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Chemischer Aufbau

RAU-SIK ist ein hochpolymerer, vernetzter
Silikonkautschuk. Durch spezielle Füllstoffe
können die Eigenschaften der Vulkanisate
an unterschiedlichste Anforderungen ange-
passt werden.

Kennzeichnende Eigenschaften:

Hervorragende Hitze- und Kältebeständig-
keit; hervorragendes Rückstellvermögen;
hervorragende Witterungs- und Alterungs-
beständigkeit; ausgezeichnete elektrische
Eigenschaften; physiologische Unbedenk-
lichkeit.

Thermische Eigenschaften

Beständigkeit in trockener Hitze:

Die Dauertemperaturbeständigkeit von
RAU-SIK liegt bei 180 °C bis 200 °C. Hitze-
stabilisierte Typen behalten bei 250 °C etwa
2 000 h ihren elastischen Charakter.
Bei 300 °C ist mit einer Lebensdauer von
etwa 200 h zu rechnen.

Kältebeständigkeit

Vulkanisate aus RAU-SIK sind außerordent-
lich Kälte beständig. Diese Beständigkeit ist
eine Materialeigenschaft, sie wird nicht
durch Zusatz von Weichmachern erzielt.
Allgemein behalten RAU-SIK-Vulkanisate
ihre elastischen Eigenschaften bis etwa
-60 °C; RAU-SIK 8190 bleibt flexibel bis
-100 °C.

Mechanische Eigenschaften

Bei höheren Temperaturen und besonders
nach Alterung ist RAU-SIK anderen Kaut-
schuktypen überlegen. Besonders kerbzähe
Qualitäten wurden für spezielle Einsatzge-
biete entwickelt.
Wie alle Eigenschaften ändert sich auch die
Elastizität mit der Temperatur (-60 °C -
+200 °C) nur sehr wenig.
Besonders hervorzuheben ist der gute
Widerstand der meisten RAU-SIK-Qualitäten
gegen bleibende Verformung durch Druck-
einwirkung bei Messtemperaturen bis zu
+200 °C.

Elektrische Eigenschaften

RAU-SIK besitzt ausgezeichnete elektrische
Eigenschaften, die wenig temperatur-, fre-
quenz- und feuchtigkeitsabhängig sind.

Elektrische Eigenschaften

von RAU-SIK 8120

Dielektrizitätskonstante
bei 50 Hz; ca. 2,9
DIN 53483

Verlustfaktor tg δ · 10 -4

bei 50 Hz: ca. 30
DIN 53483

Durchschlagfestigkeit: ca. 20 KV/mm
DIN 53481

Spezielle elektrisch leitfähige RAU-SIK-
Typen sind im Materialmerkblatt AV 0400
näher beschrieben.

Chemische Beständigkeit

RAU-SIK weist gute Beständigkeit gegen
Wasser bis 100 °C und auch gegen Nieder-
druckdampf bis ca. 2 bar auf.
Dampf von höheren Temperaturen zerstört,
vor allem bei längerer Einwirkung, die Vulka-
nisate. Gut beständig ist RAU-SIK gegen-
über schwachen Säuren und Alkalien. Durch
starke Säuren und Alkalien, besonders bei
höheren Temperaturen, werden RAU-SIK-
Vulkanisate zerstört.
Die Mineralölbeständigkeit bei Raumtempe-
ratur und bei mäßig erhöhten Temperaturen
ist etwa mit Chloropren-Kautschuk ver-
gleichbar. Bei Öltemperaturen über 100 °C
übertrifft RAU-SIK die Beständigkeit der
ölbeständigen organischen Kautschuksor-
ten.
RAU-SIK quillt in vielen organischen
Lösungsmitteln.
Gegen polare Lösungsmittel, ausgenommen
chlorierte aliphatische Kohlenwasserstoffe
(z.B. Tetrachlorkohlenstoff) und aromatische
Kohlenwasserstoffe ist RAU-SIK weitgehend
unempfindlich.
Unpolare sowie chlorierte und aromatische
Lösungsmittel verursachen eine mittlere bis
starke Quellung. Diese ist in den meisten
Fällen reversibel, denn RAU-SIK enthält
keine Weichmacher, die extrahiert werden
können.
Spezielle Fluorsilikonmaterialien, die eine
weitaus höhere Beständigkeit gegen unpo-
lare sowie halogenierte Lösungsmittel auf-
weisen, sind im Materialmerkblatt AV 0140
näher beschrieben.

Witterungs- und

Alterungsbeständigkeit

RAU-SIK besitzt eine ausgezeichnete Wit-
terungsbeständigkeit, ist unempfindlich
gegen Oxidation, Feuchtigkeit, ultraviolettes
Licht und Ozon und daher mit Erfolg überall
dort einzusetzen, wo andere Elastomere
unter diesen Einwirkungen schnell altern.
Besondere Strahlungsbeständigkeit besitzt
RAU-SIK 8190.

Brennverhalten

RAU-SIK ist brennbar, bildet jedoch keine
toxischen oder korrosiven Verbrennungs-
produkte. Schwer entflammbare, selbstver-
löschende Typen sind RAU-SIK 8963,
RAU-SIK 8960, RAU-SIK 8964.

Physiologisches Verhalten

Spezielle RAU-SIK-Vulkanisate sind geruch-
los und geschmackfrei sowie physiologisch
unbedenklich. Sie enthalten weder Weich-
macher noch andere extrahierbare Be-
standteile.

Einfärbbarkeit

RAU-SIK kann in nahezu allen gewünschten
Farbtönen mit farbstabilen anorganischen
Pigmenten eingefärbt werden.

Verklebung

RAU-SIK ist mit sich selbst und anderen
Materialien verklebbar. Wir verweisen auf
unsere Verklebeanleitung für RAU-SIK-Er-
zeugnisse, AV 0380.

Anwendung

Die ausgezeichnete Konstanz der elektri-
schen und mechanischen Eigenschaften
über den weiten Temperaturbereich von
-60 °C bis +180 °C, kurzzeitig bis 300 °C,
bietet Einsatzmöglichkeiten für RAU-SIK und
RAU-SIK geschäumt in Form von Schläu-
chen, Profilen, Platten und Formteilen über-
all da, wo andere Elastomere ihren Dienst
versagen.
RAU-SIK und RAU-SIK geschäumt sind
unentbehrliche Werkstoffe in der Elektro-
industrie, im Maschinenbau, in der Auto-
industrie, für Industrieanlagen, im Flugzeug-
bau, in Laboratorien, in der Medizin und in
der Lebensmittelindustrie.
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