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Wenn es heiß hergeht
Der Großteil der technischen Standard-Polymere in der 
Filament-Produktion bietet den Endnutzern eine maxi-
male Einsatztemperatur von 80 –100 °C. Durch die hohen 
Rotationsgeschwindigkeiten, mit denen Schleifwerkzeu- 
ge häufig arbeiten, steigen die Anwendungstempera-
turen oftmals über die maximale Einsatztemperatur 
herkömmlicher Polyamide an. Um dem entgegenzuwir-
ken, kommen bei den meisten Anwendungen in der 
Metallverarbeitung Kühlmittel zum Einsatz, um die Tem-
peraturen niedrig zu halten und unerwünschte Schmier- 
Effekte auf der Oberfläche des Metalls zu verhindern. 
Der Einsatz von Kühlmitteln geht häufig mit einer ver-
schmutzten Arbeitsumgebung durch Leckagen einher, 
sodass bei der Holz- oder Textilverarbeitung keine Kühl-
mittel verwendet werden können. Unser Sortiment an 
hochtemperaturbeständigen, abrasiven Filamenten bie-
tet den Kunden eine flexible Alternative.

AbraMaXX®
AbraMaXX®-Filamente werden aus einem neu entwi-
ckelten, hochtemperaturbeständigen thermoplastischen  
Polyamid mit abrasivem Korn hergestellt. Diese opti-
mierte Rezeptur aus Rohstoffen und anderen Additiven 
sorgt für eine Festigkeit und Biegesteifigkeit, wie es sie 
bei herkömmlichen abrasiven Polyamid-Filamenten bis-
lang noch nicht gegeben hat, und – was noch wichtiger 
ist – eine längere Lebensdauer unter extremen Arbeits-
bedingungen.

Hauptmerkmale
–  Maximale Einsatztemperatur 150 °C
–   Rund 20 % höhere Biegesteifigkeit als PA612 mit 

gleichem Durchmesser
–  Gute Flexibilität
–  Hervorragende UV-Beständigkeit

Sortiment
–  Durchmesser: 0,25 – 1,40 mm
–  Körnungen: SiC, KK, DM
–  Korngrößen: 46 – 1000
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Perlon® – The Filament Company

Perlon® – The Filament Company – ist eine innovative 
und globale Unternehmensgruppe, die sich auf die Her-
stellung von synthetischen Filamenten spezialisiert hat. 
Die gemeinsame Perlon®-Gruppe erwirtschaftet mit über  
850 Mitarbeitern und einer Kapazität von über 20.000 
Tonnen einen jährlichen Umsatz von rund 135 Mio. Euro. 
Wir produzieren an Standorten in Deutschland, den USA 
und in China.

Durch unsere technische Expertise und unsere Innovati-
onskraft entwickeln wir Produkte von exzellenter Qua-
lität für unsere Kunden. Das umfassende Produktport-
folio basiert auf einer Vielzahl von Rohstoffen. Diese 
werden entsprechend der beabsichtigten Anwendung 
modifiziert und zu anwendungsspezifischen Filamen-
ten hoher Qualität verarbeitet. Die gleichbleibend hohe 
Qualität unserer Produkte setzt weltweit Maßstäbe.
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HT250
HT250-Filamente werden aus einem hochtemperatur-
beständigen, thermoplastischen Polymer mit DM Korn 
hergestellt. Diese hochwertige Kombination aus hitze-
beständigem Polymer und speziell behandeltem DM 
Korn ermöglicht eine maximale Schleifleistung bei Ein-
satztemperaturen bis 250 °C.

Für optimale Leistung ist es empfehlenswert, Bürsten-
werkzeuge anstatt mit langen Besatzlängen möglichst 
dicht zu befüllen, damit die Filamente als Block zusam-
menwirken.

Hauptmerkmale
– Maximale Einsatztemperatur 250 °C
– Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
– Hohe Steifigkeit

Sortiment*
– Durchmesser: 0,25 – 1,60 mm
– Körnungen: DM
– Korngrößen: 46 – 1000

*nur auf Bestellung

AbraMaXX®

HT150 (old)

PA612

HT250
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Biegesteifigkeit
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