
 
 

SICOMIN EPOXIDHARZE UND KLEBSTOFFE 

– ANTRIEB FÜR RUHIGEN UND GLATTEN FLUG BEI 
CANDELA-BOOTEN 

Sicomin, das führende Unternehmen in der Formulierung und Lieferung von Epoxidharz-

Systemen und Hochleistungs-Kompositlösungen ist stolz, die Qualifikation seiner 

Epoxid-Infusionsharze und Klebstoff-Produkte für die Serienproduktion von Candelas 

bahnbrechenden neuen vollelektronischen Foiling-Booten bekanntzugeben.  

 

 

Die in Schweden produzierte Candela 7 ist ein 

stylisches 7,7m langes offenes Motorboot, das 

Carbonfaser-Konstruktion und Hydrofoils kombiniert, 

um ein nahezu stilles elektrisches Fahrzeug zu 

erschaffen, was mit einer Akkuladung eine Reichweite 

von 50 Seemeilen (bei 25 Knoten) weit kommt. Der 

absolute Fokus liegt auf der Gewichtsreduktion und ist 

der Schlüssel zu dieser herausragenden Leistung. Mit 

einem Bruttogewicht von nur 1300kg ist Candela um 

etwa 45-50% leichter als ein traditionelles Glasfaser-

Boot, was mit fossliem Brennstoff betrieben wird. 

Die Komposit-Konstruktionsarbeiten von Candelas 

Design- und Ingenieurteam, bestehend aus Experten 

mit Hintergrundwissen der Luftfahrttechnik, 

Verbundwerkstoffen, Foiling-Yachten  

 

 

 

 

und Fahrzeugtechnik, lieferten einen vollständig 

„foilenden“ Carbonfaser-Rumpf und eine Laminatstruktur, 

die das 230kg Akkupaket tragen kann. Die Schale selbst 

wiegt nur 240kg.  

Sicomin schloss sich dem Projekt in einer frühen Phase 

an und arbeitete mit Candela zusammen, um 

leistungsstarke Epoxidharze zur Herstellung des ersten 

Prototyps zu liefern.  

Mit dem Hochfahren zur Serienproduktion stand Sicomin 

Candela mittels Lieferung von Materialien und 

Prozessunterstützung bei der Industrialisierung des 

Produktionsprozesses zur Seite. Bestätigt wurden 

Prozess und die ausgewählten Materialien bei der 

umfassenden Tests im Wasser.>>> 

FALLSTUDIE 



 

 
 

Mithilfe des Austauschs des Epoxidsystems für Rumpf 

und Deck hin zu Sicomin´s SR1710 Infusionsharz-

System profitiert Candela nun von einee klareren und 

beständigeren Verarbeitungstechnologie mit Lamina-

ten, die mit gleichzeitig extrem hohen mechanischen 

Eigenschaften und einer beeindruckenden Glas-

übergangstemperatur von 100°C nach dem 

Nachhärten aufwarten. Mit dem SR1710-Harzsystem 

wurde auch deutlich, dass dieses eine exzellente 

Performance bei heißen und nassen Bedingungen 

aufweist, was für Candela bei einem solch 

hochbeanspruchtem Foiling-Fahrzeug extrem wichtig ist.  

 
Die Verbindung der inneren Strukturen der Candela 7 

und die Endmontage des fertigen Fahrzeugs werden 

mittels Sicomins Vorzeige-Epoxid-Klebeharz Isobond 

SR7100TH herum angeordnet. Formuliert sowohl für 

dickere als auch dünne Klebefugen, ist das SR7100TH 

mit einer Auswahl an verschiedenen Härtezeiten 

erhältlich und bietet eine benuterefreundliche 

Klebelösung, die besonders resistent gegenüber 

Mikrorissbildung und Langzeit-Ermüdung ist. 

Wie andere Produkte im Marinebereich von Sicomin´s 

Produktangebot, sind sowohl das SR1710, als auch das 

Isobond SR7100TH nach DNV-GL zertifiziert, wodurch die 

außerordentliche Qualität, Leistung und Konsistenz der 

Produkte von einer dritten Stelle her bestätigt werden.   

“Bei der Arbeit mit so vielen komplexen 

Materialien und Produkten, um Candela 7 zu 

konstruieren, ist es wesentlich, dass wir uns mit 

den besten Lieferanten zusammentun.” 

kommentierte Teodor Hällestrand, Candelas Produkt-

Manager. ”Mit ihren DNV-GL-zertifizierten 

Produkten und der fantastischen technischen 

Unterstützung, passen Sicomin perfekt zu einem 

innovativen und sich entfaltenden Unternehmen 

wie dem unseren.” 

Jetzt in Serienproduktion mit etlichen bereits 

gelieferten Booten in Europa, kann Candelas 

atemberaubendes neues Boot an verschiedenen Orten 

in Europa über die nächsten Monate hin besichtigt und 

Probe gefahren werden.                                    

Sicomins Harze und Klebstoffe werden an Board sein, 

wenn Candela weiterhin die Zukunft des Bootfahrens mit 

ruhigem und glattem Flug über den Wellen vorantreibt.   
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