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hersteller und Besitzer von aufliegern, Kühltransportern und Kühlanhängern auf dem gesamten 
globus fordern leichte und ökologische fahrzeuge. um diesen anforderungen gerecht zu werden, 
entwickeln designer kontinuierlich wettbewerbsfähige lösungen, um die Bauzeiten zu verkürzen, die 
stabilität und Belastbarkeit des fahrzeuges zu verbessern, eine optimale ladekapazität zu 
ermöglichen und die lebensdauer der fahrzeuge zu verlängern. 

sika als Partner der weltweiten Kühlfahrzeugbranche, bietet eine Vielzahl moderner technologien, 
um die hersteller bei der anpassung an aktuelle und neue anforderungen des Marktes zu 
unterstützen. als ein spezialist für chemische Produkte konzentrieren wir uns auf unsere 
Kernkompetenzen Kleben, dichten, dämpfen und Verstärken. als global tätiges unternehmen, sind 
wir in allen ländern mit eigenen gesellschaften vertreten, in denen Kühlfahrzeuge und -anhänger 
hergestellt werden 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.

frische ideen für Kühle 
fracht
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vorteile von sandwich-paneel-klebstoffen
 ́ Verbesserte struktursteifigkeit
 ́ geringes gewicht des Paneels, daraus resultierend geringe 

Betriebskosten für das fahrzeug
 ́ erlaubt die Verwendung von hochleistungsfähigen schaum-

kernen, um die thermische isolierung zu verbessern
 ́ ausgezeichnete Wasserbeständigkeit
 ́ gute Prozesskontrolle
 ́ designfreiheit

sandWich-Paneel-herstellung

technologievorteile
 ́ haftet sehr gut auf einer Vielzahl von untergründen
 ́ schnellere Produktion aufgrund hoher

anfangsfestigkeiten
 ́ Kompatibel mit manuellen und automatisierten 

applikationsprozessen
 ́ anpassung an individuelle Kundenwünsche, um 

anforderungen zu erfüllen
 ́ Breites sortiment an technologien für die herstellung 

von sandwichelementen, wie lösungen für 
flächenverklebungen und schmelzklebstoffe

hersteller von Kühlfahrzeugen und -anhängern verwenden Metall, holz, gfK sowie 
schaumstoff- und Mineralfaserkernmaterial bei der Produktion von seiten- und rückwänden, 
Böden und dachkonstruktionen. die Verwendung von traditionellen Befestigungsmethoden 
führt oft zu schäden (ausbeulungen, Verformungen, einkerbungen) in den seiten- und 
dachpaneelen. hohe reparatur- und instandhaltungskosten sind die folge. die Verwendung 
von Kleb- und dichtstoffen in der herstellung der Paneele verringert diese risiken und 
verbessert die effizienz, Qualität und Kostenersparnis.

sika bietet lösungen an, die individuell auf die Kunden zugeschnitten sind, um unterschiedliche 
anforderungen erfüllen zu können. sika systeme sind in unterschiedlichen Presszeiten, 
anfangsfestigkeiten, Offenzeiten und weiteren schlüsseleigenschaften verfügbar, um den 
Klebstoff an die jeweiligen herstellungsprozesse der Kunden individuell anpassen zu können. 
für solche anwendungen bietet sika ein-, zwei- und dreikomponentige Pu-sandwichklebstoffe 
(sikaforce®) sowie reaktive schmelzklebstoffe (sikaMelt®) an.
darüber hinaus bietet sika mit den sikaBoom® Produkten leistungsfähige lösungen zur 
Verfüllung von hohlräumen und durchbrüchen. ergänzend hierzu kann sikaBond® foamfix als 
schnellhärtender schaumklebstoff zur Verklebung von dämmplatten und isoliermaterialien 
eingesetzt werden.

empfohlene sika produkte
PrOduKtVOrteile und eigenschaften

 ́sikaforce®-7100                  - einkomponentiger feuchtig-
keitshärtender Polyurethan-
klebstoff mit geringer Viskosi-
tät, erhältlich in verschiedenen 
geschwindigkeiten.

 ́sikaforce®-7710                  - zweikomponentiger univer-
seller Polyurethanklebstoff, 
erhältlich in verschiedenen 
geschwindigkeiten.

 ́sikaforce®-7712                  - dreikomponentiger Polyure-
thanklebstoff mit anpassbaren 
Offen- und Presszeiten.

 ́sikaforce®-7717                  - zweikomponentiger Polyure-
thanklebstoff mit der Mög-
lichkeit zur hitzeaktivierung, 
um sehr kurze Presszeiten zu 
erreichen.

 ́sikamelt®-9677                   - reaktiver Polyurethan-
schmelzklebstoff für den 
universellen einsatz.

 ́sikaboom®                           - emissionsarme, 
einkomponentige Pu-schäume 
zum Verfüllen von hohlräumen 
und durchbrüchen.

 ́sikabond® foamfix          - schnellhärtender Pur-schaum-
klebstoff für die schnelle und 
sichere Verklebung von dämm-
platten und isoliermaterialien.

sikaforce® applikation
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vorteile von montageklebstoffen
 ́ sehr guter schutz vor Wasser und feuchtigkeit
 ́ Wärme- und Witterungsbeständigkeit
 ́ Verbindungen verschiedenster Materialien
 ́ reduziert das risiko von undichtigkeiten, dadurch höhere 

effizienz beim einsatz von Klimaanlagen und heizungen

KleB- und dichtanWendungen in 
KühlaufBauten

technologievorteile
 ́ ausgezeichnete Balance zwischen Kraft, flexibilität und 

schlagzähigkeit
 ́ gute isoliereigenschaften
 ́ ausgezeichnete Wasserbeständigkeit
 ́ Breites spektrum an aushärtegeschwindigkeiten
 ́ hervorragende haftung auf einer Vielzahl von untergründen, 

die in der anhängerproduktion zum einsatz kommen
 ́ geeignet für manuelle und automatisierte applikation
 ́ Kleben und dichten in einem arbeitsschritt
 ́ hohe dichtigkeit durch dauerhafte elastische dichtfugen

in den vergangenen Jahren hat sich das design und die herstellung von Kühlfahrzeugen und 
-anhängern entscheidend verändert. neue Materialien und Werkstoffe werden zur herstellung 
der fahrzeuge und anhänger eingesetzt. die Verwendung von faserverbundmaterialien in 
sandwichelementen hat sich am Markt durchgesetzt, da die hersteller auf der suche nach 
lösungen zur reduzierung des fahrzeuggewichtes, einer verbesserten treibstoffersparnis, 
langlebigkeit sowie einer verbesserten thermischen isolation sind.

sika bietet ein breites spektrum an leistungsfähigen lösungen für Kleb- und 
dichtanwendungen in Kühlaufbauten. sikaforce® Polyurethan-Klebstoffe verfügen über eine 
hohe festigkeit und können bei raumtemperatur oder erhöhten temperaturen aushärten. 
sikaflex® Polyurethan-Kleb- und dichtstoffe kombinieren eine einfache Verarbeitung mit 
ausgezeichneter Beständigkeit und haftung. sikaflex® Polyurethan-hybridklebstoffe 
vereinen die leistungsfähigkeit der traditionellen sikaflex® Polyurethane mit zusätzlichen 
Produktvorteilen wie einer geringen untergrundvorbehandlung und einer verbesserten 
arbeitssicherheit. 
sikafloor® ist ein epoxidharz-Bindemittel zur Bodenbeschichtung mit guter chemischer und 
mechanischer Beständigkeit.

empfohlene sika produkte
eigenschaften und PrOduKtVOrteile

 ́sikaflex®-221                        - universeller dichtstoff für dau-
erhafte elastische dichtfugen 
mit starker haftung. 
isega-zertifiziert.

 ́sikaflex®-228                      - selbstverlaufender, niedrig-
viskoser einkomponentiger 
Polyurethanklebstoff für 
flächenverklebungen.

 ́sikaflex®-252                      -  Montageklebstoff für flexible 
fugen mit hohen dynamischen 
Belastungen.
isega-zertifiziert.

 ́sikaflex®-254 booster     -  Monatgeklebstoff aus Pumpan-
lagen für schnelle aushärtung 
mit hoher Prozesssicherheit.

 ́sikaflex®-521 uv                - fugendichtstoff mit ausge-
zeichneter Witterungsbestän-
digkeit, geringe untergrund-
vorbehandlung notwendig. 
lösemittel- und isocyanatfrei.
isega-zertifiziert.

 ́sikafloor®-264                    - niedrigviskose zweikomponen-
tige epoxid-Bodenbeschichtung 
mit guter chemischer und 
mechanischer Beständigkeit. 
rutschhemmend ausführbar.

 ́sikaforce®-7720                 - zweikomponentiger Pu mit 
hoher haftkraft, thixotrop; für 
alle arten von Montageverkle-
bungen geeignet.

 ́sikaforce®-7724                 - zweikomponentiger Polyure-
thanklebstoff für Montage-
verklebungen mit sehr guter 
standfestigkeit.

Montage des aufliegers
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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

Über uns
sika ist ein global tätiges unternehmen der spezialchemie mit Konzernsitz im 
schweizerischen Baar. sika ist führend in der Produktion und entwicklung von Pro-
zessmaterialien 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.

für Weitere infOrMatiOnen:


