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Seitüber20JahrenstellenwiraufderGrundlagevonthermoplastischenStandardkunststoffenCompounds her.
Die BasispolymerePA6, PA6.6, PA'19,PC,PBT, POM, ABS, Pf PE und anderewerden durch Füllstoffe und Additive gezieltden
jew eiligen Ku ndenappl i kationen a ngepasst.
So entstehen optimale thermoplastische Werkstoffe für den Einsatz in der Elektro- und Automobilindustrie sowie im Ma-
schinenbau.

Die technischen Vorgaben an ein Endprodukt werden in Zusammenarbeit mit unseren Kunden in der individu ellenRezep-
tierung der Compounds umgeseZt.

Gefullte Compounds

Gleitmittelmodifizierung

Verschleißschutz

Einfädcungen

Elektrisch leitfä h ige Werkstoffe

Kohlefasern

Flammgeschützte Produkte

Recycling

Hochtemperaturlceständige V/erkstoffe werden für hohe Dauergebrauchstemperaturen benötigt und sind ohne zusätzli-
chen Flammschu? unbrennbar. Auch Seeignet fur filigrane Bauteile mit sehr guter
Maßhaltigkeit.

Glasfasern, Glaskugeln, Mineralfasern, Metallpulver etc. werden einzeln oder in Kombi-
nation, auch mitweiterenZusätzen, homogen in das Basispol;rmer eingearbeitet.

PTFE-Pulve; Graphi! Molybdändisulfid oder Silikonöl sind mögliche Zusatzstoffe um
Verschleiß und Geräuschbildung bei Kunststoffleilenzu minimieren. In Kombination mit
einem aKiven
fr:r hoch beanspruchte Teile. BesterVerschleißschutz wird durch die Einarbeitunq von
Aram idfasern er r eicht.

nach RAI Farbtafelvorlagen, Musterteilen oder Mustergranulat. Unterstützt durch unser
Fadcmesssystem ftirben wir unseren Kunden individuelle Farbtöne. Häufig wird das
Compound zusätzl ich modifizier t.

Anwendungen bei denen die Kunststoffe nicht mehr elektrischer lsolator sind, sondern
mit einer definierten Leitfähigkeit elektrostatische Aufladungen verhindern oder eine
elektrische Schir mung erzeugen.
ermöglichen diese elektrischen Eigenschaften und erzeugen gleichzeitigeineenorme
mechanische Stabilität der Produkte.

Umweltgerechte FlammschuZsysteme, brom-, halogen und phosphorfrei, auch bei
gefüllten Produkten.

Angüsse und Fehlteile aus Spritzgießanwendungen sind Wertstoffe, diebei sorgfältiger
sortenreiner Sammlung wieder genutztwerden können. Unter Recycling verstehen wir
die f achgerechte Auflcereitung dieser Wertstoffe.
Durch die Einarbeitung von Neuware und Additiven beim Compoundieren erreichen
wir Produkte auf qualitativ sehr hohem Niveau. Unsere Regranulate mit Spezifikation
werden in vrelen Spritzgießanwendu nger zu 1 OOTo eingesed".
Die Qualität wird gesichert durch vereinbarte Produkteigenschaften und entsprechend
aufwendige Materialprüfungen und Verfahrenstechnik.

Bernd Krrchmann
Waldstraße 5
llTll Steinheim
rebfon: 0049 -(o)7 1 44-281 068
Ielefax: oo49-(o)7 1 44-281 01 1
e-mail; info@compoundierunq.info
W€b: www.compoundierung.info
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