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�+'���� ist  ein neuentwickelt es I ndust r ielam inat  m it  ausgezeichneter 
Druckfest igkeit  und ger inger Wärm eleit fähigkeit . Das Lam inat  besitzt  eine hervorragende 
Tem peraturresistenz bis zu 260 °C und übert r ifft  bei weitem  alle Anforderungen die z.B. nach 
NEMA bzw. DI N 7735 gestellt  werden. 
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�+'���� wird unter Verwendung eines hochtem peraturbeständigen ELI STO 
Kunstharzsystem s verstärkt  m it  einem  Glasrovinggewebe hergestellt .  Hervorragende elekt r i-
sche und m echanische Eigenschaften m achen es zu einer preiswerten Alternat ive für  Einsatz-
gebiete, wo sonst  nur die HGW-Typen 2572, 2372.4 (Klasse H)  oder poly im idgebundene 
Schichtpressstoffe eingesetzt  werden konnten. 
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�+'���� wird als hochqualitat ive Elekt ro-  und Wärm eisolat ion im  Maschinen- , 
Anlagen- und Transform atorenbau verwendet . I nsbesondere bei Anwendungen, wo eine hohe 
Arbeitstem peratur (bis zu 300 °C)  m it  einer hohen Druckbelastung zusam m enfällt  w ie z. B. als 
Wärm edäm m plat te bei Spr itzgußwerkzeugen sowie auch als Konst rukt ionsteil in Transportan-
lagen  für  die Leit erplat t en-  und Galvanik indust r ie hat  sich 7+(50267$5

�

�+'���� bestens 
bewährt . 
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a)  Plat t en in Dicken von:  3 -  100 m m , andere auf Anfrage  
    Form at :  ca. 1050 x 1070 und 2150 x 1050 

b)  Präzisionsfert igteile aller Art  nach Zeichnung oder Muster 
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Dichte g/ cm 3 2,0 

Biegefest igkeit  (10 m m )  bei 23 °C MPa 450 

Spaltkraft  N 4000 

Druckfest igkeit  bei 23 °C MPa 580 

Druckfest igkeit  bei 200 °C MPa 180 

E-Modul aus dem  Biegeversuch MPa 25000 

Schlagzähigkeit  a n 4 kJ/ m ²  130 

1 m in Prüfspannung senkrecht  zu den Schichten (3 m m ) KV > 40 

Stöpselwiderstand nach 24 h Lagerung im  Wasser  1011 

Kr iechst rom fest igkeit  KC 200 

Wasseraufnahm e (10 m m  Stärke)  m g 15 

Wärm eleit fähigkeit  W/ m K 0,26 

Längenausdehnungskoeffizient  1/ K 1,3 x 10 -5 

Grenztem peratur  nach I EC 216 (20.000 h)  °C 185 

Grenztem peratur  nach I EC 216 (1.500 h)  °C 250 

 


