PLUG & PLAY
Innovative Kunststofflösungen für die
Elektro- und Elektronikindustrie

ANSCHLIESSEN.

Willkommen bei ALBIS. Mit einem der breitesten Kunststoffportfolios der Welt sind wir ein technisch höchst
versierter Experte und ein unabhängiger Berater rund um
das Thema Kunststoff. Mit der Elektro- und Elektronik
industrie verbindet uns eine jahrzehntelange Erfahrung
in der Entwicklung technischer Kunststoff-Compounds.
Wir sind Distributeur für die führenden Kunststoffmarken Europas und entwickeln
und produzieren eigene technische Spezialkunststoffe. Unsere technischen
Compounds kommen dort zum Einsatz, wo das Material anspruchsvolle Aufgaben
zu bewältigen hat. Das Besondere dabei: Das Wissen über unsere Kunststoffe
endet für uns nicht mit der Auslieferung.
Warum? Weil wir mehr sind als ein Lieferant. Wir sind ALBIS. Wir verstehen
die Anforderungen Ihrer Branche bis ins Detail, vom Produktionsprozess bis zu
den Designtrends von morgen. Kombiniert mit unserer Kunststoffkompetenz
bieten wir ein einzigartiges Know-how, das wir Ihnen als technischer Berater
zur Verfügung stellen.
Diese Broschüre verschafft Ihnen einen Überblick darüber, wie wir für jede Ihrer
Herausforderungen eine Lösung entwickeln können.

EINSCHALTEN.

„Smarter, safer, greener“, das ist der Zeitgeist der gesamten Branche. Natürlich
müssen elektrische und elektronische Geräte auch höchsten ästhetischen
Ansprüchen gerecht werden. Jede neue Generation stellt deshalb immer
komplexere Anforderungen an Bauteile und Material.
Bei der Neuentwicklung von Bauteilen begleiten wir Sie ab dem ersten Schritt –
von der Definition des Lastenhefts über Mould Flow- und Festigkeitsanalyse bis
zur finalen Farbeinstellung. Mit unserem großen Sortiment an Kunststoffen und
Compounds haben wir für fast jede Anforderung bereits ein Produkt im Portfolio.
Und wenn nicht? Dann kümmert sich ein erfahrenes Team von Entwicklern
umgehend um eine passende Lösung.
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Bei komplexen Anforderungen steckt die Lösung oft in einem unserer Produkte

Das vielseitige Portfolio mit vielen innovativen Eigenschaften: lichtstreuend,
lichtleitend oder -reflektierend für beleuchtete Anwendungen, thermisch
und elektrisch leitfähig für sensible elektronische Komponenten, durchgefärbt
mit Metallic-Effekt für Blenden und Bedienelemente u.v.m.
Basispolymer + Füllstoffe + Additive + Farbe. ALTECH® bietet eine Vielzahl von
Variationsmöglichkeiten für individuelle Anforderungen.
Niedrigere Dichte, hohe Festigkeit: Die Grundlage für robuste Gehäusebauteile,
die gleichzeitig leicht und wirtschaftlich sein sollen.
Designfreiheit und einfache Verarbeitung, z. B. für Dichtungen, Hart-WeichVerbindungen, Soft-Touch-Oberflächen und andere flexible Bauteile.
Hochfest, temperaturbeständig, flammwidrig: ein Hochleistungskunststoff mit
herausragenden Eigenschaften, als Leichtbaualternative zu Metallen.

Wenn Funktion und Design auf
vollendete Weise zusammenspielen.

Maßgeschneiderte Lösungen
für jede Herausforderung.
Die Inhalte dieser Tabelle sowie der
folgenden Seiten sind nur ein kleiner
Auszug unseres Potenzials. Fragen
Sie uns nach individuellen Kunststofflösungen für Ihre Applikationen.

Wie ALCOM® LD wirkt, lässt sich ganz einfach und anschau
lich darstellen: nehmen Sie ein herkömmliches, transluzen
tes Kunststoff-Element und verdecken Sie damit eine helle
Lichtquelle. Ist das Licht jetzt deutlich dunkler als vorher?
Oder erkennen Sie die Lichtquelle durch den Kunststoff
hindurch als hellen Lichtpunkt? Dann sehen Sie, was Sie
bei uns nicht sehen – denn ALCOM® LD vereint exzellente
Lichtausbeute mit hoher Homogenität und nahezu verlustfreier Lichtstreuung.
Für die Gestaltung von Leuchtenabdeckungen und anderen
hinterleuchteten Designelementen, aber auch für Symbolund Funktionsbeleuchtung aller Art eröffnet dieser Werkstoff faszinierende Möglichkeiten. Er ist basierend auf
PMMA und PC für Spritzguss und Extrusion einsetzbar und
erfüllt selbstverständlich alle für den Einsatz in der Lichttechnik erforderlichen Eigenschaften.

für licht, das seine nachbarn nicht stört.

Begreifen kommt von anfassen.

Denken Sie an eine Programmanzeige mit nah beieinander
liegenden Symbolen. Leuchtet eins davon auf, leuchten oft
auch die benachbarten Symbole mit – und der Anwender ist
verwirrt. Lichtdichte Abdeckungen und Schächte hinter der
Blende beheben dieses Problem.

Bei Powertools ist der Griff die wichtigste Schnittstelle
zwischen Mensch und Maschine. Hier gehen Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Optik im wahrsten Sinne
des Wortes Hand in Hand. Für griffige Oberflächen haben
wir deshalb ALFATER® im Programm. Das thermoplastische
Elastomer vereint viele Eigenschaften, die sonst nur bei
Gummi vorkommen. Im Gegensatz zu Gummi ist es allerdings thermoplastisch – und damit wesentlich günstiger –
zu verarbeiten und obendrein besser recycelbar. Das
Material wird ebenso für flexible Verbindungen, Dichtungen
oder zur Geräuschreduzierung eingesetzt.

Für diese und ähnliche Anwendungen haben wir das
gleichzeitig lichtdichte und reflektierende ALCOM® LB (Light
Blocking) entwickelt. Das Material kann wie gewohnt auf
bestehenden Werkzeugen verarbeitet werden, bietet aber
entscheidende Vorteile. In Lichtschächten von Programmanzeigen z. B. verdoppelt es die visuelle Lichtausbeute
gegenüber herkömmlichen Lösungen und unterbindet dabei
die Ausleuchtung benachbarter Symbole. So genügen
wesentlich sparsamere LED, um die gewünschte Lichtleistung zu erzeugen.
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Hohe Flexibilität von - 40 bis +125 °C
Ausgezeichnete Langzeit-Alterungsbeständigkeit
Geringe Dichte von 0,90 bis 0,98 g/cm³
Gutes Rückstellvermögen
Einfache Verarbeitung
Designfreiheit

VOLL AUFDREHEN.

Für die nächste Generation an Kunststoff-Innovationen in E&E-Bereich haben
wir alle Vorbereitungen getroffen. Wir verstehen Kunststoff bis hin ins allerkleinste Detail. Dank jahrzehntelanger Erfahrung mit technischen Compounds
für unzählige Applikationen kennen wir die neuralgischen Punkte anspruchsvoller
E&E-Anwendungen. Unser hochmotiviertes Team von Entwicklern steht in den
Startlöchern. Und unsere Leidenschaft für neue Herausforderungen kennt keine
Grenzen.
Jetzt fehlt nur noch eins: Sie.
Lassen Sie uns gemeinsam die nächste und übernächste Kunststoffinnovation
in Sachen Nachhaltigkeit, Metallsubstitution oder Design entwickeln.
Für alle Fragen rund um E&E-Kunststofflösungen haben wir einen zentralen
Kontakt eingerichtet.

electrical@albis.com
Natürlich erreichen Sie uns auch jederzeit über unsere Büros oder Ihren persönlichen Ansprechpartner vor Ort. Eine vollständige Kontaktliste aller ALBIS
Verkaufsbüros sowie unserer weltweit vertretenen Tochtergesellschaften finden
Sie online unter www.albis.com
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