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ihb News 2021Q1 - Die Welt der Schaumstoffe - eine Welt für sich …  

… heute im Fokus „natürlicher Kautschuk“ mit unterschiedlicher Porösität 

 

Produkte aus natürlichem Kautschuk sind aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken.  
Heute sprechen wir dazu ein Sortiment an, dass sich in Sachen spezifischem Gewicht, 
Oberflächenstruktur und verschiedener Porösität unterscheidet, und so problemlos  
viele Wege in viele industrielle Anwendungsbereiche findet.   
 
Gerade im Bereich der Verpackungmachinen werden Rollen aus Naturkautschuk seit Jahren für  
mannigfaltigste, mechanische Prozesse eingesetzt, da sie langlebig, spielend zu ersetzen,  
und dennoch kaum Unterhaltsaufwand benötigen, …  
 
 … dort verwendet, bspw. als Anpressrollen,  
Etikettierrollen, Führungsrollen, Umlenkrollen, usw. 
 
Auch im Bereich der Schmiertechnik greift man  
gerne auf diesen Werkstoff zurück, insbesondere  
daher, weil es sich dabei ein sehr saugfähiges  
Material handelt, welches sich leicht steuern lässt, 
also auch Dosierung von Schmierstoff damit bis zu 
einem gewissen Grad erreicht werden kann.  
 
Selbstverständlich gibt es davon nicht nur Rollen,  
sondern viele unterschiedliche Formgebungen,  
unterschiedliche Festigkeiten, Gewichtsklassen,  
oder Porösitäten - auf Wunsch auch beschichtet –  
sind in diversen Farben erhältlich; natürlich  
in Einzel- oder Serienfertigung. 
 
Selbstverständlich können auch Anbauteile zur  
Konfektionierung angefragt werden, sodass  
die Kundschaft auch in solch einem Fall direkt  
ein einbaufertiges Produkt von ihb erhält. 
 
 

Sprechen Sie uns an: 
Sie haben Interesse an diesem Sortiment von Imhof Häusermann AG und wünschen weitere Informationen?  
Nennen Sie uns einfach Ihre Anschrift und faxen Sie dieses Formular zurück an +41 61 313 24 77…  
 

Name: _______________________________ eMail:  ____________________________________ 
 

Abteilung:  ____________________________ Funktion:  _________________________________ 
 

Firma:  _______________________________ www.   ____________________________________ 
 

Strasse:   ______________________________ Tel.  ______________________________________ 
 

PLZ/Ort:  _____________________________ Fax.  ______________________________________ 
 
                                …und wir werden uns so bald wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Besten Dank! 
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