
















Mit Sikasil® eingeklebte Backofenscheibe 

technologie produktbeispiele produktvorteile anwendungsbeispiele

Sikasil® 1- und 2-komponentige Silicone

n hochtemperaturbeständig bis 180°C
n Behalten ihre hohen mechanischen Eigenschaften auch in 

extremen umgebungsbedingungen
n Breites haftspektrum auf einer Vielzahl von untergründen

Sikasil®AS-70 1-komponentiger Konstruktionsklebstoff mit hoher mechanischer 
festigkeit. 

n ofentür: glas mit Edelstahlrahmen verkleben
n Cerankochfeldverklebung
n Dichten und Kleben von gehäusen
n Metall- und Kunststoffbügel auf Dekorplatten 
n flächige Verklebung von korrosionsgefährdeten Bauteilen
n Eckwinkelverklebung beim Dampfgarer
n Verguss von Bedienblenden

Sikasil®AS-785 2-komponentiger Klebstoff, schnellaushärtend und mit sehr guten 
mechanischen Eigenschaften.

Sikasil®AS-780 2-komponentiger Klebstoff mit extrem hoher frühfestigkeit.

Sikasil®AS-787 
Sl 

2-komponentige selbstnivellierende Vergussmasse für elektronische 
Bauteile.

Sikaflex® 1-komponentige polyurethan-Hybrid-Klebstoffe 

1-komponentige, mit luftfeuchtigkeit reagierende 
Polyurethan-hybrid-Kleb- und Dichtstoffe. 
n VoC- und isocyanatfrei
n geruchsarm
n geringe Vorbehandlung
n Kennzeichnungsfrei

Sikaflex®-515 1-komponentiger, haftstarker universaldichtstoff mit breitem 
haftspektrum.

n Vielseitige Abdichtungs- und Klebeanwendungen mit geringer oberflächenvorbehandlung auf 
vielen untergründen wie Metallen, Pulverbeschichtungen und Kunststoffen

n Verkleben von Dekorelementen und frontplatten 
n Versteifen von gehäusen
n Abdichten von Kühl- und gefrierschränken 

Sikaflex®-552 1-komponentiger standfester Konstruktionsklebstoff für tragende 
Verbindungen, die dynamisch beansprucht werden.

Sikaflex®-554 
Booster 

1-komponentiger Klebstoff, der in Verbindung mit Sika®Booster 
beschleunigt aushärtet. Sehr schnelle frühfestigkeit.

2-Komponenten-Klebstoff 1-Komponenten-Klebstoff

aushärtegeschwindigkeit Schnelle Aushärtung, Teile 
können schnell bewegt 
werden*

hängt von umweltbedingungen 
ab  
(luftfeuchtigkeit + Temperatur)

prozess/taktzeiten Stückzahlenfertigung, 
schnelle und konstante 
fertigung

Passend für Kleinserien und 
Musterbau

anwendung Misch- und Dosieranlage 
wird benötigt

Einfache handhabung, kein Mi-
schen erforderlich

1-Komponenten- VerSUS 2-Komponenten- 
KLeBStoFF
Die chemische Reaktion bei 1-Komponenten-Klebstoffen wird durch 
luftfeuchtigkeit angestoßen. Diese wird entweder vom zu verklebenden 
Substrat oder direkt aus der umgebungsluft genommen. Die Klebstoff-
raupe beginnt von außen nach innen auszuhärten. Die geschwindigkeit der 
Aushärtung ist abhängig von der Temperatur und der relativen luftfeuch-
tigkeit in der Produktionshalle.
Die Aushärtung bei 2-Komponenten-Klebstoffen beginnt nach dem Mi-
schen der beiden Komponenten im richtigen Mischungsverhältnis. 
Die Aushärtungsgeschwindigkeit des Klebstoffsystems kann an Ihre fer-
tigungsprozessparameter angepasst werden. für fertigungslinien mit ho-
hem Automatisierungsgrad empfehlen sich schnell aushärtende Systeme. 
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* ist abhängig von der Konstruktion der zu verklebenden Bauteile und dem fertigungsprozess









technologie produktbeispiele produktvorteile anwendungsbeispiele

SikaForce® 1- und 2- komponentige polyurethan-Klebstoffe

n Schnelle Durchhärtung und haftaufbau
n hochfeste elastische Klebstoffe 
n In mehreren geschwindigkeitsklassen erhältlich

Sikaforce®-7720 Vielseitig einsetzbarer Montageklebstoff mit variablen Durchhär-
tegeschwindigkeiten.

n oberblende (Abdeckplatte), bestehend aus Sperrholz/Phenol/Melamin, verklebt mit ABS-/
PVC-Rahmen 

n Kleben und Vergießen von heizkondensatoren beim TrocknerSikaforce®-7550 Vielseitig einsetzbarer hochflexibler Strukturklebstoff mit 
variablen Durchhärtegeschwindigkeiten.

Sikaforce®-1710/1600 Niedrigviskoser, zähharter, jedoch dehnfähiger 2-Komponenten-Poly-
urethan-Klebstoff mit breitem haftspektrum.

SikaLastomer® Butylkautschuk

Butyle bleiben dauerhaft formbar. Sie sind für die Abdichtung 
von Komponenten geeignet, die nachträglich wieder gelöst 
werden können.

Sikalastomer®-710 1-komponentiger, pastöser Dichtstoff mit guter Standfestigkeit für 
wiederlösbare plastische Abdichtungen.

n Vielseitiges Abdichten von gehäusen, Schutz vor Staub und Wasser
n Abdichten des Waschmaschinentürdichtrings

Von Der meCHanISCHen FIXIerUnG zUm 
eLaStISCHen KLeBen
gegengewichte von Waschmaschinen sind mechanisch mit der Trommel 
verbunden. Infolge höherer Schleuderdrehzahlen moderner Waschmaschi-
nen steigt die Masse des Kontergewichts ebenfalls an.
Konventionelle fügemethoden wie Schrauben, Nieten oder Schweißen 
führen zu Spannungsspitzen an den Befestigungspunkten zwischen Kon-
tergewicht und Trommel. Dort können Risse entstehen, welche die lebens-
dauer der Waschmaschine verkürzen.

um eine langlebige Verbindung der Bauteile und eine lange lebenszeit 
der Waschmaschine sicherzustellen, sollte sich die Spannung gleichmäßig 
verteilen können. Dies wird durch elastisches Kleben erreicht. 

Sika Klebstoffe verbessern nicht nur die Eigenschaften der Produkte, mit 
ihnen kann auch die fertigungseffizienz gesteigert werden. Durch Einsatz 
der Klebetechnik kann von halbautomatischen und manuellen Produkti-
onslinien auf vollautomatische Produktionsstraßen umgestellt werden.

Der durch Sika geschaffene Mehrwert:
n Signifikante Kosteneinsparungen bis zu 15 % über den gesamten Pro-

duktionsprozess durch Einführung der elastischen Klebetechnik
n höhere Produktivität durch vollautomatische Produktion
n Verbesserte leistung der Produkte und langlebige stoffschlüssige Ver-

bindung
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