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Produktdatenblatt

Halogenfreie pastenförmige Wachsdispersion 

Verpackung
Einzelgebinde Sika® Pasty Wax-818 8 x 0,45 kg netto im Karton

2 x 0,45 kg netto im Karton

Anwendungsbereiche






für EP- und PUR-Oberfl ächen und Gießharze 
für versiegelte oder lackierte Oberfl ächen sowie  
Metalle  
im Modellbau zur Formentrennung

Produktvorteile






pastös, mittels Lappen dünn aufzutragen
schnell und farblos trocknend, gut polierbar 
Einsatztemperatur bis 140°C (nach Temperung)

Beschreibung
 Basis Wachsdispersion, weißlich, pastös

Verarbeitungsdaten
Dichte g/ml 0,84
Verbrauch, empfohlen: 4-6 Aufträge g/m2 50 - 100
Ablüftzeit, RT min 5 - 10
Flammpunkt °C > 40

Verarbeitung








Die Material-, Verarbeitungs- und Formentemperatur soll zwischen 18 und 25°C liegen.
In seltenen Fällen kann ein leichtes Separieren des Lösemittels in den Dosen auf der Wachsoberfl äche 
auftreten. Die Verarbeitung und Wirkungsweise des Sika® Pasty Wax-818 wird dadurch nicht beeinfl usst. 
Dieser geringe Lösemittelanteil kann entfernt oder eingemischt werden.
Die Formoberfl ächen sollen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Lack- und Versieglerschichten sollen 
gut getrocknet bzw. gehärtet sein.
Zur Reinigung von Wachsresten sollten möglichst umweltfreundliche Lösemittel wie z. B. Sika® Reinigungs-
mittel 5 verwendet werden.

Lagerung




In temperierten Räumen (18 - 25°C) und ungeöffneten Originalgebinden beträgt die Lagerfähigkeit  
mindestens 18 Monate.
Angebrochene Gebinde sind stets sofort wieder feuchtigkeitsdicht zu verschließen und baldmöglichst zu  
verarbeiten.
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Gefahrenhinweise
Informationen zum sicheren Umgang von chemischen Produkten, sowie die wesentlichen 
physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten sind den aktuellen 
Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, wie z.B. die Gefahrstoffverordnung 
sind zu beachten. Weitere Hinweise und Infodatenblätter zur Produktsicherheit und Entsorgung fi nden Sie 
im Internet unter www.sika.de.

Entsorgung
Nicht ausgehärtete Produkte sind in der Regel besonders überwachungsbedürftige Abfälle und müssen 
ordnungsgemäß entsorgt werden. Ausgehärtetes Material kann nach Absprache mit der jeweils zuständigen 
Behörde oder Deponie als Haus- / Gewerbeabfall entsorgt werden.
Auskunftspfl ichtig für die ordnungsgemäße Entsorgung sind die örtlichen Behörden, wie z.B. Landratsamt, 
Umweltschutzamt oder Gewerbeaufsichtsamt.

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

Rechtshinweise
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 Produktspezifi kationen bleiben vorbehalten.
Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Weitere Informationen:

Sika Deutschland GmbH
Niederlassung Bad Urach     Tel:             +49 (0) 7125 940 492
Stuttgarter Str. 139                Fax:            +49 (0) 7125 940 401 
D - 72574 Bad Urach             Email:         tooling@de.sika.com
Deutschland                          Internet:      www.sika.de


