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Neukasil RTV 10 Silikon-Giessmasse

NEUKASIL RTV 10 ist ein bei Raumtemperatur vulkanisierbarer, sehr gut fliessfähiger Siliconkaut-
schuk, der nach der Vulkanisation, auch Vernetzung genannt, einen Gummi mit höherer Shore A-Härte 
liefert.

Vernetzertypen: 
NEUKASIL Vernetzer C 5, NEUKASIL C1 und NEUKASIL C25. 
NEUKASIL RTV 10 ist ein Kondensationssystem, welches nur in offenen Systemen eingesetzt werden 
kann. Das Vernetzungssystem von NEUKASIL RTV 10 ist nur schwer inhibierbar und die Vernetzung 
erfolgt auch unter ungünstigen Bedingungen.

Einsatzgebiete:
Herstellung einfacher Formen für Giesslinge aus Polyester, Epoxydharzen, Wachs und anderen giess-
fähigen Materialien. Gerguss elektrischer und elektronischer Bauteile.

Eigenschaften im unvernetzten Zustand
Farbe   weiss
Mischviskosität   ca. 4000 mPas
Konsistenz   fliessend
Dichte g/cm³  ca. 1,3
Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur
Vernetzer NEUKASIL C5 3 Gew.-%  ca. 80 Minuten
Vernetzer NEUKASIL C1 3 Gew.-%  ca. 160 Minuten
Vernetzer NEUKASIL C25 ca. 1,5 - 2 Gew.-%  ca. 15 Minuten 
Vernetzer NEUKASIL C5/C25 gemischt 1:1 3 Gew.-% ca. 40 Minuten

Verarbeitung:
Zur Vernetzung von NEUKASIL RTV 10 dienen die Vernetzer NEUKASIL C5, C1 und C25. Sie sind 
auch untereinander in jedem Verhältnis mischbar und somit sind unterschiedliche Verarbeitungszei-
ten einstellbar. Zur Herstellung eines verarbeitungsfähigen Ansatzes wird der Silikonkautschuk gut 
aufgerührt, dann die notwendige exakte Vernetzermenge dem Kautschuk zugegeben und so lange 
eingerührt, bis eine homogene Verteilung erreicht ist. Während des Mischens ist darauf zu achten, 
dass möglichst wenig Luft eingerührt wird. Um ein 100 % blasenfreies Vulkanisat zu erhalten empfiehlt 
es sich, den vernetzerhaltigen Ansatz vor der weiteren Verarbeitung zu evakuieren. Beim Anlegen des 
Vakuums (Unterdruck max. 20 m bar, 5 - 10 Min.) dehnt sich die Mischung unter Blasenbildung auf das 
drei- bis vierfache ihres Volumens aus. Der Prozess des Entgasens ist beendet, wenn die Blasen in 
sich zusammengefallen sind und der Ansatz wieder sein ursprüngliches Volumen erreicht hat. Ein län-
geres Verbleiben des vernetzerhaltigen Ansatzes im Vakuum ist zu vermeiden, da sonst die Gefahr be-
steht, dass Anteile des Vernetzers abgezogen werden. Auch ohne Evakuierung des Ansatzes wird ein 
fast blasenfreies Vulkanisat erreicht. Die Verarbeitungszeit ist mengen- und temperaturabhängig. Das 
so vorbereitete Material wird vorsichtig, ohne erneut grössere Mengen Luft einzuschliessen, über den 
abzuformenden Gegenstand gegossen bzw. vergossen. Es empfiehlt sich, eine erste dünne Schicht 
mit einem weichen Pinsel aufzutragen und erst danach zu hintergiessen.

Eigenschaften nach Zusatz des Vernetzers bei ca. 20 °C
Klebefrei bei 25°C nach ca. 6 - 15 Std.
Zugfestigkeit DIN 53 504 ca. 2.0 MPa
Bruchdehnung DIN 53 504 ca. 150%
Weiterreissfestigkeit ASTM D 624 B ca. 4.0 N/mm
Shore-A-Härte DIN 53 505 ca. 50 Punkte
Gebrauchstemperatur unter Luftzutritt max. 230°C
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Elekrische Werte im vernetzten Zustand
Spez. Widerstand DIN 53 482 cm 5×1013
Durschlagfestigkeit  DIN 53 481 KV/mm ca. 24
Dielektrizitätskonst. DIN 53 483 50 Hz ca. 3,1
e bei 25 °C  1 Khz ca. 3,0
  1 Mhz ca. 3,0
  3 Ghz ca. 2,9
Dielektr. Verlustfaktor DIN 53 483 50 Hz ca. 0,020 
tan d bei 25 °C  1 KHz ca. 0,010
  1 MHz ca. 0,004
  3 GHz ca. 0,006
Lichtbogenfestigkeit DIN 53 483 KA 3 c
Prüflösung A. und F.  KC > 600

Vulkanisation: 
Unter Vulkanisation oder Vernetzung versteht man den Übergang des flüssigen, giessfähigen Sili-
conkautschuks in den klebfreien, gummielastischen Zustand. Die Vulkanisation von RTV 10 beginnt 
sofort nach Zugabe des Vernetzers  (Viskositätsanstieg). Die Entformung von Teilen aus RTV 10 sollte 
frühestens nach 20-24 Stunden erfolgen. Um die Vulkanisation weitgehend zu Ende zu führen, sollten 
Formen aus RTV 10 vor dem ersten Gebrauch ca. 48 Stunden an der Luft gelagert werden. Durch die-
se Massnahme werden die mechanischen Eigenschaften und chemischen Eigenschaften des Gummis 
verbessert und die Lebensdauer einer Form verlängert.

Trennmittel: 
Wird RTV 10 als Formenbaumaterial eingesetzt (Herstellung von Negativen), so wird zur Entformung 
kein Trennmittel benötigt. Sollten sich dennoch Schwierigkeiten ergeben, so empfehlen wir unser NEU-
KADUR Trennmittel P6. Zur Herstellung mehrteiliger Formen und um eine Haftung von RTV 10 mit 
sich selbst zu vermeiden, wird ebenfalls Trennmittel P 6 verwendet. Es wird die Oberfläche des bereits 
vulkanisierten Teils der Form mit Trennmittel behandelt und anschliessend der zweite Teil der Form 
gegossen.

Reinigung:
Flüssige Siliconbestandteile sowie Trennmittel auf Wachsbasis lassen sich mit NEUKASIL Silicon- und 
Wachsentferner beseitigen. 

Lagerung: RTV 10 und der Vernetzer sollen in sauberen und verschlossenen Gebinden bei 20 - 25 
°C gelagert werden. Angebrochene Gebinde sollen nach Verwendung des Silikonkautschuks bzw. Ver-
netzers wieder gut verschlossen werden. Die Vernetzer sind feuchtigkeitsempfindlich. Bei längerer 
Lagerzeit bilden die Vernetzer im Gebinde einen leichten Niederschlag, der aber die unktionsfähigkeit 
nicht beeinträchtigt und die Endeigenschaften des Silicongummis nicht verändert. Die Lagerfähigkeit 
von RTV 10 beträgt ca. 12 Monate, die des Vernetzers ca. 6 Monate. Siliconkautschuk und Vernetzer-
substanzen sind vor jedem Gebrauch aufzurühren. 

Arbeitssicherheit:
Schutzhandschuhe und Schutzbrille werden empfohlen. Bei längerem Kontakt des Vernetzers auf der 
Haut können leichte Rötungen auftreten. In diesem Fall ist die Haut gründlich mit Wasser und Seife zu 
waschen. Ein Kontakt mit Augen oder Mund ist zu vermeiden. Falls Vernetzer dennoch in Augen oder 
Mund gelangen, sollte mit viel Wasser gespült werden. Arzt konsultieren (siehe auch Sicherheitsdaten-
blätter).

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der Information und sind im übrigen rechtlich unverbindlich.
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NEUKASIL® RTV 10 silicone rubber

NEUKASIL® RTV 10 is a very good fluid room temperature vulcanising silicone rubber (low viscosity) 
with a high shore-A-hardness when vulcanised. 
Types of cross-linking agent:  NEUKASIL® VN C 5 and NEUKASIL® VN C 1

NEUKASIL® RTV 10 is a condensation-system which can only be used in open systems 
The crosslinking system of NEUKASIL®  RTV 10 is difficult to inhibit and the vulcanisation takes place 
even under unfavourable conditions. 

Fields of application
Suitable for mould production for casting polyester, epoxy resin, wax and other castable material. Cas-
ting electrical and electronic parts. (e.g. circuitry)

Properties in uncross-linked state 
Colour  white
Mixing viscosity  approx. 4.000 mPa.s
Consistency   flowing  
Density   1,30 g/cm³
Recommended amount of cross-linking agent  3 p.b.w.
Pot-life at RT
Cross-linking agent NEUKASIL® VN C 5  approx.   50 minutes
Cross-linking agent NEUKASIL® VN C 1  approx. 160 minutes

Processing
Cross-linking agent VN C 5 and VN C 1 are used for NEUKASIL®  RTV 10. They can be mixed together 
in varying proportions. 

The ratio of weight 100 points by weight of NEUKASIL® RTV 10 = 3 p.b.w. VN C5 or VN C1.

After the cross-linking agent has been added to the rubber, the mixture must be stirred until there is 
a homogenous distribution. It is then ready for use. As little air as possible should be stirred into the 
mixture.

For blister free vulcanisation it is advisible to evacuate the mixture before it is processed. While a vac-
cum is being built up, bubbles form in the mixture and this expands to three or four times its original 
volume. The vaccum must not be applied for too long; otherwise some of the cross-linking agent may 
be evacuated together with the air.

The mixture is then poured carefully over the object of which a mould is required, care being taken 
again, not to work substantial quantities of air into the material.

Properties in the cross-linked state
Tack - free at 25 °C   after approx. 6 - 15 hours
Tensile strength  DIN 53 504 approx. 2,0 MPa
Elongation DIN 53 504  approx. 150 %
Tear strength ASTM D 624 B  approx. 4,0 N/mm
Shore-A-hardness DIN 53 505  approx. 50 points
Max. permissible operating temperature  max. 230 °C
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Electrical properties in the cross-linked state
Specific resistance DIN 53 482  cm  5x1013

Dielectric strength DIN 53 481  KV/mm approx. 24
Dielectric constant  Σ at 25 °C DIN 53 483 50 Hz - approx. 3,1  
  1 KHz - approx. 3,0
  1 MHz - approx. 3,0
  3 Ghz - approx. 2,9
Dissipation factor tan σ at 25 °C   DIN 53 483 50 Hz - approx. 0,020
  1 KHz - approx. 0,010
  1 MHz - approx. 0,004
  3 GHz - approx. 0,00
Tracking resistance DIN 53 483 KA  3 c
Test solution A. and F.  KC  > 600

Vulcanisation
Vulcanisation or cross-linkage is the transformation of the liquid and castable silicone rubber into the 
elastic rubber like state, in which the material is tack-free. Vulcanisation begins as soon as the cross-
linking agent is added. Before moulds make with NEUKASIL®  RTV 10 are removed from the master 
model, it is necessary to wait at least 20 to 24 hours. Then before being used for the first time, they 
should be exposed to the air for about 48 hours after which the cross-linkage will be complete.
The measures improve the mechanical properties of the rubber and extend the service life of the mould.

Release Agents
If NEUKASIL® RTV 10 is used as a material to make the mould, then no mould release agents are 
needed. 
If difficulties are experienced we recommend our NEUKADUR® release agent N or NEUKADUR® 
release spray P 6. 
The same release agents can be used in the production of moulds consisting of more than one part and 
to prevent NEUKASIL®  RTV 10 from adhering to itself. The surface of a part of the mould which has 
already been vulcanised must be treated with the release agent before the second part is cast. 

Storage
NEUKASIL® RTV 10 and cross-linking agent VN C5 and VN C 1, should be kept in clean, dry and tight-
ly closed vessels at temperatures not exceeding 25°C. As far as the cross-linking agent is concerned, 
a slight sediment is deposited when a container is left standing for a long time. This does not reduce 
the crosslinking agent´s effectiveness. NEUKASIL®  RTV 10 has a storage life of 12 months and the 
cross-linking agents have a storage life of 6 months under suitable conditions. 
Silicone rubber and cross-linking agents are to be stirred before use. 

Safety precautions
Contamination of cross-linking agent VN C5 and VN C1 on the skin should be washed away with 
soap and plenty of water since prolonged contact may result in slight reddening which however will be 
of short duration. Contact with the eyes or mouth must be avoided. If despite precautions taken, the 
cross-linking agent does contaminate the eyes or month, they must be rinsed with plenty of water. A 
doctor should be consulted immediately.

Our technical advice whether verbal, in writing or by way of trials is given in good faith but without war-
ranty, and this also applies where proprietary rights of third parties are involved. It does not release you 
from the obligation to test the products supplied by us to their suitability for the intendet process and 
uses. In other respects our sales conditions apply.

® - registered trademark of ALTROPOL Kunststoff GmbH, Federal Republic of Germany  07/1996


