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Die Eigenschaften von Ultraform®
Sterilisation

Sterilisation

Elektrische Eigenschaften

Sachgerecht und fehlerfrei gefertigte Teile aus Ultraform®
lassen sich bei 121  °C und eingeschränkt auch bei 134  °C
über eine größere Anzahl von Zyklen in Heißdampf sterilisieren, wobei hochmolekulare Typen die beste Performance
zeigen. Gut eignet sich auch die Plasma-Sterilisierung.

Ultraform® hat ein gutes elektrisches Isoliervermögen, eine
hohe Durchschlagfestigkeit und zeigt ein günstiges dielektrisches Verhalten. Die sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
des Werkstoffs beeinträchtigt diese E
 igenschaften nicht,
weshalb sich Teile aus Ultraform® gut für Geräte in der
Unterhaltungselektronik und Nachrichtentechnik eignen.

Die mehrfache Sterilisation in Ethylenoxid ist nach den gängigen Verfahren bei Raumtemperatur problemlos möglich,
spielt aber seit Jahren aufgrund der Absorption und späteren Freisetzung von giftigem Ethylenoxid praktisch keine
Rolle mehr.

Im Bereich der elektrischen Energietechnik findet Ultraform®
breite Anwendung für Funktions- und Antriebsteile, die nicht
unmittelbar als T
 räger spannungsführender Teile dienen.

Bei einer Sterilisierung mit ionisierenden Strahlen ist Vorsicht
geboten. Von einer chemischen Desinfektion wird abgeraten.

Für Anwendungen, die einen geringen elektrischen Oberflächenwiderstand voraussetzen, stehen elektrisch leitfähige
Spezialmarken zur Verfügung.

Verhalten gegenüber energiereicher Strahlung

Sortiment

Polyacetale sind gegenüber Elektronen- und Gammastrahlen nur mäßig beständig. Gegenüber beiden Strahlungsarten
verhält sich Ultraform® prinzipiell gleichartig: Abhängig von
der Gesamt-Strahlungsdosis tritt ein mehr oder weniger
starker Abbau mit einhergehender Versprödung auf. Bereits
eine Gesamtdosis von 25 kGy (2.5 Mrad) kann die mechanischen Eigenschaften und die Farbe von Teilen beeinflussen.

Das Ultraform®-Sortiment umfasst Marken für die Extrusionsund Spritzgießverarbeitung. Folgende Produktgruppen existieren:

Brennverhalten
Unter Einwirkung einer Flamme entzünden sich Polyoxymethylene und brennen auch nach Wegnahme der Zündquelle
weiter ab. Eine Flammschutzausrüstung wird nicht angeboten.
Ultraform wird nach UL 94 als „HB“ eingestuft.
®

Die nach FMVSS 302 geforderte Brenngeschwindigkeit von
< 100 mm /min wird von Probekörpern aus Ultraform® ab
einer Dicke von 1,0 mm erfüllt.

Marken mit hoher Schmelzefestigkeit und hohem
Molekulargewicht
für die Extrusion sowohl von dünn- und dickwandigen Rohren
und Tafeln, Hohlprofilen und Halbzeugen mit Wandstärken
von bis zu 50  cm und mehr. Daraus werden spanabhebend
Zahnräder, Lager und andere Maschinenelemente gefertigt.
H2320 004
H4320

für dünnwandige Halbzeuge
für dickwandige Halbzeuge

Die Marken eignen sich ebenso für das Blasformen (insbesondere E3320) und für das Spritzgießen dickwandiger
lunkerarmer Formteile.

