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Die angeführten Werte resultieren aus Stichproben, die der laufenden Produktion entnommen wurden. Diese sind an Normprüf-körpern nach ISO, DIN und ASTM-Norm ermittelt worden und können 
grundsätzlich nicht auf die fertige Dichtung übertragen werden. 
 
Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte 
Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der 
Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle 
Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer 
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. 
 

HPU premium 
Hydrolyse beständiges Polyurethan 
Standardfarbe: rot, ähnlich RAL 3020 
 
■ Beständig gegen Mineralöle, HFD-U und HETG-Flüssigkeiten, saure Öle und Gase, Kaltwasser sowie verdünnte 

Säuren und Laugen 

■ Anwendbar als Stangen- und Kolbendichtung, Abstreifer, Rotationsdichtung, als Backup- und Führungsring  

und in statischen Dichtungssystemen 

 

 

 

 

Bestätigung nach FDA 
Hiermit bestätigen wir, Trygonal Kunststoffinnovationen GmbH, dass sämtliche verwendeten Einzelkomponenten für	  
unseren Werkstoff mit der Bezeichnung «HPU premium» auf der Liste «Code of Federal Regulation» der U.S. Food 
and Drug Administration (FDA), Rockville MD unter folgenden Paragraphen angeführt sind: 21CFR 177.1680 

 

Eigenschaft Wert Einheit DIN Standard 

Härte 94 ± 3 Shore A DIN 53505 

Härte 49 ± 3 Shore D DIN 53505 

Dichte 1,21 g/cm³ DIN EN ISO 1183-1 

Druckverformungsrest  70°C/24h 20 % DIN ISO 815-1 

Druckverformungsrest  70°C/70h 22 % DIN ISO 815-1 

Druckverformungsrest 100°C/24h 27 % DIN ISO 815-1 

Bruchdehnung 382 % DIN 53504 

Zugfestigkeit bei 100% Dehnung 15,3 N/mm² DIN 53504 

Zugfestigkeit bei 300% Dehnung 44,5 N/mm² DIN 53504 

Rückprallelastizität 39 % DIN 53512 

Weiterreißfestigkeit 40,1 N/mm DIN 53515 

minimale Einsatztemperatur -30 °C  

max. Einsatztemperatur kurzfristig +125 °C  

max. Einsatztemperatur dauernd +110 °C  
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Die angeführten Werte resultieren aus Stichproben, die der laufenden Produktion entnommen wurden. Diese sind an Normprüf-körpern nach ISO, DIN und ASTM-Norm ermittelt worden und können 
grundsätzlich nicht auf die fertige Dichtung übertragen werden. 
 
Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte 
Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der 
Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle 
Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer 
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. 
 

HPU lubric 
Festschmierstoff modifiziertes,  
Hydrolyse beständiges Polyurethan 
Standardfarbe: schwarz 
 
n Schmierstoffgefülltes Polyurethan 

n Beständig gegen Mineralöle, HFD-U und HETG-Flüssigkeiten, saure Öle und Gase, Kaltwasser  

sowie verdünnte Säuren und Laugen 

n Anwendbar als Stangen- und Kolbendichtung, Abstreifer, Rotationsdichtung, als Backup- und  

Führungsring und in statischen Dichtungssystemen 

 

 

 

	  
 

Eigenschaft Wert Einheit DIN Standard 

Härte 96 ± 3 Shore A DIN 53505 

Härte 49 ± 3 Shore D DIN 53505 

Dichte 1,23 g/cm³ DIN EN ISO 1183-1 

Druckverformungsrest   70°C/24h 27 % DIN ISO 815-1 

Druckverformungsrest   70°C/70h 30 % DIN ISO 815-1	  
Druckverformungsrest 100°C/24h 38 % DIN ISO 815-1	  
Bruchdehnung 340 % DIN 53504 

Zugfestigkeit bei 100% Dehnung 16,7 N/mm² DIN 53504	  
Zugfestigkeit bei 300% Dehnung 50,6 N/mm² DIN 53504	  
Rückprallelastizität 18 % DIN 53512 

Weiterreißfestigkeit 36,7 N/mm DIN 53515 

min.  Einsatztemperatur -30 °C  

max. Einsatztemperatur  +110 °C  
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Die angeführten Werte resultieren aus Stichproben, die der laufenden Produktion entnommen wurden. Diese sind an Normprüf-körpern nach ISO, DIN und ASTM-Norm ermittelt worden und können 
grundsätzlich nicht auf die fertige Dichtung übertragen werden. 
 
Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte 
Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der 
Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle 
Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer 
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. 
 

XHPU lubric 
Festschmierstoff modifiziertes,  
Hydrolyse beständiges Polyurethan 
Standardfarbe: schwarz 
 
n Schmierstoffgefülltes Polyurethan 

n Beständig gegen Mineralöle, HFD-U und HETG-Flüssigkeiten, saure Öle und Gase, Kaltwasser  

sowie verdünnte Säuren und Laugen 

n Anwendbar als Stangen- und Kolbendichtung, Abstreifer, Rotationsdichtung, als Backup- und  

Führungsring und in statischen Dichtungssystemen 

 

 

 

	  
 

Eigenschaft Wert Einheit DIN Standard 

Härte 58 ± 3 Shore D DIN 53505 

Dichte 1,24 g/cm³ DIN EN ISO 1183-1 

Druckverformungsrest   70°C/24h 28 % DIN ISO 815-1 

Druckverformungsrest   70°C/70h 32 % DIN ISO 815-1	  
Druckverformungsrest 100°C/24h 42 % DIN ISO 815-1	  
Bruchdehnung 330 % DIN 53504 

Zugfestigkeit bei 100% Dehnung 18,2 N/mm² DIN 53504	  
Zugfestigkeit bei 300% Dehnung 51,3 N/mm² DIN 53504	  
Rückprallelastizität 17 % DIN 53512 

Weiterreißfestigkeit 36,8 N/mm DIN 53515 

min.  Einsatztemperatur -25 °C  

max. Einsatztemperatur  +110 °C  
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Die angeführten Werte resultieren aus Stichproben, die der laufenden Produktion entnommen wurden. Diese sind an Normprüf-körpern nach ISO, DIN und ASTM-Norm ermittelt worden und können 
grundsätzlich nicht auf die fertige Dichtung übertragen werden. 
 
Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte 
Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der 
Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle 
Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer 
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. 
 

HPU gecco 
Hydrolyse beständiges Polyurethan 
Standardfarbe: grün 
 
n Beständig gegen Mineralöle, HFD-U und HETG-Flüssigkeiten, saure Öle und Gase, Kaltwasser sowie verdünnte 

Säuren und Laugen 

n Anwendbar als Stangen- und Kolbendichtung, Abstreifer, Rotationsdichtung, als Backup- und Führungsring  

und in statischen Dichtungssystemen 

 

 

 

 

 

Eigenschaft Wert Einheit DIN Standard 

Härte 94 ± 3 Shore A DIN 53505 

Härte 49 ± 3 Shore D DIN 53505 

Dichte 1,21 g/cm³ DIN EN ISO 1183-1 

Druckverformungsrest  70°C/24h 20 % DIN ISO 815-1 

Druckverformungsrest  70°C/70h 22 % DIN ISO 815-1 

Druckverformungsrest 100°C/24h 27 % DIN ISO 815-1 

Bruchdehnung 382 % DIN 53504 

Zugfestigkeit bei 100% Dehnung 15,3 N/mm² DIN 53504 

Zugfestigkeit bei 300% Dehnung 44,5 N/mm² DIN 53504 

Rückprallelastizität 39 % DIN 53512 

Weiterreißfestigkeit 40,1 N/mm DIN 53515 

minimale Einsatztemperatur -30 °C  

max. Einsatztemperatur kurzfristig +125 °C  

max. Einsatztemperatur dauernd +110 °C  



�\ j wpxytkkifyj sgqfyy� Xyfsi?�7=35737567� Xj nyj �6���6�

Inj �fslj k¤mwyj s�\ j wyj �wj xzqynj wj s�fzx�Xynhmuwtgj s1�inj �ij w�qfzkj sij s�Uwtizpynts�j systrrj s�| zwij s3�Inj xj �xnsi�fs�Stwruw¤k2p�wuj ws�sfhm�NXT 1�I NS �zsi�FXYR 2Stwr�j wrnyyj qy�| twij s�zsi�p�ssj s�
lwzsix�y�qnhm�snhmy�fzk�inj �!kj wynlj �Inhmyzsl�¤gj wywflj s�| j wij s3�

Zsxj wj �fs| j sizslxyj hmsnxhmj � G j wfyzsl�ns�\ twy1�Xhmwnky�zsi�izwhm� [ j wxzhmj � j wktqly�sfhm�gj xyj r�\ nxxj s1�lnqy�oj ithm�szw�fqx�zs{j wgnsiqnhmj w� M ns| j nx1�fzhm�ns�G j �zl�fzk� j y| fnlj �Xhmzy�wj hmyj �
I wnyyj w1�zsi�gj kwj ny�Xnj �snhmy�{ts�ij w�j nlj sj s�Uw¤kzsl�ij w�{ts�zsx�lj qnj kj wyj s�Uwtizpyj �fzk�nmwj �Jnlszsl�k¤w�inj �gj fgxnhmynlyj s�[ j wkfmwj s�zsi�_| j hpj 3�Fs| j sizsl1�[ j w| j sizsl�zsi�[ j wfwgj nyzsl�ij w�
Uwtizpyj � j wktqlj s�fz«j wmfqg� zsxj wj w� P tsywtqqr�lqnhmpj nyj s� zsi�qnj lj s�ifmj w�fzxxhmqnj «qnhm�ns� Nmwj r� [ j wfsy| twyzslxgj wj nhm3�Xtqqyj � ij ssthm� j nsj � M fkyzsl�ns�Kwflj �ptrrj s1�xt�nxy�inj xj � k¤w�fqqj �
Xhm�ij s�fzk�ij s�\ j wy�ij w�{ts�zsx�lj qnj kj wyj s�zsi�{ts�Nmsj s�j nslj xj y�yj s�\ fwj �gj lwj s�y3�Xj qgxy{j wxy�siqnhm�lj | �mwqj nxyj s�| nw�inj �j ns| fsikwj nj �V zfqny�y�zsxj wj w�Uwtizpyj �sfhm�R f«lfgj �zsxj wj w�
Fqqlj rj nsj s�[ j wpfzkx2�zsi�Qnj kj wzslxgj inslzslj s3�

M UZ �rj qqt| �
M ~iwtq~xj �gj xy�sinlj x�Utq~zwj ymfs�
Xyfsifwikfwgj ?�| j n«lw¤s1��msqnhm�WFQ�;56>�

## \ j nhmj x1�xj mw�lzy�gj fwgj nygfwj x�M UZ #

## G j xy�sinl�lj lj s�R nsj wfq�qj 1�M KI 2Z �zsi�M JYL2Kq¤xxnlpj nyj s1�xfzwj �� qj �zsi�Lfxj 1�P fqy| fxxj w�xt| nj ��

{j wi¤ssyj �X�zwj s�zsi�Qfzlj s�

## Fs| j sigfw�fqx�Xyfslj s2�zsi�P tqgj sinhmyzsl1�Fgxywj nkj w1�zsi�ns�xyfynxhmj s�Inhmyzslxx~xyj rj s�

Jnlj sxhmfky� \ j wy� J nsmj ny� I NS �Xyfsifwi�

M �wyj � =: �µ�8� Xmtwj �F� I NS �: 8: 5: �

I nhmyj � 616: � �P��" I NS �JS �NXT �66=826�

I wzhp{j wktwr zslxwj xy���<5¥H 479m� 96� * � I NS �NXT �=6: 26�

I wzhp{j wktwr zslxwj xy���<5¥H 4<5m� * � I NS �NXT �=6: 26

I wzhp{j wktwr zslxwj xy�655¥H 479m� � * � I NS �NXT �=6: 26

G wzhmij mszsl� : =5� * � I NS �: 8: 59�

_zlkj xynlpj ny�gj n�655* �I j mszsl� ;17� R Uf� I NS �: 8: 59

_zlkj xynlpj ny�gj n�855* �I j mszsl� 671<� R Uf� I NS �: 8: 59

_zlkj xynlpj ny� 8;� R Uf� I NS �: 8: 59�

W ¤hpuwfqqj qfxyn�ny�y� 96� * � I NS �: 8: 67�

\ j nyj wwj n«kj xynlpj ny� >>� S 4rr� I NS �: 8: 6: �

Fgwnj g� 89� ��" I NS �: 8: 6;�

r ns3��J nsxfy�yj r uj wfyzw� 295� ¥H � �

r f}3�J nsxfy�yj r uj wfyzw� 0>: � ¥H �



�\ j wpxytkkifyj sgqfyy� Xyfsi?�7=35737567� Xj nyj �6���6�

Inj �fslj k¤mwyj s�\ j wyj �wj xzqynj wj s�fzx�Xynhmuwtgj s1�inj �ij w�qfzkj sij s�Uwtizpynts�j systrrj s�| zwij s3�Inj xj �xnsi�fs�Stwruw¤k2p�wuj ws�sfhm�NXT 1�I NS �zsi�FXYR 2Stwr�j wrnyyj qy�| twij s�zsi�p�ssj s�

lwzsix�y�qnhm�snhmy�fzk�inj �!kj wynlj �Inhmyzsl�¤gj wywflj s�| j wij s3�

Zsxj wj �fs| j sizslxyj hmsnxhmj � G j wfyzsl�ns�\ twy1�Xhmwnky�zsi�izwhm� [ j wxzhmj � j wktqly�sfhm�gj xyj r�\ nxxj s1�lnqy�oj ithm�szw�fqx�zs{j wgnsiqnhmj w� M ns| j nx1�fzhm�ns�G j �zl�fzk� j y| fnlj � Xhmzy�wj hmyj �

I wnyyj w1�zsi�gj kwj ny�Xnj �snhmy�{ts�ij w�j nlj sj s�Uw¤kzsl�ij w�{ts�zsx�lj qnj kj wyj s�Uwtizpyj �fzk�nmwj �Jnlszsl�k¤w�inj �gj fgxnhmynlyj s�[ j wkfmwj s�zsi�_| j hpj 3�Fs| j sizsl1�[ j w| j sizsl�zsi�[ j wfwgj nyzsl�ij w�

Uwtizpyj � j wktqlj s�fz«j wmfqg� zsxj wj w� P tsywtqqr�lqnhmpj nyj s� zsi�qnj lj s�ifmj w�fzxxhmqnj «qnhm�ns� Nmwj r� [ j wfsy| twyzslxgj wj nhm3� Xtqqyj �ij ssthm� j nsj � M fkyzsl�ns� Kwflj �ptrrj s1�xt�nxy�inj xj � k¤w�fqqj �

Xhm�ij s�fzk�ij s�\ j wy�ij w�{ts�zsx�lj qnj kj wyj s�zsi�{ts�Nmsj s�j nslj xj y�yj s�\ fwj �gj lwj s�y3�X j qgxy{j wxy�siqnhm�lj | �mwqj nxyj s�| nw�inj �j ns| fsikwj nj �V zfqny�y�zsxj wj w�Uwtizpyj �sfhm�R f«lfgj �zsxj wj w�

Fqqlj rj nsj s�[ j wpfzkx2�zsi�Qnj kj wzslxgj inslzslj s3�

UZ �wj fxts�
Utq~zwj ymfs�

Xyfsifwikfwgj ?�izspj qlw¤s�

## Uwj nx| j wyj x�Utq~zwj ymfs�

## G j xy�sinl�lj lj s�R nsj wfq�qj �1�xt| nj �{j wi¤ssyj �X�zwj s�zsi�Qfzlj s�

## Fs| j sigfw�fqx�Xyfslj s2�zsi�P tqgj sinhmyzsl1�Fgxywj nkj w1�fqx�!G fhpzu2�zsi�K¤mwzslxwnsl�zsi�ns�xyfynxhmj s�

Inhmyzslxx~xyj rj s�

Jnlj sxhmfky� \ j wy� J nsmj ny� I NS �Xyfsifwi�

M �wyj � >: �µ�7� Xmtwj �F� I NS �: 8: 5: �

i«��� 9=�µ�8� Xmtwj �I � I NS �: 8: 5: �

I nhmyj � 617� l4hr"� I NS �JS �NXT �66=826�

I wzhp{j wktwr zslxwj xy���<5¥H 479m� 7=� * � I NS �NXT �=6: 26�

I wzhp{j wktwr zslxwj xy���<5¥H 4<5m� 85� * � I NS �NXT �=6: 26

I wzhp{j wktwr zslxwj xy�655¥H 479m� * � I NS �NXT �=6: 26

G wzhmij mszsl� 8: 5� * � I NS �: 8: 59�

_zlkj xynlpj ny�gj n�655* �I j mszsl� 68� oP��# I NS �: 8: 59

_zlkj xynlpj ny�gj n�855* �I j mszsl� 88� S 4rr # I NS �: 8: 59

W ¤hpuwfqqj qfxyn�ny�y� * � I NS �: 8: 67�

\ j nyj wwj n«kj xynlpj ny� 9;� S 4rr� I NS �: 8: 6: �

r ns3��J nsxfy�yj r uj wfyzw� 285� ¥H �

r f}3�J nsxfy�yj r uj wfyzw� 0655� ¥H � �



 Werkstoffdatenblatt Stand: 18.03.2013 Seite 1 | 1 
 
 
 

Die angeführten Werte resultieren aus Stichproben, die der laufenden Produktion entnommen wurden. Diese sind an Normprüf-körpern nach ISO, DIN und ASTM-Norm ermittelt worden und können 
grundsätzlich nicht auf die fertige Dichtung übertragen werden. 
 
Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte 
Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der 
Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle 
Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer 
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. 
 

NBR standard 
Acrylnitrilbutadien Kautschuk 
Standardfarbe: schwarz 
 
n Für allgemeine Anwendungen 

n Beständig gegen Mineralöle, HFC und Kaltwasser 

n Anwendbar als Stangen- und Kolbendichtung, Abstreifer, Rotationsdichtung und in statischen Dichtungssystemen 

 

 

 

 

 

	  
 

Eigenschaft Wert Einheit DIN Standard 

Härte 85 ± 5 Shore A DIN 53505 

Dichte 1,317 g/cm³ DIN EN ISO 1183-1 

Druckverformungsrest   23°C/72h 6,4 % DIN ISO 815-1 

Druckverformungsrest   70°C/24h 6,2 % DIN ISO 815-1 

Druckverformungsrest 100°C/24h 12 % DIN ISO 815-1 

Bruchdehnung 226 % DIN 53504 

Reißfestigkeit 15,2 MPa DIN 53504 

Zugfestigkeit bei 100% Dehnung 8,8 MPa DIN 53504 

Rückprallelastizität 25 % DIN 53512 

Abrieb 130 mm3 DIN 53516 

Weiterreißfestigkeit 5,4 N/mm DIN 53515 

min.  Einsatztemperatur  -35 °C  

max. Einsatztemperatur  +100 °C  
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Die angeführten Werte resultieren aus Stichproben, die der laufenden Produktion entnommen wurden. Diese sind an Normprüf-körpern nach ISO, DIN und ASTM-Norm ermittelt worden und können 
grundsätzlich nicht auf die fertige Dichtung übertragen werden. 
 
Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte 
Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der 
Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle 
Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer 
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. 
 

NBR diet 
Acrylnitrilbutadien Kautschuk 
Standardfarbe: weiß 
 
n Lebensmittelkonformes NBR; Freigabe nach FDA, Freigabeempfehlung nach EU 1935/2004 
n Beständig gegen Mineralöle, HFC und Kaltwasser 
n Anwendbar als Stangen- und Kolbendichtung, Abstreifer, Rotationsdichtung und in statischen Dichtungssystemen 
 
 

 
Bestätigung nach FDA 
Hiermit bestätigen wir, Trygonal Kunststoffinnovationen GmbH, dass sämtliche verwendeten Einzelkomponenten für 
unseren Werkstoff mit der Bezeichnung «NBR diet» auf der Liste «Code of Federal Regulation» der U.S. Food and 
Drug Administration (FDA), Rockville MD unter folgenden Paragraphen angeführt sind: 21CFR 177.2600 
 
Bestätigung nach EU1935/2004 
Die o.g. FDA-Bestätigung ermöglicht die EU1935/2004 Freigabe.  
Da aufgrund von technisch unvermeidbaren Gegebenheiten bzw. Lieferformen der Rohstoffe die Elastomermischung 
Spuren von Stoffen enthalten kann, die nicht in diesen Empfehlungen und Richtlinien aufgeführt sind, sollten auf jeden 
Fall die vorgeschriebenen Migrationsprüfungen am Fertigteil erfolgen. 
 
Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln. Nicht zugelassen für den medizinischen Bereich (Implantate). 

Eigenschaft Wert Einheit DIN Standard 
Härte 88 ± 5 Shore A DIN 53505 
Dichte 1,34 g/cm³ DIN EN ISO 1183-1 
Druckverformungsrest   23°C/72h 29,4 % DIN ISO 815-1 
Druckverformungsrest   70°C/24h 20,6 % DIN ISO 815-1 
Druckverformungsrest 100°C/24h 23,2 % DIN ISO 815-1 
Bruchdehnung 387 % DIN 53504 
Reißfestigkeit 7,6 MPa DIN 53504 
Zugfestigkeit bei 100% Dehnung 3,9 MPa DIN 53504 
Rückprallelastizität  21 % DIN 53512 
Abrieb 130 mm3 DIN 53516 
Weiterreißfestigkeit 5,7 N/mm DIN 53515 
min.  Einsatztemperatur  -30 °C  
max. Einsatztemperatur  +105 °C  
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Die angeführten Werte resultieren aus Stichproben, die der laufenden Produktion entnommen wurden. Diese sind an Normprüf-körpern nach ISO, DIN und ASTM-Norm ermittelt worden und können 
grundsätzlich nicht auf die fertige Dichtung übertragen werden. 
 
Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte 
Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der 
Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle 
Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer 
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. 
 

NBR taiga 
Acrylnitrilbutadien Kautschuk 
Standardfarbe: schwarz 
 
n Tieftemperatur NBR 

n Beständig gegen Mineralöle, HFC und Kaltwasser 

n Anwendbar als Stangen- und Kolbendichtung, Abstreifer, Rotationsdichtung und in statischen Dichtungssystemen 

 

 

 

 

 

	  
 

Eigenschaft Wert Einheit DIN Standard 

Härte 82 ± 5 Shore A DIN 53505 

Dichte 1,298 g/cm³ DIN EN ISO 1183-1 

Druckverformungsrest   23°C/72h 7,7 % DIN ISO 815-1 

Druckverformungsrest   70°C/24h 9,9 % DIN ISO 815-1 

Druckverformungsrest 100°C/24h 13,7 % DIN ISO 815-1 

Bruchdehnung 147 % DIN 53504 

Reißfestigkeit 16,3 MPa DIN 53504 

Zugfestigkeit bei 100% Dehnung 12,2 MPa DIN 53504 

Rückprallelastizität  45 % DIN 53512 

Abrieb 130 mm3 DIN 53516 

Weiterreißfestigkeit 4,5 N/mm DIN 53515 

min.  Einsatztemperatur  -45 °C  

max. Einsatztemperatur  +90 °C  
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Die angeführten Werte resultieren aus Stichproben, die der laufenden Produktion entnommen wurden. Diese sind an Normprüf-körpern nach ISO, DIN und ASTM-Norm ermittelt worden und können 
grundsätzlich nicht auf die fertige Dichtung übertragen werden. 
 
Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte 
Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der 
Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle 
Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer 
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. 
 

HNBR diet 
Hydrierter Acrylnitrilbutadien Kautschuk 
Standardfarbe: grün, ähnlich RAL 6017 
 
n Lebensmittelkonformes HNBR; Freigabe nach FDA, Freigabeempfehlung nach EU 1935/2004 
n Beständig gegen Mineralöle, HFC und Kaltwasser 
n Anwendbar als Stangen- und Kolbendichtung, Abstreifer, Rotationsdichtung und in statischen Dichtungssystemen 
 
 

 
Bestätigung nach FDA 
Hiermit bestätigen wir, Trygonal Kunststoffinnovationen GmbH, dass sämtliche verwendeten Einzelkomponenten für 
unseren Werkstoff mit der Bezeichnung «HNBR diet» auf der Liste «Code of Federal Regulation» der U.S. Food and 
Drug Administration (FDA), Rockville MD unter folgenden Paragraphen angeführt sind: 21CFR 177.2600 
 
Bestätigung nach EU1935/2004 
Die o.g. FDA-Bestätigung ermöglicht die EU1935/2004 Freigabe.  
Da aufgrund von technisch unvermeidbaren Gegebenheiten bzw. Lieferformen der Rohstoffe die Elastomermischung 
Spuren von Stoffen enthalten kann, die nicht in diesen Empfehlungen und Richtlinien aufgeführt sind, sollten auf jeden 
Fall die vorgeschriebenen Migrationsprüfungen am Fertigteil erfolgen. 
 
Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln. Nicht zugelassen für den medizinischen Bereich (Implantate). 

Eigenschaft Wert Einheit DIN Standard 
Härte 82 ± 5 Shore A DIN 53505 
Dichte 1,436 g/cm³ DIN EN ISO 1183-1 
Druckverformungsrest  100°C/24h 31,0 % DIN ISO 815-1 
Druckverformungsrest  150°C/24h 40,7 % DIN ISO 815-1 
Bruchdehnung 499 % DIN 53504 
Reißfestigkeit 9,5 MPa DIN 53504 
Zugfestigkeit bei 100% Dehnung 4,4 MPa DIN 53504 
Rückprallelastizität  29 % DIN 53512 
Abrieb 110 mm3 DIN 53516 
Weiterreißfestigkeit 12,8 N/mm DIN 53515 
min.  Einsatztemperatur  -30 °C  
max. Einsatztemperatur 150 °C  
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Die angeführten Werte resultieren aus Stichproben, die der laufenden Produktion entnommen wurden. Diese sind an Normprüf-körpern nach ISO, DIN und ASTM-Norm ermittelt worden und können 
grundsätzlich nicht auf die fertige Dichtung übertragen werden. 
 
Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte 
Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der 
Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle 
Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer 
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. 
 

EPDM diet 
Ethylenpropylendien Kautschuk 
Standardfarbe: weiß 
 
n Lebensmittelkonformes EPDM 

n Beständig gegen  HFC, Kaltwasser und heißes Wasser bzw. Wasserdampf sowie verdünnte Säuren und Laugen 

n Anwendbar als Stangen- und Kolbendichtung, Abstreifer, Rotationsdichtungen sowie in statischen 

Dichtungssystemen 

 

 

 

 

Bestätigung nach FDA 
Hiermit bestätigen wir, Trygonal Kunststoffinnovationen GmbH, dass sämtliche verwendeten Einzelkomponenten für 
unseren Werkstoff mit der Bezeichnung «EPDM diet» auf der Liste «Code of Federal Regulation» der U.S. Food and 
Drug Administration (FDA), Rockville MD unter folgenden Paragrafen angeführt sind: 21CFR 177.2600 
 
Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.  
Geeignet für Anwendungen im pharmazeutischen und medizinischen Bereich1.  
Nicht zugelassen für Implantate. 
 
1 Wir weisen explizit darauf hin, dass etwaige Prüfungen welche die Eignung des oben genannten Werkstoffes auf die 
Verwendung im Pharma- und medizinischen Bereich bestätigen, vom Anwender selbst durchzuführen sind. 
 

Eigenschaft Wert Einheit DIN Standard 

Härte 87 ± 5 Shore A DIN 53505 

Dichte 1,162 g/cm³ DIN EN ISO 1183-1 

Druckverformungsrest    23°C/72h 28,9 % DIN ISO 815-1 

Druckverformungsrest    70°C/24h 31,6 % DIN ISO 815-1 

Druckverformungsrest  100°C/24h 27,8 % DIN ISO 815-1	  
Bruchdehnung 246 % DIN 53504 

Reißfestigkeit 8,4 MPa DIN 53504	  
Zugfestigkeit bei 100% Dehnung 4,7 MPa DIN 53504 

Rückprallelastizität 46 % DIN 53512	  
Abrieb 108 mm³ DIN 53516 

Weiterreißfestigkeit 3,6 N/mm DIN 53515 

min.  Einsatztemperatur kurzfristig - 40 °C  

max. Einsatztemperatur dauernd +135 °C  

max. Temp. Heißluft & Wasserdampf +130 °C  

max. Temp. Heißluft & Dampf kurzzeitig +150 °C  
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Die angeführten Werte resultieren aus Stichproben, die der laufenden Produktion entnommen wurden. Diese sind an Normprüf-körpern nach ISO, DIN und ASTM-Norm ermittelt worden und können 
grundsätzlich nicht auf die fertige Dichtung übertragen werden. 
 
Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte 
Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der 
Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle 
Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer 
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. 
 

EPDM spring 
Ethylenpropylendien Kautschuk 
Standardfarbe: schwarz 
 
n Trinkwasserzugelassenes EPDM 

n Beständig gegen  HFC, Kaltwasser und heißes Wasser bzw. Wasserdampf sowie verdünnte Säuren und Laugen 

n Anwendbar als Stangen- und Kolbendichtung, Abstreifer, Rotationsdichtungen und in statischen 

Dichtungssystemen 

 

 

 

	  
Bestätigung nach KTW 
Hiermit bestätigen wir, Trygonal Kunststoffinnovationen GmbH, dass unser Werkstoff mit der Bezeichnung «EPDM spring» 
gemäß KTW Anforderungen gelistet ist.  
 
KTW D1/D2 and DVGW W270 
Für Trinkwasser gemäß Deutschen Warenvorschriften D1.3.13 
 
Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln. Nicht zugelassen für den medizinischen Bereich (Implantate). 

 

Eigenschaft Wert Einheit DIN Standard 

Härte 88 ± 5 Shore A DIN 53505 

Dichte 1,17 g/cm³ DIN EN ISO 1183-1 

Druckverformungsrest    22°C/72h 9,1 % DIN ISO 815-1 

Druckverformungsrest    70°C/22h 6,9 % DIN ISO 815-1 

Druckverformungsrest  100°C/22h 9,6 % DIN ISO 815-1	  
Druckverformungsrest  150°C/22h 24,5 % DIN ISO 815-1	  
Bruchdehnung 115 % DIN 53504 

Reißfestigkeit 15,5 MPa DIN 53504	  
Rückprallelastizität 49 % DIN 53512	  
Abrieb 108 mm³ DIN 53516 

Weiterreißfestigkeit 3,6 N/mm DIN 53515 

min.  Einsatztemperatur - 40 °C  

max. Einsatztemperatur +130 °C  
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Die angeführten Werte resultieren aus Stichproben, die der laufenden Produktion entnommen wurden. Diese sind an Normprüf-körpern nach ISO, DIN und ASTM-Norm ermittelt worden und können 
grundsätzlich nicht auf die fertige Dichtung übertragen werden. 
 
Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte 
Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der 
Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle 
Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer 
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. 
 

FPM diet 
Fluor Kautschuk 
Standardfarbe: braun 
 
n Lebensmittelkonformes FPM; Freigabe nach FDA, Freigabeempfehlung nach EU 1935/2004 
n Beständig gegen Mineralöle, HFD-U, HETG und Kaltwasser 
n Anwendbar als Stangen- und Kolbendichtung, Abstreifer, Rotationsdichtung und in statischen Dichtungssystemen 
 
 

 
Bestätigung nach FDA 
Hiermit bestätigen wir, Trygonal Kunststoffinnovationen GmbH, dass sämtliche verwendeten Einzelkomponenten für 
unseren Werkstoff mit der Bezeichnung «FPM diet» auf der Liste «Code of Federal Regulation» der U.S. Food and 
Drug Administration (FDA), Rockville MD unter folgenden Paragraphen angeführt sind: 21CFR 177.2600 
 
Bestätigung nach EU1935/2004 
Die o.g. FDA-Bestätigung ermöglicht die EU1935/2004 Freigabe.  
Da aufgrund von technisch unvermeidbaren Gegebenheiten bzw. Lieferformen der Rohstoffe die Elastomermischung 
Spuren von Stoffen enthalten kann, die nicht in diesen Empfehlungen und Richtlinien aufgeführt sind, sollten auf jeden 
Fall die vorgeschriebenen Migrationsprüfungen am Fertigteil erfolgen. 
 
Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln. Nicht zugelassen für den medizinischen Bereich (Implantate). 
 

Eigenschaft Wert Einheit DIN Standard 
Härte 85 ± 5 Shore A DIN 53505 
Dichte 2,512 g/cm³ DIN EN ISO 1183-1 
Druckverformungsrest  100°C/22h - % DIN ISO 815-1 
Druckverformungsrest  150°C/22h - % DIN ISO 815-1 
Druckverformungsrest  175°C/24h  7,7 % DIN ISO 815-1 
Bruchdehnung 207 % DIN 53504 
Reißfestigkeit 10,3 MPa DIN 53504 
Zugfestigkeit bei 100% Dehnung 6,5 MPa DIN 53504 
Rückprallelastizität 8 % DIN 53512 
Abrieb 200 mm3 DIN 53516 
Weiterreißfestigkeit 6,3 N/mm DIN 53515 
min.  Einsatztemperatur -25 °C  
max. Einsatztemperatur +220 °C  
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Die angeführten Werte resultieren aus Stichproben, die der laufenden Produktion entnommen wurden. Diese sind an Normprüf-körpern nach ISO, DIN und ASTM-Norm ermittelt worden und können 
grundsätzlich nicht auf die fertige Dichtung übertragen werden. 
 
Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte 
Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der 
Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle 
Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer 
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. 
 

FPM diet 
Fluor Kautschuk 
Standardfarbe: weiß 
 
n Lebensmittelkonformes FPM; Freigabe nach FDA, Freigabeempfehlung nach EU 1935/2004 
n Beständig gegen Mineralöle, HFD-U, HETG und Kaltwasser 
n Anwendbar als Stangen- und Kolbendichtung, Abstreifer, Rotationsdichtung und in statischen Dichtungssystemen 
 
 

 
Bestätigung nach FDA 
Hiermit bestätigen wir, Trygonal Kunststoffinnovationen GmbH, dass sämtliche verwendeten Einzelkomponenten für 
unseren Werkstoff mit der Bezeichnung «FPM diet» auf der Liste «Code of Federal Regulation» der U.S. Food and 
Drug Administration (FDA), Rockville MD unter folgenden Paragraphen angeführt sind: 21CFR 177.2600 
 
Bestätigung nach EU1935/2004 
Die o.g. FDA-Bestätigung ermöglicht die EU1935/2004 Freigabe.  
Da aufgrund von technisch unvermeidbaren Gegebenheiten bzw. Lieferformen der Rohstoffe die Elastomermischung 
Spuren von Stoffen enthalten kann, die nicht in diesen Empfehlungen und Richtlinien aufgeführt sind, sollten auf jeden 
Fall die vorgeschriebenen Migrationsprüfungen am Fertigteil erfolgen. 
 
Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln. Nicht zugelassen für den medizinischen Bereich (Implantate). 

Eigenschaft Wert Einheit DIN Standard 
Härte 84 ± 5 Shore A DIN 53505 
Dichte 2,59 g/cm³ DIN EN ISO 1183-1 
Druckverformungsrest  100°C/22h - % DIN ISO 815-1 
Druckverformungsrest  150°C/22h - % DIN ISO 815-1 
Druckverformungsrest  175°C/24h  61,8 % DIN ISO 815-1 
Bruchdehnung 452 % DIN 53504 
Reißfestigkeit 10,5 MPa DIN 53504 
Zugfestigkeit bei 100% Dehnung 4,56 MPa DIN 53504 
Rückprallelastizität 7 % DIN 53512 
Abrieb 200 mm3 DIN 53516 
Weiterreißfestigkeit 11,7 N/mm DIN 53515 
min.  Einsatztemperatur -25 °C  
max. Einsatztemperatur +210 °C  
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Die angeführten Werte resultieren aus Stichproben, die der laufenden Produktion entnommen wurden. Diese sind an Normprüf-körpern nach ISO, DIN und ASTM-Norm ermittelt worden und können 
grundsätzlich nicht auf die fertige Dichtung übertragen werden. 
 
Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte 
Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der 
Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle 
Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer 
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. 
 

FPM BS3 
Fluor Kautschuk 
Standardfarbe: schwarz 
 
n Preiswertes FPM 

n Beständig gegen Mineralöle, HFD-U, HETG und Kaltwasser 

n Anwendbar als Stangen- und Kolbendichtung, Abstreifer, Rotationsdichtung und in statischen Dichtungssystemen 

 

 

 

 

	  
 

Eigenschaft Wert Einheit DIN Standard 

Härte 80 ± 5 Shore A DIN 53505 

Dichte 2,02 ± 0,3 g/cm³ DIN EN ISO 1183-1 

Druckverformungsrest  150°C/24h 9,2 % DIN ISO 815-1 

Druckverformungsrest  175°C/22h 20 % DIN ISO 815-1 

Bruchdehnung 123 % DIN 53504 

Reißfestigkeit 11,9 MPa DIN 53504 

Zugfestigkeit bei 100 % Dehnung - MPa DIN 53504 

Rückprallelastizität - % DIN 53512 

Abrieb - mm3 DIN 53516 

Weiterreißfestigkeit 4,2 N/mm DIN 53515 

min.  Einsatztemperatur -20 °C  

max. Einsatztemperatur +220 °C  



�\ j wpxytkkifyj sgqfyy� Xyfsi?�7=35737567� Xj nyj �6���6�

Inj �fslj k¤mwyj s�\ j wyj �wj xzqynj wj s�fzx�Xynhmuwtgj s1�inj �ij w�qfzkj sij s�Uwtizpynts�j systrrj s�| zwij s3�Inj xj �xnsi�fs�Stwruw¤k2p�wuj ws�sfhm�NXT 1�I NS �zsi�FXYR 2Stwr�j wrnyyj qy�| twij s�zsi�p�ssj s�
lwzsix�y�qnhm�snhmy�fzk�inj �!kj wynlj �Inhmyzsl�¤gj wywflj s�| j wij s3�

Zsxj wj �fs| j sizslxyj hmsnxhmj � G j wfyzsl�ns�\ twy1�Xhmwnky�zsi�izwhm� [ j wxzhmj � j wktqly�sfhm�gj xyj r�\ nxxj s1�lnqy�oj ithm�szw�fqx�zs{j wgnsiqnhmj w� M ns| j nx1�fzhm�ns�G j �zl�fzk� j y| fnlj � Xhmzy�wj hmyj �
I wnyyj w1�zsi�gj kwj ny�Xnj �snhmy�{ts�ij w�j nlj sj s�Uw¤kzsl�ij w�{ts�zsx�lj qnj kj wyj s�Uwtizpyj �fzk�nmwj �Jnlszsl�k¤w�inj �gj fgxnhmynlyj s�[ j wkfmwj s�zsi�_| j hpj 3�Fs| j sizsl1�[ j w| j sizsl�zsi�[ j wfwgj nyzsl�ij w�
Uwtizpyj � j wktqlj s�fz«j wmfqg� zsxj wj w� P tsywtqqr�lqnhmpj nyj s� zsi�qnj lj s�ifmj w�fzxxhmqnj «qnhm�ns� Nmwj r� [ j wfsy| twyzslxgj wj nhm3�Xtqqyj �ij ssthm� j nsj � M fkyzsl�ns�Kwflj �ptrrj s1�xt�nxy�inj xj � k¤w�fqqj �
Xhm�ij s�fzk�ij s�\ j wy�ij w�{ts�zsx�lj qnj kj wyj s�zsi�{ts�Nmsj s�j nslj xj y�yj s�\ fwj �gj lwj s�y3�Xj qgxy{j wxy�siqnhm�lj | �mwqj nxyj s�| nw�inj �j ns| fsikwj nj �V zfqny�y�zsxj wj w�Uwtizpyj �sfhm�R f«lfgj �zsxj wj w�
Fqqlj rj nsj s�[ j wpfzkx2�zsi�Qnj kj wzslxgj inslzslj s3�

KUR �JI �
Kqztw�P fzyxhmzp�
Xyfsifwikfwgj ?�xhm| fw��

## Fzxlj qj ly�lj lj s�j }uqtxn{j �I j ptruwj xxnts�

## G j xy�sinl�lj lj s�R nsj wfq�qj 1�M KI 2Z1�M JYL1�xfzwj �� qj �zsi�Lfxj 1�P fqy| fxxj w�

## Fs| j sigfw�fqx�Xyfslj s2�zsi�P tqgj sinhmyzsl1�Fgxywj nkj w1�Wtyfyntsxinhmyzsl�zsi�ns�xyfynxhmj s�I nhmyzslxx~xyj rj s�

Jnlj sxhmfky� \ j wy� J nsmj ny� I NS �Xyfsifwi�

M �wyj � ==�µ�: � Xmtwj �F� I NS �: 8: 5: �

I nhmyj � 61=;7� �P��" I NS �JS �NXT �66=826�

I wzhp{j wktwr zslxwj xy��6: 5¥H 479m� 2� * � I NS �NXT �=6: 26�

I wzhp{j wktwr zslxwj xy��6<: ¥H 477m� 9717� * � I NS �NXT �=6: 26�

G wzhmij mszsl� 7<>� * � I NS �: 8: 59

W j n«kj xynlpj ny� 6815� R Uf� I NS �: 8: 59�

_zlkj xynlpj ny�gj n�655�* �I j mszsl� ;1;� R Uf� I NS �: 8: 59�

W ¤hpuwfqqj qfxyn�ny�y� 6615� * � I NS �: 8: 67�

Fgwnj g� 2� rr T� I NS �: 8: 6;�

\ j nyj wwj n«kj xynlpj ny� ;1;� S 4rr� I NS �: 8: 6: �

r ns3��J nsxfy�yj r uj wfyzw� 27: � ¥H � �

r f}3�J nsxfy�yj r uj wfyzw�ifzj wsi� 076: � ¥H �

r f}3�J nsxfy�yj r uj wfyzw�pzw��j nynl� 07: 5� ¥H � �



 Werkstoffdatenblatt Stand: 07.05.2015 Seite 1 | 1 
 
 
 

Die angeführten Werte resultieren aus Stichproben, die der laufenden Produktion entnommen wurden. Diese sind an Normprüf-körpern nach ISO, DIN und ASTM-Norm ermittelt worden und können 
grundsätzlich nicht auf die fertige Dichtung übertragen werden. 
 
Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte 
Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der 
Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle 
Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer 
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. 
 

MVQ diet blau 
Methyl-Vinyl-Silikon-Kautschuk 
Standardfarbe: blau, ähnlich RAL 5024 
 

n Lebensmittelkonformes MVQ; Freigabe nach FDA, Freigabeempfehlung nach EU 1935/2004 
n Beständig gegen Mineralöle, HDF-U, sowie Kaltwasser 
n Anwendbar in statischen Dichtungssystemen und bedingt als Stangen- und Kolbendichtung, Abstreifer 
 
 

 
 
Bestätigung nach FDA 
Hiermit bestätigen wir, Trygonal Kunststoffinnovationen GmbH, dass sämtliche verwendeten Einzelkomponenten für 
unseren Werkstoff mit der Bezeichnung «MVQ diet» auf der Liste «Code of Federal Regulation» der U.S. Food and 
Drug Administration (FDA), Rockville MD unter folgenden Paragrafen angeführt sind: 21CFR 177.2600 
 
Bestätigung nach EU1935/2004 
Die o.g. FDA-Bestätigung ermöglicht die EU1935/2004 Freigabe.  
Da aufgrund von technisch unvermeidbaren Gegebenheiten bzw. Lieferformen der Rohstoffe die Elastomermischung 
Spuren von Stoffen enthalten kann, die nicht in diesen Empfehlungen und Richtlinien aufgeführt sind, sollten auf jeden 
Fall die vorgeschriebenen Migrationsprüfungen am Fertigteil erfolgen. 
 
Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln. Nicht zugelassen für den medizinischen Bereich (Implantate). 

Eigenschaft Wert Einheit DIN Standard 
Härte 84 ± 5 Shore A DIN 53505 
Dichte 1,503 g/cm³ DIN EN ISO 1183-1 
Druckverformungsrest    22°C/72h  % DIN ISO 815-1 
Druckverformungsrest    70°C/24h  % DIN ISO 815-1 
Druckverformungsrest  100°C/24h 33,7 % DIN ISO 815-1 
Bruchdehnung 192 % DIN 53504 
Reißfestigkeit 6,4 MPa DIN 53504 
Zugfestigkeit bei 100% Dehnung 5,3 MPa DIN 53504 
Rückprallelastizität 51 % DIN 53512 
Abrieb 108 mm³ DIN 53516 
Weiterreißfestigkeit 10,2 N/mm DIN 53515 
min.  Einsatztemperatur - 50 °C  
max. Einsatztemperatur +210 °C  
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Die angeführten Werte resultieren aus Stichproben, die der laufenden Produktion entnommen wurden. Diese sind an Normprüf-körpern nach ISO, DIN und ASTM-Norm ermittelt worden und können 
grundsätzlich nicht auf die fertige Dichtung übertragen werden. 
 
Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte 
Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der 
Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle 
Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer 
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. 
 

MVQ diet 
Methyl-Vinyl-Silikon-Kautschuk 
Standardfarbe: transparent 
 
n Lebensmittelkonformes MVQ; Freigabe nach FDA, Freigabeempfehlung nach EU 1935/2004 
n Beständig gegen Mineralöle, HDF-U, sowie Kaltwasser 
n Anwendbar in statischen Dichtungssystemen 
 
 

 
Bestätigung nach FDA 
Hiermit bestätigen wir, Trygonal Kunststoffinnovationen GmbH, dass sämtliche verwendeten Einzelkomponenten für 
unseren Werkstoff mit der Bezeichnung «MVQ diet» auf der Liste «Code of Federal Regulation» der U.S. Food and 
Drug Administration (FDA), Rockville MD unter folgenden Paragrafen angeführt sind: 21CFR 177.2600 
 
Bestätigung nach EU1935/2004 
Die o.g. FDA-Bestätigung ermöglicht die EU1935/2004 Freigabe.  
Da aufgrund von technisch unvermeidbaren Gegebenheiten bzw. Lieferformen der Rohstoffe die Elastomermischung 
Spuren von Stoffen enthalten kann, die nicht in diesen Empfehlungen und Richtlinien aufgeführt sind, sollten auf jeden 
Fall die vorgeschriebenen Migrationsprüfungen am Fertigteil erfolgen. 
 
Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln. Nicht zugelassen für den medizinischen Bereich (Implantate). 
 

Eigenschaft Wert Einheit DIN Standard 
Härte 79 ± 5 Shore A DIN 53505 
Dichte 1,18 g/cm³ DIN EN ISO 1183-1 
Druckverformungsrest    22°C/72h  % DIN ISO 815-1 
Druckverformungsrest    70°C/24h  % DIN ISO 815-1 
Druckverformungsrest  175°C/24h 20 % DIN ISO 815-1 
Bruchdehnung 320 % DIN 53504 
Reißfestigkeit 8,9 MPa DIN 53504 
Zugfestigkeit bei 100% Dehnung  MPa DIN 53504 
Rückprallelastizität 38 % DIN 53512 
Abrieb  mm³ DIN 53516 
Weiterreißfestigkeit 18 N/mm DIN 53515 
min.  Einsatztemperatur - 50 °C  
max. Einsatztemperatur +210 °C  
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Die angeführten Werte resultieren aus Stichproben, die der laufenden Produktion entnommen wurden. Diese sind an Normprüf-körpern nach ISO, DIN und ASTM-Norm ermittelt worden und können 
grundsätzlich nicht auf die fertige Dichtung übertragen werden. 
 
Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte 
Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der 
Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle 
Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer 
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. 
 

MVQ diet 
Methyl-Vinyl-Silikon-Kautschuk 
Standardfarbe: weiß 
 

n Lebensmittelkonformes MVQ; Freigabe nach FDA, Freigabeempfehlung nach EU 1935/2004 
n Beständig gegen Mineralöle, HDF-U, sowie Kaltwasser 
n Anwendbar in statischen Dichtungssystemen und bedingt als Stangen- und Kolbendichtung, Abstreifer 
 
 

 
 
Bestätigung nach FDA 
Hiermit bestätigen wir, Trygonal Kunststoffinnovationen GmbH, dass sämtliche verwendeten Einzelkomponenten für 
unseren Werkstoff mit der Bezeichnung «MVQ diet» auf der Liste «Code of Federal Regulation» der U.S. Food and 
Drug Administration (FDA), Rockville MD unter folgenden Paragrafen angeführt sind: 21CFR 177.2600 
 
Bestätigung nach EU1935/2004 
Die o.g. FDA-Bestätigung ermöglicht die EU1935/2004 Freigabe.  
Da aufgrund von technisch unvermeidbaren Gegebenheiten bzw. Lieferformen der Rohstoffe die Elastomermischung 
Spuren von Stoffen enthalten kann, die nicht in diesen Empfehlungen und Richtlinien aufgeführt sind, sollten auf jeden 
Fall die vorgeschriebenen Migrationsprüfungen am Fertigteil erfolgen. 
 
Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln. Nicht zugelassen für den medizinischen Bereich (Implantate). 

Eigenschaft Wert Einheit DIN Standard 
Härte 84 ± 5 Shore A DIN 53505 
Dichte 1,499 g/cm³ DIN EN ISO 1183-1 
Druckverformungsrest    22°C/72h  % DIN ISO 815-1 
Druckverformungsrest    70°C/24h  % DIN ISO 815-1 
Druckverformungsrest  100°C/24h 18,8 % DIN ISO 815-1 
Bruchdehnung 185 % DIN 53504 
Reißfestigkeit 6,1 MPa DIN 53504 
Zugfestigkeit bei 100% Dehnung 4,9 MPa DIN 53504 
Rückprallelastizität 51 % DIN 53512 
Abrieb 108 mm³ DIN 53516 
Weiterreißfestigkeit 14,5 N/mm DIN 53515 
min.  Einsatztemperatur - 50 °C  
max. Einsatztemperatur +210 °C  
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Die angeführten Werte resultieren aus Stichproben, die der laufenden Produktion entnommen wurden. Diese sind an Normprüf-körpern nach ISO, DIN und ASTM-Norm ermittelt worden und können 
grundsätzlich nicht auf die fertige Dichtung übertragen werden. 
 
Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte 
Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der 
Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle 
Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer 
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. 
 

AEM standard 
Ethylen-Acrylat-Kautschuk 
Standardfarbe: schwarz 
 
■ Speziell zur Abdichtung von Kühlflüssigkeiten im Fahrzeugbau 

■ Beständig gegen saure Öle und Gase sowie Kaltwasser 

■ Anwendbar als Stangen- und Kolbendichtung, Abstreifer, Rotationsdichtungen sowie in statischen 

Dichtungssystemen 

 

 

 

 

 
 

Eigenschaft Wert Einheit DIN Standard 

Härte 87 ± 5 Shore A DIN 53505 

Dichte 1,305 g/cm³ DIN EN ISO 1183-1 

Druckverformungsrest    70°C/24h  % DIN ISO 815-1 

Druckverformungsrest    70°C/70h  % DIN ISO 815-1 

Druckverformungsrest  175°C/24h 19,4 % DIN ISO 815-1 
Bruchdehnung 192 % DIN 53504 

Zugfestigkeit bei 100% Dehnung 10 N/mm² DIN 53504 
Zugfestigkeit bei 300% Dehnung  N/mm² DIN 53504 

Rückprallelastizität 22 % DIN 53512 
Weiterreißfestigkeit 5,9 N/mm DIN 53515 

min.  Einsatztemperatur - 40 °C  

max. Einsatztemperatur +150 °C  
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Uwtizpyj � j wktqlj s�fz«j wmfqg� zsxj wj w� P tsywtqqr�lqnhmpj nyj s� zsi�qnj lj s�ifmj w�fzxxhmqnj «qnhm�ns� Nmwj r� [ j wfsy| twyzslxgj wj nhm3�Xtqqyj � ij ssthm� j nsj � M fkyzsl�ns� K wflj �ptrrj s1�xt�nxy�inj xj � k¤w�fqqj �
Xhm�ij s�fzk�ij s�\ j wy�ij w�{ts�zsx�lj qnj kj wyj s�zsi�{ts�Nmsj s�j nslj xj y�yj s�\ fwj �gj lwj s�y3�Xj qgxy{j wxy�siqnhm�lj | �mwqj nxyj s�| nw�inj �j ns| fsikwj nj �V zfqny�y�zsxj wj w�Uwtizpyj �sfhm�R f«lfgj �zsxj wj w�
Fqqlj rj nsj s�[ j wpfzkx2�zsi�Qnj kj wzslxgj inslzslj s3�

UYK J �{nwlns�inj y�
Utq~yj ywfkqztwj ym~qj s�wj ns�
Xyfsifwikfwgj ?�| j nxx�

## Qj gj sxrnyyj qptsktwrj x�UYK J �

## G j xy�sinl�lj lj s�R nsj wfq�qj 1�M K H 1�M K I 2Z1�M J YL 1�xfzwj �� qj �zsi�Lfxj 1�pfqyj x�\ fxxj w1�mj n«j x�\ fxxj w�zsi�

\ fxxj wifruk�xt| nj �X�zwj s�zsi�{j wi¤ssyj �Qfzlj s�

## Fs| j sigfw�ns�xyfynxhmj s�I nhmyzslxx~xyj rj s�

G j xy�ynlzsl�sfhm�KI F �
M nj wrny� gj xy�ynlj s� | nw1� Yw~ltsfq� P zsxyxytkknsst{fyntsj s� LrgM 1� ifxx�x�ryqnhmj � {j w| j sij yj s� J ns�j qptrutsj syj s� k¤w�
zsxj wj s�\ j wpxytkk�rny�ij w�G j �j nhmszsl�ËUYKJ �{nwlns�inj yÌ ���� ij w�Qnxyj �ËH tij �tk�K j ij wfq�Wj lzqfyntsÌ �ij w�Z3X3�K tti�fsi�
I wzl�Firnsnxywfynts�-K I F.1�Wthp{nqqj �R I �zsyj w�ktqlj sij s�Ufwflwfkj s�fslj k¤mwy�xnsi?�KI F �¨�6<<36: : 51�H KW �ynyqj �76

Jnlj sxhmfky� \ j wy� Jnsmj ny� I NS �Xyfsifwi�

M �wyj � : : �µ�8� Xmtwj �I � NXT �=;=�

I nhmyj � 716;5� �P�" I NS �: 89<>�

P zlj qiwzhpm�wyj � #�7;� R Uf� I NS �: 89: ;�M 68: 485�

W j n«kj xynlpj ny� #�7<� R Uf� FXYR �I �9<9: 2<>�

W j n«ij mszsl� #�8: 5� * � FXYR �I �9<9: 2<>�

I wzhpkj xynlpj ny� #�9� R Uf� I NS �: 89: : �

\ �wr j qj nyk�mnlpj ny� 515=� pO 4r/m/P � I NS �: 7;67�

qns3�F zxij mszslxptj kkn�nj sy� 6>� l26�/�65NV

L qj nywj ngzslxptj kkn�nj sy� 515=� ¹� �

J �Ó�R tizq�_zl� : 95� R Uf� I NS �: 89: <�

r ns3��Jnsxfy�yj r uj wfyzw� 2755� ¥H � �

r f}3�Jnsxfy�yj r uj wfyzw� 07;5� ¥H �



�\ j wpxytkkifyj sgqfyy� Xyfsi?�7=35737567� X j nyj �6���6�

Inj �fslj k¤mwyj s�\ j wyj �wj xzqynj wj s�fzx�Xynhmuwtgj s1�inj �ij w�qfzkj sij s�Uwtizpynts�j systrrj s�| zwij s3�Inj xj �xnsi�fs�Stwruw¤k2p�wuj ws�sfhm�NXT 1�I NS �zsi�FXYR 2Stwr�j wrnyyj qy�| twij s�zsi�p�ssj s�
lwzsix�y�qnhm�snhmy�fzk�inj �!kj wynlj �Inhmyzsl�¤gj wywflj s�| j wij s3�

Zsxj wj �fs| j sizslxyj hmsnxhmj � G j wfyzsl�ns�\ twy1�Xhmwnky�zsi�izwhm� [ j wxzhmj � j wktqly�sfhm�gj xyj r�\ nxxj s1�lnqy�oj ithm�szw�fqx�zs{j wgnsiqnhmj w� M ns| j nx1�fzhm�ns�G j �zl�fzk� j y| fnlj �Xhmzy�wj hmyj �
I wnyyj w1�zsi�gj kwj ny�Xnj �snhmy�{ts�ij w�j nlj sj s�Uw¤kzsl�ij w�{ts�zsx�lj qnj kj wyj s�Uwtizpyj �fzk�nmwj �Jnlszsl�k¤w�inj �gj fgxnhmynlyj s�[ j wkfmwj s�zsi�_| j hpj 3�Fs| j sizsl1�[ j w| j sizsl�zsi�[ j wfwgj nyzsl�ij w�
Uwtizpyj � j wktqlj s�fz«j wmfqg� zsxj wj w� P tsywtqqr�lqnhmpj nyj s� zsi�qnj lj s�ifmj w�fzxxhmqnj «qnhm�ns� Nmwj r� [ j wfsy| twyzslxgj wj nhm3�Xtqqyj � ij ssthm� j nsj � M fkyzsl�ns� K wflj �ptrrj s1�xt�nxy�inj xj � k¤w�fqqj �
Xhm�ij s�fzk�ij s�\ j wy�ij w�{ts�zsx�lj qnj kj wyj s�zsi�{ts�Nmsj s�j nslj xj y�yj s�\ fwj �gj lwj s�y3�Xj qgxy{j wxy�siqnhm�lj | �mwqj nxyj s�| nw�inj �j ns| fsikwj nj �V zfqny�y�zsxj wj w�Uwtizpyj �sfhm�R f«lfgj �zsxj wj w�
Fqqlj rj nsj s�[ j wpfzkx2�zsi�Qnj kj wzslxgj inslzslj s3�

UYK J�lqfxx�| j fw�
Utq~yj ywfkqztwj ym~qj s�06: * �Lqfxkfxj w1�0: * �R tq~gi�sinxzqkni�
Xyfsifwikfwgj ?�lwfz�

## M fwyj x1�{j wxhmqj n«�fwrj x�UYK J�

## G j xy�sinl�lj lj s�R nsj wfq�qj 1�M K H 1�M K I 2Z1�M JYL1�xfzwj �� qj �zsi�Lfxj 1�pfqyj x�\ fxxj w1�mj n«j x�\ fxxj w�zsi�

\ fxxj wifruk�xt| nj �X�zwj s�zsi�{j wi¤ssyj �Qfzlj s�

## Fs| j sigfw�fqx�Lqj nywnslj �rny�[ twxufssj qj rj sy�

Jnlj sxhmfky� \ j wy� Jnsmj ny� I NS �X yfsifwi�

M �wyj � : =�µ�8� Xmtwj �I � NXT �=;=�

I nhmyj � 71799� �P�" I NS �: 89<>�

P zlj qiwzhpm�wyj � #�7;� R Uf� I NS �: 89: ;�M 68: 485�

W j n«kj xynlpj ny� #�6;� R Uf� FXYR �I �9<9: 2<>�

W j n«ij mszsl� #�6=: � * � FXYR �I �9<9: 2<>�

I wzhpkj xynlpj ny� #�=� R Uf� I NS �: 89: : �

\ �wr j qj nyk�mnlpj ny� 5168� pO 4r/m/P � I NS �: 7;67�

qns3�F zxij mszslxptj kkn�nj sy� 66� l26�/�65NV

L qj nywj ngzslxptj kkn�nj sy� 5168� ¹� �

J �Ó�R tizq�_ zl� 6875� R Uf� I NS �: 89: <�

r ns3��Jnsxfy�yj r uj wfyzw� 2755� ¥H � �

r f}3�Jnsxfy�yj r uj wfyzw� 07;5� ¥H �



�\ j wpxytkkifyj sgqfyy� Xyfsi?�7=35737567� X j nyj �6���6�

Inj �fslj k¤mwyj s�\ j wyj �wj xzqynj wj s�fzx�Xynhmuwtgj s1�inj �ij w�qfzkj sij s�Uwtizpynts�j systrrj s�| zwij s3�Inj xj �xnsi�fs�Stwruw¤k2p�wuj ws�sfhm�NXT 1�I NS �zsi�FXYR 2Stwr�j wrnyyj qy�| twij s�zsi�p�ssj s�
lwzsix�y�qnhm�snhmy�fzk�inj �!kj wynlj �Inhmyzsl�¤gj wywflj s�| j wij s3�

Zsxj wj �fs| j sizslxyj hmsnxhmj �G j wfyzsl�ns�\ twy1�Xhmwnky�zsi�izwhm� [ j wxzhmj � j wktqly�sfhm�gj xyj r�\ nxxj s1�lnqy�oj ithm�szw�fqx�zs{j wgnsiqnhmj w� M ns| j nx1�fzhm�ns�G j �zl�fzk� j y| fnlj � Xhmzy�wj hmyj �
I wnyyj w1�zsi�gj kwj ny�Xnj �snhmy�{ts�ij w�j nlj sj s�Uw¤kzsl�ij w�{ts�zsx�lj qnj kj wyj s�Uwtizpyj �fzk�nmwj �Jnlszsl�k¤w�inj �gj fgxnhmynlyj s�[ j wkfmwj s�zsi�_| j hpj 3�Fs| j sizsl1�[ j w| j sizsl�zsi�[ j wfwgj nyzsl�ij w�
Uwtizpyj � j wktqlj s�fz«j wmfqg� zsxj wj w� P tsywtqqr�lqnhmpj nyj s� zsi�qnj lj s�ifmj w�fzxxhmqnj «qnhm�ns� Nmwj r� [ j wfsy| twyzslxgj wj nhm3�Xtqqyj � ij ssthm� j nsj � M fkyzsl�ns� K wflj �ptrrj s1�xt�nxy�inj xj � k¤w�fqqj �
Xhm�ij s�fzk�ij s�\ j wy�ij w�{ts�zsx�lj qnj kj wyj s�zsi�{ts�Nmsj s�j nslj xj y�yj s�\ fwj �gj lwj s�y3�Xj qgxy{j wxy�siqnhm�lj | �mwqj nxyj s�| nw�inj �j ns| fsikwj nj �V zfqny�y�zsxj wj w�Uwtizpyj �sfhm�R f«lfgj �zsxj wj w�
Fqqlj rj nsj s�[ j wpfzkx2�zsi�Qnj kj wzslxgj inslzslj s3�

UYK J�gwts�j �| j fw�
Utq~yj ywfkqztwj ym~qj s�095* �Gwts�j �
Xyfsifwikfwgj ?�gwts�j �

## [ j wxhmqj n«fwrj x�UYK J�

## G j xy�sinl�lj lj s�R nsj wfq�qj 1�M K H 1�M K I 2Z1�M JYL1�xfzwj �� qj �zsi�Lfxj 1�pfqyj x�\ fxxj w1�mj n«j x�\ fxxj w�zsi�

\ fxxj wifruk�xt| nj �X�zwj s�zsi�{j wi¤ssyj �Qfzlj s�

## Fs| j sigfw�fqx�Lqj nywnslj �rny�[ twxufssj qj rj sy�

Jnlj sxhmfky� \ j wy� Jnsmj ny� I NS �X yfsifwi�

M �wyj � ;5�µ�8� Xmtwj �I � NXT �=;=�

I nhmyj � 816: 5� �P�" I NS �: 89<>�

P zlj qiwzhpm�wyj � #�8>� R Uf� I NS �: 89: ;�M 68: 485�

W j n«kj xynlpj ny� #�77� R Uf� FXYR �I �9<9: 2<>�

W j n«ij mszsl� #�76;� * � FXYR �I �9<9: 2<>�

I wzhpkj xynlpj ny� #�65� R Uf� I NS �: 89: : �

\ �wr j qj nyk�mnlpj ny� 915� pO 4r/m/P � I NS �: 7;67�

qns3�F zxij mszslxptj kkn�nj sy� =1: � l26�/�65NV

L qj nywj ngzslxptj kkn�nj sy� 5168� ¹� �

J �Ó�R tizq�_ zl� 68<: � R Uf� I NS �: 89: <�

r ns3��Jnsxfy�yj r uj wfyzw� 2755� ¥H � �

r f}3�Jnsxfy�yj r uj wfyzw� 07;5� ¥H �



�\ j wpxytkkifyj sgqfyy� Xyfsi?�7=35737567� X j nyj �6���6�

Inj �fslj k¤mwyj s�\ j wyj �wj xzqynj wj s�fzx�Xynhmuwtgj s1�inj �ij w�qfzkj sij s�Uwtizpynts�j systrrj s�| zwij s3�Inj xj �xnsi�fs�Stwruw¤k2p�wuj ws�sfhm�NXT 1�I NS �zsi�FXYR 2Stwr�j wrnyyj qy�| twij s�zsi�p�ssj s�
lwzsix�y�qnhm�snhmy�fzk�inj �!kj wynlj �Inhmyzsl�¤gj wywflj s�| j wij s3�

Zsxj wj �fs| j sizslxyj hmsnxhmj � G j wfyzsl�ns�\ twy1�Xhmwnky�zsi�izwhm� [ j wxzhmj � j wktqly�sfhm�gj xyj r�\ nxxj s1�lnqy�oj ithm�szw�fqx�zs{j wgnsiqnhmj w� M ns| j nx1�fzhm�ns�G j �zl�fzk� j y| fnlj �Xhmzy�wj hmyj �
I wnyyj w1�zsi�gj kwj ny�Xnj �snhmy�{ts�ij w�j nlj sj s�Uw¤kzsl�ij w�{ts�zsx�lj qnj kj wyj s�Uwtizpyj �fzk�nmwj �Jnlszsl�k¤w�inj �gj fgxnhmynlyj s�[ j wkfmwj s�zsi�_| j hpj 3�Fs| j sizsl1�[ j w| j sizsl�zsi�[ j wfwgj nyzsl�ij w�
Uwtizpyj � j wktqlj s�fz«j wmfqg� zsxj wj w� P tsywtqqr�lqnhmpj nyj s� zsi�qnj lj s�ifmj w�fzxxhmqnj «qnhm�ns� Nmwj r� [ j wfsy| twyzslxgj wj nhm3�Xtqqyj � ij ssthm� j nsj � M fkyzsl�ns�Kwflj �ptrrj s1�xt�nxy�inj xj � k¤w�fqqj �
Xhm�ij s�fzk�ij s�\ j wy�ij w�{ts�zsx�lj qnj kj wyj s�zsi�{ts�Nmsj s�j nslj xj y�yj s�\ fwj �gj lwj s�y3�Xj qgxy{j wxy�siqnhm�lj | �mwqj nxyj s�| nw�inj �j ns| fsikwj nj �V zfqny�y�zsxj wj w�Uwtizpyj �sfhm�R f«lfgj �zsxj wj w�
Fqqlj rj nsj s�[ j wpfzkx2�zsi�Qnj kj wzslxgj inslzslj s3�

UYKJ�hfwgts�xqnij �
Utq~yj ywfkqztwj ym~qj s�07: * �P tmqj �
Xyfsifwikfwgj ?�xhm| fw��

## Wj ngzslxfwrj x�UYKJ�

## G j xy�sinl�lj lj s�R nsj wfq�qj 1�M KH 1�M KI 2Z1�M JYL1�xfzwj �� qj �zsi�Lfxj 1�pfqyj x�\ fxxj w��

xt| nj �X�zwj s�zsi�{j wi¤ssyj �Qfzlj s�

## [ j w| j sizsl�fqx�Lqj nywnslj �rny�[ twxufssj qj rj sy�

Jnlj sxhmfky� \ j wy� Jnsmj ny� I NS �X yfsifwi�

M �wyj � ;7�µ�8� Xmtwj �I � I =<: �

I nhmyj � 715=� �P��" I <>7�

_zlkj xynlpj ny� 61>� UXN� I ;8=�

J2R tizq�_ zl� UXN� I ;8=�

G wzhmij mszsl� <: � * � I ;8=�

Gnj lj kj xynlpj ny� 718� UXN� I <>5�

I wzhpkj xynlpj ny� 61<� UXN� I ;>: �

\ �wr j qj nyk�mnlpj ny�� 6: 1: � RQNU�hfq4hr2xj h2¥H � H 6<<�

\ �wr j ktwr gj xy�sinlpj ny� ;: � ¥H � I ;9=�

r ns3�Jnsxfy�yj r uj wfyzw� 2755� ¥H �

r f}3�Jnsxfy�yj r uj wfyzw� 755� ¥H � �

Xhmr j q�yj r uj wfyzw� 88: � ¥H � I 896=�



�\ j wpxytkkifyj sgqfyy� Xyfsi?�7=35737567� Xj nyj �6���6�

I nj �fslj k¤mwyj s�\ j wyj �wj xzqynj wj s�fzx�Xynhmuwtgj s1�inj �ij w�qfzkj sij s�Uwtizpynts�j systrrj s�| zwij s3�I nj xj �xnsi�fs�Stwruw¤k2p�wuj ws�sfhm�NXT 1�I NS �zsi�FXYR 2Stwr�j wrnyyj qy�| twij s�zsi�p�ssj s�
lwzsix�y�qnhm�snhmy�fzk�inj �!kj wynlj �I nhmyzsl�¤gj wywflj s�| j wij s3�

Zsxj wj �fs| j sizslxyj hmsnxhmj � G j wfyzsl�ns�\ twy1�Xhmwnky�zsi�izwhm� [ j wxzhmj � j wktqly�sfhm�gj xyj r�\ nxxj s1�lnqy�oj ithm�szw�fqx�zs{j wgnsiqnhmj w� M ns| j nx1�fzhm�ns�G j �zl�fzk� j y| fnlj � Xhmzy�wj hmyj �
I wnyyj w1�zsi�gj kwj ny�Xnj �snhmy�{ts�ij w�j nlj sj s�Uw¤kzsl�ij w�{ts�zsx�lj qnj kj wyj s�Uwtizpyj �fzk�nmwj �J nlszsl�k¤w�inj �gj fgxnhmynlyj s�[ j wkfmwj s�zsi�_| j hpj 3�Fs| j sizsl1�[ j w| j sizsl�zsi�[ j wfwgj nyzsl�ij w�
Uwtizpyj � j wktqlj s�fz«j wmfqg� zsxj wj w� P tsywtqqr�lqnhmpj nyj s� zsi�qnj lj s�ifmj w�fzxxhmqnj «qnhm�ns� Nmwj r� [ j wfsy| twyzslxgj wj nhm3�Xtqqyj � ij ssthm� j nsj � M fkyzsl�ns� K wflj �ptrrj s1�xt�nxy�inj xj � k¤w�fqqj �
Xhm�ij s�fzk�ij s�\ j wy�ij w�{ts�zsx�lj qnj kj wyj s�zsi�{ts�Nmsj s�j nslj xj y�yj s�\ fwj �gj lwj s�y3�Xj qgxy{j wxy�siqnhm�lj | �mwqj nxyj s�| nw�inj �j ns| fsikwj nj �V zfqny�y�zsxj wj w�Uwtizpyj �sfhm�R f«lfgj �zsxj wj w�
Fqqlj rj nsj s�[ j wpfzkx2�zsi�Qnj kj wzslxgj inslzslj s3�

UYK J �j ptstq�inj y�
Utq~yj ywfkqztwj ym~qj s�065* �J ptstq��
Xyfsifwikfwgj ?�gj nlj �

## M �mj wj �rj hmfsnxhmj �J nlj sxhmfkyj s�| nj �UYK J �wj ns�

## G j xy�sinl�lj lj s�R nsj wfq�qj 1�M K H 1�M K I 2Z1�M J YL 1�xfzwj �� qj �zsi�Lfxj 1�pfqyj x�\ fxxj w��

xt| nj �X�zwj s�zsi�{j wi¤ssyj �Qfzlj s�

G j xy�ynlzsl�sfhm�KI F �
M nj wrny� gj xy�ynlj s� | nw1� Yw~ltsfq� P zsxyxytkknsst{fyntsj s� LrgM 1� ifxx�x�ryqnhmj � {j w| j sij yj s� J ns�j qptrutsj syj s� k¤w�
zsxj wj s�\ j wpxytkk�rny�ij w�G j �j nhmszsl�ËUYKJ�j ptstq�inj yÌ ���� ij w�Qnxyj �ËH tij �tk�K j ij wfq�Wj lzqfyntsÌ �ij w�Z3X3�K tti�fsi�
I wzl�Firnsnxywfynts�-K I F.1�Wthp{nqqj �R I �zsyj w�ktqlj sij s�Ufwflwfumj s�fslj k¤mwy�xnsi?�KI F �¨�6<<36: : 51�H KW �ynyqj �76

Jnlj sxhmfky� \ j wy� J nsmj ny� I NS �Xyfsifwi�

M �wyj � ;8�µ�8� Xmtwj �I � NXT �=;=�

I nhmyj � 61: ;� �P��" I NS �: 89<>�

W j n«kj xynlpj ny� 68� R Uf� FXYR �I �9<9: 2<>�

W j n«ij mszsl� 6=5� * � FXYR �I �9<9: �<>�

I wzhpkj xynlpj ny� 66� R Uf� I NS �: 89: : �

\ �wr j qj nyk�mnlpj ny� : 19� pO 4r/m/P � I NS �: 7;67�

qns3�\ �wr j fzxij mszslxptj kkn�nj sy� =19� P NR�/�65NV

L qj nywj ngzslxptj kkn�nj sy� 516=� ¹�

r ns3�J nsxfy�yj r uj wfyzw� 2755� ¥H � �

r f}3�J nsxfy�yj r uj wfyzw� 7;5� ¥H �



�\ j wpxytkkifyj sgqfyy� Xyfsi?�7=35737567� Xj nyj �6���6�

I nj �fslj k¤mwyj s�\ j wyj �wj xzqynj wj s�fzx�Xynhmuwtgj s1�inj �ij w�qfzkj sij s�Uwtizpynts�j systrrj s�| zwij s3�I nj xj �xnsi�fs�Stwruw¤k2p�wuj ws�sfhm�NXT 1�I NS �zsi�FXYR 2Stwr�j wrnyyj qy�| twij s�zsi�p�ssj s�
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