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swiss-composite Silikon-Farbpasten

Elastosil Silikon-Farbpasten FL

Kennzeichen
Elastosil Farbpasten FL sind verarbeitungsfertige Gemische 
aus Pigmenten und reaktivem Siliconpolymer.

Besondere Merkmale
• Leicht fliessend und verarbeitungsfertig nach kurzem Auf- 
 rühren. 
• Keine Verdünnung notwendig.
• Ergeben licht-, UV- und heissluftbeständige Einfärbungen.
• Bei Beachtung der empfohlenen Dosierung werden  
 die mechanischen und elektrischen Eigenschaften der ein- 
 gefärbten Vulkanisate nicht nachteilig beeinflusst.

Anwendung
Elastosil Farbpasten FL wurde speziell zum Einfärben von 
additionsvernetzenden RTV Silikonen entwickelt.

Lagerbeständigkeit
Elastosil Farbpasten FL besitzen eine Lagerbeständigkeit 
von mindestens 12 Monaten, sofern die original verschlos-
senen Gebinde bei 25°C gelagert werden.  Eine Lagerung 
über den angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht not-
wendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Ueber-
prüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen 
Eigenschaftswerte ist jedoch in diesem Falle aus Gründen 
der Qualitätssicherung unerlässlich.

Artikel-Nr.  Farbe ähnlich RAL          Gebinde  100g 250g 1000g
415.1553 dunkelrot RAL 3000 ja ja ja
415.2001 rot-braun RAL 2001 nein nein ja
415.2004 orange RAL 2004 nein nein ja
415.3013 eisenoxidrot RAL 3013 nein nein ja
415.1603 dunkelblau RAL 5010 ja ja ja
415.5015 hellblau RAL 5015 nein nein ja
415.1016 gelb RAL 1016 nein nein ja
415.6010 grün RAL 6010 nein nein ja
415.7000 grau RAL 7000 nein nein ja
415.9005 tiefschwarz RAL 9005 nein nein ja
415.1653 schwarz RAL 9011 ja ja ja
415.9010 weiss RAL 9010 nein nein ja

Verarbeitung
Bevor Elastosil Farbpasten FL verwendet werden, müs-
sen die Masterbatches aufgerührt werden. Nach längerer 
Produktionsunterbrechung sollte dieser Vorgang wiederholt 
werden. 
Je nach der gewünschten Farbintensität können 0,5 bis 4 % 
dosiert werden. Die Konzentration sollte so gering wie mög-
lich gehalten werden. Im Fall von zu hoher Konzentration 
kann sich die Vulkanisation in Einzelfällen verlangsamen. 

Verbesserung der Heissluftbeständigkeit
Durch Zugabe von 3% Elastosil Farbpaste FL eisenoxidrot 
oder Farbpaste FL tiefschwarz wir eine erhebliche Verbes-
serung der Heiss-luftbeständigkeit erzielt.

Sicherheitstechnische Hinweise
Diese entsprechen der Grundsubstanz Silikon. Ein speziel-
les Sicherheitsdatenblatt ist nicht vorhanden.
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Elastosil Pigmentpastes FL for Silikon

Elastosil Pigmentpastes FL

Characteristics
Elastosil Pigment pastes FL are ready-to-use compounds 
consisting of pigments and a reactive silicone polymer.

Special features
• Flowable after brief stirring 
• No diluation necessary
• Yield colours that are resistant to light, UV and hot air
• If dosage recommendations are observed, the mechani- 
 cal and electrical properties of the coloured vulcanisates  
 are not negatively influenced.

Applications
Elastosil Pigmet Pastes FL have been developed particularly 
for colouring addition-crosslinking Elastosil RTV

Processing
Before Elastosil Pigmet Pastes FL are used, the master-
batches must be thoroughly stirred. This is also necessary 
if there has ben a long interruption in production. Depend-
ing on the colour intensity desired, 0,5 to 4% pigment paste 
should be added.  

Pigmentpastes for Silikon

Storage stability
Elastosil Pigment pastes FL have a shelf life of at least 12 
months from the date of the delivery note if stored in tightly 
closed containers at temperatures not exceeding 25°C. Con-
tinued storage beyound the designated shelf life does not 
necessarily mean the material cannot be used. However, it 
is imperative for reasons of quality assurance that the user 
check product datta of significance for the intended applica-
tion.

Improvement of hot air resistance
The addition of 3 vol % Elastosil Pigment Paste FL red iron 
oxide or Pigment Paste FL deep black significantly improves 
hot air resistance.

Article  colour similar RAL          Bundles  100g 250g 1000g
415.1553 dark red RAL 3000 yes yes yes
415.2001 red-brown RAL 2001 no no yes
415.2004 orange RAL 2004 no no yes
415.3013 red iron oxide RAL 3013 no no yes
415.1603 dark blue RAL 5010 yes yes yes
415.5015 light blue RAL 5015 no no yes
415.1016 yeöpw RAL 1016 no no yes
415.6010 green RAL 6010 no no yes
415.7000 grey RAL 7000 no no yes
415.9005 deep black RAL 9005 no no yes
415.1653 black RAL 9011 yes yes yes
415.9010 white RAL 9010 no no yes


