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PRODUKTDATENBLATT

SikaMembran® Strong
EPDM-Folienmembran für die äußere Abdichtung von Fassaden mit hoher mechanischer Festigkeit

TYPISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Chemische Basis Synthesekautschuk auf Basis EPDM
Farbe Schwarz (mit Folienbezeichnung bedruckt)
Flächengewicht 1,6 kg/m2

Schichtdicke 1,2 mm
Äquivalente Luftschichtdicke sd value 79 m
Elongation at break (ISO 37) 400 %
Verarbeitungstemperatur 5 ─ 40 °C
Tensile strength (ISO 37) 7.5 MPa
Weiterreißwiderstand (CQP 045-1 / ISO 34) 8 N/mm
Ozonbeständigkeit 200 pphm, 40 °C, 20 % Elongation, 168 h No cracks
Einsatztemperatur -40 ─ 90 °C
Haltbarkeit 18 months A

CQP = Corporate Quality Procedure A) stored in dry conditions between 5 and 30 °C and protected from direct sunlight

BESCHREIBUNG
SikaMembran® Strong is robust EPDM sheet 
membrane with a very high mechanical 
strength and an sd value of 79 m.
The SikaMembran® system is a high-perfor-
mance vapor control system comprising of va-
rious EPDM sheet membranes providing va-
por control layers and waterproof barriers for 
curtain walls. They are suitable for most cli-
matic conditions in combination with the ap-
propriate adhesive.

PRODUKTVORTEILE
Highly flexible waterproofing and vapor con-
trol system

▪

Fast and secure application▪
Provided with CE-mark according to EN 
13984: 2011

▪

Meet fire retardant requirements of EN 
13501-1 Class E under free suspension

▪

No additional mechanical fixing necessary▪
Membrane pre-treatment free▪
Suitable for uneven substrates (blowholes in 
concrete), leveling of substrate by adhesive

▪

Suited to site conditions▪
Durable bond and barrier/seal▪
Ozone- and UV-resistant▪

ANWENDUNGSBEREICH
The flexible SikaMembran® sheets, installed 
between structure and incorporated units 
(e.g. facade elements, windows, etc.) using Si-
kaBond® TF plus N adhesive, provide a secure 
and durable vapor barrier and waterproof se-
al at junctions between building elements 
mainly in curtain wall facades but also in ven-
tilated facades and window installations. 
This product is suitable for experienced pro-
fessional users only. Test with actual substra-
tes and conditions have to be performed to 
ensure adhesion and material compatibility.
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DESIGN CONSIDERATION
In order to prevent thermal bridging or inter-
nal condensation ensure adequate provision 
of insulation (mineral wool or similar) within 
the joint prior to sealing. 
Always follow local construction and fire regu-
lations. 
Design details need to be determined by the 
responsible engineer and building physicist.

VERARBEITUNGSHINWEISE
Ober f lächenvorbehandlung
Prior the bonding process ensure that sub-
strates are sound, clean, dry, free from dust, 
grease, oil and loose particles.

Verarbe i tung
Apply SikaBond® TF plus N adhesive to the 
corresponding structure or components 
(nozzle diameter approx. 8 mm). 
By using a clean spatula, spread the adhesive 
bead to approx. 4 ─ 5 cm width and 1 mm 
thickness. 
Install the SikaMembran® Strong sheet tensi-
on-free and in a way that movement of the 
connected building parts can be accommoda-
ted without damaging the membrane. Press 
the membrane sheet on the adhesive by a 
plastic roller. The membrane must be fully 
bonded over a width of 4 cm. Where overlaps 
are required ensure at least an overlap of 5 
cm. 
The membrane might be re-adjusted during a 
period of 30 minutes after installation.

Anwendungsgrenzen
SikaMembran® Strong is not resistant to mi-
neral oils, petroleum, benzene, fuel and to-
luene etc. 
The bond line of the membrane must not be 
in permanent contact with water.

GEBINDE

Length [m / roll] 25

Width of rolls [mm]

100, 150, 
200, 250, 
300, 350, 
400, 450, 
500, 600, 

700, 1200, 
1400

WEITERE  INFORMATIONEN
The information herein is offered for general 
guidance only. Advice on specific applications 
is available on request from the Technical De-
partment of Sika Industry. 
Copies of the following publications are 
available on request:

General Guideline 
SikaMembran® System

▪

HINWEIS  MESSWERTE
Alle in diesem Datenblatt genannten techni-
schen Werte basieren auf Laborversuchen. 
Aufgrund von uns nicht beeinflussbarer Um-
stände können aktuell gemessene Werte vari-
ieren.

RECHTL ICHE  HINWEISE
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die 
Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung 
unserer Produkte, basieren auf unseren der-
zeitigen Kenntnissen und Erfahrungen im Nor-
malfall. Sie befreien den Anwender wegen 
der Fülle möglicher Einflüsse bei der Lage-
rung, Verarbeitung und Anwendung unseres 
Produktes nicht von eigenen Prüfungen und 
Versuchen vor der Anwendung. Wegen der 
unterschiedlichen Materialien, Untergründe 
und abweichenden Arbeitsbedingungen kann 
eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses 
oder eine Haftung, aus welchen Rechtsver-
hältnissen und - titeln auch immer, weder aus 
diesen Hinweisen noch aus einer schriftlichen 
Beratung begründet werden, es sei denn, 
dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit zur Last fällt. Sonstige Äußerungen un-
serer Mitarbeiter über die Brauchbarkeit von 
Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre 
Verarbeitung sind für uns solange nicht 
rechtsverbindlich, solange sie nicht in Brief-
form mit eigenhändiger Unterschrift des Mit-
arbeiters ausdrücklich bestätigt worden sind. 
Unsere Mitarbeiter sind darüber hinaus nicht 
bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerun-
gen zur Brauchbarkeit, zum Verwendungs-
zweck oder zur Verarbeitung unserer Waren 
abzugeben. In allen gegen uns geltend ge-
machten Haftungsfällen hat der Anwender 
nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle In-
formationen, die zur sachgemäßen und er-
folgversprechenden Beurteilung durch uns er-
forderlich sind, rechtzeitig und vollständig 
übermittelt hat. Die Anwendung des Produkts 
in Anwendungsgebieten, die nicht in der Ge-
brauchsanweisung oder einer sonstigen Anlei-
tung beschrieben sind, ist von uns nicht ge-
prüft. Dies gilt insbesondere für Anwendun-
gen, die zwar von einer Zulassung oder Ge-
nehmigung durch die Zulassungsbehörde er-
fasst sind, aber von uns nicht explizit empfoh-
len werden. Wir schließen deshalb jegliche 
Haftung für eventuelle Schäden aus einer sol-
chen Anwendung aus. Alle hierin gemachten 
Angaben und Informationen können sich oh-
ne Vorankündigung ändern. Wir empfehlen 
daher, vor jeder Anwendung die Aktualität 
d e r  P r o d u k t i n f o r m a t i o n  a u f  
a u t . s i k a . c o m / d e / d o w n l o a d - c e n t e r -
industrie/produktdatenblaetter.html (Down-
loadcenter) zu prüfen. Im Übrigen gelten – 
auch gegenüber Dritten – unsere aktuellen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar 
unter www.sika.at/agb.
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