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What if you could formulate your sealants and adhesives with a wide adhesion spectrum – without the use of conventional 
plasticizers? Sounds interesting? Then we recommend GENIOSIL® XM. Our new silane-modifi ed polymers allow for a new 
formulation strategy for sealants and adhesives:  
• GENIOSIL® XM 20 alpha-silane-modifi ed polyethers enable the formulation of plasticizer-free adhesives with extremely 

high elasticity and an excellent adhesion profi le; ideal for universal adhesives, even for di�  cult substrates like plastics 
or pvc-fl oorings.

• GENIOSIL® XM 25 gamma-silane-modifi ed polyethers allow the formulation of low-modulus sealants with exceptionally 
high elastic recovery that exceed ISO 11600 specifi cations; ideal for sealants for expansion joints in buildings made of 
industrially prefabricated concrete parts and for connection joints.

For more detailled information, please visit www.wacker.com

Wacker Chemie AG, München, Germany, Tel. +49 89 6279-1741
info@wacker.com, www.wacker.com, www.wacker.com/socialmedia      
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Gute Haftung,  
niedriger Modul – neue 
silanterminierte Polymere 
Um Baustoffe elastisch zu kleben oder abzudichten, werden besonders weiche und dehnbare 
Dichtmassen benötigt. Nun stehen erstmals silanterminierte Polymere zur Verfügung, mit denen  
sich solche Dicht- und Klebstoffe in höchster Qualität herstellen lassen – auch ohne Weichmacher. 

Lars Zander, Jack Peng

Bauteile, die aufeinanderstoßen, bilden 
zwangsläufig eine Fuge. Diese werden in 
der Regel abgedichtet, um Wasser, Luft, 
Staub oder andere Medien fernzuhalten. 
Die Tücke steckt dabei im Detail: Je nach-
dem, wie sehr sich die Bauteile bei Hit-
ze oder Kälte ausdehnen oder zusammen-
ziehen, kann der zu überbrückende Spalt 
mehr oder weniger stark schwanken. Da-
mit die Fuge dauerhaft dicht bleibt, muss 
der Dichtstoff daher den Änderungen der 

Fugenabmessungen immer wieder folgen 
können, ohne zu reißen oder sich von der 
Oberfläche abzulösen. 
Besonders beim Hochbau befinden sich 
oftmals die Fugen zwischen Bauteilen mit 
empfindlichen, zum Abbröckeln neigen-
den Oberflächen (Bilder 1 und 2). Typi-
sche Beispiele sind Putze, Porenbeton und 
Wärmedämmverbundsysteme. Ein reiß-
fester und nur wenig dehnbarer Dichtstoff 
bereitet bei empfindlichen Substraten Pro-

bleme: Expandiert die Fuge, kann solch 
ein Dichtstoff der Bewegung nicht genü-
gend folgen. Im schlimmsten Fall zieht er, 
solange er haftet, so stark an den Fugen-
flanken, dass diese beschädigt werden. 

Niedriger Modul – ideal für 
empfindliche Oberflächen 

In solchen Fällen werden niedermodulige 
elastische Dichtstoffe benötigt, bei denen 
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Bild 1   >  Im modernen Hochbau befinden sich oftmals Fugen 
zwischen Bauteilen mit empfindlichen, zum Abbröckeln 
neigenden Oberflächen oder Kanten.
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Bild 2   >  Bauteile, die aufeinanderstoßen, bilden zwangsläufig eine 
Fuge. Damit die Fuge dauerhaft dicht bleibt, sollte der Dichtstoff den 
Änderungen der Fugenabmessungen immer wieder folgen können, 
ohne zu reißen oder sich von der Oberfläche abzulösen.
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schon eine geringe Kraft genügt, um sie zu 
dehnen oder zu stauchen. Bei Wegfall der 
Belastung nehmen sie wieder weitgehend 
ihre ursprüngliche Gestalt an. Dichtstof-
fe dieser Art fangen die Bewegungen der 
Bauteile auf und verringern dadurch die 
Belastungen der Fugenflanken. 
Es kommt in der Praxis vor, dass ein 
Dichtstoff zugleich auch die beiden Sub-
strate verkleben soll. Fachleute sprechen 
dann von einem Dichtklebstoff oder elas-
tischen Klebstoff. Solch ein Allrounder 
soll in der Lage sein, Kräfte zu übertra-
gen, aber auch dehnfähig sein, um den Be-
wegungen des Bauteils folgen zu können. 
Das gilt beispielsweise für Montagekleber, 
die stark und gleichzeitig elastisch dehn-
bar sein sollen. 

Silanterminierte Polymere

Im Hochbau greifen Handwerker bis-
lang meist auf Polyurethan- oder Silikon-
produkte zurück, wenn sie niedermodu-
lige Dichtstoffe benötigen. Beide Stoff-
klassen bewähren sich seit Jahrzehnten 
in unzähligen Anwendungen. Polyure-
thandichtstoffe lassen sich überlackieren 
und haben gute mechanische Eigenschaf-
ten. Silikondichtstoffe sind für ihre aus-
gezeichnete Alterungs-, Witterungs- und 
Temperaturbeständigkeit, ihre hohe Elas-
tizität und ihre Tieftemperaturflexibilität 
bekannt. 
Solche Produkte besitzen aber auch 
Schwächen. Polyurethandichtstoffe ent-
halten häufig Lösemittel, damit sie sich – 
insbesondere bei tiefen Temperaturen – 
besser aus der Kartusche pressen lassen. 
Silikone wiederum lassen sich nicht über-
streichen. Preisgünstige Standardformu-

lierungen können zudem auf saugfähigen 
Untergründen unschöne Verschmutzun-
gen verursachen. 
Vermeiden lassen sich solche Probleme, 
wenn als Bindemittel silanterminierte Po-

lymere verwendet werden. Allerdings ist 
es mit solchen Bindemitteln nicht einfach, 
niedermodulige Dichtstoffe mit einem Mo-
dul von weniger als 0,4 Newton pro Qua-
dratmillimeter und einem Rückstellver-

Bild 3   >  GENIOSIL XM 25 ergibt niedermodulige, extrem flexible 
Dichtstoffe mit außerordentlich hohem Rückstellvermögen.
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Bild 4   >  Tests zeigen, dass mit GENIOSIL XM 25 formulierte 
Dichtstoffe auf vielen Untergründen zuverlässig haften.

Bild 5   >  Tests zeigen, dass Dichtstoffe, die mit GENIOSIL XM 25 formuliert wurden, eine ideale 
Hautbildungszeit (oben) bei niedrigem Modul (unten) besitzen. Empfindliche Fugenflanken, 
etwa von vorgefertigten Betonteilen oder Fenster rahmen, sind dadurch besser vor Schäden 
geschützt. 
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mögen von über 70 Prozent herzustellen. 
Seit der Einführung der CE-Kennzeich-
nung müssen Baudichtstoffe zudem die 
DIN EN ISO 11600 einhalten – eine Vor-
gabe, die durch ein externes Institut zer-
tifiziert werden muss. Nur Baudichtstof-
fe, die diese Norm erfüllen, dürfen das für 
die Vermarktung in Europa wichtige CE-
Kennzeichen tragen. 

Neue Produkte: vielseitig und 
beliebig mischbar

Die neuen silanterminierten Polymere  
GENIOSIL XM 20 und GENIOSIL XM 25 
erfüllen diese Anforderungen und ermög-
lichen somit Anwendungen in der Kleb- 
und Dichtstofftechnik, die silanvernetzen-
den Polymeren bislang verschlossen wa-
ren. Die neuen Produkte eignen sich als 
Bindemittel für einkomponentige Kleb- 
und Dichtstoffe und bieten vielseitige 
Formulierungsmöglichkeiten. Dazu trägt 
nicht nur ihre niedrige Viskosität bei, son-
dern auch ihre Kompatibilität mit allen an-
deren silanmodifizierten Polymeren von 
Wacker. Mit diesen können sie in beliebi-
gen Verhältnissen gemischt werden. 
Solche Abmischungen eröffnen die Mög-
lichkeit, die Eigenschaften des Bindemit-
telsystems exakt auf die Anwendung ab-
zustimmen. Die beiden neuen Polymere 
können dabei als Haupt- oder Co-Binde-
mittel eingesetzt werden. Bei der Aushär-
tung werden sie chemisch in das entste-
hende Netzwerk eingebaut. Wegen ihrer 
niedrigen Viskosität ergeben GENIOSIL 
XM 20 und GENIOSIL XM 25 ohne Lö-
semittelzusatz Dicht- und Klebstoffe, die 
sich problemlos aus der Kartusche pres-

sen lassen – ein Vorteil gegenüber vielen 
gängigen Bindemitteln, wie etwa den Po-
lyurethanen. 

Hohe Dehnbarkeit, niedriger Modul 

Wie alle silanterminierten Polymere der 
Marke GENIOSIL zählt auch GENIOSIL XM  
zu den silanterminierten Polyethern. Die-
se härten, wie es für Silane typisch ist, un-
ter dem Einfluss von Luftfeuchtigkeit aus. 
Anders als gängige silanterminierte Poly-
mere besitzen ihre Moleküle jedoch nur 
an einem der beiden Kettenenden einen Si-
lanbaustein. Das andere Ende ist hinsicht-
lich der Vernetzungsreaktion inaktiv. In 
der Folge baut sich ein weitmaschig ge-
knüpftes Netzwerk mit langen Polymer-
kettenabschnitten auf. Dieses lässt sich 
bereits mit geringem Kraftaufwand stark 
verformen. GENIOSIL XM sorgt daher in 
den ausgehärteten Endprodukten für hohe 
Dehnbarkeit und niedrigen Modul (Bild 3). 
Formulierer haben also die Wahl: Sie kön-
nen GENIOSIL XM als reaktiven Weich-
macher einsetzen und somit migrations-
freie, hochwertige Formulierungen er-
zielen, wie sie speziell bei marinen oder 
industriellen Applikationen verwendet 
werden. Oder sie können einen Teil des 
Standardpolymers mit GENIOSIL XM sub-
stituieren und damit die mechanischen Ei-
genschaften gezielt verändern. Das ist ge-
rade bei vielen Dichtstoffen, insbesonde-
re wenn sie niedermodulig sein müssen, 
ein großer Vorteil. 
GENIOSIL XM 20 und GENIOSIL XM 25 
sind etwas weniger polar als die klassi-
schen silanterminierten Polymere und 
zeichnen sich folglich durch ein breites 

Haftungsspektrum aus. Hinzu kommt, 
dass sich der Verzicht auf herkömmliche 
Weichmacher oder die Reduzierung des 
Weichmachereinsatzes vorteilhaft auf die 
Haftungseigenschaften auswirkt. Formu-
lierungen enthalten stets Haftvermittler, 
die mit dem Weichmacher um freie Bin-
dungsplätze an den Substratoberflächen 
konkurrieren. Wird GENIOSIL XM als Re-
aktivweichmacher genutzt und der Ein-
satz klassischer Weichmacher reduziert, 
lässt sich die Haftung deutlich verbessern. 
Anwendungstechniker von Wacker ha-
ben die  Haftung auf verschiedenen Un-
tergründen geprüft (Bild 4). Das Resultat: 
Formulierungen mit GENIOSIL-Produk-
ten haften nicht nur gut auf Beton, Holz, 
Aluminium und Glas, sondern auch auf 
schwierigen Substraten, wie Polyvinyl-
chlorid (PVC), Polystyrol (PS) oder aus-
gehärtetem Ethylen-Propylen-Dien-Kaut-
schuk (EPDM), ohne dass die Oberflächen 
vorbehandelt werden müssen. 

Dehnungsfugen und Fenster

Der gamma-silanterminierter Polyether 
GENIOSIL XM 25 wird verwendet, um nie-
dermodulige Dichtstoffe mit außerordent-
lich hohem Rückstellvermögen zu formu-
lieren. Wird das Produkt als Co-Bindemit-
tel eingesetzt, können die Dichtstoffe die 
Vorgaben der Norm DIN EN ISO 11600 für 
niedermodulige Dichtstoffe übertreffen. 
Im Labor erreichten Testformulierungen 
Modulwerte unter 0,3 Newton pro Quad-
ratmillimeter und eine Rückstellung zwi-
schen 80 und 90 Prozent, ermittelt nach 
DIN EN ISO 7389 (Methode B). (Bilder 5 
und 6).

Bild 6   >  Die beim Test verwendeten Prüfkörper wurden gemäß DIN 
ISO 7389 gefertigt und auf das Doppelte ihrer Länge gedehnt.
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Bild 7   >  GENIOSIL XM 25 ist für stark arbeitende Dehnungs- und 
Anschlussfugen gedacht. Ein typisches Anwendungsbeispiel sind 
Dehnungsfugen in Gebäuden aus industriell vorgefertigten 
Betonteilen, wie sie überall in der Welt in großer Zahl gebaut werden.
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Anwendungsmöglichkeiten sind Dicht-
stoffe für thermisch stark arbeitende Deh-
nungs- und Anschlussfugen, vor allem 
wenn es um die Schonung empfindlicher 
Fugenflanken geht. Ein typisches Anwen-
dungsbeispiel sind Dehnungsfugen in Ge-
bäuden aus industriell vorgefertigten Be-
tonteilen, wie sie überall in der Welt in gro-
ßer Zahl gebaut werden (Bilder 7 und 8).  
Auch für Fensteranschlussfugen (Fugen 
zwischen Fensterrahmen und Wand) wer-

den niedermodulige Dichtstoffe benötigt. 
Mit GENIOSIL XM 25 lassen sich die benö-
tigten Dichtstoffe maßschneidern. 

Bindemittel für universell 
einsetzbare Klebstoffe 

GENIOSIL XM 20 ist ein alpha-silanter-
minierter Polyether und öffnet das Tor zu 
weichmacherfreien elastischen Klebstof-
fen mit extrem hoher Dehnbarkeit. Im La-

bor wurden abhängig von der Formulie-
rung Reißdehnungen von mehr als 700 
Prozent gemessen. Die getesteten Kleb-
stoffformulierungen erreichten eine Reiß-
festigkeit bis zu 4 Newton pro Quadrat-
millimeter. Zudem verlängert GENIOSIL 
XM 20 die Hautbildungszeit der Formu-
lierung, was besonders bei großflächigen 
Anwendungen vorteilhaft ist. Dem An-
wender verbleibt genügend Zeit zur Ver-
arbeitung. Das Produkt eignet sich da-
mit optimal als Bindemittelkomponen-
te von Parkett- und Montageklebstoffen  
(Bild 9). Somit werden lösemittel- und 
weichmacherfreie Parkettkleber möglich, 
welche die Hersteller kennzeichnungsfrei 
kommerzialisieren können. Darüber hin-
aus erlaubt GENIOSIL XM 20 die Formu-
lierung von Klebstoffen, die sich durch ein 
vielseitiges Haftungsprofil auszeichnen. 
Mit einer solchen Universallösung ist der 
Handwerker für alle auf der Baustelle an-
fallenden Dichtklebeaufgaben gerüstet. //

Die Autoren

Dr. Lars Zander 
(lars.zander@wacker.com) und

Jack Peng 
(jack.peng@wacker.com) 

sind bei der Wacker Chemie AG im Bereich 

Construction Sealants & Adhesives tätig.

Bild 8   >  Verarbeitung eines niedermoduligen Dichtstoffs basierend 
auf GENIOSIL® STP-E35 und GENIOSIL XM 25. Solche Dichtstoffe eignen 
sich insbesondere für stark arbeitende Dehnungs- und Anschluss-
fugen. 
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Bild 9   >  GENIOSIL XM 20 ist ein alpha-silanterminierter Polyether zur 
Formulierung weichmacherfreier elastischer Klebstoffe mit extrem 
hoher Dehnbarkeit. Typische Anwendungen sind Parkettkleber und 
universell haftende Dichtklebstoffe.

Modul 
Der Modul gibt Auskunft über das Spannungs-Dehnungs-Verhalten eines Materials. Die Aussage, 

ein Material habe einen hohen Modul, bedeutet letztlich, dass das Material steif ist. Um es zu ver-

formen, ist ein großer Kraftaufwand notwendig. Dabei wird eine hohe mechanische Spannung 

aufgebaut. Ermittelt wird der Modul mit Hilfe einer Zugprüfmaschine anhand von genau definier-

ten, hantelförmigen Prüfkörpern aus dem zu prüfenden Material. In der Dichtstofftechnik ist der 

Modul definiert als die mechanische Spannung, die sich im Prüfkörper aufbaut, wenn er auf sei-

ne doppelte Länge – also um 100 Prozent – gedehnt wird. Gleichbedeutend sind die Bezeichnun-

gen Dehnspanungswert, 100-Prozent-Modul oder kurz E100. Der Modul wird in Newton pro Qua-

dratmillimeter angegeben. 

Rückstellvermögen 
Das Rückstellvermögen gibt Auskunft über die Elastizität des Dichtstoffs und wie gut er sich nach 

einer längeren Zugbelastung wieder erholt. Die Prüfung erfolgt nach der Norm DIN EN ISO 7389, 

die zwei Methoden zulässt. Bei Methode A wird ein Prüfkörper aus dem zu testenden Dichtstoff 28 

Tage bei Raumtemperatur und 50 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit gelagert und anschließend ge-

dehnt und wieder entspannt. Bei Methode B schließen sich an die Lagerung nach Methode A noch 

weitere Prozeduren im Wechsel an, nämlich Lagerungen bei 70 Grad im Wärmeschrank und Lage-

rungen in Wasser, bevor der Prüfkörper entspannt wird. Gemessen wird in beiden Fällen die Län-

ge des Prüfkörpers nach der Entspannung. Diese Länge wird in Prozent der ursprünglichen Prüf-

körperlänge angegeben. So bedeutet zum Beispiel eine Rückstellung von 70 Prozent (Methode B), 

dass der nach Methode B gelagerte Prüfkörper nach der Entspannung wieder 70 Prozent seiner ur-

sprünglichen Länge einnimmt. 
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