergründe
Magnesia- und andydritestriche 1 x Sikafloor®-156 2 x Sikafloor® Multicryl plus

verbrauch pro  ag/m2 ca. 0,3 bis 0,5 kg ca. 0,35 kg/ca. 0,27 l

heizölauffangwannen
im farbtonwechsel

1 x Sikafloor® Multicryl plus
+ 10 % Wasser

2 x Sikafloor® Multicryl plus

verbrauch pro  ag/m2 ca. 0,35 kg/ca. 0,27 l ca. 0,40 kg/ca. 0,31 l

verSiegelung
Sikafloor®-2540 W

hochWertige, WaSServerdünnbare, farbige und farbloSe, 2-koMponentige
epoxidharz-diSperSion

• ideal für aufenthaltsräume
• hohe deckkraft
• schnell erhärtend
• gute chemische und mechanische  
 beständigkeit
• einfaches Mischen (2:1 in vol. %) 
• topfzeitende erkennbar

ANWENDUNGSGEBiETE   zur versiegelung von bodenflächen im innen- und außenbereich 
sowie zur versiegelung von einstreubelägen. geeignet auf flächen mit leichter bis mittel-
schwerer mechanischer belastung wie garagen, keller-, produktions-, aufenthalts- und lager-
räumen. Hinweis: unter uv-belastung im außenbereich sind epoxidharze generell nicht 
dauerhaft farbtonstabil.

FARBTöNE     in vielen farbtönen lieferbar

GEBiNDEGRößEN    18 kg, 6 kg

VERBRAUcH    ca. 0,2 – 0,3 kg/m2 pro arbeitsgang auf estrichbelägen, ca. 0,4 – 0,6 kg/m2 
   pro arbeitsgang auf einstreuböden 

Wartezeit zwischen 
den arbeitsgängen 

+ 10 °c + 20 °c + 30 °c

Sikafloor®-156 mind. 24 Stunden
bis max. 6 tage

mind. 12 Stunden
bis max. 4 tage

mind. 8 Stunden
bis max. 2 tage

Sikafloor®-2540 W mind. 2 tage
bis max. 7 tage

mind. 15 Stunden
bis max. 5 tage

mind. 10 Stunden
bis max. 3 tage

aushärtung 
Sikafloor®-2540 W + 10 °c + 20 °c + 30 °c

begehbar ca. 2 tage ca. 15 Stunden ca. 10 Stunden

belastbar ca. 10 tage ca. 7 tage ca. 5 tage

 lo
w emission

tested
AgBB
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verSiegelung
Sikafloor® Garage

WäSSrige, 2-koMponentige epoxidharz- verSiegelung — die Spezielle farbige 
bodenverSiegelung für garagen auf beton, zeMenteStrich und abgeStreuten 
SySteMen

• gute chemische und mechanische   
 beständigkeit
• wasserdicht, dampfdiffusionsoffen
• wasserverdünnbar
• geruchsarm
• einfache applikation
• auch außen anwendbar 
• eurofins-testat gemäß agbb-Schema
• eMicode ec1pluS — sehr emissionsarm

ANWENDUNGSGEBiETE   vielseitig einsetzbar und erfüllt hohe praxisanforderungen.  
Mit herausragender leistung auf vielen untergründen ist sie einsetzbar für garagen, keller-
böden, carports, ausstellungs-, lager- und fitnessräume, hobby- und technikräume sowie 
autoabstellplätze. darüber hinaus zeichnet sie sich durch besonders geringe emission aus, 
ist umweltfreundlich und einfach anzuwenden.

FARBTöNE     ca. ral 7023, ca. ral 7030, ca. ral 7032, ca. ral 7035,  
   ca. ral 7038, ca. ral 7042, ca. ral 9002

GEBiNDEGRößEN    6 kg

VERBRAUcH     ca. 0,2 – 0,3 kg/m2 pro arbeitsgang 

beSchichtung/verSiegelung
Sikafloor®-264

• sehr vielseitig einsetzbar
• rollversiegelung, dekorbeschichtung,
 industriebeschichtung, einstreubelag,
 Strukturbelag
• gute chemische und mechanische  
 beständigkeit
• stehend zu verarbeiten
• abriebfest
• hochverfüllbar

ANWENDUNGSGEBiETE   auf beton- und zementestrich in produktionsräumen, lagerhallen, 
Werkstätten etc. sowie als robuster einstreubelag in der getränkeindustrie, nahrungs- 
mittelverarbeitenden betrieben, Wasch- und Wartungshallen. 

FARBTöNE     in vielen farbtönen lieferbar

GEBiNDEGRößEN    30 kg, 10 kg

VERBRAUcH     verlaufsbeschichtung 1,5 – 3,0 mm: 1 gewichtsteil Sikafloor®-264 plus   
   0,7 gewichtsteile QS f 34 (0,1 – 0,3 mm) ergibt 1,7 kg/mm/m2 Mischung.  
   Weitere verbräuche siehe aktuelles produktdatenblatt.

hochWertigeS, vielSeitigeS, 2-koMponentigeS allround-epoxidharz

Wartezeit zwischen 
den arbeitsgängen 

+ 10 °c + 20 °c + 30 °c

Sikafloor®-156 mind. 2 tage
bis max. 7 tage

mind. 20 Stunden
bis max. 6 tage

mind. 10 Stunden
bis max. 3 tage

Sikafloor® Garage mind. 2 tage
bis max. 7 tage

mind. 20 Stunden
bis max. 6 tage

mind. 10 Stunden
bis max. 3 tage

Wartezeit zwischen 
den arbeitsgängen 

+ 10 °c + 20 °c + 30 °c

Sikafloor®-156 mind. 1 tag
bis max. 6 tage

mind. 12 Stunden
bis max. 4 tage

mind. 8 Stunden
bis max. 2 tage

Sikafloor®-264 mind. 30 Stunden
bis max. 3tage

mind. 1 tag
bis max. 2 tage

mind. 16 Stunden
bis max. 2 tage

aushärtung 
Sikafloor® Garage + 10 °c + 20 °c + 30 °c

begehbar ca. 2 tage ca. 20 Stunden ca. 10 Stunden

belastbar ca. 10 tage ca. 7 tage ca. 5 tage

aushärtung 
Sikafloor®-264 + 10 °c + 20 °c + 30 °c

begehbar ca. 3 tage ca. 1 tag ca. 18 Stunden

belastbar ca. 10 tage ca. 7 tage ca. 5 tage
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riSSüberbrückende  
beSchichtung
Sikafloor®-3240
farbige, elaStifizierte 2-k-pu-beSchichtung für beton und guSSaSphalt

• auf gussasphalt ein Material für 
 alle arbeitsgänge (grundierung,
 egalisierung, beschichtung)
• gute chemische und mechanische  
 beständigkeit
• elastifiziert und zähhart
• vielseitig einsetzbar
• geruchsarm

untergrundtemperatur + 10 °c + 20 °c + 30 °c

begehbar ca. 24 Stunden ca. 12 Stunden ca. 8 Stunden

voll belastbar ca. 9 tage ca. 5 tage ca. 3 tage

ANWENDUNGSGEBiETE   zur herstellung von robusten, spannungsarmen beschichtungen 
und einstreubelägen auf beton und zementestrich, sowie gussasphaltflächen im innen- 
bereich. es können glatte und griffige beschichtungen hergestellt werden. besonders für die 
umnutzung und verbesserung von gussasphalt-oberflächen.

FARBTöNE     in vielen farbtönen lieferbar

GEBiNDEGRößEN    25 kg

VERBRAUcH     verlaufsbeschichtung ca. 2 mm: 1,7 kg/m2/mm 

 lo
w emission

tested
AgBB

beSchichtung
Sikafloor®-721

SelbStverlaufende 2-k epoxidharzbeSchichtung für aufenthaltS- und 
reinräuMe

• geringe voc- und partikelemission
• rutschhemmende ausführung möglich
• gute chemische und mechanische 
 beständigkeit
• leicht zu reinigen
•  anwendung als verlaufs-/Struktur- 

beschichtung und versiegelung
• eurofins-ausgasungszertifikat gemäß 
 agbb-Schema

 lo
w emission

tested
AgBB

ANWENDUNGSGEBiETE   für räume mit hohen anforderungen an die raumluftqualität 
(geringe voc- und partikelemission; z. b. reinräume der halbleiterindustrie), insbesondere für 
aufenthaltsräume gemäß agbb-richtlinien und dibt-zulassungsgrundsätzen. auf beton  
und zementestrich mit normaler bis mittlerer beanspruchung.

FARBTöNE    in vielen farbtönen lieferbar

GEBiNDEGRößE    30 kg

VERBRAUcH    beschichtung 1,5-3,0 mm (< 20°c): 1 gew.-t. Sikafloor®-721 (1,9 kg/m2) 
 plus 0,3 gew.-t. QS f 34 (0,3 kg/m2). 

Wartezeit zwischen 
den arbeitsgängen 

+ 15 °c + 20 °c + 30 °c

Sikafloor®-721 auf
Sikafloor®-701

mind. 26 Stunden
bis max. 4 tage

mind. 24 Stunden
bis max. 2 tage

mind. 12 Stunden
bis max. 1 tag

aushärtung 
Sikafloor®-721 + 15 °c + 20 °c + 30 °c

begehbar ca. 48 Stunden ca. 36 Stunden ca. 24 Stunden

leicht belastbar ca. 6 tage ca. 4 tage ca. 2 tage

voll belastbar ca. 10 tage ca. 7 tage ca. 5 tage
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univerSelleS, tranSparenteS, vergilbungSarMeS epoxidharz
für beSchichtungen und beläge

dekorative  
beSchichtung/belag
Sikafloor®-169

• allround-bindemittel zur herstellung  
 anspruchsvoller optiken
• geringe voc-emission
• total solid
• vergilbungsarm
• gute mechanische beständigkeit
• versiegelung für Sikadecor®-801 nature

ANWENDUNGSGEBiETE   zur herstellung optisch anspruchsvoller beschichtungen und beläge. 
zur versiegelung und zur herstellung von colorquarzbelägen, deckversiegelung für einstreu-
beläge, effektbeschichtungen oder im überschuss mit Sikafloor® colorchips abgestreuten  
flächen. bindemittel für Sika®-decofloor-optiken mit Graniteffekt. hierzu wird eine Mischung 
aus Sikafloor®-169 und Sika® decofiller hergestellt.
FARBTöNE    transparent  
 Sika® decofiller in 15 farbtönen lieferbar, davon 8 farbtöne lagerhaltig

GEBiNDEGRößEN    Sikafloor®-169: 10 kg, Sika® decofiller: 15 kg

VERBRAUcH    je nach anwendung (siehe produktdatenblatt)

untergrundtemperatur + 10 °c + 20 °c + 30 °c

begehbar ca. 24 Stunden ca. 12 Stunden ca. 6 Stunden

voll belastbar ca. 10 tage ca. 7 tage ca. 5 tage

dekorativeS  
effektSpachtelSySteM
SikaDecor®-801 Nature

• jeder boden wird ein handwerkliches unikat
• fast unbegrenzte farbtonvielfalt
• leicht flexibel eingestellt für guten 
 gehkomfort
• belastbare, fugenlose 1,5-2 mm dicke 
 oberfläche
• optisch sehr attraktiv für den privaten und 
 gewerblichen bereich

ANWENDUNGSGEBiETE   im innenbereich auf zementösen untergründen, alten plattenbelägen 
oder keramikfliesen in Shops, büros, eingangshallen, ausstellungsräumen, Wohnungen,  
lofts, Wohnküchen oder privaten bädern. Systemgrundierung/-egalisierung: Sikafloor®-701, 
Systemversiegelung: Sikafloor®-304 W und Sikafloor®-169.  
für die anwendung ist das jeweilige produktdatenblatt zu beachten.

FARBTöNE    41 flüssigpigmente; siehe farbtonkarte

GEBiNDEGRößE   13 kg (3 kg flüssigkomponente a und 10 kg pulverkomponente b)

VERBRAUcH    Sikadecor®-801 nature ca. 2,5 kg/m2 in zwei bis drei lagen

dekorativer, farbiger MikrozeMent-effektSpachtel für boden und Wand

 lo
w emission

tested
AgBB

 lo
w emission

tested
AgBB



18 19
bodenfibel
bodenbeschichtungen von Sika

bodenfibel
bodenbeschichtungen von Sika

comfortfloor-beSchichtung  
Mit farbchipS
Sikafloor®-300 N
hochelaStiSche, dekorative 2-k pur-beSchichtung für innenräuMe hochelaStiScheS, 2-k pur-bindeMittel für innenräuMe

• geringe voc-emission
• uv-beständig und lichtecht
• hoher Steh- und gehkomfort
• trittschalldämmend
• rissüberbrückend
• gute mechanische beständigkeit
• speziell für chipseinstreuung geeignet

ANWENDUNGSGEBiETE   dekorative, elastische beschichtungen für krankenhäuser, Schulen, 
kindergärten, großraumbüros, verkaufs- und ausstellungsräume, eingangshallen und Museen. 
nicht für außenanwendungen. als versiegelungen (Systembestandteil) werden Sikafloor®-304 W
(transparent) und Sikafloor®-305 W (pigmentiert) verwendet. für die anwendung ist das 
jeweilige produktdatenblatt zu beachten.

FARBTöNE    nahezu alle farbtöne lieferbar

GEBiNDEGRößE    20 kg

VERBRAUcH    2,6 kg/m2 für 2 mm Standardschichtdicke bei Sikafloor®-300 n; 
 2,8 kg/m2 für 2 mm Standardschichtdicke bei Sikafloor®-330

comfortfloor-beSchichtung  
Sikafloor®-330

• geringe voc-emission
• lösemittelfrei
• elastisch und trittschalldämmend
• rissüberbrückend
• gute mechanische beständigkeit

ANWENDUNGSGEBiETE   dekorative, elastische beschichtungen für krankenhäuser, Schulen, 
kindergärten, großraumbüros, verkaufs- und ausstellungsräume, eingangshallen, Museen, 
insbesondere für aufenthaltsräume gem. agbb richtlinien. die beschichtung muss mit  
Sikafloor®-305 W (farbig) versiegelt werden. 

FARBTöNE    nahezu alle farbtöne lieferbar 
GEBiNDEGRößE    20 kg

VERBRAUcH    2,8 kg/m2 für 2 mm Standardschichtdicke

 lo
w emission

tested
AgBB

 lo
w emission

tested
AgBB

Wartezeit zwischen 
den arbeitsgängen 

+ 10 °c + 20 °c + 30 °c

Sikafloor®-156 max. 3 tage max. 2 tage max. 1 tag

Wartezeit zwischen 
den arbeitsgängen 

+ 10 °c + 20 °c + 30 °c

Sikafloor®-156 max. 3 tage max. 2 tage max. 1 tag

aushärtung 
Sikafloor®-300 N + 10 °c + 20 °c + 30 °c

begehbar ca. 48 Stunden ca. 30 Stunden ca. 20 Stunden

belastbar ca. 10 tage ca. 7 tage ca. 5 tage

aushärtung 
Sikafloor®-330 + 10 °c + 20 °c + 30 °c

begehbar ca. 24 Stunden ca. 18 Stunden ca. 16 Stunden

belastbar ca. 7 tage ca. 5 tage ca. 4 tage
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comfortfloor-verSiegelung 
Sikafloor®-304 W

uv-Stabile, tranSparente, Matte, WäSSrige 2-k polyurethanverSiegelung farbige, Matte, uv-beStändige, WäSSrige 2-k polyurethanverSiegelung

• uv-stabil
• vergilbungsarm
• geruchsarm
• leicht zu reinigen
• wasserbasierend
• matte oberfläche

ANWENDUNGSGEBiETE   kopfversiegelung auf Sikafloor®-300 n, Sikafloor®-266 cr, sowie 
auf anderen epoxid- bzw. polyurethanharz basierenden beschichtungen. für flächen mit  
normaler beanspruchung, insbesondere in aufenthaltsräumen gemäß agbb-richtlinien und 
dibt-zulassungsgrundsätzen. bestandteil der Sika® comfortfloor-, Sika® decofloor- und 
Sika® emotionfloor-Systeme.

FARBTöNE    transparent-matt

GEBiNDEGRößE    7,5 kg

VERBRAUcH    1-2 x Sikafloor®-304 W mit ca. 0,13 kg/m² pro arbeitsgang

comfortfloor-verSiegelung 
Sikafloor®-305 W

• uv-beständig
• emissionsarm gemäß agbb-kriterien
• geruchsarm
• leicht zu reinigen
• wasserbasierend
• matte oberfläche
• beständig gegen desinfektionsmittel

ANWENDUNGSGEBiETE   Matte versiegelung für Sikafloor®-330 und anderen epoxid- bzw 
polyurethanharz basierenden beschichtungen zur dekorativen aufwertung. für flächen 
mit normaler beanspruchung, insbesondere in aufenthaltsräumen gemäß agbb-richtlinien 
und dibt-zulassungsgrundsätzen. bestandteil des Sika® comfortfloor und comfortfloor pro 
Systems.

FARBTöNE    ca. 100 farbtöne zur auswahl 
GEBiNDEGRößE    10 kg

VERBRAUcH    1-2 x Sikafloor®-305 W mit ca. 0,13 kg/m2 pro arbeitsgang

 lo
w emission

tested
AgBB

 lo
w emission

tested
AgBB

aushärtung 
Sikafloor®-304 W + 10 °c + 20 °c + 30 °c

begehbar ca. 30 Stunden ca. 16 Stunden ca. 12 Stunden

leicht belastbar ca. 48 Stunden ca. 24 Stunden ca. 18 Stunden

voll belastbar ca. 6 tage ca. 4 tage ca. 3 tage

aushärtung 
Sikafloor®-305 W + 10 °c + 20 °c + 30 °c

begehbar ca. 30 Stunden ca. 16 Stunden ca. 12 Stunden

leicht belastbar ca. 48 Stunden ca. 24 Stunden ca. 18 Stunden

voll belastbar ca. 6 tage ca. 4 tage ca. 3 tage
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farbtöne fußboden und 
pflegeMittelkonzept

eMpfohlene  
verarbeitungSgeräte

Sikafloor ® Farbtöne
RAL-Farben (Standardbereich in Preisgruppe 1)

ca. ral 9010  ca. ral 9002  ca. ral 7035  ca. ral 7038  ca. ral 7032  

ca. ral 7040   ca. ral 7042   ca. ral 7037  ca. ral 7030  ca. ral 7023 

colorchips
reinweiss  fenstergrau Signalgrau  zinkgelb Signalblau  Signalschwarz

Sika Pflegemittelkonzept

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

Sikafloor® fußböden sind in der regel starken belastungen ausgesetzt. gleichzeitig erfüllen sie hohe chemische und 
physikalische anforderungen, sie sind dekontaminierbar und physiologisch unbedenklich. eine optimale pflege des fußbodens 
unterstützt dessen Werterhaltung, eine hohe arbeitssicherheit und gute hygienische bedingungen. der einsatz eines 
pflegefilms vermindert beispielsweise die kratz-verschmutzung und den reinigungsaufwand. er schützt den belag, macht ihn 
strapazierfähiger, erhält langfristig eine gute optik und verlängert damit seine lebensdauer.

konkrete empfehlungen, welches pflegekonzept für welches Sikafloor®-produkt geeignet ist, erhalten Sie in unserer neuen 
reinigungs- und pflegeanleitung für Sikafloor® fußböden unter www.sika.de

Beschichtungsart Sikafloor®-Produkte Verarbeitungsgeräte Verarbeitung

grundierung
Sikafloor®-156 
Sikafloor®-161
Sikafloor®-701

nylon-/Microfaserrolle  
(kurzflorig, lösemittel- 
beständig) und bodenbürste

rollen und einbürsten

kratz- oder  
egalisierspachtelung

Sikafloor®-156/161/701
+ Quarzsand f 34 
+ Stellmittel t

kaupp-Spachtel 
(doppelblatt aus Stahl)  
oder hartgummi-rakel, 
traufel oder kelle

über korn abziehen

versiegelung

Sikafloor® Multicryl plus
Sikafloor®-2540 W
Sikafloor® garage
Sikafloor®-304 W
Sikafloor®-305 W

fusselfreie nylon-/velours-
rolle (kurzflorig, lösemittel-
beständig), keine Mohair-
walze

im kreuzgang rollen

beschichtung (2mm) 
Oberfläche glatt

Sikafloor®-264
Sikafloor®-721 mit  
Quarzsand f 34 (0,1-0,3 mm)
Sikafloor®-3240

zahnrakel mit zahnleiste 
dreiecksform (3,8 x 5,7 mm; 
zahnblatt-nr. 25) und  
Stachelrolle, nagelschuhe

aufziehen  
entlüften

einstreubeschichtung 
Oberfläche rau

Sikafloor®-721
+ Quarzsand 0,4-0,7 mm 
+ Sikafloor®-264/-721
(versiegelung)

hartgummi-rakel oder  
doppellippiger rakel/ 
gummischieber nylonrolle

aufziehen/
im überschuss absanden/
kopfversiegelung im  
kreuzgang rollen

beschichtung 
elastisch

Sikafloor®-300 n 
Sikafloor®-330

kaupp-Spachtel, traufel, 
zahnrakel mit zahnleiste
dreiecksform (3,8 x 5,7mm; 
zahnblatt-nr. 25) und 
Stachelrolle, nagelschuhe

aufziehen 
entlüften

effektspachtel Sikadecor®-801 nature
Sikafloor®-304 W

venezianische kelle
versiegelungsbürste

spachteln und abschleifen
bürsten

bezugsquelle für verarbeitungsgeräte:  z. b. polyplan Werkzeuge gmbh, 22439 hamburg, www.polyplan.com 
vor verwendung und verarbeitung der produkte ist stets das aktuelle produktdatenblatt zu beachten.  
alle geräteempfehlungen ohne gewähr.

Tipps aus der Praxis für die Praxis:
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kalkulationShinWeiSe fugenabdichtung/ 
boden- und anSchluSSfugen 
Sikaflex® PRO-3
elaStiScher, 1-koMponentiger polyurethan-dichtStoff Mit hoher beStändigkeit

• uv-beständig
• emissionsarm
• geruchsarm
• leicht zu reinigen
• wasserbasierend
• matte oberfläche
• beständig gegen desinfektionsmittel

ANWENDUNGSGEBiETE   für boden- und anschlussfugen auch in sehr stark belasteten  
bereichen, wie z. b. in klär- und abwasseranlagen (mit kommunalem abwasser) sowie im  
tunnelbau. für Schwimmbadfugen nicht geeignet. als selbstverlaufende type Sikaflex® pro-3 Sl 
einzusetzen.
FARBTöNE    300 ml-kartusche: betongrau, kieselgrau;  
 600 ml-Schlauchbeutel: uniweiß, betongrau, Mittelgrau, lichtgrau,  
 kieselgrau, basaltgrau, dunkelgrau, Schwarz

GEBiNDEGRößE    300 ml, 600 ml

VORBEHANDLUNG    Sika® primer-3 n auf mattfeuchten und trockenen, porigen, saugenden
 baustoffen sowie auf Metallen. Weitere untergründe siehe primertabelle.

Erfahrungswerte für die Baustelle:

Arbeitsschritt circa Materialverbrauch Zeitansatz in Min/m² 
je Arbeitsgang*

grundierung 0,3-0,5 kg 4,00 min.

kratzspachtelung/egalisierung 0,8 kg harz und ca. 0,8 kg Quarzsand 
je mm Schichtdicke 8,00 min.

farbige versiegelung 0,25 kg je arbeitsgang 5,00 min.

beschichtungen mit Spachtel 1 kg-1,8 kg  je mm Schichtdicke 8,00 min.

vollflächige abstreuung einer 
beschichtung 5-6 kg Quarzsand 7,00 min.

entfernen von überschüssigem Sand 8,00 min.

kopfversiegelung auf glatten  
beschichtungen ca. 0,13 kg/m2 4,00 min.

kopfversiegelung auf eingestreuten 
beschichtungen ca. 0,7 kg 7,00 min.

hohlkehle 5 cm auf 5 cm ca. 3 kg je Meter 8,00 min. je Meter

loses abchipsen ca. 30-50 g/m2 2,00 min.

vollflächiges abchipsen ca. 400-700 g/m2 4,00 min.

Mattieren der beschichtung ca. 20 g/m2  = r9
ca. 409 g/m2  = r10 3,00 min.

entlüften der beschichtung 2,00 min.

* diese angaben stellen erfahrungswerte dar und sind nur auf die reinen verarbeitungszeiten bezogen.  
   zeitliche zusatzaufwendungen wie z. b. anfahrt, Mischzeiten, absperrungen etc. sind hier nicht berücksichtigt. 

   Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass anhand dieser angaben keinerlei rechtsanspruch geltend gemacht 
   werden kann. der verarbeiter ist für seine kalkulation selbst verantwortlich.

Fugenkonstruktion

vorwiegend befahrene fuge vorwiegend begangene fuge

Verbrauchswerte für Standardfugenbreiten für Fugen zwischen Betonteilen

fugenbreite 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm

fugentiefe 10 mm 12-15 mm 17 mm 20 mm 25 mm

fugenlänge/600 ml ~ 6 m ~ 2,5-3 m ~ 1,8 m ~ 1,2 m ~ 0,8 m

fugenlänge/300 ml ~ 3 m ~ 1,5 m ~ 0,9 m ~ 0,6 m ~ 0,4 m
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detaillöSungen für fugen, 
abläufe und anSchlüSSe

unbefahrene bewegungsfuge mit reparierten fugenkanten

Sika® pe-rundschnurSikafloor®-156 /-280

Sikafloor®-264
Sikaflex® PRO-3

bodenablauf

Sikafloor®-264

SikaGrout® vergussmörtel

Sikaflex® PRO-3

bewegliche Wandanschlussfuge
(nicht empfohlen bei neuen arbeiten)

Sikafloor®-264
Sikafloor®-156 /-280

Sikaflex® PRO-3
Sikagard® beschichtung

•  große farbtonvielfalt durch pigmentpasten
•  sehr attraktive oberflächenoptik für boden 
  und Wand
•  belastbare, ca. 1,5 - 2 mm dicke beschichtung
•  gute uv-beständigkeit
•  leicht flexibel für guten gehkomfort

Sika EmotionFloor-System 
kreative effektSpachteltechnik 
alS handWerklicheS unikat
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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 emotionFloor

weLtweIte systemLösungen   
Für bau und IndustrIe

FlachDachabDichtunG


