Manufacturer of polyurethane elastomer Vulkollan® under Bayer licence.
Vulkollan® is unharmed by oils, benzene, petrol and the majority of acids,
has great damping properties, high wear resistance and tear strength,
heavy load carrying capacity and is resistant to extremes of temperature
(-40°C to +110°C). Considering these properties Vulkollan® has excellent
applications in: refrigerating plants, textile industry, food industry, offshore, fishery, slaughterhouses, chip-board industry, shipbuilding and port
installations, air-ports, road-building...

Wir sind Lizenznehmer der Bayer AG für die Verarbeitung von Vulkollan®.
Vulkollan® hat eine gute Beständigkeit gegen Öle, Benzole, Benzin und fast
alle Säuren, gute Dämpfungseigenschaften, eine hohe Verschleiß- und
Reißfestigkeit, eine hohe Tragfähigkeit und ist unempfindlich bei extremen
Temperaturen (-40°C bis +110°C). In Anbetracht dieser Eigenschaften ist
Vulkollan® hervorragend geeignet für Anwendungen in den folgenden
Bereichen: Kühlungsanlagenbau, Textilindustrie, Nahrungsmittelindustrie
Off-Shore, Fischereibetriebe, Schlachthöfe, Spanplattenindustrie, Schiffsbau
und Hafeninstallationen, Flughäfen und Straßenbau.
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plattenware

Erhältlich in verschiedenen
Shorehärten, Abmessungen und
Plattenstärken
Schürfleisten für Kehrmaschinen,
Förderbänder Kläranlagen
Schürfleisten für Schneeräumgeräte, Schneepflugleisten
Auskleidungen von Sandstrahlkabinen

sheets

Available in various degrees of
hardness, size and thickness
Scrapers for cleaning machines,
conveyor-belts, water purification
Snow plough blade protectors
Linings in sand-blast cabins
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als hoch verschleißfester
werkstoff

Rollen und Auskleidungen für EinschienenTransportsysteme
Ventilkugeln, Ringe für Schließventile,
Kabeltrommel
Beschichtungen von Sandstrahldüsen

as high wear-resistant material

Rollers and linings for monorail transport
systems
Valve balls, rings for stop-valves, cable pulleys
Covering of sand-blast nozzles

werkzeuge

Vulkollanhammer für die Bodenverlegung,
Automobilbau, Glasbau, sowie für Blechund Metallarbeiten
Hochelastische Aufnahmen für Schleifscheiben für Schleifmaschinen und
Poliermaschinen

tools

Hammers used in floor-covering, carassembly, glass, metal and steel works…
Highly flexile back-up pads used in sanding and polishing
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lösungen für montagebandarbeit
in der automobilindustrie
Positionierungselemente, Holster für
Schlagschrauber, Lackschutzaufnahmeteile,
Handhabungsgeräte

solutions for automobile
assemblylines

Positioning elements, anti-lackdamaging,
bitprotection for compressed air tools, manipulators

als halbzeuge

Rundstäbe, Blöcke, Rund- und Vierkantstäbe mechanische Bearbeitung
wie sägen, schneiden, drehen, bohren ist
möglich

as semi-manufactured article

Round, square, rectangular and tubular
bars can be sawn, drilled, turned, milled
on normal metal-working machinery
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in der zementindustrie

Schaber, Rutschmatten, Verschleißteile,
Auskleidung für Betonmischer
Trennelemente

in the concrete industry

Scrapers, slide pads, concrete mixers
Separating elements

04 		

-

		

-

09		

		

-

einsatzgebiete in der kartonagenund papierindustrie
Casemaker Profile, elastische Unterlagen
für Schneidmaschinen, Walzenbeläge

used in cardboard factories
and paper-mills
Case-maker covers, bars for cutting
machines, roller coverings
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als elastischer werkstoff

Elastische Kupplungen Hadeflex, Eupex,
Flender, Kugeln…
Klemmbacken, Auflagen und Adapterschienen für Biegemaschinen

as an elastic material

Elastic couplings Hadeflex, Eupex, Flender,
balls…
Moulding cushions for pressing and bending activities

protektoren und mechanische
schalldämpfungselemente

Prellböcke, Anschlagpuffer, Förderrollen,
Positionierelemente
Lasthacken in der Hängefördertechnik,
Glasindustrie und Stahlbau
Anti-Rutschmattem für Transportfahrzeuge

protector and sound absorber

Bufferstops, transportrollers, positioning
elements
Handling arms used in motor-industry,
glass- and steelworks
Floor pans for tracked vehicles
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als dämpfungselemente

		

as shock absorber
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Kupplungsblöcke, Kreuze,
Tonnenformteile, Penco, Debex,
Dehnungshülsen, Auflagen
Positioning elements, anti-lackdamaging, bitprotection for
compressed air tools, manipulators

Einzugs- und Antriebsrollen,
Rollen für Bandschleifgeräte
Beschichtungen von Rollen für
Bandschleifer

essential in wood industry
Traction-rollers and rollers for
sanders used in furniture and
wood industry
Coverings of beltsaw wheels

