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VULKANISIERPRESSE

Vulkanisierpresse zur Herstellung von
Profilringen oder Rahmen.

PLOTTER

Schneidplotter für die rasche und unkomplizierte 
Anfertigung von Stanzartikeln und Zuschnitten.

PROFILBESCHICHTUNG

Vorrichtung zum Beschichten von Profilen mit 
Selbstklebeband inklusive physikalischer Vorbe-
handlung der Klebefläche sowie nachfolgender 

Längenmessung und Ablängung.

SPRITZGIESSMASCHINE

Spritzgießmaschine zur Fertigung von
Ecken für Profilrahmen bzw. Formartikeln

in großen Stückzahlen.

STABBEARBEITUNGSZENTRUM  SBZ 122

Bearbeitungszentrum mit der Möglichkeit 
der 5-Seiten Aluminiumprofil-Bearbeitung.

PROFILE MACHINING CENTRE  SBZ 122

Machining centre with the possibility of 5-sides 
processing of aluminium sections.

HAGN – Technische Elastomere GmbH
Gewerbestrasse 9
2203 Eibesbrunn
Österreich / AUSTRIA
T +43 2245 280 82
F +43 2245 280 82 11
office@hagn.at
www.hagn.at

HAGN ELASTOMERE

VULCANISING PRESS

Vulcanising press for the fabrication 
of profile rings or frames.

PLOTTER

Cutting plotter for rapid and straightforward 
fabrication of punched and customised items.

PROFILE COATING

Equipment for the coating of profiles with self-
adhesive tape, including physical pre-treatment of 
the adhesive surface, and subsequent length 
measurement and cutting to length.

INJECTION MOULDING MACHINE

Injection moulding machine for the fabrication of 
corners for profile frames and moulded items in 
large numbers.
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FENSTERPROFILE

Profile für die Verwendung bei Fix- , Klapp- und 
Halbfenstern im Fahrzeugbau — entsprechend 
aller einschlägigen Brandnormen.

GUMMITEILE FÜR
WAGENÜBERGÄNGE

Gummiwülste und Abdeckungen zum Anbau 
an die Übergangsbrücke bei Reisezugwagen.

KONFEKTIONIERTE PROFILE

Rahmen aus Profilen mit in Form hergestellten 
oder stumpf vulkanisierten Eckverbindungen.
Fingerschutzprofile mit einvulkanisierten Stopfen, 
Ventilen und Verbindungselementen.
Aufblasbare Dichtungen.

PROFILE MIT SPEZIELLEN
OBERFLÄCHEN

Selbstklebende Profile aus Voll- und Moosgummi, 
Profile mit Beflockung.

Gleitleisten mit Gewebe- oder Teflonauflage als 
untere Führung bei Schiebetüren und -fenstern.

IN FORM PRODUZIERTE
GUMMITEILE

Formartikel für den Schienenfahrzeugbau, den 
speziellen Brandnormen entsprechend sowie für 
den allgemeinen Bedarf.

PROFILE FÜR DIE 
INNENAUSSTATTUNG

Profile für die Innenausstattung von Schienenfahr-
zeugen im Gang- und Abteilbereich sowie zur 
Verwendung in Führerständen.
Profile für den allgemeinen technischen Bedarf und 
Kantenschutzprofile.

TÜRPROFILE

Profile für Einstiegs- und Übertrittstüren bei 
Reisezugwagen, U-Bahnen, Metro- und Straßen-
bahnfahrzeugen sowie Bussen.

GESTANZTE ODER
GESCHNITTENE TEILE

Stanzartikel und geschnittene Teile aus allen 
gängigen Gummiqualitäten (auch der DIN5510, 
NF-F 16101, BS6853 entsprechend), sowie SIL- 
und zellige Materialien — auf Wunsch selbstkle-
bend.

PLATTEN AUS GUMMI

Gummipressplatten aus NK, SBR, EPDM, NBR, 
CR, Silikon, Viton, Hypalon u.a..
Isoliermatten und Autoläufer.

SCHLÄUCHE

Schläuche zur Förderung von Wasser, Heiß- oder 
Kühlwasser, Nahrungsmitteln, Mineralöl, Luft, 
diversen Gasen und festen Stoffen.

METALL-GUMMI

Metall-Gummi-Rundelemente in verschiedenen 
Ausführungen und Größen.
Metallgummischienen — auf Wunsch einbaufertig 
mit Gewindebohrungen.
Sonderelemente nach Zeichnung, Muster oder 
technischer Spezifikation.

MOOSGUMMI

Moosgummischnüre mit rechteckigen oder runden 
Querschnitten sowie Sonderprofile.
Platten aus Moosgummi und Zellkautschuk.

WINDOW PROFILES

Profiles for use in fixed, top-hung and half-windows 
in vehicle construction – in accordance with all 
applicable fire-safety standards.

RUBBER PARTS FOR CARRIAGE 
CONNECTING WALKWAYS

Rubber rims and copings for fitting to the connec-
ting walkways between passenger train carriages.

CUSTOMISED PROFILES

Frames made of profiles with moulded or 
vulcanisation-rounded corner connectors. Hand-
protection profiles with embedding-vulcanised 
plugs, valves and connecting elements.
Inflatable seals.

PROFILES WITH SPECIAL
SURFACES

Self-adhesive profiles made of solid and foam 
rubber, profiles with flocking.

Guide rails with fabric or Teflon overlay as bottom 
guides in sliding doors and windows.

MOULDED RUBBER PARTS

Moulded items for railway vehicle construction, in 
accordance with special fire-safety standards and 
for general use.

PROFILES FOR INTERIOR FITTINGS

Profiles for the interior fittings of railway vehicles in 
aisles and compartments and for use in drivers’ 
cabs. Profiles for general technical use and edge 
protection profiles.

DOOR PROFILES

Profiles for entrance and connecting doors in 
passenger train carriages, underground train and 
tram vehicles and in buses.

PUNCHED AND CUT COMPONENTS

Punched and cut components in all common 
rubber qualities (incl. in accordance with DIN5510, 
NF-F 16101, BS6853), plus SIL and cellular 
materials – self-adhesive on request.

RUBBER PLATES

Pressed rubber plates made of NK, SBR, EPDM, 
NBR, CR, silicone, Viton, Hypalon etc.
Insulating mats and car floor mats.

HOSES

Hoses for carrying water, hot or cooling water, 
foodstuffs, mineral oil, air, various gases and 
solids.

METAL-RUBBER

Metal-rubber edging elements in various designs 
and sizes. Metal-rubber rails – ready to install with 
threaded holes on request. Special elements 
according to drawing, pattern or technical specifi-
cation.

FOAM RUBBER

Foam rubber cords with rectangular or round 
cross-sections and special profiles. Foam and 
cellular rubber plates.
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