
installations-anleitung 
sika® CarboDur® software



Hilfe und support
für fragen und anregungen zur software 
verwenden sie bitte folgende email-adressen:
koepfer.axel@ch.sika.com | huerlimann.conradin@ch.sika.com

2. code request
Zur freischaltung muss das Programm mit Hilfe einer 
kostenlos erhältlichen lizenz aktiviert werden. Klicken sie 
dazu auf die schaltfläche „request code“ und füllen sie das 
aktivierungsformular aus. sie erhalten dann ein automatisch 
erzeugtes e-Mail zur Bestätigung ihrer persönlichen Daten. 
nach Bestätigung dieses e-Mails wird ihre software auto-
matisch innerhalb von 48 bis 72 stunden aktiviert.

1. access
Der anwender kann die software während des 
evaluierungszeitraums kostenlos nutzen, indem er beim 
Programmstart auf die schaltfläche „access“ unten links im 
angezeigten fenster klickt.

3. aktivierung
nach erfolgter aktivierung wird das aktivierungsfenster beim 
Programmstart nicht mehr angezeigt. falls ihre software-
lizenz nicht binnen 72 stunden aktiviert wird, senden sie 
bitte ein e-Mail an carbodur@ch.sika.com unter angabe ihrer 
Kontaktdaten und ihrer im aktivierungsfenster angegebenen 
„Computer identification number“.
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bemessungssoftware
Installationsanleitung

installation unD DownloaD

Der Download der software steht auf folgendem link zur Verfügung:

www.sika.ch/de/carbodur

Beachten sie folgende anleitung für die installation und aktivierung der software

entpacken sie den komprimierten ordner und starten sie das installationsprogramm „install sika Carbodur.exe“. nach erfolgter 
installation kann das Programm uneingeschränkt 15 tage lang getestet werden. 

mailto:huerlimann.conradin%40ch.sika.com?subject=
mailto:carbodur%40ch.sika.com?subject=
mailto:?subject=
mailto:koepfer.axel@ch.sika.com
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Waterproofing

Basement Waterproofing With sikaplan® sheet memBranes
BemessungssoftWare

installationsanleitung

Die in diesem Programm verwendeten richtlinien und Berechnungsverfahren basieren auf den sia normen

stützenverstärkung mittels cfk-umscHnürung
Bei geringer Bewehrungsüberdeckung Bei der Bemessung der sikawrap®-umschnürung wird entweder 
die reine normalkraft oder eine Kombination aus normalkraft + Biegung (X-achse, Y-achse oder beides) 
berücksichtigt. Die widerstandsberechnung des nicht verstärkten Querschnitts im Brandfall ist ebenfalls 
enthalten.

 ́ sia 166: 2004 Klebebewehrungen
 ́ sia 260: 2013 grundlagen der Projektierung von tragwerken
 ́ sia 261:  2014 einwirkungen auf tragwerke
 ́ sia 262: 2013 Betonbau
 ́ “Design guidance for strengthening concrete structures 
using fibre composite materials, third edition 2012”

sika® CarboDur® software
Version sia 166 

Biegezugverstärkung (querscHnittsBemessung)
Die Berechnung beinhaltet die Bemessung des erforderlichen CfK-Querschnitts, basierend auf den 
angenommenen Biegemomenten, die auf den massgebenden Querschnitt eines stahlbeton- oder 
spannbeton-trägers wirken. Die widerstandsberechnung des nicht verstärkten Querschnitts im Brandfall 
ist ebenfalls enthalten. 

scHuBverstärkung (querscHnittsBemessung)
Die Berechnung beinhaltet die Bemessung des erforderlichen CfK-Querschnitts, basierend auf den ange-
nommenen schubkräften, die auf den massgebenden Querschnitt eines stahlbetonträgers wirken. Die 
widerstandsberechnung des nicht verstärkten Querschnitts im Brandfall ist ebenfalls enthalten.

Biegezugverstärkung (tragwerksanalyse am Balken)
Die software bestimmt die Verteilung der angenommenen Biegemomente für das stahlbeton- oder 
spannbeton-tragwerk und berechnet die erforderlichen CfK-Querschnitte und deren anordnung entlang 
des trägers.

scHuBverstärkung (tragwerksanalyse am Balken)
Die software bestimmt die Verteilung der angenommenen schubkräfte für das stahlbeton- oder 
spannbeton-tragwerk und berechnet die erforderlichen CfK-Querschnitte und deren anordnung entlang 
des trägers.
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sika scHweiz ag
tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
schweiz

kontakt
telefon  +41 58 436 40 40
fax  +41 58 436 45 84
www.sika.ch

Diese software-anwendung ist urheberrechtlich geschützt und unterliegt internationalen Vereinbarungen zum urheberrecht. 
Die software-anwendung wird lizenziert, nicht verkauft. 

diese software-anwendung und die aus iHrer nutzung aBgeleiteten ergeBnisse sind ausscHliesslicH zur ver-
wendung durcH professionelle nutzer mit eXpertenwissen im BereicH der Bestimmungsgemässen verwendung 
Bestimmt. die anwender müssen die ergeBnisse vor Jedweder verwendung unaBHängig verifizieren und daBei die 
standort- und anwendungsspezifiscHen Bedingungen, das produktdatenBlatt und die produktdokumentation, den 
anerkannten stand der tecHnik sowie ÖrtlicH geltende normen und ricHtlinien BerücksicHtigen. HinsicHtlicH der 
software anwendung und der aus iHrer nutzung aBgeleiteten ergeBnisse üBernimmt sika keine garantie für deren 
genauigkeit, zuverlässigkeit, vollständigkeit, marktgängigkeit oder eignung für Jedweden zweck. die software 
anwendung wird oHne mängelgewäHr Bereitgestellt, und sika üBernimmt ausdrücklicH keine Haftung HinsicHtlicH 
der software-anwendung und der aus iHrer nutzung aBgeleiteten ergeBnisse. 

sika übernimmt keine Haftung für jedwede folgeschäden, strafschadensersatzzahlungen, beiläufig entstandene schäden, schadensersatz-
zahlungen mit strafwirkung oder besondere oder zusätzliche schadensersatzansprüche (unter anderem in Bezug auf den Verlust von 
geschäftsmöglichkeiten und entgangenen gewinn), die aus der evaluierung oder nutzung der software- anwendung und der daraus abgeleiteten 
ergebnisse erwachsen. Die informationen und insbesondere die empfehlungen, die sich auf die anwendung und die endanwender-Verwendung 
von sika-Produkten beziehen, werden in gutem glauben und auf grundlage der aktuellen Produktkenntnisse und -erfahrungen von sika unter 
Voraussetzung der ordnungsgemässen lagerung, Handhabung und anwendung der Produkte unter normalbedingungen und entsprechend den 
empfehlungen von sika weitergegeben. in der Praxis sind die unterschiede hinsichtlich Materialien, substraten und tatsächlichen standort-
bedingungen dergestalt, dass keine gewährleistung hinsichtlich der Marktgängigkeit oder eignung für einen bestimmten Zweck sowie keinerlei 
aus einer rechtsbeziehung jedweder art erwachsende Haftung aus diesen informationen oder jedweden schriftlichen empfehlungen oder aus 
jedweder anderer Beratung begründet werden kann. Der anwender des Produkts muss die eignung des Produkts für die beabsichtigte anwend-
ung und den gewünschten Zweck überprüfen. sika behält sich das recht vor, die eigenschaften seiner Produkte zu ändern. Die eigentumsrechte 
Dritter müssen beachtet werden. sämtliche aufträge und Bestellungen unterliegen unseren aktuellen Verkaufs- und lieferbedingungen. 
Der anwender muss sich hinsichtlich des betreffenden Produkts stets auf die jeweils aktuelle ausgabe des für sein land geltenden 
Produktdatenblatts beziehen, von dem ihm auf Verlangen ein exemplar zugesandt wird. Diese lizenz unterliegt dem materiellen recht der 
schweiz und wird nach diesem ausgelegt und durchgesetzt. Die anwendung nicht verbindlicher Kollisionsnormen ist ausgeschlossen. 
Der ausschliessliche gerichtsstand ist Zürich (schweiz).

datenscHutzricHtlinie:
Bei der ersten aktivierung sowie bei jedweder zukünftiger aktualisierung der software oder Änderung der relevanten anwenderinformationen 
erhebt und speichert diese software-anwendung die von ihnen eingegebenen registrierungsdaten und übermittelt diese an sika. 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt ausschliesslich zur lizenzierung der software-anwendung. Zusätzlich verwenden wir 
die personenbezogenen Daten in einigen fällen möglicherweise dazu, den anwendern informationen über aktualisierungen, Verbesserungen 
oder umfragen zukommen zu lassen, die die software-anwendung betreffen. sika achtet konsequent auf den schutz ihrer persönlichen Daten. 
sie können ihre persönlichen Daten jederzeit ändern und modifizieren. sika löscht personenbezogene Daten, sobald alle Vorgänge, für die sie 
erhoben wurden, abgeschlossen sind. sika®, sikadur®, CarboDur® und sikawrap® sind eingetragene Marken der sika ag. alle anderen Produkte 
und Markennamen sind möglicherweise warenzeichen oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen eigentümer.

Copyright sika services ag 2015

Hilfe und support
für alle spezifischen fragen und anregungen zur siKa®CarboDur® 
software können sie uns unter folgenden email-adressen 
kontaktieren:

koepfer.axel@ch.sika.com
huerlimann.conradin@ch.sika.com

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt 
der verwendeten Produkte zu konsultieren. es gelten unsere jeweils aktuellen 
allgemeinen geschäftsbedingungen.

mailto:huerlimann.conradin%40ch.sika.com?subject=
mailto:koepfer.axel@ch.sika.com

