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PRODUKTDATENBLATT

Sika® Aktivator PRO
Klarer, lösemittelhaltiger Haftreiniger für schwarzprimerloses verkleben

TYPISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN (WEITERE  ANGABEN S IEHE  S ICHERHEITSDATENBLATT)
Chemische Basis Lösemittelhaltiger Haftreiniger
Farbe (CQP001-1) Farblos, klar
Verarbeitungstemperatur -10 bis 45 °C
Verarbeitungshinweise Mit einem fusselfreien Papiervlies abwischen
Verbrauch 20 ml/m2

Ablüftzeit -10 bis 45 °C
höchstens

3 Minuten
8 Stunden

Haltbarkeit 12 Monate A

CQP = Corporate Quality Procedure
A) Im verschlossenen Gebinde an einem trockenen Ort bei ≤ 
25 °C lagern

BESCHREIBUNG
Sika® Aktivator PRO ist ein einzigartiges Vor-
behandlungsmittel, das speziell für die PKW-
Ersatzverglasung entwickelt wurde. Mit sei-
nem breiten Anwendungstemperaturbereich 
ist Sika® Aktivator PRO die Vorbehandlungslö-
sung für das ganze Jahr. Einfaches abwischen 
als Auftragsverfahren erleichtet die Arbeit 
und spart Zeit. Sika® Aktivator PRO ist ein 
ganzjährig einsetzbares Produkt, das sich ide-
al für die mobile oder betriebliche Ersatzver-
glasung eignet.

Produktvorte i le
Ganzjährig, auch bei kaltem Wetter einsetz-
bar

▪

Schnell, sauber und einfach anzuwenden▪
Kurze Ablüftzeit▪
Einfacher Wischauftrag▪

ANWENDUNGSBEREICH
Sika® Aktivator PRO wurde speziell für die 
PKW-Ersatzverglasung entwickelt. Sika® Akti-
vator PRO kann ohne besondere Maßnahmen 
bei bis zu -10 °C verarbeitet werden. Der brei-
te Verarbeitungstemperaturbereich in Kombi-
nation mit der kurzen Ablüftzeit macht es zu 
einem idealen Produkt für den ganzjährigen 
mobilen oder betrieblichen Einsatz bei der Er-
satzverglasung.
Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwen-
der geeignet. Um Haftung und Materialver-
träglichkeit sicherzustellen, müssen Vorversu-
che mit Originalmaterialien unter den jeweili-
gen Bedingungen durchgeführt werden.

1 / 2



VERARBEITUNGSHINWEISE
Die Haftflächen müssen sauber, trocken und 
frei von Fett, Öl, Staub und Verunreinigungen 
sein. Die Haftung kann vor dem Aktivatorauf-
trag durch weitere Vorbehandlungsschritte, 
wie anschleifen oder reinigen verbessert wer-
den.

Verarbe i tung
Sika® Aktivator PRO sparsam verwenden und 
nicht wieder Abwischen.
Die ideale Verarbeitungs- und Oberflächen-
temperatur liegt zwischen -10 und 45°C. Bei 
anhaltender Einwirkung von Luftfeuchtigkeit 
wird Sika® Aktivator PRO trübe und ist somit 
als Haftvermittler nicht mehr wirksam.
Sauberes, fusselfreies Tuch oder Papiervlies 
mit Sika® Aktivator PRO befeuchten und die 
Klebeflächen einmalig abwischen. Es ist si-
cherzustellen, dass die Klebefläche vorbehan-
delt wurde.
Der Verbrauch und die Art der Anwendung 
hängen von der spezifischen Beschaffenheit 
der Untergründe ab.
Gebinde unmittelbar nach jedem Gebrauch 
wieder dicht verschließen.

WICHTIGER HINWEIS
Sika® Aktivator PRO reagiert mit Feuchtigkeit. 
Um die Produktqualität zu erhalten, ist es 
wichtig, die Dose sofort nach jedem Ge-
brauch, wieder mit dem inneren Kunststoff-
deckel zu verschließen.
Ist die Vorbehandlung komplett beendet, Do-
se mit dem Schraubdeckel schließen. Bei an-
haltender Einwirkung von Luftfeuchtigkeit 
wird Sika® Aktivator PRO unwirksam. Trüb ge-
wordenen Aktivator nicht mehr verwenden.
Nach dem ersten Öffnen sollte der Aktivator 
nach ca. einem Monat entsorgt werden.
Sika® Aktivator PRO nicht mit anderen Sub-
stanzen verdünnen oder mischen.
Aktivator nicht als Reinigungs- oder Abglätt-
mittel verwenden.

WEITERE  INFORMATIONEN
Die hier enthaltenen Informationen dienen 
nur zur allgemeinen Orientierung. Hinweise 
zu spezifischen Anwendungen sind auf Anfra-
ge bei der technischen Abteilung der Sika In-
dustry erhältlich.
Sika® Installationsanleitungen für die PKW-Er-
satzverglasung, die eine spezielle Anwendung 
beschreiben können über dieses Produktda-
tenblatt hinaus gehende technische Angaben 
enthalten.
Folgende Dokumente sind zusätzlich verfüg-
bar:

Sicherheitsdatenblatt▪

GEBINDE

Dose
100 ml 
250 ml 

1000 ml

HINWEIS  MESSWERTE
Alle in diesem Datenblatt genannten techni-
schen Werte basieren auf Laborversuchen. 
Aufgrund von nicht beeinflussbaren Umstän-
den können tatsächlich gemessene Werte ab-
weichen.

ARBEITSSCHUTZBEST IMMUNGEN
Vor der Verarbeitung der Produkte muss der 
Anwender die dazugehörigen, aktuellen Si-
cherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB 
gibt Informationen und Hinweise zur sicheren 
Handhabung, Lagerung und Entsorgung von 
chemischen Produkten und enthält physikali-
sche, ökologische, toxikologische sowie weite-
re sicherheitsrelevante Daten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die 
Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung 
unserer Produkte, beruhen auf unseren 
Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, 
vorausgesetzt die Produkte wurden sachge-
recht gelagert und angewandt. Wegen unter-
schiedlichen Materialien und Untergründen 
sowie abweichenden Arbeitsbedingungen 
kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergeb-
nisses oder eine Haftung, aus welchem 
Rechtsverhältnis auch immer, weder aus die-
sen Hinweisen noch aus einer mündlichen Be-
ratung begründet werden, es sei denn, dass 
uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender 
nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, 
die zur sachgemäßen und erfolgversprechen-
den Beurteilung durch Sika erforderlich sind, 
Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt 
wurden. Der Anwender hat die Produkte auf 
ihre Eignung für den vorgesehenen Anwen-
dungszweck zu prüfen. Änderungen der Pro-
duktspezifikationen bleiben vorbehalten. 
Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Üb-
rigen gelten unsere jeweiligen aktuellen Ver-
kaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Es 
gilt das jeweils neueste lokale Produktdaten-
blatt, das von uns angefordert werden sollte 
oder im Internet unter www.sika.de herunter-
geladen werden kann.
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