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PERTEC® – Die neue Generation
der Angst+Pfister Hochleistungswerkstoffe
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PERTEC ® NP FKM

Abrasion resistance Taber Test - ASTM
D1044

PERTEC ® ST FKM

Im Gegensatz zur herkömmlichen Beschichtung von Werkstoffen, um deren Leis-
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Mit PERTEC® ST FKM hat Angst+Pfister ein Hochleistungs-

tet. Dies resultiert nicht nur in sehr hoher Qualität, sondern

elastomer entwickelt, das sich besonders für den Einsatz im

wirkt sich auch positiv auf den Preis aus.

tungsfähigkeit zu verbessern, wurde nun durch Mikroemulsion eine neue Klasse
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von peroxidisch vernetzbaren PERTEC® NP FKM Mischungen auf der Basis von nano-PTFE entwickelt, die ausserordentliche Eigenschaften hat. So weist sie eine sehr
eine sehr geringe Permeabilität. Sie hat trotz hoher Härte eine sehr gute Zugfestigkeit und enthält keine Metallionen.
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[mg/100c]

hohe Abriebfestigkeit auf, ist höchst widerstandsfähig gegen Chemikalien und hat

Kontakt mit Dampf und heissem Wasser eignet, nicht zuletzt

Der Vorteil im Gegensatz zur herkömmlichen Methode, PTFE Puder zu verwenden

200
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ist, sowie das Erreichen von gleichzeitig guten mechanischen Eigenschaften.
Typische Angst+Pfister Produkte, die aus PERTEC® NP FKM gefertigt werden, sind O-

Die hohe Fluorkonzentration ermöglicht eine sehr hohe Re-

bis zu +200°C. Es ist resistent gegen eine Vielzahl aggressi-

sistenz gegen sehr hohe Temperaturen, so dass sich der Ein-

ver Chemikalien, Mineralöle und Fette sowie ozon-, wetter-,

satz besonders für Dampfanwendungen wie Dampf-Heizsys-

alterungs- und sauerstoffbeständig bei sehr geringer Perme-

teme, Dampfturbinen, Dampfstrahlpumpen, Gasatomisator

abilität.

(Gasfackeln) oder Dampfreinigung eignet.

Die spezielle Mischung ermöglicht eine sehr ökonomische

Aus PERTEC® ST FKM werden vor allem O-Ringe, Formteile

Verarbeitung sowohl durch die Kompressions- (KM) als auch

und Membranen für Kupplungen, Turbinen, Pumpen und

Injektionsmethode (IM), was eine sehr hohe Flexibilität im

Ventile sowie für die chemische Industrie hergestellt.
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ist, dass Werkstoffanhäufungen vermieden werden können, die Dispersion sehr homogen ist, ein mit bis zu 40% viel höherer Füllgrad (PTFE Puder max. 6%) möglich

durch seine hohe Beständigkeit bei Temperaturen von -15°C
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Nano-PTFE
30% wt

Hinblick auf die optimale massgeschneiderte Produktion bie-

Carbon
Black

Ringe, Formteile und Membrane, die sich besonders für Ventile, Pumpen und Kupp-

PERTEC® ST FKM
FEPM

lungen für die Pharma-, Lebensmittel- und chemischen Industrie eignen.
after 200 cycles

Hardness change - Norm test device 6mm

after 500 cycles

PERTEC® ST FKM
FEPM

Volume change - Norm test device 2mm
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PERTEC ® CIP/SIP FKM
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delta V [%]

Hardness [°ShA]

after 1000 cycles
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Mit PERTEC CIP/SIP FKM wurde ein neues spezielles Hochleis-

Durch den sehr hohen Fluorgehalt hat PERTEC CIP/SIP FKM eine
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tungselastomer für den Einsatz in CIP-Systemen (Cleaning In

sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien und ist gegen sehr

55
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Place) und SIP-Systemen (Sterilisation In Place) entwickelt, die dort

hohe Temperaturen bis zu +200°C resistent. Es weist eine sehr

Anwendung finden, wo ein sehr hohes Hygieneniveau unabding-

gute Abriebfestigkeit auf und sehr geringe Permeabilität.
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bar ist, wie in der Lebensmittel-, Pharma-, Medizinal- und chemischen Industrie. Bei diesen Systemen werden die Anwendungs-

Angst+Pfister produziert vor allem O-Ringe, Formteile, Memb-

komponenten und -werkstoffe aggressiven Chemikalien (z.B. Sal-

rane und dynamische Dichtungen aus PERTEC® CIP/SIP FKM für

petersäure oder Hypochlorit) wie Reinigungsmitteln ausgesetzt

Anwendungen für die Pharma-, Lebensmittel-, Medizinal- und

sowie hohen Fettkonzentrationen und extremen Temperaturen.

chemische Industrie.

PERTEC ® UP VMQ
PERTEC® UP VMQ ist ein neues Hochleistungselastomer, das speziell für Anwendun-

PERTEC® CIP/SIP FKM entspricht allen für diese Industrien ein-

gen entwickelt wurde, bei denen die absolute Reinheit des Werkstoffs unabdingbar

schlägigen Regulierungen, siehe Seite 5.

ist. Dies bedeutet schon der Name - UP steht für Ultra-Pure. Der Fokus liegt auf Anwendungen für die Lebensmittel-, Pharma- und Medizinalindustrie, wo die absolute
®

PERTEC CIP FKM 75.501-04
Competition

®

Chemical resistance PERTEC CIP FKM 75.501-04 compared to compet it ion

telkontakt-Bestimmungen weltweit, siehe Seite 5. Ferner sind alle in der Mischung
verwendeten Subtanzen in den EU- sowie USA-Lebensmittel-Regulierungen gelistet.

6.0

Volume change [%]
(after 168 hours)

sichergestellt sein, dass keine Kontaminierung der Umgebung durch die verwendetionalen Regulierungen vorgeschrieben. PERTEC® UP VMQ erfüllt alle Lebensmit-

8.0

PERTEC® UP VMQ zeichnet sich zudem auch durch sehr gute mechanische Eigenschaften in einem Temperaturspektrum von -60°C bis zu +200°C aus. Es verfügt über

4.0

eine sehr gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl an aggressiven Chemikalien, hat
2.0

eine sehr gute Zugfestigkeit und niedrige VOC-Werte (Volatile organische Stoffe).

0.0

Typische Angst+Pfister Produkte aus PERTEC® UP VMQ sind O-Ringe, Formteile und
Membrane für Trinkwasseranwendungen und für Anwendungen für die Pharma-,
Lebensmittel-, Medizinal- und chemische Industrie.
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Saturated
steam
+200°C

Deionized
water
+200°C

Acetic acid
(CH3COOH)
20%/98°C

Active chlori- Hydrogen peroxide Nitric acid
(H2O2)
(HNO3)
ne
2%/+60°C
2%/+80°C
3%/+60°C

Nitric acid
(HNO3)
20%/98°C

Sodium
hydroxide
(NaOH)
5%/80°C

Sodium
hydroxide
(NaOH)
20%/98°C

0.7
0.6

Sterilität der Werkstoffe die wichtigste Voraussetzung ist. In diesen Bereichen muss
ten Werkstoffe erfolgt. Die spezifischen Anforderungen sind in diversen interna-

10.0

-4.0

VOC-Value at postcuring parameter
4 h / 200°C (volat ile organic compound)

* Die Informationen in den Tabellen basieren auf unseren verfügbaren Daten. Die Werte sind nach Standardtestmethoden gemessen worden und bewegen sich innerhalb der normalen Toleranzen bei Materialeigenschaften. Es sind keine garantierten Messwerte, so dass sie nicht für Spezifizierungen verwendet werden dürfen.
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PERTEC® UP
VMQ (HTVCompound)

Standard
VMQ 70
(HTVCompound)

Standard
VMQ 70
(LSRCompound)

