
sika verbindet
lösungen für reisemobile 
und wohnwagen
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KernKompetenzen
DÄmpFen
reduziert die von tragenden konstruk-
tionen und hohlräumen übertragenen 
schall- und geräuschemissionen.

 � geräuschminimierung durch modi-
fizierte klebstoffsysteme
 � einfache integration in den ferti-
gungsprozess

SCHÜtzen
erhält die substanz und verlängert die 
lebensdauer der fahrzeuge.

 � verbesserter korrosionsschutz
 � schutz der elektronik vor feuchtigkeit

VerStÄrKen
erhöht die belastbarkeit tragender kon-
struktionen.
Zusätzlicher mehrwert:

 � verbesserte dauerfestigkeit
 � flexible konstruktionsmöglichkeiten 
und daraus resultierende gewichtsre-
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KLeBen
sorgt für eine dauerhafte und kraft-
schlüssige verbindung zwischen 
unterschiedlichen werkstoffen. dank 
der gleichmäßigen spannungsverteilung 
wird die stoßfestigkeit und schlag-zä-
higkeit verbessert. weitere entscheiden-
de vorteile im vergleich zu mechanischen 
verbindungsarten:

 � die oberflächen der werkstoffe wer-
den nicht beschädigt
 � größere gestaltungs- und konstrukti-
onsfreiheit
 � einzigartiges design
 � reduzierung von verarbeitungsschrit-
ten

DICHten
verhindert das eindringen von staub, 
gasen, flüssigkeiten, geräuschen, 
wärme und kälte in fugen, hohl- und 
Zwischenräume sowie in andere offene 
bereiche.
weitere vorteile:

 � die funktionalität der baugruppen 
wird verbessert
 � kleben und dichten erfolgt in einem 
arbeitsgang
 � feuchtigkeitseinschlüsse lassen sich 
verhindern

reisemobile und wohnwagen
neue Produktlösungen

reisemobile und wohnwagen
neue Produktlösungen

die sika ag ist ein global agierendes unternehmen mit sitz in baar, kanton 
Zug (schweiz). das unternehmen ist führend in der Produktion und ent-
wicklung von Prozessmaterialien für das dichten, kleben, dämpfen, ver-
stärken und schützen von tragstrukturen am bau und in der industriellen 
fertigung. im Produktsortiment führt sika hochwertige betonzusatzmit-
tel, spezialmörtel, dicht- und klebstoffe, dämpf- und verstärkungsmateri-
alien, systeme für die strukturelle verstärkung, industrieböden und ab-
dichtungsfolien.
der grundstein des konzerns wurde bereits 1910 von kaspar 
winkler, dem gründer des unternehmens, in Zürich gelegt. der 
anhaltende erfolg von sika begann mit dem ersten großprojekt 
1918: damals wurde der eisenbahntunnel durch den gotthard 
mit einem völlig neuen mörtelverfahren abgedichtet und so vor 
wassereinbrüchen geschützt.

gemäß der vision ihres gründers stehen für sika bis heute 
innovationskraft, engagement und die verbundenheit mit dem 
kunden im mittelpunkt der unternehmensphilosophie. neben 
höchsten Qualitätsansprüchen an Produktion, service und 
beratung, sind die themen umweltschutz und nachhaltigkeit 
zentrale bestandteile des firmenleitbildes. unser anspruch 
ist es, Produkte zu entwickeln, die während ihres gesamten 
lebenszyklus die umwelt und den menschen nachhaltig schüt-
zen.

so bietet sika auf basis der langjährigen erfahrungen nicht 
nur hervorragende Produktqualität und perfekt abgestimmte 
systemlösungen, sondern gleichzeitig professionelle Projektbe-
treuung in allen geschäftsbereichen.

im geschäftsbereich industrie arbeitet sika an innovativen 
kleb- und dichtstofflösungen für den automobil- und nutz-
fahrzeugbau, für die haushaltsgeräteindustrie, die gebäude-
elemente- und apparateherstellung sowie für den bau von 
windenergie- und solaranlagen. im fokus stehen Produktsys-
teme, die langfristig und nachhaltig die Qualität der Produkte 
unserer kunden und Partner verbessern und gleichzeitig deren 
material- und fertigungskosten senken.

sika ist nach din iso 9001 und din iso 14001 zertifiziert. darü-
ber hinaus beteiligt sich sika aktiv am weltweiten umweltpro-
gramm „responsible Care“ der chemischen industrie.

der sika konZern
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besitzer von modernen reisemobilen und wohnwagen auf dem gesamten globus fordern dauer-
hafte und ökonomische fahrzeuge in qualitativ hochwertigen ausführungen. um diesen anforderun-
gen gerecht zu werden, entwickeln designer kontinuierlich lösungen, die den herstellern ermögli-
chen, ihre bauzeiten zu verbessern und die Produktion effizienter zu gestalten, die anzahl der 
verbauten teile sowie das gewicht zu reduzieren, die stabilität und belastbarkeit des fahrzeuges zu 
steigern und somit die lebensdauer des Produktes zu verlängern.
sika als Partner der weltweiten wohn- und Campingmobilindustrie, bietet eine vielzahl moderner 
technologien, um die hersteller bei der anpassung an aktuelle und neue anforderungen des marktes 
zu unterstützen. wir bieten spezielle lösungen in unseren kernkompetenzen kleben, dichten, 
dämpfen und verstärken. als ein global tätiges unternehmen, sind wir auch in ihrem land mit 
eigenen gesellschaften vertreten und sichern ihnen erstklassige technische und wirtschaftliche 
unterstützung zu. wir unterstützen sie bei fragen zu beschaffung und lieferung und sind von der 
Planung bis zur serienreife der Partner an ihrer seite.

sika teChnologie Portfolio
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sandwiCh-Panel-
herstellung

unsere sPeZialisierten und erfahrenen mitarbeiter haben 
faChwissen über jeden einZelnen asPekt der sandwiCh-
Panel-herstellung. ein breites sortiment an klebstoffen 
und anlagen deCkt alle anwendungen im bereiCh der 
sandwiCh-elemente-herstellung ab.

FÜr aLLe werKStoFFe geeIgnet
wohn- und Campingmobilhersteller verwenden metall, holz, fiberglass und schaumisolierungen bei der Produktion von seiten- 
und hinterwänden, böden und decken. die steigende Produktivität ist ein kritischer faktor im wettbewerb. eine gute thermische 
isolierung, konstruktionen in leichtbauweise und die akustische dämmung sind notwendig, um den komfort für die besitzer zu 
verbessern und eine reduzierung des kraftstoffverbrauchs zu erreichen.

SIKa teCHnoLogIe portFoLIo
traditionelle befestigungsmethoden führen oft zur beschädigung von seiten- und dachpaneele, wie z. b. ausbeulungen und de-
formationen. diese beschädigungen verursachen signifikante kosten und erfordern arbeitseinsätze für reparatur und nachbesse-
rung. der gebrauch von klebstoffen bei der herstellung der Paneele verhindert diese risiken und verbessert die effizienz, Qualität 
und bewirkt eine kostenreduzierung. sika bietet lösungen, die an die individuellen anforderungen unserer kunden angepasst 
werden. um dies gewährleisten zu können, sind unsere systeme mit unterschiedlichen eigenschaften ausgestattet, zum beispiel 
fügezeiten, anfangsfestigkeiten und offenzeiten. neben 1- und 2-komponentigen Polyurethan-klebstoff-technologien (Pur), 
bietet sika auch reaktive und nichtreaktive schmelzklebstoff-technologien an.

wir empfehlen aus unserem bewährten produktprogramm

SikaForce®-7710 L35
universeller 2k-flächenklebstoff für metall, kunststoffe, 
schäume und holz.

SikaForce®-7750 Frw
der schwerentflammbare klebstoff zur sandwich-Panel-ver-
klebung, mit hervorragender kälteflexibilität.

Sikamelt®-9677 
reaktiver hotmelt klebstoff für die effiziente Produktion 
großer stückzahlen.

SanDwICH-paneL-KLeBStoFFe
die verwendung von klebstoffen in der sandwich-Panel-
herstellung verbessert die strukturelle stabilität des bauteiles. 
eine gewichtsreduzierung bei gleichzeitiger kostenreduzierung, 
ausgezeichnete wasserbeständigkeit sowie mehr flexibilität 
im design sind nur einige der vorteile, die durch die anwen-
dung von klebstoffen erzielt werden können. 
darüber hinaus kann die thermische isolierung durch hochleis-
tungsfähige isolierschäume verbessert werden.

VorteILe Der KLeBeteCHnoLogIe
sika® klebstoffe können bei einer vielzahl von untergründen 
und materialien eingesetzt werden und bieten die möglichkeit, 
den fertigungsprozess schneller und effektiver zu gestalten.
die klebstoffe können sowohl manuell als auch automatisiert 
appliziert werden und werden auf ihre individuellen anwendun-
gen angepasst. 
sika bietet eine bandbreite an möglichen technologien für die 
sandwich-Paneel-herstellung, wie z. b. die Pur laminierung 
sowie reaktive und nichtreaktiveschmelzklebstoffe. 
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karosserierohbau

fahrZeugkarosserien müssen viele anforderungen 
erfüllen. so soll der fahrZeugführer und insasse 
gesChütZt und einem geringen geräusChPegel ausgesetZt 
sein. sika lösungen sorgen dafür, dass die karosserie lange 
einsatZfähig und dauerhaft stabil bleibt.

VerÄnDerungen erForDern neue teCHnoLogIen
effektives abdichten des fahrgehäuses gegen das eindringen von wasser schützen kabelstränge, wichtige elektrische leitungen 
und den gesamten fahrzeuginnenraum. die aerodynamik, das design von Caravan- und wohnmobilen sowie die eingesetzten 
materialien haben sich in den vergangenen jahren wesentlich verändert. üblich sind heute die vervendung von faserverbundwerk-
stoffen und sandwich-Paneelen, um das gewicht des fahrzeuges und damit den kraftstoffverbrauch zu verringern und um die 
thermische isolierung und den komfort für den verbraucher zu verbessern.

SIKa teCHnoLogIe portFoLIo
sika bietet lösungen für eine vielzahl von untergründen an, die ein dauerhaftes elastisches abdichten und eine hochleistungsfä-
hige verklebung gewährleisten. sikaflex® Polyurethan-dicht- und klebstoffe vereinen die einfache applikation mit ausgezeichne-
ten beständigkeits- und haftungseigenschaften. sikaflex® Polyurethan-hybrid-technologien kombinieren die leistungsfähigkeit 
der bewährten sikaflex® Polyurethan-klebstoff-technologien, bieten jedoch einen mehrwert durch eine geringere vorbehandlung 
der untergründe. sikafast®, 2-komponentige klebstoffe, stehen für eine starke haftung auf vielen werkstoffen mit schnellen 
aushärtungsgeschwindigkeiten.
die 2-komponentigen Polyurethan-klebstoffe der sikaforce® Produktreihe zeichnen sich durch eine hohe festigkeit, gute schlag-
zähigkeit, optimales fließverhalten und einer schnellen reaktion bei langer topfzeit aus und eignen sich für eine vielzahl von
materialien wie metall, Plastik, kunststoffen und beschichtetem stahl.

wir empfehlen aus unserem bewährten produktprogramm

Sikaflex®-221
universeller, überlackierbarer, haftstarker dichtstoff mit brei-
tem anwendungshaftspektrum.

Sikaflex®-521 uV
universeller kleb-dichtstoff mit sehr hoher witterungsbestän-
digkeit.

Sikaflex®-260 n
der vielseitige montageklebstoff.

Sikaflex®-265 Booster
alterungs- und witterungsbeständiger all-in-one –kleb- und 
dichtstoff für die nutzfahrzeugindustrie.

SikaFast®-5221 nt
sehr schneller hochfester, schlagzäher klebstoff für montage 
und reparatur.

SikaForce®-7720 L45
Zweikomponentiger standfester montageklebstoff.

KLeB- unD DICHtStoFFe Im KaroSSerIeroHBau
eine verbesserte geräusch- und vibrationsdämmung und den 
damit verbundenen höheren komfort für fahrer und Passagier 
sind nur einige der vorteile beim einsatz von kleb- und dicht-
stoffen am fahrzeuggehäuse. eine verbesserte aerodynamik 
sowie eine höhere stabilität des gesamten fahrzeuges, ge-
wichtsreduzierung verbunden mit kosteneinsparungen bieten 
einen zusätzlichen mehrwert. anders als bei traditionellen 
befestigungsverfahren wird beim kleben die karosserie nicht 
beschädigt. rostschäden werden verhindert. eine ästhetisches 
karosserie ohne schraubverbindungen und nähte ist dabei ein 
positiver nebeneffekt.

VorteILe Der KLeBeteCHnoLogIe
am fahrzeuggehäuse wirken dauerhaft spannungen und 
kräfte. elastische klebstoffverbindungen gleichen diese aus 
und bieten zudem eine höhere flexibilität im design. sika 
bietet Produkte mit verschiedenen aushärtezeiten, die sowohl 
manuell als auch automatisiert appliziert werden können. 
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kleb- und diChtanwendungen 
im innenbereiCh

für den tägliChen einsatZ muss eine Zeitgemässe 
fahrZeugausstattung straPaZierfähig, langlebig und 
leistungsfähig sein, Zumal reParaturen aufwendig und 
Zeitintensiv sind. innenwände, besChläge, bauteile und 
liChtsysteme können mit sika systemen sChnell und 
betriebssiCher eingebaut werden.

LangLeBIge KLeBeVerBInDungen erFÜLLen DIe HoHen StanDarDS Im FaHrzeugInnenraum
moderne fahrzeuginnenräume sollen stilvoll, einladend und attraktiv gestaltet sein und hohe standards erfüllen. bei der herstel-
lung der innenausstattung müssen sowohl betriebsbedingte thermische oder dynamische belastungen wie erhöhte betriebstem-
peratur oder vibration als auch ökologische aspekte bei niedrigen kosten und Produktionszeiten in die Planung integriert werden.

SIKa teCHnoLogIe portFoLIo
sika bietet lösungen für eine vielzahl von untergründen an, die ein dauerhaftes elastisches abdichten und eine hochleistungs-
fähige verklebung gewährleisten. sikaflex® Polyurethan-dicht- und klebstoffe vereinen die einfache applikation mit ausgezeich-
neten beständigkeits- und haftungseigenschaften. sikafast®, 2-komponentige klebstoffe, stehen für eine starke haftung auf 
vielen werkstoffen mit schnellen aushärtungsgeschwindigkeiten.
die 2-komponentigen Polyurethan-klebstoffe der sikaforce® Produktreihe zeichnen sich durch eine hohe festigkeit, gute schlag-
zähigkeit, optimales fließverhalten und einer schnellen reaktion bei langer topfzeit aus und eignen sich für eine vielzahl von
materialien wie metall, Plastik, kunststoffen und beschichtetem stahl.

wir empfehlen aus unserem bewährten produktprogramm

Sikaflex®-221
universeller, überlackierbarer, haftstarker dichtstoff mit 
breitem anwendungshaftspektrum.

Sikaflex®-252i
der vielseitige, standfeste, elastische konstruktionsklebstoff.

SikaSense®-4335
wasserbasierender, leistungsfähiger bodenbelagsklebstoff.

SikaForce®-7780 L12
ausgleichsmasse, fließfähig, dann standfest, nach wenigen 
minuten spachtelbar.

SikaFast®-5221 nt
sehr schneller hochfester, schlagzäher klebstoff für montage 
und reparatur.

KLeB- unD DICHtStoFFe FÜr Den Innenraum
wasserdichte fugen sichern einen dauerhaften und langlebi-
gen schutz des innenraumes und elektrischer verbindungen. 
der einsatz von klebstoffen reduziert das risiko von luft-
entweichungen, wodurch mehr effizienz beim einsatz von 
klimaanlagen und heizungen erreicht wird.
da anders als bei traditionellen befestigungstechnologien beim 
kleben beschädigungen an der karosserie verhindert werden, 
reduziert sich auch das risiko von korrosion. darüber hinaus 
schafft das kleben mehr freiheiten in bezug auf gestaltung 
und design des innenraumes.

VorteILe Der KLeBeteCHnoLogIe
die technologie des klebens bewirkt einen verbesserten 
schutz gegen wasser und leckagen. die einfache handhabung 
und geringe vorbehandlung bewirken verbesserungen in der 
arbeitssicherheit.
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direktverglasung

bei der direktverglasung von wohn- und CamPingmobilen 
kann sika mit seinen vielfaCh erProbten sCheibenklebstof-
fen die anforderungen der hersteller oPtimal erfüllen 
und so Zu kostenreduZierung und vereinfaChung der Pro-
duktionsabläufe massgebliCh beitragen.

optImaLe eInBInDung In Den FertIgungSprozeSS
seit über 30 jahren unterstützt sika die oem karosseriebauer von wohnwagen, Camping- und wohnmobilen, bussen, automobi-
len, lkw- und schienenfahrzeugen mit lösungen für die direktverglasung. um den anforderungen der anspruchsvollen oem fer-
tigungsprozesse gerecht zu werden, bietet sika primerlose anwendungen an, die manuell und automatisierte appliziert werden 
können, um wesentliche kosteneinsparungen zu generieren und den fertigungsprozess zu vereinfachen.

SIKa teCHnoLogIe portFoLIo
sika bietet ein breites spektrum an klebetechnologien für die direktverglasung. spezielle sikaflex® lösungen können in kalten, 
warmen und heißen applikationsprozessen aufgebracht werden. die sikaflex® klebstoffe bieten die möglichkeit, die scheibe 
während der installation in der Position zu halten, um Clips, fixierungen und klebebänder zu entfernen. die niedrige elektrische 
leitfähigkeit bietet die möglichkeit, galvanische korrosionen zu entfernen. die sikatack® Plus booster-serie bietet die von den 
oems geforderte mechanische eigenschaft der kurz möglichsten aushärtungszeit. im vergleich zu 2-komponentigen klebstoff-
technologien besitzt dieses verstärkte 1-komponentige system den wesentlichen vorteil, dass das gesamte material innerhalb 
kürzester Zeit aushärtet und somit die Prozessqualität und -sicherheit verbessert.

wir empfehlen aus unserem bewährten produktprogramm

Sikaflex®-222i  uV
vielseitig einsetzbarer dichtsoff mit sehr guter witterungsbe-
ständigkeit.

Sikaflex®-250 pC
warm applizierter klebstoff mit hoher anfangsfestigkeit; oem 
geprüft.

Sikaflex®-265 Booster
alterungs- und witterungsbeständiger all-in-one –kleb- und 
dichtstoff für die nutzfahrzeugindustrie.

Sikatack® move transportation
reparaturklebstoff für die ersatzverglasung von bussen und 
nutzfahrzeugen mit kurzer sicherer wegfahrzeit.

KLeB- unD DICHtStoFFe FÜr DIe DIreKtVergLaSung
der einsatz von klebetechnologien bei der direktverglasung 
bewirkt eine stabilisierung des fahrzeuggehäuses und schützt 
die insassen so besser in unfallsituationen. die flexibilität im 
design und die damit verbundene verbesserung der aerodyna-
mik verringert den kraftstoffverbrauch und weitere schadstof-
femissionen. vibrations- und geräuschdämmung sind ebenfalls 
positive nebeneffekte der technologie. ebenso wird das risiko 
von leckagen deutlich verringert, da keine beschädigung des 
materials notwendig ist.

VorteILe Der KLeBeteCHnoLogIe
die schwarzprimerlose technologie kann mit dem einsatz eines 
boosters zur schnellen aushärtung beschleunigt werden und 
bietet eine hohe anfangsfestigkeit. darüber hinaus können 
die sika® technologien sowohl kalt als auch heiß appliziert 
werden. die gute anfangshaftung bietet die möglichkeit, Clips, 
fixierungen und klebebänder zu entfernen.



meHrwert FÜr SIe
sika bietet ihnen eine umfassende systemlösung, in der sich kleb-
stoffe höchster Qualität mit dosier- und auftragstechnik, technischer 
unterstützung, ausbildung und intensiver betreuung in der Partner-
schaft verbinden. das ist unser beitrag zur nachhaltigen steigerung 
ihrer Produktivität und Profitabilität.
dank unserer jahrzehntelangen erfahrung als einer der weltweiten 
marktführer in der industriellen klebetechnik erkennen wir verbesse-
rungspotenziale zur steigerung des mehrwerts.

DaS SIKa meHrwert Konzept

preis je einheit

mit sika geschaffener mehrwert

verkaufspreis

herstellungskosten

produktionskapazität

Ihre derzeitige 
wertschöpung

einzigartige produkteigenschaften

Steigerung der produktivität

zeiteinsparung

Verringerung der ausschussquote

Senkung der Stückkosten
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vertrauen auf sika

IHre VorteILe - unSer SerVICe
sika entwickelt lösungen für das kleben, dichten, dämpfen 
und verstärken für Camping- und wohnmobile. vom ersten 
entwicklungskonzept arbeitet sika eng mit seinen kunden 
zusammen und hilft, durch kontinuierliche verbesserungspro-
zesse deren geschäftlichen erfolg dauerhaft zu sichern. spezi-
alisten aus den abteilungen marketing & vertrieb, forschung 
& entwicklung, technischer service und system engineering 
entwickeln zukunftsgerichtete lösungen zur ständigen ver-
besserung der Produktqualität und der fertigungsprozesse der 
kunden. sika stützt sich auf eine jahrzehntelange erfahrung 
mit in der Praxis erprobten kleb- und dichtstoffsystemen, die 
im fahrzeugbau, boots- und schiffbau, geräte- und apparate-
bau und bei der herstellung von bau- und gebäudeelementen 
zum einsatz kommen.

SIKa teCHnoLogIe zentren
mehr als 1.200 sika mitarbeiter in 11 technologiezentren erfor-
schen und entwickeln neue materialien und Produkte. damit 
unterstützt sika aktiv innovationen und fortschritte in vielen 
industriezweigen. sika bringt mehrwert in die Camping- und 
wohnmobilindustrie, durch den einsatz von sika Produkten 
werden Prozesse effizienter und die fahrzeuge leistungsfähi-
ger.

teCHnISCHer SerVICe
die kundenunterstützung von sika endet nicht mit der 
optimalen klebstofflösung. sika hilft den kunden auch, die 
idealen verarbeitungsgeräte und fertigungsanlagen für ihre 
individuellen anforderungen zu finden. der technische service 
übernimmt sowohl vor-ort-unterstützung als auch schulungen 
am arbeitsplatz. umfassende testreihen sichern zudem Qua-
lität und funktionalität der anwendung über den gesamten 
lebenszyklus.

Vom KunDe zum partner
in gemeinsamen entwicklungsprojekten werden kunden zu 
Partnern, die es zu schätzen wissen, welchen service sika von 
der Produktentwicklung bis zur fertigungsintegration bietet.
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es gelten unsere jeweils aktuellen geschäftsbedingungen. vor verwendung und 
verarbeitung ist stets das aktuelle lokale Produktdatenblatt zu konsultieren.

SIKa DeutSCHLanD gmBH
kleben und dichten industrie
stuttgarter str. 139
d-72574 bad urach
tel. +49 (0) 7125 940-761
fax +49 (0) 7125 940-763
e-mail: industry@de.sika.com
www.sika.de

SIKa SCHweIz ag
tüffenwies 16
Ch-8048 Zürich
tel. +41 (0) 58 436 40 40
fax +41 (0) 58 436 45 84
e-mail: sika@sika.ch
www.sika.ch

ÜBer unS
sika ist ein global tätiges unternehmen der spezialchemie mit konzernsitz im 
schweizerischen baar. sika ist führend in der Produktion und entwicklung von 
Prozessmaterialien für das dichten, kleben, dämpfen, verstärken und schützen von 
tragstrukturen am bau (gebäude und infrastrukturbauten) und in der industriellen 
fertigung (fahrzeugbau, geräte- und apparatebau, herstellung von gebäudeelemen-
ten, solar- und windkraftanlagen). das sika Produktportfolio umfasst hochwertige 
betonzusatzmittel, spezialmörtel, dicht- und klebstoffe, dämpf- und verstärkungs-
materialien, systeme für die strukturelle verstärkung, industrieböden sowie beda-
chungs- und bauwerksabdichtungssysteme. weltweite lokale Präsenz in 80 ländern 
mit rund 15.300 mitarbeiterinnen und mitarbeitern.
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