
POLYETHYLEN PRODUKTE
Auswahltabelle

      MERKMALE  →

      PRODUKTE  ↓

TIVAR® DrySlide 9 schwarz IS + AST sehr gut sehr gut sehr gut gut ja nein

TIVAR® TECH 9 anthrazit MoS2 gut ausgezeichnet sehr gut mäßig nein ja (EU)

TIVAR® Oil Filled 9 grau Öl + Pigmente ausgezeichnet sehr gut sehr gut mäßig nein ja (USA)

TIVAR® SurfaceProtect 5 natur IS  sehr gut mäßig gut mäßig nein ja (EU & USA)

TIVAR® ChainLine 5 schwarz IS + AST sehr gut gut gut gut ja nein

TIVAR® Cestigreen 9 grün AST + Pigmente gut ausgezeichnet sehr gut mäßig ja nein

TIVAR® DS 9 gelb, grau Pigmente gut sehr gut sehr gut mäßig nein ja (EU & USA)

TIVAR® Ceram P 9 gelb-grün GK + Pigmente gut ausgezeichnet ausgezeichnet mäßig nein nein

TIVAR® SuperPlus 9 grau
IS + Pigmente + 

andere
gut ausgezeichnet ausgezeichnet mäßig nein nein

TIVAR® Xtended Wear 9 hellblau-grau Minerale + Pigmente gut ausgezeichnet gut mäßig nein nein

TIVAR® H.O.T. 9 reinweiß WS + Pigmente gut sehr gut ausgezeichnet mäßig nein ja (EU & USA) (3)

TIVAR® Burnguard 5 schwarz FSM gut gut mäßig gut ja nein

TIVAR® CleanStat 5 schwarz AST  gut gut sehr gut gut ja ja (EU & USA) (3)

TIVAR ® 1000 ASTL 9 schwarz AST gut sehr gut sehr gut sehr gut ja ja (EU)

TIVAR® 1000 EC 5 schwarz AST gut gut gut sehr gut ja ja (EU)

BOROTRON UH 5 natur B2O3 mäßig gut mäßig mäßig nein nein

BOROTRON HM 0.5 natur B2O3 mäßig schwach schwach mäßig nein nein

TIVAR® 1000 5
natur, grün,

schwarz, 
Farben

keine oder Pigmente gut gut gut mäßig nein natura: ja (EU & USA) (3)                                     

(2): ja (EU)

TIVAR® 1000 antistatisch 5 schwarz AST gut gut gut gut ja ja (EU)

TIVAR® ECO grün - grün Pigmente gut mäßig mäßig mäßig nein nein

TIVAR® ECO schwarz 
antistatisch

- schwarz Pigmente gut mäßig mäßig mäßig ja nein

PE 500 0.5
natur, grün,

schwarz, 
Farben

keine oder Pigmente gut schwach schwach mäßig nein
natur: ja (EU & USA)                        

(2): ja (EU)

(1) : mittleres Molekulargewicht (106 g/mol)                     

(2) : schwarz und Standardfarben
(3) : auch Konformität gemäß 3-A für die Milchwirtschaft

Abkürzungen: 
AST : Antistatika 
GK : Glaskugeln
IS : interne Schmiermittel 
WS : Wärmestabilisator 
FSM : Flammschutzmittel

TIVAR® ist registriertes Warenzeichen der Quadrant Gruppe. 

ESd-
Fähigkeit

Die vorliegende Broschüre und die auf unserer Website veröffentlichten Daten und Spezifikationen die-nen zu Werbezwecken und stellen allgemeine Informationen über die 
Engineering Plastic Produkte (die "Quadrant-Produkte") dar, welche von Quadrant Engineering Plastic Products ("Quadrant") hergestellt und angeboten werden, und dienen 
als erste Orientierungshilfe. Alle Daten und Beschreibungen betreffend die Quadrant-Produkte sind indikativ. Weder diese Broschüre noch die auf unserer Website veröffentlichten
Daten und Spezifikationen stellen ausdrückliche oder implizite vertragliche Zusicherungen dar.
Allfällige Vorschläge über die Einsatzmöglichkeiten der Quadrant-Produkte sollen lediglich das Potential dieser Quadrant-Produkte illustrieren, doch stellen diese Vorschläge keinerlei 
Zusicherung dar. Ungeachtet allfälliger Tests, welche Quadrant mit Bezug auf die Quadrant-Produkte durchgeführt hat, besitzt Quadrant keine Fachkenntnisse, um beurteilen zu 
können, ob ihre Materialien oder Quadrant-Produkte für die spezifischen Anwendungen oder Produkte, welche der Kunde herstellt oder anbietet, geeignet sind. Die Wahl des am 
besten geeigneten Kunststoffs hängt von den vorhandenen Daten über die chemische Widerstandsfähigkeit und von der praktischen Erfahrung ab, doch oftmals sind Vorprüfungen 
der fertigen Kunststoffteile unter realen Einsatzbedingungen (korrekte chemische Zusammensetzung, Temperatur und Kontaktzeiten, wie auch weitere Bedingungen) erforderlich, 
um die Geeignetheit für die konkrete Anwendung beurteilen zu können. Es liegt daher in der alleinigen Verantwortung des Kunden, die Quadrant-Produkte auf ihre Geeignetheit für 
die und ihre Kompatibilität mit den vorgesehenen Anwendungen, Verfahren und Verwendungen zu testen sowie zu beurteilen und diejenigen Quadrant-Produkte zu wählen, welche 
gemäss eigener Beurteilung die Anforderungen erfüllen, welche der konkrete Einsatz seines fertigen Produkts erfordert. Der Kunde übernimmt die volle Haftung für die Anwendungen, 
Verfahren oder Verwendung der vorstehenden Informationen oder seiner Produkte und den sich daraus ergebenden Konsequenzen und ist zuständig für die Überprüfung der Qualität 
und der übrigen Eigenschaften seiner Produkte.
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