
POLYELAST® – PLASTICS SEMIF INISHED PRODUCTS WITH OUTSTANDING AND RELIABLE PRODUCT PROPERTIES

Polyelast®PEEK extrudiert - Polyetheretherketon- 
natur, schwarz-changierend, 

PEEK ist ein bevorzugter Werkstoff für einen 
besonders großen Anwendungsbereich, bei  
Anwendungstemperaturen bis 300°C

Eigenschaften:

•

hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Härte•
• sehr hoher Verschleißwiderstand
• sehr hohe Dimensionsstabilität
• physiologisch unbedenklich, lebensmittelkonform
• geringe Wasseraufnahme
• gute chemische Beständigkeit
• gute elektrische Isoliereigenschaften
Anwendungsbeispiele:
G leitlagerbuchsen, hochbelastete Räder, Lager und
Gleitelemente, Kupplungsteile, Ventile, Fahrzeugteile, Kolben,
Präzisionsführungen, Zahnräder mit kleinem Modul,
hochbelastete Räder ohne Stöße, Steuerkurven,
Steuernocken, Führungskeile, Präzisionsteile für vielfältige
Anwendungen im Maschinenbau, in der Feinmechanik, in
der Lebensmittel-

 

und Pharma-Verpackungsindustrie, für
Abfüllanlagen und für die Medizintechnik ...

Polyelast®PEEK extruded- polyetheretherketon- 
natural, black- iridescent

PEEK is a preferred material for an especially large 
range of applications , at a servic temperature to 
300°C 

Properties:

•

high mechanical strength, stiffness and hardness•

service temperature to 300°C

• very high wear-resistance
• very high dimensional stability
• physiologically safe, approved for foodstuffs
• low water absorption
• good chemical stability
• good electrical insulation properties

Examples of use:
slide bearing bushings, wheels under high strain, bearing 
and sliding elements, coupling parts, valves, automobile 
parts, pistons, precision guidings, gearwheels with small 
modules, high-strain wheels without splicing, cams, guide 
wedges, precision parts for various applications in machine 
building, fine mechanics, in the food and pharmaceutical 
packaging industries, for filling systems and for medical 
technology ...

Lieferformate / Dilivery formats
Rundstäbe bis / round rods up to  Ø 60 mm x 2000 mm, 
Rundstäbe bis / round rods up to  Ø125 mm x 1000 mm 

up to  Ø 60 mm x  2000 mm  
up to  Ø125 mm x 1000 mm 

Hohlstäbe bis / tubes 
Hohlstäbe bis / tubes 
Platten bis / plates 
Platten bis / plates  

up  to  25  mm,  Breite / width 625  mm x 2000 mm 
up to   50 mm,  Breite / width  610 mm x 1000 mm  

weitere Längen / further length: 1000/2000/3000 mm Weitere Dimensionen auf Anfrage / Further dimensions on request

POLYELAST® PEEK natur, PEEK schwarz,
PEEK 450, PEEK GLS, 
PEEK mod, PPS natur, PPS GF

POLYELAST® – KUNSTSTOFFHALBZEUGE MIT HERAUSRAGENDEN UND VERLÄSSLICHEN PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gebrauchstemperatur bis 300°C




