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KLEINE GESCHICHTE DER HYBRIDPOLYMERE

Zum Hintergrund: Der weltweite 
Rohstoffmangel wirkt sich auch 
auf die Produktion von Silikon 
aus. Siliziummetall, der wichtigste 

Rohstoff, ist aktuell kaum noch erhältlich. 
Die Folgen sind deutliche Preisanstiege 
und Lieferschwierigkeiten. Doch nicht nur 
deshalb sollten Dachdecker alternative Ab-
dichtungsoptionen kennen. Jeder Dichtstoff 
hat seine Vor- und Nachteile, eignet sich für 
verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Durch-
dringungen am Dach sind sensible Stel-
len und müssen einwandfrei abgedichtet 
werden. Ob Lichtkuppeln, Klimaanlagen, 
Schornsteine oder Gauben – der Hersteller 
Soudal bietet geeignete Lösungen. Dasselbe 
gilt für die Abdichtung von Metallbauteilen 
wie Vordächer, Dachaufbauten oder Regen-
rinnen.

Vielseitig: Hybridpolymere
Hybridpolymere sind nicht nur ein opti-
maler Ersatz für Silikone, sie weisen sogar 
einige zusätzliche Vorzüge auf. Dichtstoffe 
auf Polymer-Basis sind universell einsetz-
bar. Sie haften auf vielen Baustoffen von 
Metall bis Polystyrol – und das sogar auf 
feuchten Untergründen. Selbst oberfläch-
lich trocken wirkende Flächen können 
noch feucht sein – bringt man hier Silikon 
auf, löst es sich schnell wieder vom Unter-
grund. Hybridpolymere hingegen dichten 
auch hier zuverlässig ab. In der Regel muss 

auch kein Primer aufgetragen werden, was 
Arbeitsprozesse vereinfacht und für mehr 
Sicherheit auf dem Dach sorgt.

Kein Preisunterschied mehr
Bislang kosteten Hybridpolymere etwas 
mehr als Silikone. Da Silikonpreise aber seit 
einiger Zeit steigen, gibt es kaum noch ei-
nen Unterschied. Wichtig für Dachdecker: 
Hybridpolymere haben eine sehr gute UV-
Beständigkeit. Dabei weisen dunkle Hybrid-
polymere eine stabilere UV-Beständigkeit 
auf. „Wir empfehlen daher im Außenbereich 
keinen transparenten Dichtstoff. Ein dunk-
lerer stellt keine ästhetische Einbuße dar, da 
transparent abgedichtete Fugen durch Wit-
terungseinflüsse ohnehin nach kurzer Zeit 
mit Schmutz behaftet sind“, erklärt Dieter 
Fritschen, Bereichsleiter Industrie bei Sou-
dal. Für die Abdichtung von Dehn- und 
Anschlussfugen im Außenbereich bewährt 
sich seit Jahrzehnten beispielsweise Souda-
seal 215 LM. Hybridpolymere sind bei nied-
rigen Temperaturen problemlos per Kartu-
sche ausspritzbar, härten auch bei feuchten 
Bedingungen blasenfrei aus und sind selbst 
bei Kälte hochelastisch.

Profis nutzen zur Abdichtung senkrech-
ter und waagerechter Flächen, zum Beispiel 
bei Lichtkuppeln und Dachrinnen, häufig 
auch die Dichtpaste Soudagum Hydro, ein 
weiteres Produkt auf Polymer-Basis. Dazu 
wird die lösungsmittelfreie Paste mit der 

Rolle oder dem Pinsel aufgetragen. Sie ist 
genauso wie die anderen Hybridpolymere 
überstreichbar.

Weitere Alternativen
Je nach Einsatzbereich eignen sich auch 
Polyurethan-Dichtstoffe wie Soudaflex als 
Alternative. Auch sie können überputzt und 
überstrichen werden. Für die Außenanwen-
dung wichtig: PU ist weniger UV-beständig 
als Silikone und Hybridpolymere. Ein wei-
terer probater Ersatz können Acrylate sein, 
die aber weniger elastisch sind als Hybrid-
polymere. Aquafix wiederum ist ein UV-re-
sistenter Fugendichtstoff auf Basis von Syn-
thesekautschuk, der sich beispielsweise für 
die Reparatur von Dachabläufen eignet. ■

In Japan fing alles an. Dort wurden in den 
1970er-Jahren Hybridpolymere als Fassa-
dendichtstoff entwickelt. Ihr entscheidender 
Vorteil war von Anfang an die UV-Beständig-
keit. Damit triumphierten sie in puncto Wi-
derstandsfähigkeit über die bis dahin häufig 
an der Fassade verwendeten Polyurethan-
Dichtstoffe. In den 1980er-Jahren kamen 
Hybrid polymere erstmals auf den europäi-
schen Markt – als Ersatz für Fensterkitt.

Ohne Reaktion läuft nichts
Was ist eigentlich ein Hybridpolymer? Kurz 
gesagt ist es ein Dichtstoff, der durch eine 
chemische Reaktion aushärtet – im Gegen-
satz zu physikalisch aushärtenden Sys-
temen. Er zählt damit wie Silikone und 
Polyurethan-Dichtstoffe zu den chemisch 
reaktiven Dichtstoffen. Hybridpolymere 
zeichnet aus, dass sie die Vorteile von Sili-
kon, PU und Acrylaten vereinen, ohne deren 
Schwächen zu übernehmen. Ein bisschen 

chemischer: Hybrid polymere basieren auf 
silanmodifizierten Polymeren (modified-
silane polymers = MS Polymere). Polymere 
sind große Moleküle aus sich wiederholen-
den Grundbausteinen. Durch mehrfache Re-
aktionen werden sie zu Stoffen ausgebildet.

Blick in die Zukunft
Auch in Hybridpolymeren steckt Siliziumme-
tall, das auf dem Weltmarkt derzeit knapp 
ist. Allerdings ist dieser Rohstoff für die 
Herstellung von Hybridpolymeren in einer 
deutlich kleineren Menge notwendig. Auch 
das ist ein Grund für die steigende Nachfra-
ge nach Hybridpolymeren. Weitere Gründe: 
das sich stets erweiternde Einsatzspektrum 
und die vorteilhaften Eigenschaften. Was ist 
künftig von Hybridpolymeren zu erwarten? 
Es wird weiter geforscht. Soudal ist dabei, 
Hybridpolymere im Hinblick auf die einfache 
Verarbeitbarkeit, einfaches Glätten und noch 
besseren Fadenzug weiterzuentwickeln.

 ▴ Im Labor werden unter anderem Farbe, 
Fadenzug und Haftung geprüft

 ▴ Übergänge an Flachdächern können mit 
Hybridpolymeren abgedichtet werden

ANSCHLÜSSE

 Dichte Dächer ohne Silikon
Für die Abdichtung von Fugen und Anschlüssen stehen 
dem Dachdecker verschiedene Dichtstoffe zur Ver- 
fügung. Silikon ist derzeit allerdings knapp, daher zeigt 
dieser Beitrag ein paar Alternativen auf.
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