
Mit Sicherheit Qualität

POLYELAST® bietet 

Sonder-Kunststoffhalbzeuge

mit speziellen, herausragen-

den Produkteigenschaften 

in praxisgerechten 

Dimensionen – das Ergebnis

einer in mehr als drei 

Jahrzehnten gewachsenen

Fachkompetenz.

Unter POLYELAST®Handelsnamen steht Ihnen ein großes, 

hinsichtlich Maß- und Rohstoffabstimmung fein differenziertes,

praxisgerechtes Produktprogramm zur Verfügung. 

Sie erhalten Rundstäbe, Hohlstäbe, Platten und Zuschnitte mit

auf Ihren Anwendungsfall ausgerichteten verlässlichen Produkt-

eigenschaften. Unter dem Handelsnamen POLYELAST®PUR 

verarbeiten wir im Standgussverfahren das wegen seiner 

elastischen Rückstellfähigkeit geschätzte Polyurethan in einem

Härtebereich von 65° bis 93° Shore A.

Hohe Anstrengungen bei der Rohstoffauswahl und bei der 

Qualitätssicherung garantieren neben gleichbleibender Produkt-

güte ein Höchstmaß an Effizienz und Anwendungssicherheit –

auch für Ihre Auftraggeber.

Fordern Sie das POLYELAST®Lieferprogramm 

für Kunststoffhalbzeuge an

Einen großen Teil der umfangreichen, in dieser Broschüre 

ausführlich beschriebenen Produkte, halten wir abrufbereit 

auf Lager. Fachberatung und guter Service sind Bestandteil 

des Lieferumfanges. Sehr kosteneffektiv erhalten Sie auch 

Kleinmengen und Zuschnitte nach Ihren Nennmaßen. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Besuchen Sie uns auch im Internet: 

www.polyelast.de

POLYELAST®PS Typen – Polystyrol. Außergewöhnlich weitreichende 
Produkteigenschaften wie z.B. schlagzäh, steif bis flexibel, formstabil,
schwingungsarm, lebensmittelzugelassen und leicht bedruckbar stellen
einen universellen Anwendungsbereich dar.

POLYELAST®PA Typen – Polyamid. Optimale Kombination von 
mechanischer Festigkeit, Steifigkeit, Zähigkeit, guten Verschleißeigen-
schaften sowie guten elektrischen und chemischen Eigenschaften. 
Universelles Material für Konstruktion und Instandhaltung. 

POLYELAST®POM Typen – Polyacetal. Gut geeignet für die Bearbeitung
auf Drehautomaten, besonders für die Herstellung mechanischer 
Präzisionsteile.

POLYELAST®PETP Typen – Polyäthylenterephtalat. Gute thermoplasti-
sche Eigenschaften: hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit, Härte. 
In der Einstellung PETP GLS sehr gute Gleiteignung bei einem hohem 
Verschleißwiderstand und physiologisch unbedenklich bei hoher Dimen-
sionsstabilität. Ideal für mechanische Präzisions- und Verschleißteile. 

POLYELAST®TPE Typen – Thermoplastische Elastomere. Unser TPE-
WGLS ist ein hochwertiges Mehrzweckmaterial mit sehr interessantem
Eigenschaftsprofil, z.B. guten elastischen Eigenschaften, hohe Zähigkeit,
gute Abriebfestigkeit. Es ist chemisch beständig, auch gegen Öl, 
Hydraulikflüssigkeit und Kraftstoffe. Einsatzbereich bis +120 °C.

POLYELAST®PPS Typen – Polyphenylensulfid. Chemisch beständiges,
sehr festes und steifes Material. Es hebt sich durch seine enorme Hydro-
lysebeständigkeit hervor. Nahezu unbegrenzt dampfsterilisierbar, schwer
brennbar und selbstverlöschend, gut geeignet für technische Geräte.

POLYELAST®PEEK Typen – Polyetheretherketon. Idealer Werkstoff 
für Anwendungen, bei denen unter extremen Bedingungen in Bezug auf
Temperatur, Chemikalien, energiereiche Strahlung etc. höchste 
Leistungen gefordert werden.

POLYELAST®HIGH Typen. Von uns entwickelte Rezepturen für besonders
hohe Anforderungen. Hochleistungswerkstoffe für sehr spezielle, mit dem
Auftraggeber maßgeschneidert auf den Einsatzzweck abgestimmte 
Anwendungsfälle. 

POLYELAST®PUR Typen – Polyurethan-Elastomere. Wir vulkanisieren 
im Standgussverfahren, mit eigenem Formenbau, Polyurethan in einem 
Härtebereich von 65° bis 93° Shore A, auch POLYELAST®PUR für
Metall- und Kunststoffverbindungen. Eigenschaften: Hohe Zugfestigkeit
bei großer Bruchdehnung und hohem Elastizitätsmodul, sehr guter 
Verschleißwiderstand, gutes Rückstellverhalten, hohe Flexibilität 
und gutes Dämpfungsvermögen.

POLYELAST®PS types – Polystyrol: Exceptional, extensive product 

properties – including, impact resistant, stiff to flexible, high form stability, 

low vibration, approved for food and suitable for printing – representative 

for a universal range of applications.

POLYELAST®PA types – Polyamide: Optimal combination of mechanical

strength, stiffness, viscosity, good wear properties, as well as good electrical

and chemical properties; universal material for construction and maintenance. 

POLYELAST®POM types – Polyacetal: Well suited to processing on 

automatic lathes, especially for the manufacture of mechanical precision parts.

POLYELAST®PETP types – Polyethylene terephtalate: Good thermoplastic 

properties: high mechanical strength, stiffness and hardness. Good sliding 

abilities with high wear resistance and physiologically harmless with high

dimensional stability when set up as PETP GLS; ideal for mechanical precision

and wear parts. 

POLYELAST®TPE types – Thermoplastic elastomer: Our TPE-WGLS 

is a high quality multi-purpose material with a very interesting property 

profile, e.g. good elasticity, high viscosity, good abrasion resistance. 

It is chemically resistant, even against oil, hydraulic fluids and fuels. 

Application range up to +120 °C.

POLYELAST®PPS types – Polyphenylene sulphide: A chemically stable, 

very strong and stiff material. It is characterized by its outstanding hydrolytic

stability: almost unlimited capability of steam sterilization, not easily flammable,

but self-extinguishing, well suited for technical equipment.

POLYELAST®PEEK types – Polyetherether ketone: Ideal substance 

for applications where high levels of performance are demanded under 

extreme conditions relating to temperature, chemicals, high-energy 

radiation etc. 

POLYELAST®HIGH types: These are formulas developed by us for 

particularly high requirements: High-performance substances for very special

applications, customized for the intended use in cooperation with the client. 

POLYELAST®PUR types – Polyurethane elastomere: In gravity casting 

with our own mould making, we vulcanize polyurethane in a hardness range

from 65° to 93° Shore A, including POLYELAST®PUR for metal and plastic 

connections. Properties: High tensile strength in combination with high

breaking elongation and a high modulus of elasticity, very good wear 

resistance, good restoration properties, high flexibility and good damping

capacity.

POLYELAST® – Sonder-Kunststoff-

halbzeuge mit speziellen, herausragenden

Produkteigenschaften

POLYELAST® – Special semifinished

plastic products with exceptional, 

outstanding product characteristics


