
RTV-2 Siliconkautschuk / RTV-2 Silicone Rubber Wacker Silicone

WACKER SilGel und SEMICOSIL sind eingetragene Marken der Wacker-Chemie GmbH.
WACKER SilGel and SEMICOSIL are registered trademarks of Wacker-Chemie GmbH.

WACKER SilGel 612

Kennzeichen
WACKER SilGel 612 ist ein gießbarer, bei Raumtempe-
ratur vulkanisierbarer, additionsvernetzender Zweikom-
ponenten-Siliconkautschuk.

WACKER SilGel 612 vulkanisiert nicht zu einem Sili-
congummi im herkömmlichen Sinn, sondern ergibt ein
weiches, gelartiges Vulkanisat.

Merkmale
n sehr dünnflüssig
n sehr niedrige Härte (Silicon-Gel)
n glasklares Vulkanisat
n ausgeprägte Eigenklebrigkeit
n exzellente mechanische Dämpfungseigenschaften

Characteristics
WACKER SilGel 612 is a pourable, addition-curing
two-component silicone rubber that cures at room
temperature.

WACKER SilGel 612 cures to a very soft, gel-like
vulcanizate.

Features
n Very low viscosity
n Very low hardness (silicone gel)
n Crystal-clear vulcanizate
n Pronounced tackiness
n Excellent mechanical damping properties

Anwendung
n Verguß von elektronischen Bauteilen in der KFZ- und

Leistungselektronik (für Anwendungen, bei denen ein
geringer Ionengehalt gefordert wird, empfehlen wir
SEMICOSIL 912)

n Verguß von Solarzellen
n Einbettung von Glasfasern
n Herstellung von Dämpfungselementen
n Abdichtung von Reinraumfiltern

Applications
n Encapsulation of electronic components for the auto-

motive and power electronics industries. (If low ion
content is required, we recommend SEMICOSIL

912.)
n Encapsulation of solar cells
n Embedding of optical fibres
n Production of shock absorbers
n Sealing of clean-room filters

Eigenschaften / Product data
Unvulkanisiert / Uncured

Komponente
Component

A B

Aussehen
Appearance

transparent transparent

Viskosität bei 23 &C
Viscosity at 23 &C

Brookfield [mPa s] 1.000 1.000

Dichte bei 23 &C
Density at 23 &C

[g/cm3] 0.97 0.97

Brechungsindex
Refractive index

[nD
25] 1.4026 1.4031

Diese Angaben stellen Richtwerte dar und sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt.
These figures are intended as a guide and should not be used in preparing specifications.

Giotto
swiss-composite
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Vulkanisat / Cured rubber
30 min bei 150 &C im Umluftofen vulkanisiert / Cured for 30 min at 150 &C in circulating air oven

Aussehen transparent
Appearance transparent

Dichte bei 23 &C DIN 53 479 A
Density at 23 &C ISO 2781

[g/cm3] 0.97

Härte, Penetration (150 g Hohlkegel)
Hardness, penetration (150 g hollow cone)

DIN ISO 2137 [mm/10] 300

E-Modul
Youngs modulus

[MPa] 0.005

Wärmeleitfähigkeit bei 20–150 &C
Thermal conductivity at 20–150 &C

DIN 52 612 [W/m K] 0.20

Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient
Coefficient of linear thermal expansion

[m/m K] 300 x 10–6

Durchschlagfestigkeit, 1-mm-Platte DIN VDE 0303, T 22,
Dielectric strength, 1-mm sheet IEC 243-2

[kV/mm] 23

Spezifischer Durchgangswiderstand,
Trockenmessung bei 23 &C DIN VDE 0303, T 30,
Volume resistivity, measured dry at 23 &C DIN IEC 93

[Ω cm] 1016

Oberflächenwiderstand DIN VDE 0303, T 30,
Surface resistivity DIN IEC 93

[Ω] 1014

Dielektrizitätszahl DIN VDE 0303, T 4
Relative permittivity 50 Hz

[εr] 2.8

Dielektrischer Verlustfaktor DIN VDE 0303, T 4
Dissipation factor 50 Hz

[tan δ] 60 x 10–4

Kriechstromfestigkeit
Tracking resistance

DIN IEC 112 CTI > 600

Brechungsindex bei 25 &C
Refractive index at 25 &C

[nD
25] 1.404

Transmission (Schichtdicke 10 mm)
Transmission (path length 10 mm)

400 – 700 nm [%] > 88

Diese Angaben stellen Richtwerte dar und sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt.
These figures are intended as a guide and should not be used in preparing specifications.
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Verarbeitungsmerkmale / Processing features

Platin-Katalysator in Komponente
Platinum catalyst in component

B

Mischungsverhältnis, Gewichtsteile
Mixing ratio, parts by weight

A : B 1 : 1

Mischungsviskosität
Viscosity of mix

[mPa s] 1000

Topfzeit bei 23 &C, bis 10 000 mPa s
Potlife at 23 &C, up to 10 000 mPa s

h 2

Topfzeiteinstellung durch Zugabe von Katalysator OL / Inhibitor PT 88
Adjustment of pot life by addition of Catalyst OL / Inhibitor PT 88

Vulkanisationszeit, 1 cm Schichtdicke bei
23 &C h 8

Curing time, thickness 1 cm at
100 &C min 15
150 &C min 5

Lineare Schrumpfung (Aushärtung bei Raumtemperatur)
Linear shrinkage (curing at room temperature)

[%] < 0.1

Sollte die Weichheit und Klebrigkeit zu stark ausgeprägt
sein, so läßt sich durch Verringerung der B-Komponente
ein härteres und weniger klebriges Vulkanisat erzielen.
Die härteste Einstellung erzielt man bei einem
Mischungsverhältnis von A : B = 1,5 : 1.

Durch Beschichten mit ELASTOSIL RT 601 lassen sich
klebfreie Oberflächen erzielen.

Der Verarbeiter muß durch eigene Versuche die für den
jeweiligen Anwendungsfall optimalen Bedingungen
selbst ermitteln.

Ausführliche Verarbeitungshinweise enthält das Merk-
blatt „Wacker RTV-2 Siliconkautschuk- Verarbeitung“.

Achtung!

Es dürfen nur A- und B-Komponenten miteinander ver-
arbeitet werden, die dieselbe Chargen-Nummer auf-
weisen!

If the gel is too soft and tacky, reducing the amount
of component B will result in a harder, less tacky
vulcanizate. The hardest formulation is achieved with a
mixing ratio for A : B of roughly 1.5 : 1.

Tack-free surfaces can be achieved by coating with
ELASTOSIL RT 601.

We recommend running preliminary tests to optimize
conditions for the particular application.

Comprehensive processing instructions are given in our
leaflet “Wacker RTV-2 Silicone Rubber – Processing”.

Caution!

Only components A and B that have the same batch
number may be processed together!

Lagerbeständigkeit
WACKER SilGel 612 besitzt eine Lagerbeständigkeit
von mindestens 12 Monaten, sofern die Originalgebinde
dicht verschlossen zwischen 5 &C und 30 &C gelagert
werden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum der jeweiligen
Charge ist auf dem Produktetikett angegeben.

Eine Lagerung über den angegebenen Zeitraum hinaus
bedeutet nicht notwendigerweise, daß die Ware
unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jewei-
ligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaftswerte
ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitäts-
sicherung unerläßlich.

Storage stability
WACKER SilGel 612 has a shelf life of at least
12 months if stored in tightly closed original containers
between 5 &C and 30 &C. The “Best use before end” date
of each lot is shown on the product label.

If the material is kept beyond the recommended shelf
life, it is not necessarily unusable, but a quality control
should be performed on the properties relevant to the
application.

Pigmentierung
WACKER SilGel 612 läßt sich durch Zugabe von
1 – 4 % WACKER Farbpasten ELASTOSIL FL einfär-
ben.

Pigmentation
WACKER SilGel 612 can be pigmented by adding
1 – 4 % of an ELASTOSIL FL pigment paste.
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Sicherheitstechnische Hinweise
Nach dem derzeitigen Stand der Kenntnisse enthält
WACKER SilGel 612 als additionsvernetzender RTV-2
Siliconkautschuk weder toxische noch aggressive
Bestandteile, die besondere Vorsichtsmaßnahmen bei
der Handhabung erforderlich machen würden, so daß
die allgemeinen arbeitshygienischen Vorschriften aus-
reichen.

Ausführliche Hinweise enthalten die jeweiligen Sicher-
heitsdatenblätter. Diese können bei unseren Vertriebs-
gesellschaften angefordert werden.

Safety Instructions
According to the present state of our knowledge
WACKER SilGel 612 being an addition curing silicone
rubber contains neither toxic nor corrosive substances
which would require special handling precautions.
Therefore only the general industrial hygiene regulations
apply.

Comprehensive instructions are given in the cor-
responding Material Safety Data Sheets. They are
available on request from Wacker subsidiaries.

Die in diesem Merkblatt mitgeteilten Daten
entsprechen dem derzeitigen Stand. Der
Abnehmer ist von sorgfältigen Eingangs-
prüfungen im Einzelfall hierdurch nicht
entbunden. Änderungen der Produkt-
kennzahlen im Rahmen des technischen
Fortschritts oder durch betrieblich be-
dingte Weiterentwicklung behalten wir
uns vor. Die in diesem Merkblatt gegebe-
nen Empfehlungen erfordern wegen der
durch uns nicht beeinflußbaren Faktoren
während der Verarbeitung, insbesondere
bei der Verwendung von Rohstoffen
Dritter, eigene Prüfungen und Versuche.
Unsere Empfehlungen entbinden nicht
von der Verpflichtung, eine eventuelle
Verletzung von Schutzrechten Dritter
selbst zu überprüfen und gegebenenfalls
zu beseitigen. Verwendungsvorschläge
begründen keine Zusicherung der Eig-
nung für den empfohlenen Einsatzzweck.

The data presented in this leaflet are in
accordance with the present state of our
knowledge, but do not absolve the user
from carefully checking all supplies imme-
diately on receipt. We reserve the right to
alter product constants within the scope
of technical progress or new develop-
ments. The recommendations made in
this leaflet should be checked by pre-
liminary trials because of conditions dur-
ing processing over which we have no
control, especially where other compa-
nies’ raw materials are also being used.
The recommendations do not absolve the
user from the obligation of investigating
the possibility of infringement of third
parties’ rights and, if necessary, clarifying
the position. Recommendations for use
do not constitute a warranty, either ex-
press or implied, of the fitness or suitabil-
ity of the product for a particular purpose.

Reg. Nr. 1882
Managementsystem zertifiziert
nach DIN EN ISO 9001
und DIN EN ISO 14001

Nr. 5390 6.99
ersetzt Nr. 5390 4.98
supersedes No. 5390 4.98

München, Juni 1999
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