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SikaGard®-6470 S 
Sprühbarer, schnellhärtender Steinschlagschutz aus der 
Spraydose 
 
Technische Eigenschaften 
Chemische Basis Kautschuklösung 
Farbe (CQP1 001-1) Grau / schwarz 
Härtungsmechanismus Lufttrocknung 
Dichte (flüssig) (ISO 12185) ~ 0,8 kg/Liter 
Festkörpergehalt (ISO 3251) ~ 25 % 
Verarbeitungstemperatur +15°C bis +25°C  
Schichtdicke nass 
  trocken 

350 µm 
  90 µm 

Klebefrei nach2 ~ 10 Minuten 
Trocken nach2 ~ 30 Minuten 
Überlackierbar nach ~ 20 Minuten 
Einsatztemperatur -25°C bis +80°C 
Haltbarkeit (Lagerung zwischen +5°C bis +25°C) 24 Monate 

1) 23°C / 50% r.h.  2) +23°C / 50% r.h.  
 
Beschreibung 
SikaGard®-6470 S ist eine 
schnellhärtende, kautschukbasier-
te Schutzbeschichtung aus der 
Spraydose für die schnelle Repa-
ratur. Das Produkt zeigt hervorra-
genden Rostschutz- und Anti-
Dröhn-Eigenschaften. Es ist ge-
eignet für einen effektiven Stein-
schlagschutz für die Fahrzeugka-
rosserie und überzeugt mit seiner 
herausragenden Endperformance. 
Dank seinen fortschrittlichen Appli-
kationseigenschaften können die 
ursprünglichen Oberflächenstruktu-
ren einfach reproduziert werden. 
SikaGard®-6470 S ist das führen-
de Produkt bezüglich Überlackier-
barkeit, speziell mit wasserbasier-
ten Lacksystemen. Während der 
Aushärtung bildet sich eine resis-
tente Schutzschicht, welche Me-
talloberflächen vor Korrosion und 
Steinschlägen schützt. 
SikaGard®-6470 S wird nach dem 
Qualitätssicherungssystem ISO 
9001 / 14001 und dem Responsi-
ble Care Programm hergestellt.

Produktvorteile 
- Kein spezielles Equipment nötig, 

das Spraydose 
- Verbesserte Abrasionseigen-

schaften und Resistenz gegen 
Steinschlag 

- Schnell überlackierbar 
- Hervorragende Haftungseigen-

schaften auf verschiedenen Un-
tergründen 

- Leichtes Reproduzieren der 
ursprünglichen Oberflächenstruk-
tur 

- Gute Anti-Dröhn-Eigenschaften 
- Tropft und fließt nicht 
- Bleibt auch nach dem Aushärten 

flexibel 
- Auch sehr gut für tiefe Tempera-

turen geeignet 
- Sehr schnell härtend 
 
 

Anwendungsbereich 
SikaGard®-6470 S ist ein gesprüh-
ter Korrosionsschutz für die 
schnelle Reparatur von unge-
schützten, lackierten Teilen bei 
Fahrzeugen wie z.B. Türschwellen, 
Radkästen, Front- und Heckschür-
zen, sowie Teile des Fahrzeugun-
terbodens. Es ist auch geeignet als 
Anti-Dröhn-Produkt, z.B. bei Rad-
kästen. 
SikaGard®-6470 S zeigt sehr gute 
Haftung auf verschiedenen La-
cken, Grundierungen, Metallen und 
PVC ohne Vorbehandlung. 
Dieses Produkt ist nur für erfahre-
ne Anwender geeignet. Um Haf-
tung und Materialverträglichkeit 
gewährleisten zu können, müssen 
Vorversuche mit Originalmateria-
lien unter den jeweiligen Bedin-
gungen durchgeführt werden. 
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Sika Österreich GmbH 
Kleb- und Dichtstoffe Industrie 
Dresdner Straße 89/B1, 7. Stock, Top 26 
AT-1200 Wien 
Österreich 
Tel. +43 (0)5 0610 0 
Fax +43 (0)5 0610 3901 
 

Chemische Beständigkeit 
SikaGard®-6470 S ist beständig 
gegen Wasser, Salzwasser, Salz-
spray, Öl, Laugen und Säuren. 
Die Informationen sind nur An-
haltspunkte. Eine objektbezogene 
Beratung erhalten Sie auf Anfrage. 
 
Verarbeitungshinweise 
Untergrundvorbereitung 
Untergrund muss sauber, trocken, 
rost-, staub- und fettfrei sein. 
Blankes Metall muss vorbehandelt 
werden um den Korrosionsschutz 
zu verstärken (z.B. blanker Stahl 
etc.). 

Anwendung 
Spraydose ca. 40 Mal kräftig 
schütteln. Angrenzende Oberflä-
chen vor dem Sprayen abdecken. 
SikaGard®-6470 S bei Raumtem-
peratur und aus einer Distanz von 
ca. 25 cm im Kreuzgang aufsprü-
hen, sodass eine gleichmäßige 
Schicht entsteht. 
SikaGard®-6470 S kann sprühne-
belfrei appliziert werden und tropft 
nicht. Das Produkt solange sprü-
hen, bis die gewünschte Schichtdi-
cke erreicht ist. Falls eine dicke 
Schicht benötigt wird, müssen die 
einzelnen Schichten zwischenzeit-
lich trocknen können. 
Die Spraydose aufrecht halten und 
nicht auf Teile des Motors, des 
Brems- oder des Abgassystems 
sprühen. 
Nach der Applikation die Spraydo-
se kopfüber halten und in kurzen 
Abständen sprühen um die Düse 
zu reinigen. 
 
 
 

Entfernung 
Frisches SikaGard®-6470 S kann 
von Geräten und Werkzeugen mit 
Sika® Remover-208 entfernt wer-
den. Getrocknetes Material kann 
nur noch mechanisch entfernt 
werden. 
Hände/Haut sollten sofort mit  
Sika® Handclean oder einer ge-
eigneten Handwaschpaste und 
Wasser gereinigt werden. Keine 
Lösemittel verwenden! 

Überlackieren 
SikaGard®-6470 S nach ca. 20 
Minuten mit den gängigsten Lack-
systemen (inklusive wasserbasier-
ten Lacksystemen) überlackierbar. 
Die Wartezeit kann mittels be-
schleunigten Trocknens (max. 
40°C) verkürzt werden. 
Aufgrund des breiten Sortiments 
von Lacksystemen sind Haft- und 
Kompatibilitätsprüfungen nötig. 

Weitere Informationen 
Folgende Dokumente sind auf 
Anfrage erhältlich: 
- Sicherheitsdatenblatt 

Gebinde 
Spraydose 500 ml 

Hinweis Messwerte 
Alle in diesem Merkblatt genannten 
technischen Werte basieren auf 
Laborversuchen. Auf Grund von 
uns nicht beeinflussbarer Umstän-
de können aktuell gemessene 
Werte variieren. 

Arbeitsschutzbestimmungen 
Für den Umgang mit unseren Produk-
ten bei Transport, Handhabung, Lage-
rung und Entsorgung sind die wesentli-
chen physikalischen, sicherheitstechni-
schen, toxikologischen und ökologi-
schen Daten dem aktuellen Sicher-
heitsdatenblatt zu entnehmen. 
 
Hinweis 
Die vorstehenden Angaben, insbeson-
dere die Vorschläge für Verarbeitung 
und Verwendung unserer Produkte, 
beruhen auf unseren Kenntnissen und 
Erfahrungen im Normalfall, vorausge-
setzt die Produkte wurden sachgerecht 
gelagert und angewandt. Wegen der 
unterschiedlichen Materialien, Unter-
gründe und abweichenden Arbeitsbe-
dingungen kann eine Gewährleistung 
eines Arbeitsergebnisses oder eine 
Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis 
auch immer, weder aus diesen Hinwei-
sen, noch aus einer mündlichen Bera-
tung begründet werden, es sei denn, 
dass uns insoweit Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat 
der Anwender nachzuweisen, dass er 
schriftlich alle Kenntnisse, die zur 
sachgemäßen und erfolgsver-
sprechenden Beurteilung durch Sika 
erforderlich sind, Sika rechtzeitig und 
vollständig übermittelt hat. Der Anwen-
der hat die Produkte auf ihre Eignung 
für den vorgesehenen Anwendungs-
zweck zu prüfen. Änderungen der 
Produktspezifikationen bleiben vorbe-
halten. Im Übrigen gelten unsere jewei-
ligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
Es gilt das jeweils neueste Produktda-
tenblatt, das bei uns angefordert wer-
den sollte. 
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Weitere Informationen: 
www.sika.at; E-Mail: technics.industry@at.sika.com 
www.sika.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sika.at/
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