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Celanese brin
ngt neues Acetalcopoly
A
ymer auf den Markt: Hostaform® SlideXTM
Die neuen POM‐Typen verringern Re
eibung und Verschleiß
V
undd verhindern Geräuschbild
dung in tribologisch
anspruchsvollen Anwenddungen

Dallas, Frrankfurt und Shanghai,
S
14
4. Oktober 20
014: – Der inteernationale C
Chemiekonzeern und
Technologgieführer Cellanese Corporation (NYSE: CE) stellt heeute ein neuees tribologiscch modifizierttes
Acetalcop
polymer, Hostaform® Slide
eX™ POM, vo
or. Diese neu e Copolymerr‐Generation ermöglicht d
die
Herstellun
ng von Spritzzgussteilen mit
m extrem nie
edrigen Reibu
ungskoeffizieenten und Verschleißraten
n und
führt som
mit in mechan
nischen Syste
emen für Indu
ustrie, im Auttomobilbau u
und bei
Verbraucherprodukten zu geringem
m Reibenergiieverlust und
d niedriger Reeibungswärm
me. Weiterhin
n
verhinderrt es die Gerä
äusch‐ bzw. Stick‐Slipbildu
S
ung.
Hostaform
m® SlideX™ PO
OM ist eine wettbewerbsf
w
fähige Alternaative zu tribologisch modiffizierten
technischen Polymeren. Im Vergleicch zu bisheriggen Materialieen bietet Hosstaform® SlideX™ POM ein
nen
g
Re
eibungskoeffizzienten, und behält gleich zeitig die hoh
he mechaniscche
deutlich geringeren
Leistungsffähigkeit des Basispolymers.
Mit seinem herausrage
enden mechaanischen Eigenschaftsprofiil punktet Ho
ostaform® Slid
deX™ POM beei
ementen, Gettrieben oder G
Gleitschienen
n. Auf den Ein
nsatz
Anwendungen in Ganggschaltungen,, Führungsele
mitteln, wie z.B.
z Öl oder Fe
ett, kann verzzichtet werdeen, wenn Hosstaform® SlideeX™
von externen Schmierm
nspruchsvolle
en tribologiscchen Anwendungen zum E insatz kommtt.
POM in an
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"Celanese
e hat eine einzigartige Gen
neration verscchleißarmer A
Acetal‐Copolyymere entwicckelt, die die
Geräuschentwicklung verhindert,
v
Verschleiß
V
und
d Reibung beiim Gleiten reduziert und ggleichzeitig
eit des Basisp
polymers behäält", sagte Phhil McDivitt, V
Vice Presidentt und General
Festigkeitt und Steifigke
Manager des Engineerred Materials Geschäftes der
d Celanese. "Der Einsatz von Hostaforrm® SlideX™ POM
erlaubt un
nseren Kunde
en, sich in ansspruchsvollen
n tribologisch en Systemen nicht mehr m
mit Reibungs‐‐ und
Verschleiß
ßproblemen, der Verwend
dung von exte
ernen Schmieermittel oder mit Geräusch
hentwicklung
auseinand
dersetzen zu müssen."
Fakuma 2014
2
‐ Halle B / Stand B1‐1
1116
Hostaform
m® SlideX™ PO
OM wird auf der Fakuma vom
v
14. – 18.. Oktober 20114 in Friedrich
hshafen,
Deutschlaand, vorgestellt. Die Expertten von Celan
nese stellen ssich Diskussio
onen mit Entw
wicklern und
Herstellerrn aus Industrrie, Automobilbau und Kon
nsumgüterinddustrie über p
potentielle Prrojekte.
Mit mehr als 50 Jahren
n Erfahrung in
n der Anwend
dungsentwickklung mit tech
hnischen Werrkstoffen ist
Celanese einzigartig au
ufgestellt, um
m Kunden bei der Entwickluung innovativver Produkte zu unterstützzen
und herau
usragende tecchnische Lösu
ungen mit neuartigen Werrkstoffen zu ffinden.
Lernen Sie
e mehr über das
d einzigartiige Werkstofffprofil von Hoostaform® Slid
deX™ POM au
uf
www.celaanese.com.
"Der Einsaatz von Hochleistungswerkkstoffen des Engineered
E
M
Materials Gescchäftes von C
Celanese, wiee
unser neu
ues Hostaform
m® SlideX™ PO
OM, unterstü
ützt OEMs unnd Tiers beim Design von K
Komponenten
n und
Bauteilen ein höheres Leistungsnive
eau zu erreich
hen. Die Einfüührung dieserr neuen tribo
ologisch
ngagement voon Celanese, kontinuierlich für unsere
modifizierrten Polymertypen untersttreicht das En
Kunden in
nnovativ zu se
ein. Das breite Produktporrtfolio und diee anwendunggstechnische Expertise von
Celanese ermöglicht ess Kunden, Pro
oduktionseffizienz zu verb essern und leeistungsstarke
Qualitätsb
bauteile zu en
ntwickeln ", sagte Isaac Kh
halil, Hostaforrm® / Celcon®® POM Global Business
Director.

Über Hostaform® / Cellcon® POM
Der Werksstoff Hostaform® / Celcon® POM von Celanese
C
hat hhervorragendde Verschleißrraten, langfrisstige
Ermüdung
gs‐und Kriech
hfestigkeit von
n ‐40° C bis zu
u +100° C undd verfügt übeer ausgezeichn
nete Zähigkeiit und
Steifigkeitt, mit gleichzeeitiger Bestän
ndigkeit gegenüber Feuchttigkeit, Lösungsmitteln und
d Laugen.
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Über Cela
anese
Die Celan
nese Corporation ist ein weltweiter
w
Teechnologiefühhrer bei der Produktion vvon differenziierten
Chemieprrodukten und
d Spezialmateerialien für viiele bedeutennde Industrieezweige und Konsumgüterr. Das
Unternehmen erwirtscchaftet seine Umsätze zu annähernd ggleichen Teileen in Nordam
merika, Europa
a und
d nutzt die ganze Bandb
breite seinerr chemischenn, technologis
ischen und u
unternehmeriischen
Asien und
Expertise weltweit, um
m für seine Kun
nden und sich
h selbst nachhhaltige Wertee zu schaffen. Celanese arbeitet
den zusammeen, um deren
n vordringlich
hste Bedürfniisse zu lösenn und zugleicch einen possitiven
mit Kund
Beitrag fü
ür die Gemein
nden im Umfeeld ihrer weltw
weiten Standdorte zu leisteen. Das Unterrnehmen mit SSitz in
Dallas, Texas,
T
USA, beschäftigtt weltweit rund 7.400 Mitarbeiterrinnen und Mitarbeiter und
erwirtscha
aftete 2013 einen
e
Umsattz von 6,5 Miilliarden US$$. Weitere Infformationen über die Celanese
Corporation und ihr Prroduktangebo
ot sind im Intternet unter w
www.celanesse.com , www
w.celanese.dee bzw.
im Blog dees Unternehm
mens unter www.celaneseb
blog.com zu ffinden.

Anmerkun
ng der Redakttion:
Tribologissche Wechselwirkungen: Die
D Bewegung
g zweier in Ko ntakt stehendder Körper zu
ueinander kan
nn zu
Materialvverlust auf den
n jeweiligen Kontaktfläche
K
en führen. Dieeser Prozess, der zum Matterialabtrag fü
ührt,
ist bekann
nt als Verschleiß. Hauptverrschleißarten sind Abrasio n, Adhäsion, Oberflächeneermüdung, so
owie
tribo‐chem
mische Reaktiionen (z.B. Ko
orrosion). Verrschleiß kann durch Modifiikation der
Oberfläch
heneigenschafften (Oberflä
ächenbehandllung) oder duurch Verwenddung von interrnen oder
externen Schmiermitte
S
eln minimiert werden.

