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GrundierunG/bauharz
hochwertiges epoxid-bauharz
sikafloor®-156

einsatzGebiete
• zur Grundierung, egalisierung unter sikafloor-beschichtungen
• zur herstellung von reparaturmörteln, hohlkehlen und Kunstharzestrichen
• als universelles bauharz zu verwenden
• auf beton, Zement-, anhydrit- und magnesiaestrichen

eiGenschaften
• hohes eindringvermögen zur Verfestigung des untergrundes
• hohe Verfüllbarkeit
• lösemittelfrei nach Deutscher bauchemie

lieferform 2,5 kg, 10 kg, 25 kg
farbton gelblich transparent
verbrauch 300-500 g/m² je nach untergrund

für GrunDierunGen, eGalisierunGen, mörtel- unD estrichherstellunGen

inhalt

GrundierunG/bauharz
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schnellestriche
4 sikascreed®-10 bb

5 sikascreed® hardtop®-70

6 sikascreed® hardtop®-80

7 sikascreed®-P24

verGussmÖrtel
8 sikaGrout®-551, 10-20 mm; sikaGrout®-553, 15-60 mm; sikaGrout®-558, 50-100 mm
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19 übersicht

Vor Verwendung und Verarbeitung der Produkte ist stets das jeweils aktuelle Produktdatenblatt zu beachten. 
es gelten unsere jeweiligen allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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schnellestriche
Zementmörtel und estrich 10-200 mm  
sikascreed® hardtop®-70

schnellestriche
mineralische haftbrücke
sikascreed®-10 bb

einsatzGebiete
• für balkone, Garagen, bad-und Duschräume und industrieböden
• für innen und außen
• als reparaturmörtel und estrich einsetzbar
• Klassifizierung: ct-c70-f8

eiGenschaften
• nach 2 stunden/+ 20 °c mit sikafloor®-Grundierungen  
 überarbeitbar
• Grundierung und Verdunstungsschutz in einem
• befahrbar nach 24 stunden
• schwindmaß < 1 mm auf 10 m

lieferform 25 kg sack
farbton Grau
verbrauch ca. 2,1 kg/m²/mm

einsatzGebiete
• mineralische haftbrücke für sikascreed® hardtop®-70/-80  
 und für sikascreed®-P24

eiGenschaften
• hohe flächenleistung
• hohe Verbundeigenschaften
• leichte Verarbeitung

lieferform 25 kg sack
farbton hellgrau
verbrauch ca. 1,8 kg/m²

hochfester, schnellbelastbarer ausGleichmörtelsystemhaftbrücKe für sikascreed® schnellestriche
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schnellestriche
schnellzement zur estrichherstellung
sikascreed®-P24

schnellestriche
estrich 8-80 mm
sikascreed® hardtop®-80

einsatzGebiete
• zur herstellung von estrichen auf trennlage, Dämmlage  oder im Verbund von 25-90 mm
• für innen
• Klassifizierung: ct-c30-f5

eiGenschaften
• extrem schwundarm – ideal für die schnell belegung,  
 auch mit starren Platten und steinen
• belegereife nach 24 stunden für alle beläge 
• hoch füllbar

lieferform 25 kg
farbton beige
verbrauch ca. 350 kg/m3 estrichmörtel

einsatzGebiete
• für großflächige estrichanwendungen im industriebereich
• für innen und außen
• Klassifizierung: ct-c70-f8

eiGenschaften
• nach 5 stunden/+ 20 °c mit sikafloor®-Grundierungen überarbeitbar
• Grundierung und Verdunstungsschutz in einem
• befahrbar nach 24 stunden
• schwindmaß < 1 mm auf 10 m

lieferform 25 kg sack
farbton hellgrau
verbrauch ca. 2,1 kg/m²/mm

binDemittel Zur estrichherstellunGhochfester, schnellbelastbarer estrichboDen
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schnelle zementmÖrtel
schnellmörtel für montagearbeiten 
sika® schnellmörtel

einsatzGebiete
• zum setzen von mauerhaken, rohrschellen, Zäunen, tür-und fensterankern,  
 sicherungskästen, schaltkästen
• für ausbesserungen von betonabplatzungen und Kantenabbrüchen im fertigteilbau
• zum Verlegen von fensterbänken und treppenstufen

eiGenschaften
• abbindezeit 5-10 minuten/+ 20 °c
• rasche belastbarkeit nach ca. 40 minuten
• hohe endfestigkeit von 50 n/mm²

lieferform 15 kg eimer, 25 kg sack
farbton Grau

frühhochfester trocKenmörtel für montaGe- unD reParaturarbeiten

verGussmÖrtel
sikaGrout®-551 10-20 mm, sikaGrout®-553 
15-60 mm, sikaGrout®-558 50-100 mm

einsatzGebiete
• Zum Vergießen von maschinenfundamenten, ankerbolzen, stahlstützen, Kranschienen,  
 brückenlagern, betonfertigteilen, betonfugen
• sikaGrouts® können als unbewehrter beton und als stahlbeton eingesetzt werden

eiGenschaften
• kein schrumpfen – Quellmaß nach 24 h > + 0,1 Vol. %
• frühfestigkeitsklasse a gemäß Dafstb-rili  > 40 n/mm²
• Druckfestigkeitsklasse c50/60
• hohe fließfähigkeit

lieferform  25 kg sack
farbton   Grau
erGiebiGkeit   ca. 12-13 l/sack

ZementbasierenDer, fließfähiGer VerGussmörtel
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betoninstandsetzunG
schnellreparaturmörtel
sikaQuick®-506 fG

schnelle zementmÖrtel
Wasserstopfmörtel
sika® Wasserstopfmörtel

einsatzGebiete
• für instandsetzungsmaßnahmen an Wohn- und Verwaltungsgebäuden
• für reparaturen von normal- und leichtbeton bei freiliegenden bewehrungstählen,  
 stein  und Ziegel
• rund um den balkon
• modellierbar und gestaltbar

eiGenschaften
• Korrosionsschutz + haftbrücke + reparaturmörtel  
 in einem Produkt
• bis 60 mm in 1 arbeitsgang
• über Kopf verarbeitbar
• nach 2 stunden überarbeitbar

lieferform 12 kg und 25 kg säcke
farbton Grau

einsatzGebiete
• für den Verschluss von Wassereindringstellen in beton, mauerwerk o.ä.
• zum Verschluss von wasserführenden rissen sowie für sehr schnelle montage-arbeiten

eiGenschaften
• abbindezeit 1-2 minuten/+ 20 °c
• hohe früh-und endfestigkeit
• kraftschlüssiger Verbund

lieferform 5 kg und 15 kg säcke
farbton Grau

KunststoffmoDifiZierter mörtel mit inteGriertem KorrosionsschutZZementGebunDener feinmörtel für schnellreParaturen unD montaGearbeiten
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betoninstandsetzunG
haftbrücke 
sika monotop®-602 neu

betoninstandsetzunG
Korrosionschutz
sika monotop®-601 neu

einsatzGebiete
• haftbrücke bei der betoninstandsetzung mit dem sika monotop®-600 betoninstand-  
 setzungs-system
• haftbrücke für weitere sika mörtel-Produkte
• nach der ZtV-inG, teil 3, abschnitt 4, bast-gelistet, Pcc ii

eiGenschaften
• ausgezeichnete haftung
• verarbeitungsfreundlich 

lieferform 25 kg
farbton Grau
verbrauch 1,6-2,4 kg/m²  

einsatzGebiete
• Korrosionsschutz von freiliegenden bewehrungsstählen bei der betoninstandsetzung   
 mit dem sika monotop®-600 betoninstandsetzungs-system
• nach der ZtV-inG, teil 3, abschnitt 4, bast-gelistet, Pcc ii

eiGenschaften
• ausgezeichnete haftung auf stahl und beton
• einfache anwendung in 2 arbeitsgängen
• nach 4-5 stunden/+ 20 °c mit sich selbst überarbeitbar

lieferform 10 kg sack
farbton Graubraun
verbrauch ca. 0,2 kg/lfm für 2 aGs

Zementfeinmörtel mit exaKt abGestimmten ZuschläGen unD KunststoffZusätZenZementGebunDener, KunststoffmoDifiZierter KorrosionsschutZ
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betoninstandsetzunG
egalisier -und ausgleichsspachtel 2-3 mm 
sika monotop®-622 neu

betoninstandsetzunG
reparaturmörtel 5-20 mm
sika monotop®-603 neu

einsatzGebiete
• ausgleichsspachtel bei der betoninstandsetzung mit dem sika monotop®-600 
 betoninstandsetzungs-system
• nach der ZtV-inG, teil 3, abschnitt 4 für den bereich Pcc ii Wände und Decken, 
 bast-gelistet

eiGenschaften
• auch im schlämmverfahren zu verarbeiten
• sicherer Verbund
• ansprechende oberflächenoptik

lieferform 25 kg sack
farbton Grau
verbrauch ca. 1,7 kg/m2/mm

einsatzGebiete
• Grobmörtel bei der betoninstandsetzung mit dem sika monotop®-600  
 betoninstandsetzungs-system
• nach der ZtV-inG, teil 3, abschnitt 4 für den bereich Pcc ii Wände und Decken, 
 bast-gelistet
• Grobmörtel für reparaturen vieler art auch außerhalb der ZtV-inG

eiGenschaften
• einfache applikation 5-20 mm pro arbeitsgang
• sehr guter Verbund
• entspricht der beanspruchungsklasse m2 und m3
• über Kopf verarbeitbar

lieferform 25 kg sack
farbton Grau
verbrauch ca. 18,3 kg/m2/cm

KunststoffmoDifiZierter Zementmörtelfaserarmierter, KunststoffmoDifiZierter Zementmörtel
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betoninstandsetzunG
reparaturmörtel 10-50 mm 
sika monotop®-412 De

betoninstandsetzunG
Korrosionsschutz und haftbrücke
sika monotop®-910 n

einsatzGebiete
• Grobmörtel bei der betoninstandsetzung mit sika monotop® -910 n/-723 De 
• nach der ZtV-inG, teil 3, abschnitt 4 für den bereich Pcc i + ii  
 boden, Wand, Decke, bast-gelistet
• Grobmörtel für reparaturen vieler art auch bei Wasserbelastung  
 sowie bei arbeiten über Kopf

eiGenschaften
• hohe schichtdicke 10-50 mm pro arbeitsgang
• feuerwiderstandsklasse 120 minuten
• entspricht der beanspruchungsklasse m2 und m3
• hohe Druckfestigkeit > 50 n/mm²

lieferform 25 kg sack
farbton Grau
verbrauch ca. 17,3 kg/m2/cm

einsatzGebiete
• Korrosionsschutz und haftbrücke bei der betoninstandsetzung  
 mit sika monotop®-412 De/-723 De  im hochbau, brücken-und ingenieurbau 
• nach der ZtV-inG, teil 3, abschnitt 4 für den bereich Pcc i + ii  
 boden, Wand, Decke, bast-gelistet

eiGenschaften
• ausgezeichnete haftung auf stahl und beton
• einfache anwendung in 2 arbeitsgängen
• nach 4-5 stunden/+ 20°c mit sich selbst überarbeitbar

lieferform 10 kg 
farbton Graubraun
verbrauch ca. 2 kg/m2

faserarmierter, KunststoffmoDifiZierter ZementmörtelZementmörtel mit silicafume
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betoninstandsetzunG
egalisier -und ausgleichsspachtel 2-3 mm
sika monotop®-723 De

einsatzGebiete
• ausgleichspachtelung bei der betoninstandsetzung mit sika monotop®-910 n/-412 De  
• nach der ZtV-inG, teil 3, abschnitt 4 für den bereich Pcc ii, bast-gelistet

eiGenschaften
• ausgezeichnete haftung
• sehr gutes Wasserrückhaltevermögen
• ansprechende oberflächenoptik

lieferform 25 kg sack
farbton Grau
verbrauch ca. 1,7 kg/m2/mm

KunststoffmoDifiZierter Zementmörtel
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betonersatz
nach ztv-ing.

sika monotop®-601 neu
sika monotop®-602 neu
sika monotop®-603 neu
sika monotop®-622

sika monotop®-910 n
sika monotop®-412 De
sika monotop®-723 De

5 -20 mm
bis 3 mm

10 -50 mm
bis 3 mm

reparaturmörtel mit 
integriertem korrosions-
schutz und haftbrücke

sikaQuick®-506 fG bis 60 mm

oberflächenschutz sikagard®-552 Primer W
(sikagard®-552 W aquaprimer)
sikagard®-675 color W
(sikagard®-675 W elastocolor)

sikagard®-550 elastoflex W
(sikagard®-550 W elastic)

Wasserstopp sika® Wasserstopfmörtel

schnellmontagemörtel sika® schnellmörtel

schnellestrich sikascreed®-10 bb
sikascreed®-hardtop-70

sikascreed®-hardtop-80

10 -200 mm

8 - 80 mm

schnellzement zur
estrichherstellung

sikascreed®-P24 25 - 90 mm

vergussmörtel sikaGrout®-551
sikaGrout®-553
sikaGrout®-558

10 - 20 mm
15 - 60 mm
50 - 100 mm

eP-fertigkleber/-mörtel sikadur®-31 cf rapid bis 30 mm
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Sika DeutSchlanD Gmbh
Kornwestheimer straße 103-107
70439 stuttgart
Deutschland

kontakt
telefon  +49 711 8009-0
Fax  +49 711 8009-321
www.sika.de

beton technoloGie bauwerkS abDichtunGen

branDSchutz korroSionSSchutz

betonSchutz unD -inStanDSetzunG kleben unD Dichten im FaSSaDenbereichkleben unD Dichten im innenauSbau

boDenbeSchichtunGen

als tochterunternehmen der global tätigen sika aG, baar/schweiz, 
zählt die sika Deutschland Gmbh zu den weltweit führenden anbietern 
von bauchemischen Produktsystemen und Dicht- und Klebstoffen 
für die industrielle Fertigung.

weltweite systemlösunGen   
Für bau unD inDustrie

FlachDachabDichtunG
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