Datenblatt Desktop-Serie
Spezialpolyamide für die Additive Fertigung
PA6 Filament
Produkt 			Elkamet PA6 Filament für den FDM-Druck vereint Nachhaltigkeit, Ökologie und technische Performance auf
einzigartige Weise: Als hitzestabilisiertes Polyamid 6 mit einer Kombination aus Festigkeit und hoher Temperaturbeständigkeit ist es ein idealer Werkstoff für strapazierfähige Funktionsteile. Gleichzeitig ist die Rohstoffquelle zu 100% nachhaltig (ISCC zertifiziert). Erhältlich als 2,85mm und 1,75mm Filament in schwarz
glänzend und natur- / cremefarbig.
Eigenschaften		Steif, hochtemperaturbeständig, öl- und kraftstoffbeständig, verschleißfest, schweißbar, lackierbar. 100%
nachhaltiger Werkstoff.
Anwendungen		

Funktionsteile, Prototypen, Werkzeuge.

Verarbeitung		Düsentemperatur: 260-285°C
Druckbetttemperatur: 100-110°C
Druckbett: Hartpapierplatte oder Glas mit Haftvermittler (z.B. DimafixTM spray).
Lüfter: aus
Anmerkung: Verarbeitungsparameter sind abhängig vom verwendeten Drucker. Elkamet Tests wurden auf
Ultimaker 3 ausgeführt.
Lagerung		Lagerung und Druck aus einem trockenen Behälter heraus. Polyamid 6 Filament muss vor Feuchtigkeit
geschützt werden, da Feuchtigkeit Blasen und unzureichende Haftung im Prozess verursacht. Elkamet
Polyamid 6 ist druckfertig trocken verpackt. Feuchtes Filament muss zurückgetrocknet werden: Mindestens
6h bei 80°C im Vakuumofen oder alternativ in einem Heißlufttrockner.
PARAMETER

WERT

DIMENSION

PRÜFNORM

Durchmesser Filament

2,85 / 1,75

mm

Schrumpf

1,5

%

ISO 294-4

Allgemeine Eigenschaften

Dichte (23°C)

23°C

1,16

g/cm³

ISO 1183

Feuchtigkeitsaufnahme

23°C, 50% r.F

1,5

%

ISO 62

Schmelzpunkt

217

°C

ISO 11357

Temperaturbeständigkeit

170

°C

DIN 53497

Linearer Ausdehnungskoeffizient

8-9

/105K

ISO 11359

Thermische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften
Härte

23°C

82

Shore D

ISO 868

Zugfestigkeit

Druckrichtung XY

61

MPa

ISO 527

Zugmodul

Druckrichtung XY

3800

MPa

ISO 527

Für die sichere, legale und umweltgerechte Nutzung des Produktes ist der Kunde selbst verantwortlich. Der hier beschriebene Werkstoff ist nicht für Anwendungen im medizinischen oder pharmazeutischen Bereich vorgesehen. Die angegebenen Daten, Informationen und Empfehlungen beruhen auf dem gegenwärtigen Stand unseres Wissens am Tag der Veröffentlichung und werden nach bestem
Wissen weitergegeben. Sie dienen jedoch lediglich der Information unserer Kunden und befreien diesen nicht von der eigenverantwortlichen Prüfung der beschriebenen Materialkennwerte auf ihre Eignung
für die beabsichtigte Anwendung durch den Kunden. Elkamet übernimmt keine Verantwortung für die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung des Produktes und den Gebrauch der vorliegenden
Informationen. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen können zu Änderungen der vorliegenden Daten führen. Die Angaben sind daher unverbindlich und stellen keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne
des Gesetzes dar. Die Angaben implizieren weder eine direkte noch eine indirekte Gewährleistung oder Garantie seitens Elkamet hinsichtlich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Ergänzend verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die sie unter www.elkamet.de einsehen können und die wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung stellen.
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datasheet desktop series
special polyamides for additive manufacturing
PA6 filament
Product 			Elkamet PA6 filament for FDM printing shows a unique combination of sustainability and technical performance: As a heat stabilized Polyamide 6 with a combination of strength and high temperature resistance
it is the ideal material for durable parts. In addition the raw material source is 100% sustainable (ISCC
certified). Available as 2,85mm and 1,75mm diameter filament in glossy black and natural, ivory colour.

Properties		Stiff, high temperature resistant, oil and fuel resistant, outstanding wear resistant, weldable, paintable.
100% sustainable.
Applications		

Technical parts, prototypes, tools

Processing		Nozzle Temperature: 260-285°C
Bed temperature: 100-110°C
Bed adhesion: epoxy laminate (e.g. GaroliteTM) or glass with a coating of fixative (e.g. DimafixTM spray).
Fan setting: off
Note: parameters are dependent on printer used. Elkamet tests were performed on an Ultimaker 3.
Storage			Store in and print from a dry container. Polyamide 6 filament must be protected from moisture, as moisture
causes bubbles and unsufficient adhesion in processing. Elkamet PA6 filament is delivered ready to use, dry
and sealed. Once exposed to moisture the filament has to be dryed at 80°C for at least 6h in an vacuumoven, alternatively in an hot air dryer.
PARAMETER

VALUE

DIMENSION

STANDARD

Diameter Filament

2,85 / 1,75

mm

Shrinkage

1,5

%

ISO 294-4

General properties

Density (23°C)

23°C

1,16

g/cm³

ISO 1183

Water uptake

23°C, 50% r.F

1,5

%

ISO 62

Melting Point

217

°C

ISO 11357

Temperature resistance

170

°C

DIN 53497

Linear expansion coefficent

8-9

/105K

ISO 11359

Thermal properties

Mechanical Properties
Hardness

23°C

82

Shore D

ISO 868

Tensile strength

print direction XY

61

MPa

ISO 527

Tensile modulus

print direction XY

3800

MPa

ISO 527

The customer is responsible for the safe, legal and environmental friendly use of this product. The described material is not ment to be used in the medical or pharmaceutical field. The specified data, information and recommendations are based on our present knowledge at the day of publication and will be passed on according to our best knowledge. However, they are to be used by the customer only
as information and do not free the customer of the self-reliable examination of the described material properties and its suitability for the use intended by the customer. Elkamet does not take responsibility
for the application, usage and processing of the product and the use of the information at hand. The existing data can be changed due to new conclusions and experiences. The specifications are without
obligation and are no warranted features in terms of the law. The data does neither implicate a direct nor an indirect warranty or guarantee on the part of Elkamet in terms of their accuracy, completeness
and actuality. Additionally, we refer to our standard business conditions that can be read at www.elkamet.de and which can be given out on requested.
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