IHR HERSTELLER &
SYSTEMLIEFERANT
für Gummi- und Dichtungstechnik

80+

WERTSCHÄTZUNG

Jahre Erfahrung

SCHAFFT WERTSCHÖPFUNG
Wir sind ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen und seit über
80 Jahren fester Bestandteil der gummiverarbeitenden Industrie. Mit
innovativen und intelligenten Lösungen unterstützen wir Sie proaktiv bei der
Verwirklichung

Ihrer

Vorhaben.

Dabei

sind

Wirtschaftlichkeit

und

350+
Kunden

Nachhaltigkeit integrale Bestandteile unserer Beratungskompetenz. Unsere
Leistungen erbringen wir nach den Vorgaben und Richtlinien der IATF 16949.
Kurze Wege, schnelle und effiziente Lösungsvorschläge, kunden- und
zielorientiertes Handeln und ein respektvoller Umgang mit Mensch und
Umwelt sind essentielle Elemente unserer Unternehmensphilosophie.

100%
Gummi

Gummiprofile
individuell – präzise – zielführend
Zum Schutz Ihrer Bauteile, Baugruppen, Maschinen, Kabinen, etc. extrudieren
wir Profile und Schläuche aus einer Vielzahl an Kautschuken. Unsere Vielfalt an
Extrusionstechniken erstreckt sich über mono- und co-extrudierte Varianten bis
hin zu veredelten Baugruppen mit Selbstklebeausrüstungen und/oder
beflockten Oberflächen. Zur Reduzierung von Verschleiß und Reibung
benetzen wir Profile mit Talkum oder beschichten diese mit Gleitlack.
Darüber hinaus kennzeichnen wir auf Wunsch Ihre Profile auch direkt online
mittels unterschiedlicher Markiersysteme wie beispielsweise Tintenstrahldruck.

Gummiform- & Verbundteile
maßgeschneidert – funktional – sicher
Ob dichten, schützen, isolieren, dämpfen oder entkoppeln – wir konzipieren,
produzieren und liefern Gummiform- und Verbundteile aus verschiedensten
Elastomertypen, auch als 2-Komponentenfertigung im Verbund mit Metallen oder
Thermo- / Duroplasten.
Neben der konventionellen Vulkanisationstechnik durch das Compression- (CM) und
dem Transfer-Molding-Verfahren (TM), bieten wir Ihnen ebenso spritzgegossene
Präzisionsformteile mittels des Injection-Molding-Verfahrens (IM) an.
Darüber hinaus ermöglichen wir Ihnen die Erprobung von Prototypen oder
Musterteilen, die wir anhand von verschiedenen Rapid-Prototyping-Verfahren wie
beispielsweise

der

Stereolithografie,

Vakuumgießen modellieren.

dem

Multi

Jet

Modeling

oder

dem

Konfektionierte Produkte
vielfältig – wirtschaftlich – nachhaltig
Häufig bedarf es Kombinationen aus extrudierten Profilen und Formteilen,
manueller oder maschineller Verbindungstechnik, Stanz- und Schneidetechnik,
oder der vollumfänglichen Baugruppenmontage, damit aus Ihrem Problem,
eine maßgeschneiderte Lösung wird.
Bei der Konfektion unserer Produkte wählen wir je nach erforderlichen
Parametern entweder einen in-house Prozeß oder arbeiten hand-in-hand mit
externen Kooperationspartnern.

Kautschukmischungen & Werkstoffe
variabel - beständig - flexibel

den

Spezifikationen

unterschiedlicher

Automobilhersteller

freigefahren

sind,

oder

die

den

Anforderungen für Schienenfahrzeuge, Brandschutzbestimmungen oder der Lebensmittel- und
Produkt- und Prozeßsicherheit sowie ein hoher Qualitätsstandard sind in immer anspruchsvolleren

Pharmaindustrie entsprechen.

und schneller wachsenden Märkten von essentieller Bedeutung.
Auf unserer in-house Mischerlinie produzieren wir Natur- und Synthesekautschuk in den Qualitäten
Unsere Datenbank umfaßt mehrere hundert Rezepturen für die unterschiedlichsten Anwendungen.

NR - EPDM - NBR - CR - SBR sowie entsprechende Blends wie beispielsweise NR/SBR - NR/CR - EPDM/

Mit unserem Werkstoffportfolio decken wir bereits ein breites Anforderungsspektrum ab.

SBR - NR/EPDM - NBR/SBR - CR/EPDM - CR/NR/SBR.

In unserem Standardprogramm finden sich bereits eine Vielzahl an Kautschukmischungen, die nach

Darüber hinaus arbeiten wir eng mit namhaften Mischungsherstellern zusammen, so dass wir über die
komplette Elastomerbandbreite, Ihren Anforderungen vollumfänglich entsprechen können.

Ergänzungsprodukte
vielseitig – schnell – branchenübergreifend
Neben unserer Funktion als Hersteller und Entwicklungspartner, verstehen wir uns ebenso als
Systemlieferant.

Wir

tragen

damit

zu

den

Anforderungen

unserer

Kunden

zur

Lieferantenkonzentration bei und bieten Ihnen daher einen echten Mehrwert für Ihr SupplyChain-Management.
Demzufolge bieten wir Ihnen auch sämtliche Produkte rund um das Thema technische
Gummidichtungen mit einer außergewöhnlich hohen Beratungskompetenz an.
Dazu zählen u. a. Stanzteile, Zuschnitte, Flachdichtungen, O-Ringe, Hydraulikdichtungen,
Dreh- und Frästeile
Wir helfen Ihnen schnell und lösungsorientiert und beraten Sie stets nach wirtschaftlichen
und nachhaltigen Aspekten.

Konstruktion & Beratung
zielführend – wirtschaftlich – passgenau
Sie haben die Idee - wir die Lösung! Die Verwirklichung Ihrer Vorhaben erfolgt
grundsätzlich in einem engen und permanenten Austausch miteinander; denn
nur im Dialog können wir pro-aktiv handeln und Ihre Wünsche und
Anforderungen in unsere Konzepte einfließen lassen.
Wir unterstützen Sie mit über 80 Jahren Know-How und erarbeiten gemeinsam
mit Ihnen funktionsgerechte, wirtschaftliche und nachhaltige Systemlösungen
aus Elastomeren und zeigen Ihnen in einer engen Zusammenarbeit mögliche
Verbesserungs- und Einsparpotentiale auf. Zudem beraten wir Sie bei der Suche
nach nachhaltigeren und leistungsfähigeren Werkstoffen.
Ihre Projekte begleiten wir von der Entwicklung, über den Prototypenbau und
Musterfertigung, bis hin zur Serienproduktion. Für die Entwicklung unserer
Bauteile nutzen wir EDV unterstützte CAD-Programme wie AutoCAD und CATIA.

Maßgeschneiderte Formteile für
höchste Produkt- und Prozeßsicherheit

Unsere Mission
Zusammen EINS werden
Unser Anspruch ist es, unsere Kunden und Interessenten ziel- und lösungsorientiert durch
kompetente Beratung, technische Konstruktionsleistungen, innovatives Produktdesign,
effiziente Projektabwicklung und nutzbringenden Service zu unterstützen.
Unseren Fokus richten wir dabei auf proaktives und effektives Kundenmanagement mit dem
Ziel, langfristige und vertrauensvolle Partnerschaften aufzubauen. Mit über 80 Jahren
Erfahrung und Know-how in der Herstellung von gummitechnischen Erzeugnissen zeigen wir
Ihnen im Dialog Verbesserungs- und Einsparpotentiale auf und unterstützen Sie bei der Suche
nach nachhaltigeren und leistungsfähigeren Werkstoffen.
Darüber hinaus verstehen wir uns als Systemlieferant, indem wir langjährige und enge
Kooperationen

pflegen,

um

Ihnen

die

komplette

Bandbreite

an

technischen

Elastomerbauteilen anbieten zu können – von der Entwicklung, über Prototypen und
Musterteile bis hin zur Serienlieferung – und dabei fokussieren wir stets höchste Qualitäts- und
Prozeßsicherheitsansprüche.
Durch unsere Logistikdienstleistungen wie Lagerhaltung, Sonderverpackungslösungen,
Kanban und Behältermanagement tragen wir einen entscheidenden Teil zur Optimierung
Ihrer Leistungsfähigkeit in der ganzheitlichen Wertschöpfungskette bei.
Verschlanken Sie Ihre Prozesse und minimieren Sie Logistikkosten: wir bieten Ihnen effizientes
Supply-Chain-Management durch den Branchenstandard EDI. Unsere Zertifizierungen nach
IATF 16949 und ISO 9001 sind Ihr Garant für einen sicheren und nachweisbaren Umgang mit
Ihren Bauteilen innerhalb der Produkt- und Prozeßsteuerung.
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