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 Produkt Datenblatt 
Version 1 (03 / 2015) 

Sika® Abglättmittel N 
Abglättmittel für Sikaflex® Kleb- und Dichtstoffe 

Technische Eigenschaften 
Chemische Basis wässrige Tensidlösung 

Farbe farblose, transparente Flüssigkeit 

Dichte (ISO 2811-1) ca. 1 kg/l  

Viskosität1) (ISO 3219)                                                        4 mm ca. 15 Sekunden 

Verarbeitungstemperatur 5 °C bis 35 °C 

Lagerung verschlossen, kühl, trocken und frostfrei 

Haltbarkeit    (Lagerung unter 25 °C im ungeöffneten Gebinde)  12 Monate 
1) 23 °C / 50 % r.Lf,   

 
Beschreibung 

Sika® Abglättmittel N ist ein was-
serbasierendes, lösemittelfreies 
Hilfsmittel für das Abglätten von 
Verfugungen mit Sikaflex® Produk-
ten. 

Produktvorteile 
- neutral 
- hautfreundlich 
- verträglich mit Lacken und Far-

ben (auch wasserbasierte) 
- kein Auswaschen oder Anlösen 

frischer Kleb- und Dichtstoffe. 
 
 

Anwendungsbereich 

Sika® Abglättmittel N ist ein Hilfs-
mittel zum Abglätten frischer Fu-
genoberflächen bei Sikaflex® Kleb- 
und Dichtstoffen.  
Sika® Abglättmittel N hat sich bei 
einer Vielzahl von Versuchen als 
gut verträglich mit Lacken und 
Farben erwiesen. 
In kritischen Fällen sind trotzdem 
Vorversuche durchzuführen, um 
die Verträglichkeit insbesondere 
mit frisch applizierten und/oder  
wasserbasierenden Farben und 
Lacken sicherzustellen. 
Dieses Produkt ist nur für erfahre-
ne Anwender geeignet. Um Mate-
rialverträglichkeit gewährleisten zu 
können, müssen Vorversuche mit 
Originalmaterialien unter den je-
weiligen Bedingungen durchge-
führt werden. 
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Weitere Informationen: 
www.sika.de, E-Mail: industry@de.sika.com 
www.sika.com 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Sika Deutschland GmbH 
Kleb- und Dichtstoffe Industrie 
Stuttgarter Straße 139 
72574 Bad Urach 
Deutschland 
Tel. +49 7125 940-761 
Fax +49 7125 940-763 

Verarbeitung 

Sika® Abglättmittel N kann direkt  
auf die Dicht-/Klebstoff-Oberfläche 
gesprüht werden und mit einem 
Glättholz oder Glättfilz abgezogen 
werden.  
Eine andere Arbeitsweise besteht 
darin, die Fugenoberfläche mit 
einem, im Glättmittel getauchten 
bzw. aufbewahrten Glättholz oder 
Spatel abzuziehen. 
Sika® Abglättmittel N kann durch 
Zugabe von sauberem Wasser auf 
die gewünschte Viskosität ver-
dünnt werden. 
Gebinde nach Gebrauch sofort 
wieder fest verschließen. 
 
Überlackieren 

Sika® Abglättmittel N enhält gerin-
ge Mengen wasserlöslicher Poly-
mere, die auf dem Untergrund 
haften bleiben. Diese Bestandteile 
können einfach mit sauberem 
Wasser entfernt werden.  
Soll Sikaflex®, das  mit  Sika® Ab-
glättmittel N behandelt wurde über-
lackiert werden, wird empfohlen, 
den Untergrund vorher mit Wasser 
abzuspülen. Dies kann direkt nach 
dem Glätten, durch vorsichtiges 
abspritzen mit geringem Druck 
erfolgen. 
 
Lagerung 

Ungeöffnete Gebinde können 
zwischen 5 °C und 25 °C 12 Mona-
te aufbewahrt werden. Angebro-
chene Gebinde müssen innerhalb 
weniger  Wochen verarbeitet wer-
den. 
Tritt ein unangenehmer Geruch 
auf, sollte Sika® Abglättmittel N 
nicht mehr verwendet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Informationen 
Anwendungsspezifische Arbeitsan-
leitungen können die, in diesem 
Datenblatt angegebenen Werte 
ergänzen.  
Folgende Dokumente sind auf 
Anfrage erhältlich: 
- Sicherheitsdatenblatt 
 
Gebinde 

Dose 

Kanister 

1 l 

5 l 

Hinweis Messwerte 
Alle technischen Daten, Maße und 
Angaben in diesem Datenblatt 
beruhen auf Labortests.  
Tatsächlich gemessene Daten 
können in der Praxis aufgrund von 
Umständen außerhalb unseres 
Einflussbereiches abweichen. 

Arbeitsschutzbestimmungen 
Für den Umgang mit unseren 
Produkten sind die wesentlichen 
physikalischen, sicherheitstechni-
schen, toxikologischen und ökolo-
gischen Daten den stoffspezifi-
schen Sicherheitsdatenblättern zu 
entnehmen. Die einschlägigen 
Vorschriften, wie z.B. die Gefahr-
stoffverordnung, sind zu beachten. 
Auf Wunsch stellen wir Ihnen un-
ser System-Merkblatt TM 7510 
"Allgemeine Hinweise zum Ar-
beitsschutz" beim Umgang mit 
Produkten der Sika Deutschland 
GmbH zur Verfügung 

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 unter-
schiedlichen Materialien und Unter-
gründen sowie abweichenden Arbeits-
bedingungen kann eine Gewährleis-
tung eines Arbeitsergebnisses oder 
eine Haftung, aus welchem Rechtsver-
hältnis auch immer, weder aus diesen 
Hinweisen noch aus einer mündlichen 
Beratung begründet werden, es sei 
denn, dass uns insoweit Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
Hierbei hat der Anwender nachzuwei-
sen, dass schriftlich alle Kenntnisse, 
die zur sachgemäßen und erfolgver-
sprechenden 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 Produktspezifikationen bleiben 
vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind 
zu beachten. Im Übrigen gelten unsere 
jeweiligen aktuellen Verkaufs-, Liefer- 
und Zahlungsbedingungen. Es gilt das 
jeweils neueste lokale Produktdaten-
blatt, das von uns angefordert werden 
sollte oder im Internet unter www.sika 
de heruntergeladen werden kann. 


