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Technische Information 
 
 
 
SikaCure ®-8 1 0 0 / 0 0  C 
 
  
SikaCure®-8100/00 C ist ein lösungsmittelhaltiges Polyisocyanat. 
 
SikaCure®-8100/00 C dient als Vernetzer (Härter) für lösungsmittelhaltige Klebstoffe auf Basis 
Polyurethan und Polychloropren. 
 
 
TYPISCHE EIGENSCHAFTEN 
 
 
TROCKENRÜCKSTAND : ca. 34% 
 
ISOCYANATGEHALT (% NCO) : 7 - 8 
 
VISKOSITÄT bei 20°C : ca.  10 mPas 
 
DICHTE bei 20°C (g/cm³) : ca.  1 
 
DAMPFDRUCK bei 20°C : ca. 92 mbar (Lösungsmittel) 
 
FLAMMPUNKT  (DIN 51755) : ca. -4°C 
 
ZERSETZUNGSTEMPERATUR : ab 260°C 
 
ZÜNDTEMPERATUR  : ca. 460°C 
 
AUSSEHEN : transparente, braune Flüssigkeit 
 
 
LAGERBEDINGUNGEN UND HALTBARKEIT  
 
 
LAGERUNG : bei 5-25°C, vor Feuchtigkeit schützen. E ine Über-   
                                                                     schreitung der vorgeschriebenen Lagertemperatur  
                                                                     während des Transports ist unproblematisch  
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LAGERZEIT :  12 Monate nach Herstellung in unangebrochenen  
                                                                      Originalgebinden 
 
KÄLTEBESTÄNDIGKEIT : frostbeständig bis -10°C  
 
 
 
GEFAHRENHINWEISE 
 
Siehe Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG 
 
 
BEMERKUNGEN 
 
Das in SikaCure®-8100/00 C enthaltene Polyisocyanat hat bei Raumtemperatur nur einen ge-
ringen Dampfdruck, so dass bei normaler Verarbeitung keine Gefahr des Einatmens von 
Isocyanatdämpfen besteht. Ein Kontakt mit der Haut ist zu vermeiden. Spritzer auf der Haut 
können mit Wasser und Seife entfernt werden. Schutzbrille und Schutzhandschuhe sollen 
generell beim Umgang mit Isocyanaten getragen werden. 
 
Zu beachten ist, daß bei höheren Verarbeitungstemperaturen der Dampfdruck des Produktes 
zunimmt und damit auch die Konzentration in der Luft. In solchen Fällen ist für eine ausreichende 
Belüftung zu sorgen, so daß der MAK-Wert für Isocyanate von 0,02 ppm entsprechend 0,2 
mg/m³ Luft am Arbeitsplatz nicht überschritten wird. Werden SikaCure®-8100/00 C haltige Kleb-
stoffe im Spritzverfahren verarbeitet, ist unbedingt für eine Absaugung zu sorgen, die ein 
Einatmen der Sprühnebel völlig ausschließt. 
 
Sollte etwas SikaCure®-8100/00 C in die Augen gelangt sein, so ist sofort mit reichlich Wasser zu 
spülen (mindestens 15 Minuten) und unmittelbar danach ein Arzt aufzusuchen. 
 
SikaCure®-8100/00 C ist sehr feuchtigkeitsempfindlich und daher in dichten Gebinden unter Aus-
schluss von Feuchtigkeit aufzubewahren. 
 
 
Gesetzlicher Hinweis: 
 
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren 
Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der 
unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines 
Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis 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 nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch 
Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den 
vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind 
zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produkte- 
datenblatt, das bei uns angefordert werden sollte. 

 


