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XYRON™  
mPPE Lightweight Material with Outstanding Properties

XYRON™ (modified polyphenylene ether or mPPE) is an engi-
neering plastic with unique properties due to various possible 
alloy combinations of PPE with polystyrene (PS), polyamide 
(PA), polypropylene (PP), polyphenylene sulfide (PPS) or other 
polymeric materials.

XYRON™ PS/PPE features excellent dimensional stability, 
electrical properties and is suitable for PV junction boxes and 
connectors, contributing to downsizing.

XYRON™ PA/PPE has high heat resistance and features      
flowability characteristics suitable for automotive relay boxes.

XYRON™ PP/PPE has a low density and also electrolyte solvent 
resistance. This feature makes it suitable for lightweight automo-
tive battery parts.

Key Properties
� Use of Halogen-free flame retardants

(UL94 V-0 to HB)

� Outstanding heat resistance range (80 – 170° C)

� Low density

� Excellent dimensional stability
– low mold  shrinkage

� Low water absorption

� High resistance to acids and alkalis

� Excellent electrical properties

Solution / Innovation for the Industry
� UL94 V-0 flammability

� Excellent dimensional stability

� Lightweight

� Complies with EU water regulations

Properties of various XYRON™ grades

ElectrificationLightweight Safety / Comfort 

Application Areas
� Automotive industry

(relay block, structural parts of lithium-ion batteries)

� Energy industry
(photovoltaic junction box, connectors)

� Other industries (water-related applications)



Produktinformation

Creating for Tomorrow
Asahi Kasei Europe GmbH 
Am Seestern 4
40547 Düsseldorf
Deutschland

info@asahi-kasei.eu
Tel: +49 211 8822-030 
www.asahi-kasei.eu

XYRON™  
mPPE Leichtbauwerkstoff mit hervorragenden Eigenschaften

XYRON™ (modifizierter Polyphenylenether oder mPPE) ist ein 
technischer Kunststoff mit einzigartigen Eigenschaften durch 
verschiedene mögliche Legierungskombinationen von PPE mit 
Polystyrol (PS), Polyamid (PA), Polypropylen (PP), Polyphenylen-
sulfid (PPS) oder anderen polymeren Materialien.

XYRON™ PS/PPE zeichnet sich durch Formbeständigkeit,  
elektrische Eigenschaften und Eignung für PV-Anschlussdosen 
und Steckverbinder aus und trägt zu einem kompakten Design 
bei.

XYRON™ PA/PPE zeichnet sich durch eine hohe  Hitzebestän-
digkeit und Fließfähigkeit aus, die das Material für Relaisboxen 
im Fahrzeug geeignet machen.

XYRON™ PP/PPE weist eine niedrige Dichte und eine     
Beständigkeit gegen Elektrolytlösungsmittel auf. Diese 
Eigenschaft macht es geeignet für leichte Fahrzeugbatterieteile.

Haupteigenschaften
� Verwendung von halogenfreien Flammschutz-

mitteln (UL94 V-0 bis HB)

� Hervorragende Hitzebeständigkeit (80 – 170° C)

� Geringe Dichte

� Exzellente Formbeständigkeit
– geringe Schrumpfung

� Geringe Wasseraufnahme

� Hohe Beständigkeit gegen Säuren und Laugen

� Hervorragende elektrische Eigenschaften

Lösung / Innovation für die Industrie
� UL94 V-0 Brandschutzklasse

� Exzellente Formbeständigkeit

� Sehr leicht

� Entspricht den EU-Wasserrichtlinien

Eigenschaften unterschiedlicher XYRON™-Typen

Anwendungsbereiche
� Automobilindustrie (Relaisblock, strukturelle

 Komponenten von Batteriegehäusen)

� Energieindustrie (Photovoltaik-Anschlusskästen,
Steckverbindungen)

� Andere Anwendungen
(wasserbezogene Anwendungen)

ElektrifizierungLeichtbau Sicherheit / Komfort 


