
GIRLICH®-Innovationen sind einzigartig, gestern, heute, morgen

Die schon seit vielen Jahren bekannten von Fachanwendern und Industrieunternehmen geschätzten GIRLICH®

Hochleistungskunststoffe erfüllen mit exzellenten Gleiteigenschaften und hoher Dimensionsstabilität die Verordnung
(EU) 10/2011 Food Contact Material. Herausragend gute chemische Beständigkeit, niedriger Verschleiß und eine
sehr geringe Gleitreibung garantieren dem Verwender einen konstanten Nutzwert im Hightech-Anwendungsbereich
und darüber hinaus ein besonders hohes Maß an Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Die Produktpalette unserer Technischen Kunststoffe, die GIRLICH®PETP-Typen, insbesondere GIRLICH®PETP GLS
natur (GLS = Gleitmittel-Schmierstoff), hat sich als besonders vielfältig einsetzbarer Werkstoff mit konstanter
Präzision beim Maschinen- und Anlagenbau, bei der Fördertechnik, Getränkeabfüll- und Verpackungsindustrie,
im Lebensmittel- und Pharmabereich bewährt.

GIRLICH®PETP GLS schwarz changierend besitzt herausragende thermoplastische Eigenschaften. Als universeller
Gleitlagerwerkstoff garantiert er auch bei extremen Anforderungen im Bereich unterer Gebrauchs-Temperaturen
bis -40 °C ein konstantes Gleit-Verschleißverhalten, mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Härte.

GIRLICH®PETP MGLS garantiert durch seinen eigens für diesen Produkttyp entwickelten Füllstoff eine besonders
hohe Druckfestigkeit und Steifigkeit. Im Gegensatz dazu gewährt die hohe Elastizität und Rückstellkraft des
Werkstoffs GIRLICH®PETP WGLS schwarz in speziellen dämpfenden, puffernden Einsatzbereichen eine ausge-
zeichnete Dauerbiege-Ermüdungsfestigkeit, hohe Beständigkeit gegen chemische und physikalische Korrosion,
gute elektrische Eigenschaften und vieles mehr, bis zu einer unteren Gebrauchstemperatur von -70 °C.

GIRLICH®PETP AGLS lindgrün ist ein bruchstabilisierter für besonders hohe Anforderungen an Maßdimensions-
stabilität bei höherem Druckmodul entwickelter Werkstoff.

GIRLICH®PETP GF GLS anthrazit erfüllt besonders hohe Anforderungen an Gleiteigenschaften durch implementierte
Glasfasern.

GIRLICH®AST PETP PX natur wurde eigens entwickelt für hohe Anforderungen an die elektrische Ableitung
bei niedrigen Gleitreibungswerten und geringer Wasseraufnahme. Die guten auf mechanische Präzisions- und
Verschleißteile abgestimmten Eigenschaften und die hervorragende thermoplastische Qualität von
Girlich®PETP GLS wurden beibehalten.

GIRLICH®PET TX grau ist ein durch seine Festschmierstoffe selbstschmierender Werkstoff mit bekannten
technischen Eigenschaften.

Bei der Neuentwicklung GIRLICH® DGLS blau handelt es sich um einen Hochleistungs-Gleitlager-werkstoff 
mit weltweit einzigartigen Eigenschaften. GIRLICH® DGLS blau ist die derzeitige Krönung der mehr als 40 
Jahre währenden Kooperation in Forschung und Entwicklung zweier Innovation und Kunststoffkompetenz 
verkörpernder Unternehmen, der GIRLICH GmbH und der POLYELAST KUNSTSTOFFE GmbH in Neuwied am 
Rhein.

Nach zwei Jahren intensiver Forschungsarbeit ist es gelungen einen neuen Hochleistungs-Gleitlagerwerkstoff
für die Lebensmittelindustrie zur Marktreife zu bringen.

Durch organische Modifizierung eines thermoplastischen Polyesters konnten die Verschleiß-eigenschaften im 
Vergleich zu herkömmlichen thermoplastischen Gleitlagerwerkstoffen deutlich verbessert werden, woraus erheblich 
längere Standzeiten der Endprodukte resultieren.

GIRLICH® DGLS blau wurde hinsichtlich der spanenden Bearbeitung extrudierter Halbzeuge optimiert. Der 
neue Werkstoff zeichnet sich durch geringen Verzug und der damit verbundenen hohen Maßhaltigkeit aus.

Durch den Einsatz korrosionsbeständiger, weichmagnetischer Füllstoffe konnte die in der Lebensmittelindustrie
geforderte Metalldetektierbarkeit für Kunststoffprodukte realisiert werden.

GIRLICH® DGLS blau erfüllt ebenso wie andere GIRLICH® Hochleistungskunststoffe die Voraussetzung der 
Verordnung für Kunststoffe, welche für den Kontakt mit Lebensmittel geeignet sind.

Die Synergie aus Produkt-Entwicklungskompetenz und Erfahrung in der spanenden Bearbeitung kundenspezifisch
optimierter Halbzeuge beweist wieder einmal worauf Verarbeiter und Verwender seit mehr als vier Jahrzehnten
vertrauen: Kunststoffkompetenz.
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