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Elektrisch leitfähiges PA6 mit sehr guten mechanischen 
Eigenschaften 
 
Leitfähigkeit wird durch die Verwendung von Leitruß anstatt durch Kohle- und Glasfaser erreicht. 

 

Ein elektrisch leitfähiges PA6 mit sehr guten mechanischen Eigenschaften hat GRAFE, Blankenhain, 
entwickelt und will es auf der K 2019 vorstellen. „Die Leitfähigkeit wird durch die Verwendung von 
Leitruß erreicht. Es werden keine Glasfasern zur Verstärkung des Materials und keine Kohlefasern 
zum Erreichen der elektrischen Leitfähigkeit eingesetzt. Dadurch ist unser Compound preis-
günstiger, da der Verzicht auf Fasern deutlich kostengünstiger ist“, erläutert GRAFE-Vertriebsleiter 
Lars Tonnecker. 

Das Compound, das von GRAFE unter der Bezeichnung Percolen PA 4300 EC vermarktet wird, 
überzeugt durch eine hohe Steifigkeit und sehr gute Zähigkeit. „Die mechanischen Eigenschaften 
sind ausgewogen bei einer sehr guten elektrischen Leitfähigkeit“, so Tonnecker. „Unser Percolen  
PA 4300 EC lässt sich sehr gut verarbeiten und hat eine geringere Dichte als ähnliche Systeme  
die mit Glas- und Kohlefasern verstärkt sind.“ Zudem besitzt das Compound ein höheres 
Dehnverhalten als PA-Kohlefaser-Compounds. 

Typische Anwendungen sind nach Angaben des Vertriebsexperten Gehäuseteile, Abdeckungen  
und Kästen für elektronische Bauteile. „Einsatzgebiete sind in erster Linie der Maschinenbau  
sowie der Automobilsektor. Letztlich ist das Compound für alle Applikationen geeignet, bei  
denen die guten mechanischen Eigenschaften von Polyamid gefordert sind“, erklärt er.  
Weitere Anwendungen wie antielektrostatische Ausrüstung für viele technische Bereiche, darunter 
Geräte und Anlagen in Reinsträumen, Büromöbel im medizinischen Fachbereich, Verpackungen, 
Gehäusebauteile und technische Teile im explosionsgeschützten Bereich sind nur einige weitere 
Beispiele. 

Polyamid weist zahlreiche positive Eigenschaften auf, wobei sich die einzelnen Typen nur wenig  
in ihren Eigenschaften unterscheiden. Sie sind im Allgemeinen fest, hart, steif und zeigen hohe 
Wärmeformbeständigkeit. Sie weisen ein hervorragendes Gleit-Reib-Verhalten (auch Trockenlauf) 
auf, angesichts des geringen Abriebs und des niedrigen Reibkoeffizienten. Hinzu kommen gute 
elektrische Eigenschaften und hervorragende chemische Resistenz gegen Lösemittel, Öle, Fette, 
Kraftstoffe, schwache alkalische Lösungen, kochendes Wasser und Ketone.  
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GRAFE auf der K 2019, 16. – 23. Oktober 2019, Halle 6, Stand E75-E77. 

Allgemeines 

Das Produktspektrum von GRAFE umfasst neben Farb- und Additiv-Masterbatches ein breites Sortiment an 
funktionellen Kunststoff-Compounds. Eine der größten Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der Branche arbeitet 
an neuesten Technologien, die den Kunststoff mit intelligenten Funktionen ausstatten. Das Familienunternehmen 
wurde 1991 von den vier Grafe-Brüdern gegründet und beschäftigt heute mehr als 300 Mitarbeiter, die im 
hochmodernen Werk in Blankenhain (Thüringen) in der Mitte Deutschlands für den nationalen und internationalen 
Markt entwickeln und produzieren. Dabei legt GRAFE großen Wert auf Qualitätsmanagement – und das mit Erfolg. 
Das Unternehmen ist erfolgreich nach ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 und ISO 50001:2011 zertifiziert. 
Informationen unter: www.grafe.com 
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Electrically conductive PA6 with very good mechanical properties 

Conductivity is achieved by using conductive soot instead of carbon and glass fibre. 

 

GRAFE, Blankenhain, has developed an electrically conductive PA6 with very good mechanical 
properties and will present it at K 2019. "The conductivity is achieved through the use of conductive 
soot. No glass fibres are used to reinforce the material and no carbon fibres are used to achieve 
electrical conductivity. This makes our compound less expensive, because the absence of  fibers 
makes it much more cost-effective," explains GRAFE sales manager Lars Tonnecker. 

The compound, marketed by GRAFE under the name Percolen PA 4300 EC, is outstanding due to 
its high stiffness and excellent toughness. " The mechanical properties are balanced with very good 
electrical conductivity," says Tonnecker. " Our Percolen PA 4300 EC is very easy to process and has 

http://www.grafe.com/
mailto:manfred.fischer@grafe.com
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a lower density than similar systems which are reinforced with glass and carbon fibers." In addition, 
the compound has a higher elongation behavior than PA carbon fiber compounds. 

Typical applications are, according to the sales expert, housing parts, covers, etc. and boxes for 
electronic components. "Areas of application are first and foremost mechanical engineering and 
the automotive sector. Ultimately, the compound is suitable for all applications, for which the 
mechanical properties of polyamide are required," he explains. Further applications such as 
antistatic equipment for many technical areas, including devices and systems in clean rooms, office 
furniture in the medical field, packaging, housing components and technical parts in explosion-
protected areas are just a few examples. 

Polyamide has numerous positive properties, with their being only a slight variation between the 
individual types. They are generally strong, hard and stiff, while displaying high heat resistance. 
They exhibit excellent sliding friction behaviour (also dry running), due to the low abrasion and the 
low coefficient of friction. Good electrical properties and excellent chemical resistance to solvents, 
oils, greases, fuels, weak alkaline solutions, boiling water and ketones are also important. 

 

 

GRAFE at the K2019, October 16 - 23, 2019, hall6, booth E75-E77. 

General Information 

GRAFE's product range includes color and additive masterbatches as well as a wide range of functional plastic 
compounds. One of the largest research and development departments in the industry is working on the latest 
technologies to equip plastics with intelligent functions. The family business was founded in 1991 by the four Grafe 
brothers and today more than 300 employees develop and produce for the national and international market in the 
modern plant in Blankenhain (Thuringia) in the middle of Germany. GRAFE attaches great importance to quality 
management. The company is successfully certified according to ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 and ISO 
50001:2011. More information are available at: www.grafe.com 
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