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Dichtungsprofilen
An Fahrzeugdichtungen zum Aufstecken auf die Karosserie werden heute eine Vielzahl unterschiedlicher
Anforderungen gestellt. Neben der Dichtwirkung sind vor allem die dynamischen Eigenschaften der
Dichtung, sowie deren Witterungs- und Temperatur-beständigkeit zu berücksichtigen. Neben den technischen Eigenschaften des Produkts gewinnen weitere Faktoren wie Recycling, Gewicht und Herstellkosten
zunehmend an Bedeutung. Aus diesem Grund schreitet die Substitution von Metall auf vielen Gebieten der
Kraftfahrzeugtechnik immer weiter voran.
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Metallträgerersatz mittels Polypropylen
und EPDM reduziert Kosten in AutomobilDichtungsprofilen
An Fahrzeugdichtungen zum Aufstecken auf die Karosserie werden heute eine Vielzahl unterschiedlicher
Anforderungen gestellt. Neben der Dichtwirkung sind vor allem die dynamischen Eigenschaften der
Dichtung, sowie deren Witterungs- und Temperatur-beständigkeit zu berücksichtigen. Neben den technischen Eigenschaften des Produkts gewinnen weitere Faktoren wie Recycling, Gewicht und Herstellkosten
zunehmend an Bedeutung. Aus diesem Grund schreitet die Substitution von Metall auf vielen Gebieten der
Kraftfahrzeugtechnik immer weiter voran.
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Der Aufbau des Festigkeitsträgers ähnelt einer Wirbelsäule
The structure of the fabricated reinforcement is similar to that of a spine
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Metal Carrier Replacement Via
Polypropylene & EPDM Reduces Costs
in Automobile Sealing Profiles
Today, motor vehicle seals that are applied to the bodywork need to satisfy many different functions.
In addition to their sealing effect, it is above all the dynamic properties of the seal as well its resistance
to weathering and different temperatures that need to be taken into account. Apart from the technical
properties of the product, further factors such as recyclability, weight and manufacturing are becoming
increasingly important. For this reason, the substitution for metal in many fields of automotive engineer
ing is making ever greater advances.
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Kompaktextruder GSC Vak 90/k-20D
Compact extruder GSC Vak 90k-20D
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