
Sika® Unitherm® 
Brandschutz mit System

Für Stahl, Holz und Kabel
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Ob Stahlkonstruktionen, Holzbau-
elemente, elektrische Kabel, brenn-
bare Rohre oder Kunststoffe – Sika®

Unitherm® bietet zuverlässigen
Objektschutz nach internationalen
Normen. Daher finden sie Sika®

Unitherm® heute in vielen bedeu-
tenden Anlagen und Gebäuden rund
um den Globus.

Know-how

Das Funktionsprinzip von Sika® Uni-
therm® basiert auf der komplexen
chemischen Produkt-Zusammenset-
zung. Die thermische Energie des Feuers
wird umgewandelt, und die ursprüng-
lich millimeterdünne Beschichtung ent-
wickelt sich zu einer zentimeterdicken,
mikroporösen Schaumschicht, die den
Untergrund gegen Hitze isoliert und vor
Entflammen schützt.

Erfahrung

Unsere Erfahrung mit hoch-
wirksamen Flammschutz-
mitteln hat ihren Ursprung 
bereits vor ca. 40 Jahren. 
Eigene intensive For-
schung und Entwicklung
auf diesem wichtigen 
Gebiet des Lebens- und 
Werterhaltes haben unsere
Produkte auf ein hohes 
Leistungsniveau gebracht, für 
das der Name Sika® Uni-
therm® steht. Unsere Brand-
schutz-Systeme sind interna-
tional anerkannt und zählen
heute zur Sicherheitsaus-
stattung von Gebäuden und 
Anlagen der Industrie, Wirt-
schaft, Kultur und Kommuni-
kation in allen Erdteilen.

Qualität

Entwicklung, Anwendungstechnik, 
Produktion und Vertrieb orientieren sich
immer nach den strengsten Qualitäts-
maßgaben. Daher ist Sika® Uni-
therm® ISO 9001 zertifiziert.

Sicherheit

Bevor ein Sika® Unitherm®-Produkt
eingesetzt wird, durchläuft es ein Netz
von strengen Sicherheits-Kontrollen. 
So verfügen wir über ein eigenes
Brandhaus, in dem die Wirkung aller
Produkte auf Herz und Nieren geprüft
wird. Praxisnahe Brandversuche wer-
den in amtlich abgenommenen Brand-
öfen durchgeführt. Jede Charge wird
auf Übereinstimmung mit vorgege-
benen technischen Daten überprüft. 

Sika® Unitherm®-Brandschutz-Systeme zeigen weltweit dem Feuer seine Grenzen

Doch damit nicht genug: alle Resultate
werden durch die Fremdüberwachung
der Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung in Berlin kon-
trolliert, überprüft und registriert.

Ästhetik

Moderne Architektur bedeutet 
Eleganz, Transparenz und Leichtigkeit.
Sika® Unitherm® verbindet maximale
Schutzwirkung mit ästhetischen Vor-
teilen. 
Es unterstreicht designorientierte
Formen und trägt mit seinen dünnen
Schichten, ausgezeichneten Ober-
flächen und einem breiten Spektrum
von Farbtönen zur Akzentuierung und
Raumgestaltung bei. Eine perfekte
Synthese von Qualität, Sicherheit und
Ästhetik.

Umweltbewusstsein

Die fertige Sika® Unitherm®-Be-
schichtung gibt im Alltagsgebrauch
keine schädlichen Stoffe ab. Brand-
schutzaktive Schicht und Überzuglack
werden auch als umweltfreundliche,
wässrige Dispersion angeboten. Und
selbst im Brandfall hemmt Sika® Uni-
therm® in hohem Maße die Entwick-
lung von Schadstoffen aus den Träger-
materialien.

Service

Jahrelange Erfahrung in der Praxis mit
unterschiedlichsten Projekten und per-
manentes technisches Training sind die
Grundlagen für das weite Erfahrungs-
spektrum der Sika® Unitherm®-Mit-
arbeiter. Diese Spezialisten stehen
Ihnen mit Kompetenz zur Seite, wenn
es beim Brandschutz um individuelle
Problemlösungen geht.
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Stahl brennt zwar nicht, aber unter
großer Hitzeeinwirkung kann eine Stahl-
konstruktion schon nach wenigen
Minuten ihre Tragkraft verlieren. Mit 
der Folge, dass die statische Stabilität
nicht mehr gewährleistet ist und das
Gebäude kollabiert. 

Ziel eines Brandschutzsystems ist es
daher, die unter Volllast kritische Tem-
peratur von 500° C so lange wie mög-
lich hinaus zu zögern, um Zeit zu
gewinnen und damit die rechtzeitige
Evakuierung des Gebäudes sicherzu-
stellen. 

Sika® Unitherm® ist hochwirksam
gegen Feuer und Hitze. Die architekto-
nische Schönheit von Stahlkonstruk-
tionen wird unterstrichen. Ohne thermi-
sche, chemische oder mechanische
Einwirkung tritt in der durchgetrock-
neten Beschichtung keine Veränderung
der Zusammensetzung auf; die Leis-
tungsfähigkeit des Brandschutzes wird
somit für unbegrenzte Zeit konserviert.

Damit Stahl mit funktionaler Ästhetik seine Stabilität erhält, Leben rettet
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Sika® Unitherm® –  einfach genial

Die nur ca. 1 mm starken Schichten
von Sika® Unitherm® legen sich wie
eine Haut um den Stahl. Sie unterstrei-
chen somit in idealer Weise die Kon-
struktion, selbst bei schwierigen Detail-
lösungen. Und durch die Farbgebung
mit Sika® Unitherm®-Überzugslak-
ken können sie beeindruckend akzentu-
iert werden.

Sika® Unitherm® – 
der schäumende Schutz

Die dünne Sika® Unitherm®-Be-
schichtung für Stahl wird unter Ein-
wirken von Hitze aktiv. Durch eine
energiekonsumierende Reaktion des
Brandschutzes bildet sich auf der Ober-
fläche des Stahls eine zentimeterdicke,
isolierende Dämmschicht.
Ein hochwirksamer Schutz, um das
Erreichen der kritischen Temperatur
hinauszuzögern.
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Umfassender Schutz für jede Stahlkonstruktion

Die einschlägigen Brandschutz-Bestim-
mungen verlangen, dass jedes kon-
struktive Element eines Gebäudes wirk-
sam davor geschützt werden muss, 
bei Feuereinwirkung frühzeitig seine
Tragkraft einzubüßen. Auch bei Stahl-
bauteilen ist dafür eine vollständige Um-
mantelung mit einem hitzedämmenden
Material erforderlich. Funktion, Profil,
Länge, Dicke und Material des Stahl-
bauteils entscheiden über den erfor-
derlichen Aufbau und die Ausführung
der Brandschutz-Beschichtung. 

Sika® Unitherm® bietet dafür eine
universell einsetzbare Lösung, denn die
Beschichtung kann direkt auf das Bau-
teil aufgetragen werden und lässt sich
dabei durch Anpassung von Dicke und
Aufbau exakt auf die unterschiedlichen
Anforderungen abstimmen. Der Auf-
wand für eine zusätzliche Ummantelung
entfällt und auch sichtbare Stahlkon-
struktionen sind wirksam geschützt.

Verbindungselemente können direkt 
mit Sika® Unitherm® beschichtet
werden und sind damit lückenlos vor
Hitzeeinwirkung geschützt.

Sika® Unitherm® lässt sich ohne
Beeinträchtigung der Brandschutz-
wirkung in Verbindung mit Stahlkon-
struktionen der unterschiedlichsten
Profile einsetzen.

Je dünner das Stahlprofil, desto
schneller die Aufheizung. 
Dünnere Profile erfordern daher eine
dickere Beschichtung, um ihre Tragkraft
über den gewünschten Zeitraum zu
erhalten.
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So leicht geht das

Mit Airless-Spritzgeräten oder durch
konventionelles Spritzen, Streichen
oder Rollen ist Sika® Unitherm®

einfach zu verarbeiten. Auch für die
Applikation in der Werkstatt sind Sika®

Unitherm®-Stahl-Brandschutz-
Beschichtungen geeignet.

Die Konstruktion bestimmt 
die Beschichtung

Befindet sich eine Stahlstütze vor dem
Mauerwerk und kann damit uneinge-
schränkt der thermischen Wirkung des
Feuers ausgesetzt sein, ist eine dickere
Brandschutz-Beschichtung erforderlich
als bei Stützen, die sich teilweise inner-
halb des Mauerwerks befinden. Da
diese keiner so großen Hitzeeinwirkung
ausgesetzt sind, genügt hier auch eine
dünnere Beschichtung, um die erforder-
liche Schutzwirkung zu erzielen. 

Verbindung aus Schutz und Ästhetik

Runde oder rechteckige Hohlprofile 
werden normalerweise aus Gründen der
Ästhetik ausgewählt. Sika® Unitherm®

erlaubt einen uneingeschränkten Schutz
solcher Bauteile ohne ihre visuelle Er-
scheinung zu beeinträchtigen. Außerdem
steht eine breite Farbpalette zur Verfü-
gung, die ganz gezielt als ergänzendes Ge-
staltungselement eingesetzt werden kann.
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Damit Holz dem Feuer die Stirn bietet

Sika® Unitherm® ist eine Brand-
schutz-Beschichtung, die einfach durch
Streichen oder Spritzen aufgetragen
wird und transparent oder pigmentiert
eingesetzt werden kann. Sie trägt kaum
spürbar auf und wirkt sich daher nicht
negativ auf die ästhetische Wirkung der
Holzkonstruktion aus. Dabei hat sie
genau die Eigenschaften, die ein früh-
zeitiges Entflammen und die rasche
Ausbreitung des Brandes verhindern
können. 

Holz ist ein vielseitiges Baumaterial, 
das durch seine natürliche Erscheinung
fasziniert. Doch Holz ist auch leicht
entflammbar und erfordert daher be-
sonders in öffentlich zugänglichen Ge-
bäuden wirksame Schutzmaßnahmen. 
Eine richtig dimensionierte Holzkon-
struktion kann Feuer länger standhalten
als man denkt. Mit Sika® Unitherm®

lässt sich die Entflammung der Ober-
fläche und die Brandweiterleitung ver-
hindern oder verzögern.
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Bei Hitzeeinwirkung verwandelt sich die
Beschichtung in eine zentimeterdicke
Schaumschicht, die hitzeisolierend
wirkt und damit das Holz am Entflam-
men hindert. Außerdem versperrt diese
mikroporöse Kohlenstoffmasse dem
Sauerstoff den Zugang zur brennbaren
Holzoberfläche und verhindert somit
auch bei großen Holzflächen eine
schnelle Ausbreitung der Flammen. 
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Besonders in Gebäuden mit einem
hohen Technisierungsgrad bilden die
damit verbundenen Kabelbäume eine
erhebliche Brandgefahr. Nicht selten
wirken sie wie Zündschnüre, die das
Feuer auch in weit entfernte Gebäude-
teile tragen. Außerdem entstehen beim
Abbrand große Mengen gesundheits-
schädlicher und korrosionsfördernder
Gase wie z.B. Salzsäuredämpfe, ver-
bunden mit einer erheblichen Rauch-
entwicklung. 

Damit Kabel nicht zu Zündschnüren werden
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Eine Kabel-Brandschutzbeschichtung
mit Sika® Unitherm® ist für Feuer ein
unüberwindliches Hindernis. Unter
Hitzeeinwirkung quillt sie bis auf das
40fache ihrer ursprünglichen Dicke auf
und bildet dabei eine isolierende
Schutzschicht, die nicht nur die Ent-
flammbarkeit der Kabelisolierungen
reduziert, sondern bei Kurzschluss-
bränden sogar zum Selbstverlöschen
führt. 

Sika® Unitherm® verhindert außer-
dem einen Übersprung der Flammen
durch Strahlungshitze, reduziert dra-
stisch die Abbrandgeschwindigkeit und
mindert die Entwicklung von Rauch-
gasen. Schädliche Gase werden bis zu
80% neutralisiert. Außerdem wird ohne
Erhöhung der Betriebstemperatur die
Funktion der Kabel verlängert.
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Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Straße 103–107
70439 Stuttgart
Telefon (0711) 80 09-0
Telefax (0711) 80 09-3 21 REG. NO. 31982

Rundum-Kompetenz!

Vom Fundament bis zum Dach.
Sika bietet für alle 
 Anforderungen in jedem 
Bereich die richtigen 
System lösungen.

Ob per Telefon, Fax,  
E-Mail oder persönlich – 
wir sind immer für 
Sie da. Durch unsere 
Partnerschaft mit dem 
Fachhandel können 
Sie sich auch dort 
 kompetent beraten 
 lassen. 

E-Mail:
info@de.sika.com
Internet: 
www.sika.de

Stuttgarter Straße 139
72574 Bad Urach
Telefon (07125) 940-0
Telefax (07125) 940-321 KS
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Bei allen hier genannten technischen Prüfungen handelt es sich um Prüfungen unter Laborbedingungen. Für technische Werte im Normalfall der Praxis-
anwendung unserer Materialien sind unsere Angaben in den jeweils aktuellsten Produktdatenblättern maßgeblich. Diese können bei uns angefordert
oder im Internet unter www.sika.de eingesehen werden.

Rieter Tal
D-71665 Vaihingen/Enz
Telefon (07042) 109-0
Telefax (07042) 109-180

Brandschutz-Hotline
Tel. (07042) 109-5105
Fax (07042) 109-5102


