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Thermoplastic and Thermosetting Polyimdes - BIEGLO expands at the top of 

the polymer-pyramid  

Polyimdes (PI) are the most temperature resistant commercially available polymers. Best 

known for extremely demanding applications in aerospace and electronics is the thermosetting 

Polyimde (PI-s) shapes  as produced by Saint-Gobain under the ‘Meldin®7000-Series’. 

BIEGLO, many years distributor for Meldin®7000, is now enlarging its portfolio into 

thermoplastic Polyimide (TPI): BIEGLO is official distributor of AURUM® TPI-powder from the 

world-leading TPI-producer, MITSUI Chemcials of Japan. The advantages of TPIs are the high 

glass transition temperature (Tg) of 250°C for natural AURUM® PD 450.  

Furthermore, BIEGLO now offers Polyamide-imide powder (PAI) to complete the portfolio of 

extremely high temperature-resistant and melt-processable products. PAI has to be annealed 

extensively to develop full mechanical potential.  

BIEGLO fills the gap between the low-Tg PEEK (143°C) and the very costly PI-s that is 

available mainly as semi-finished ‘shape’ (rods, sheets and tubes). When the low Tg of PEEK 

is problematic but melt-processing should be applied, the TPIs have considerable advantages: 

‘low cost’ for mass production and superior temperature performance compared to PEEK. Next 

to PEEK, Meldin® and Aurum® BIEGLO offers a range of raw-materials for the HPP-

compounders. 

Typical applications for TPI are high-performance washers, ball-bearing cages, dry bearings, 

seals and gears - where excellent mechanical & tribological properties as well as temperature 

resistance are paramount. Used in aviation, automotive and other industries, TPIs can be 

compounded and converted like other HPP-thermoplastics.  

The growing demand for HPPs lead BIEGLO to focus entirely on the high-temperature 

segment. Sourcing from a global network of suppliers BIEGLO has been growing with CoPEEK 

from Panjin Zhongrun, PRC and the PI-shapes of the Meldin® 7000-Series from Saint-Gobain, 

USA. BIEGLO operates specialized web-shops www.PEEK-shop.de and www.POLYIMDE-

shop.de to offer some of the standard HPP-products.  

 

 

 

 

 

 

http://www.peek-shop.de/
http://www.polyimde-shop.de/
http://www.polyimde-shop.de/


BIEGLO GmbH 
Bahrenfelder Str. 242 

22765 Hamburg 
+49 40 40113000 0 

info@bieglo.com 
www.bieglo.de 

 

                                                             

 

 

Thermoplastisches und duroplastisches Polyimd – BIEGLO weitet das Portfolio an der 
Spitze der Polymerpyramide aus 
 
Polyimde (PI) sind die temperaturbeständigsten im Handel erhältlichen Polymere. Am 
bekanntesten für extrem anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt und in der 
Elektronik ist das duroplastische Polyimde (PI-s), wie von Saint-Gobain unter dem Namen 
„Meldin®7000“. BIEGLO, langjähriger Distributor für Meldin®7000, erweitert sein Portfolio 
nun um thermoplastisches Polyimid (TPI): BIEGLO ist offizieller Distributor von AURUM® 
TPI-Pulver des weltweit führenden TPI-Herstellers MITSUI Chemcials, Japan.  
Die Vorteile des TPI, AURUM® PD 450, sind die hohe Glasübergangstemperatur (Tg) von 
250 ° C und bemerkenswerte Tribo-Eigenschaften. 
 
Neuerdings bietet BIEGLO auch Polyamidimid-Pulver (PAI) an, um das Portfolio an extrem 
hochtemperaturbeständigen und thermisch-verarbeitbaren Produkten zu vervollständigen. 
Man bedenke jedoch, dass PAI ausgiebig getempert werden muss, um das volle 
mechanische Potenzial zu entfalten. 
 
BIEGLO füllt die Lücke zwischen PEEK mit niedrigem Tg (143 ° C) und den sehr 
kostspieligen PIs, die meist nur als Halbzeug (Stäbe, Platten und Rohre) erhältlich sind. 
Wenn der niedrige Tg von PEEK problematisch ist, aber ein Spritzgussteil gefertigt werden 
soll, dann haben die TPIs erhebliche Vorteile: "niedrige Kosten" für die Massenproduktion 
und überlegene mechanische Festigkeit bei hoher Temperatur im Vergleich zu PEEK.  
 
Typische Anwendungen sind Kupplungselemente, Kugellagerkäfige, Trockenlager, 
Dichtungen und Zahnräder, bei denen hervorragende mechanische und tribologische 
Eigenschaften sowie Temperaturbeständigkeit von größter Bedeutung sind. TPIs werden in 
der Luftfahrt, in der Automobilindustrie und in anderen Branchen eingesetzt und können wie 
andere HP-Thermoplaste compoundiert und im Spritzguss verarbeitet werden. 
 
Die wachsende Nachfrage nach HPPs veranlasste BIEGLO, sich vollständig auf das 
Hochtemperatursegment zu konzentrieren. BIEGLO schöpft aus einem globalen Netzwerk 
von Lieferanten: CoPEEK von Panjin Zhongrun, China, Meldin®7000 von Saint-Gobain, 
USA, sowie viele weitere Lieferanten in Europa, Asien und Amerika. BIEGLO nutzt 
spezialisierte Webshops:  www.PEEK-shop.de und www.POLYIMDE-shop.de, um einige der 
Standard-HPP-Produkte anzubieten. 
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