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TIVAR ® 88

Optimierter Auskleidungswerkstoff

TIVAR ® 88

TIVAR ® 88 ist ein dunkelblaues Material auf Polymerbasis, das für den Einsatz als Auskleidungs-
werkstoff optimiert wurde. Aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften (niedriger Reibungs-
koeffi zient und hohe Verschleißfestigkeit) ist TIVAR ® 88 das ideale Material für die Auskleidung 
von Lager- und Transportbehältern.

Vorteile

TIVAR ® 88 ist ein zertifi zierter Kunststoff, der sich durch ein gleichbleibend hohes Qualitäts-
niveau auszeichnet. TIVAR ® 88 besitzt speziell für den Einsatz als Auskleidungswerkstoff 
entwickelte technische Eigenschaften. Bei der Entwicklung und Herstellung dieses Werk-
stoffs wurde umfangreiches, in mehr als 35 Jahren gesammeltes Know-how aus der Material- 
und Anwendungsforschung genutzt. 

Kundennutzen

Durch eine kontinuierliche Qualitätskontrolle wird ein hohes Qualitätsniveau garantiert. 
Aufgrund seiner konstanten Materialeigenschaften zeichnet sich TIVAR ® 88 durch eine 
zuverlässige Qualität aus, die den Einsatz dieses Werkstoffs auch bei Wartungsarbeiten 
ermöglicht. Vom Team des System TIVAR ® Engineering werden umfassende Beratungs- 
und Installationsdienste angeboten. 



Hauptvorteile auf einen Blick

 Sehr niedriger Reibungskoeffi zient

 Sehr hohe Verschleißfestigkeit, für Anforderungen in Auskleidungs-
anwendungen optimiert 

 Hohe Schlagzähigkeit

 Sehr hohe Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien

 Temperatureinsatzbereich von -200 °C bis + 80 °C 

 Wasserabweisend 

 Bei Bedarf auch als UV-stabilisierter Werkstoff mit antistatischer 
Wirkung erhältlich

Produktverfügbarkeit

 Platten in den Standardmaßen 3050 × 1220 mm

 Plattenstärke von 8 bis 30 mm

 Bei Bedarf auch als antistatische oder UV-stabile Werkstoffvariante erhältlich

 Platten in weiteren Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.

Typische Anwendungsbereiche

Kohlekraftwerke, Bergbaubetriebe und Aufbereitungsanlagen für Kohle und 
Mineralien, Ziegeleien, Gips- and Zementfabriken, keramische und chemische 
Industrie, Transport- und Lageranwendungen
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Distributed by:

Quadrant Engineering Plastic Products Worldwide 

Weitere Informationen erhalten Sie online unter 

www.quadrantplastics.com

Quadrant bietet umfangreiche Informationen zu Produkten 

und Bearbeitungsmöglichkeiten online. Unsere Website 

enthält wertvolle technische Daten und ist der schnellste 

und einfachste Weg mit unseren Anwendungsspezialisten 

ins Gespräch zu kommen. Unser Team steht mit Lösungen 

für Ihre technischen Probleme bereit.
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Die vorliegende Broschüre und die hier oder auf unserer Website veröffentlichten Daten und Spezifi kationen dienen Werbezwecken und stellen allgemeine Informationen über die 
Engineering Plastic Produkte (die «Quadrant-Produkte») dar, welche von Quadrant Engineering Plastic Products («Quadrant») hergestellt und angeboten werden, und dienen als erste 
Orientierungshilfe. Alle Daten und Beschreibungen betreffend die Quadrant-Produkte haben lediglich allgemeinen Charakter. Weder diese Broschüre noch die in ihr oder auf unserer Web-
site veröffentlichten Daten und Spezifi kationen stellen ausdrückliche oder implizite gesetzliche oder vertragliche Zusicherungen oder Garantien dar. Die in dieser Broschüre enthaltenen 
Informationen stellen keinerlei ausdrückliche oder implizite Garantie dar, insbesondere (nicht abschliessende Aufzählung) keine Garantie gemäss dem Recht des US-Staates Louisiana, 
keine implizite Garantie bezüglich Marktgängigkeit, Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck, keine Garantie hinsichtlich verdeckter Mängel oder solcher, welche zur Minderung oder 
Wandelung berechtigen. Keine Information in dieser Broschüre stellt eine ausdrückliche oder implizite Zusicherung dar, dass die in dieser Broschüre beschriebenen Produkte den in dieser 
Broschüre wiedergegebenen Beschreibungen entsprechen. Quadrant verkauft die in dieser Broschüre beschriebenen Produkte nur an Kunden mit entsprechender Fachkenntnis und 
nicht an Konsumenten. Quadrant übernimmt keine Haftung, dass die in dieser Broschüre beschriebenen Produkte für einen bestimmten Zweck geeignet sind, für welchen ein Kunde von 
Quadrant diese Produkte zum Kauf auswählt, ausser soweit Quadrant dafür in einem separaten schriftlichen Vertrag eine Haftung übernimmt.

Allfällige Vorschläge über die Einsatzmöglichkeiten der Quadrant-Produkte sollen lediglich das Potential dieser Quadrant-Produkte illustrieren, doch stellen diese Vorschläge keinerlei Zusi-
cherung oder Garantie dar. Ungeachtet allfälliger Tests, welche Quadrant mit Bezug auf die Quadrant-Produkte durchgeführt hat, besitzt Quadrant keine Fachkenntnisse, um beurteilen zu 
können, ob ihre Materialien oder Quadrant-Produkte für die spezifi schen Anwendungen oder Produkte, welche der Kunde herstellt oder anbietet, geeignet sind. Die Wahl des am besten 
geeigneten Kunststoffs hängt von den vorhandenen Daten über die chemische Widerstandsfähigkeit und von der praktischen Erfahrung ab, doch oftmals sind Vorprüfungen der fertigen 
Kunststoffteile unter realen Einsatzbedingungen (korrekte chemische Zusammensetzung, Temperatur und Kontaktzeiten, wie auch weitere Bedingungen) erforderlich, um die Geeignetheit 
für die konkrete Anwendung beurteilen zu können. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden, die Quadrant-Produkte auf ihre Geeignetheit für die und ihre Kompatibilität mit 
den vorgesehenen Anwendungen, Verfahren und Verwendungen zu testen sowie zu beurteilen und diejenigen Quadrant-Produkte auszuwählen, welche gemäss eigener Beurteilung des 
Kunden die Anforderungen erfüllen, welche der konkrete Einsatz seines fertigen Produkts erfordert. Der Kunde übernimmt die volle Haftung für die Verwendung der vorgenannten Informa-
tionen bzw. Produkte und die sich daraus ergebenden Konsequenzen und ist zuständig für die Überprüfung der Qualität und der übrigen Eigenschaften seiner Produkte. 


