DER STOFF AUS DEM ATEX-KONFORME
LÖSUNGEN ENTSTEHEN
THE MATERIAL THAT ATEX-COMPLIANT
SOLUTIONS ARE MADE OF
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PROstat 9000
DER ANTISTATISCHE KUNSTSTOFF IN WEISS
Mit PROstat 9000 Weiß stellt sich PROFILAN den Wünschen und
Anforderungen des Marktes nach einem hellen Kunststoff mit antistatischen Eigenschaften in PE-UHMW für den Einsatz in hygienisch
sensiblen Bereichen, wo auch die Optik eine große Rolle spielt. Es
werden die Vorschriften gem. (EU) Nr. 10/2011 eingehalten.
PROstat 9000 kann in Anwendungen für Maschinen- und Bauteilekonstruktionen, die der Richtlinie 94/9/ EG (ATEX 95)
entsprechen müssen, zum Einsatz kommen. Der gute Wert von
Ω . cm ≤ 10 9 bis 10 10 unterstreicht dieses Anforderungsprofil.

PROstat 9000
THE ANTISTATIC PLASTIC IN WHITE
With PROstat 9000 white, PROFILAN is meeting the market demand for white UHMW-PE plastic with antistatic properties for use in
hygienically sensitive areas where appearance also plays a major
role. All requirements in accordance with (EU) No. 10/2011 have
been met.
PROstat 9000 also fulfils the requirements for machine and construction components in accordance with Directive 94/9/EC (ATEX 95).
The excellent value of Ω·cm ≤ 10 9 - 10 10 underlines its suitability for
these applications.

PROstat 9000
Die Haupteinsatzgebiete befinden sich in der Pharmazeutik- und Lebensmittel- sowie GetreideIndustrie. In den vornehmlich hellen Bereichen passt sich PROstat 9000 aufgrund der weißen „Eigenfarbe“ gut ein und erfüllt die technischen Voraussetzungen für diese sensiblen Bereiche.
The main applications are in the pharmaceutical and food industries. PROstat 9000 fits particularly well
into bright enviroment areas due to its white colour and meets the technical requirements for these
sensitive areas.

PROstat 9000
•d
 auernd antistatisch, auch über Jahre hinaus
• g eeignet für Anwendungen gem. ATEX 95 für
Räumlichkeiten wo es auf Hygiene und
Sicherheit ankommt
• a uch für die Förderung von Korn, Mehl und
sonstige feine Stoffe
• l ebensmittelrechtlich zugelassen
gem. (EU) Nr. 10/2011

PROstat 9000
• Permanently antistatic, even years later
• Suitable for use in accordance with ATEX 95
•F
 or rooms that require high levels of hygiene
and safety
•A
 lso suitable for conveying grain, flour and other
delicate products
•C
 ompatible with EU food regulation No. 10/2011

STANDARDPROGRAMM
STANDARD PROGRAMME
ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

FARBEN / COLOUR

3050 x 1250 x 15 mm
3050 x 1250 x 20 mm
3050 x 1250 x 30 mm
3050 x 1250 x 40 mm

Weiß/White

Weitere Abmessungen und Stärken auf Anfrage.
Further dimensions and thicknesses available on request.

10|2022

PROFILAN Kunststoffwerk
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Zur Dinkel 27 - 31, D-48739 Legden
T +49 (0) 25 66 – 93 33 0
F +49 (0) 25 66 – 93 33 33
info@profilan.de

Die in dieser Unterlage gemachten Angaben entsprechen dem heutigen
Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Bestimmte Eigenschaften oder Eignung unserer Produkte für einen bestimmten Einsatzzweck können nicht abgeleitet werden. Änderungen behalten wir
uns vor und können jederzeit ohne Ankündigung vorgenommen werden.
The information provided in this brochure is based on the current state of
our knowledge and is intended to inform you about our products. We cannot
guarantee certain properties or the suitability of our products for a specific
purpose. The information contained in this brochure is subject to change
without notice.

WWW.PROFILAN.DE

