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materials

Our Technical Team works in close cooperation with our Sales Team for continuous 
improvement of  products manufactured and materials used, equipment, production 
technologies and types of moulds used for injection moulding, finding new solutions 
that satisfy the ever-growing requirements of diff erent markets including the most strict 
standards for Automotive, Food and/or Medical sectors, in addition to the drinking water, 
gas and other industries’ sectors that we have been serving for more than 50 years.

Unser technisches Team arbeitet mit dem Sales Team zusammen, um die verwendeten 
Produkte und Materialien, die Maschinen und Produktionstechnologien sowie die Arten 
der für das Spritzgießen eingesetzten Werkzeuge kontinuierlich zu verbessern und neue 
Lösungen zu finden, die den wachsenden Anforderungen verschiedener Märkte gerecht 
werden einschließlich der strengen Spezifikationen des Automobil-, Lebensmittel- und / 
oder Medizinsektors sowie des Wassers, Gases und der Industrie im Allgemeinen, die wir 
seit über 50 Jahren mit Kompetenz bedienen.

NEW COMPOUNDS IN THE RANGE OF SERIES TIMO®

Tecnogomma was one of the first Italian company that now over 35 years 
ago allowed the development of peroxide EPDM compounds approved for 
drinking water contact from the main international laboratories. This was the 
beginning of the project “TIMO®” that now includes several formulations – 
diff erent in terms of costs and physical-mechanical features – to which have 
been added the following new materials developed with certified partner 
suppliers:
-TIMO® 7A /ShA 70 (peroxide-cured EPDM): a compound developed to satisfy 
the high requirements of the American market NSF-certified and a good 

chloramine resistance;
-TIMO® FOOD /ShA 70 (peroxide-cured EPDM): a compound designed for food-

contact rubber seals (FCM) in compliance with  Min. Decree 21/03/1973, 

NEUE MISCHUNGEN IN DER TIMO®-FAMILIE 

Tecnogomma war eines der ersten italienischen Unternehmen, das vor über 
dreißig Jahren die Entwicklung von EPDM-Peroxidmischungen ermöglichte, 
die von großen internationalen Laboratorien für den Kontakt mit Trinkwasser 
zugelassen wurden. Dies war der Beginn des „TIMO®“ -Projekts, das nun 
mehr als ein Dutzend verschiedene Formulierungen umfasst - die sich in 
Kosten und physikalisch-mechanischen Eigenschaft en unterscheiden -, zu 
denen kürzlich die folgenden neuen Materialien hinzugefügt und in Synergie 
mit zertifizierten Partnerlieferanten entwickelt wurden:
-  TIMO® 7A / ShA 70 (Peroxid-EPDM): Mischung, die entwickelt wurde, um die 
hohen Anforderungen des amerikanischen Marktes inkl. NSF-Zertifizierung



Reg. EC 1935/2004, EC 2023/2006, BFR cat 4 to which the main drinking water approvals will be 
added;
- TIMO® 21/ShA 70 (EPDM with diff erent curing from peroxide one) – under development to satisfy 
UBA 2022 requirements in case of possible restrictions on peroxide compounds: this compound 
is an alternative proposal to peroxide-cured compounds and has similar physical-mechanical 
features;

und guter Beständigkeit gegen Chloramine zu erfüllen;

- TIMO® FOOD / ShA 70 (Peroxid-EPDM): Mischung für Gummidichtungen in 

Kontakt mit Lebensmitteln (FCM) gemäß DM 21/03/1973, EC 1935/2004, 

EC 2023/2026 und BFR-Kat. 4, zu dem die Hauptzulassungen für Trinkwasser 
hinzugefügt werden.

- TIMO® 21 / Sh A 70 (EPDM mit vernetzender Alternative zu Peroxid) - in 
Entwicklung: Mischung, die für UBA 2022 als Alternative zu Materialien mit 
Peroxidvernetzung vorgeschlagen wird, wobei auch die ähnlichen physikalisch-
mechanischen Eigenschaft en berücksichtigt werden.

PRODUCTION TEChNOLOGIES 
The Bonardi family, owner of the company Tecnogomma, has always identified 
its own corporate mission in pursuing the full satisfaction of the needs and 
expectations of customers, shareholders, employees, partners/suppliers and 
external Society in general, maintaining a focus on continuous technological 
and organizational improvements of its production departments in each stage 
of the process performed 100% in-house and of the off ices to guarantee high 
quality standards also from the service point of view and having high regard 
for environmental protection and full compliance with mandatory regulations.

Die Familie Bonardi, Eigentümer von Tecnogomma, hat stets ihre 
Unternehmensmission identifiziert, die volle Befriedigung der Bedürfnisse und 
Erwartungen von Kunden, Aktionären, Mitarbeitern, Partnern / Lieferanten zu 
erreichen, indem die Technologie und Organisation der Produktionsabteilungen 
in jeder Phase des Prozesses   , der zu 100% intern durchgeführt wird, ständig 
aktualisiert wird, um hohe Qualitäts- und Servicestandards zu gewährleisten 
und den Umweltschutz und die Einhaltung verbindlicher Vorschrift en im Auge 
zu behalten.



To reduce environmental impact and as a result 

the energy consumption (about -25% compared to 
traditional oleo-dynamic moulding machines), the 
Company tends to introduce new electric injection 
moulding machines, optimised for moulding the 
various Series of our peroxide EPDM called TIMO® and 
other compounds too.

A production line entirely devoted to the manufacturing 
of liquid silicone tech parts (LSR) allows us to serve 
also markets such as medical and food ones. 

A rotating vertical machine is devoted to the production 
of over-moulded bicomponent items (rubber to plastic 
and rubber to metal).

All stages of the finishing operations aft er injection 
moulding are continuously monitored and updated 
with the best technologies available on the market 
identified from time to time according to customers’ 
needs that are constantly evolving. 

Um die Umweltbelastung und damit den Energieverbrauch 
zu verringern (ca. -25% gegenüber herkömmlichen 
Hydraulikmaschinen), setzt das Unternehmen in der 
Regel neue elektrische Spritzgussmaschinen ein, die 
speziell für die Herstellung der Peroxid-TIMO®-EPDM-
Serie optimiert sind. 

Eine Produktionslinie, die ausschließlich der Herstellung 
technischer Artikel aus flüssigem Silikon (LSR) gewidmet 
ist, ermöglicht es uns, auch Märkte wie Medizin und 
Lebensmittel zu bedienen.

Eine vertikale Rotationspresse ist für die Herstellung 
von umspritzten Zweikomponentenartikeln (Gummi-
Kunststoff  und Gummi-Metall) reserviert.

Alle Verarbeitungsphasen nach dem Spritzgießen werden 
kontinuierlich überwacht und mit den besten auf dem 
Markt verfügbaren Technologien aktualisiert, die an die 
sich ständig ändernden Kundenbedürfnisse angepasst 
werden.

Hier unten einige Beispiele für laufende Projekte 
im Produktionsbereich, um einen Eindruck der 
Aufmerksamkeit der Tecnogomma Group für die 
kontinuierliche Verbesserung zu vermitteln: 

- Die Abteilung für kryogenes Entgraten verwendet 
vollautomatische Entgratungsmaschinen, die weniger 
Stickstoff verschwendung und ein präziseres Management 
der niedrigen Temperaturen ermöglichen. Das 
Polycarbonatkorn wird durch BPA-freies Polycarbonat 
ersetzt, um eine Kontamination mit Bisphenolen zu 
vermeiden.

- In der Nachtemperungsabteilung wurde der Einsatz von 
Öfen der neuen Generation implementiert, was zu einer 
Reduzierung der Energie und einer besseren Leistung 
führt.

- In der Abteilung für automatische Sortierung werden 
Maschinen verwendet, die mit innovativen Deep-
Learning- und Multishot-Technologien (Simulation von 
Soft ware für „künstliche Intelligenz“) ausgestattet sind, 
um zwischen Anomalien, Toleranzen und Variationen der 
Teile zu unterscheiden.



Here are some examples of ongoing projects in the production field to give an idea of the particular 
attention of Tecnogomma Group to continuous improvement: 

- in deburring and cryogenic finishing department introduction of fully automatic deburring 
machines that means less waste of nitrogen, greater precision in the management of low 
temperatures and replacement of standard polycarbonate aggregates with BPA free polycarbonate 
to avoid contaminations by bisphenols; 

- in the post-curing department introduction of next-generation ovens that allow also in this regard 
a reduction in consumption and better performance; 

- in the automatic sorting department introduction of machines equipped with innovative 
technologies such as deep learning and multi-shot (“artificial intelligence” soft ware that simulates 
the human intelligence, detecting malfunctions, tolerances and  any change in the pieces); 

- the surface treatments department has recently been expanded and upgraded with latest 
generation machinery and thanks to the development of in-depth skills not only on semi-
permanent treatments (as our TIMOFILM® - water and  PTFE-based) but also on permanent ones 
with long-life lubricant lacquers in diff erent RAL colours especially anti-friction surface treatments; 
a new area for technical high-pressure washing to provide not only Automotive customers with 
cleanliness specifications according to Standards VDA but also medical and food customers.

- In der Abteilung Oberflächenbehandlung, die 
kürzlich um die neueste Maschinengeneration 
erweitert wurde, arbeiten wir mit zunehmend 
vertieft en Kenntnissen über semipermanente 
(wasser- und PTFE-basierte TIMOFILM®) und 
permanente Beschichtungen, durch die 
Entwicklung von langlebigen Schmierlacken in 
verschiedenen RAL-Farben und speziellen Anti-
Reibungs-Behandlungen.

-Es wurde ein neuer technischer 
Hochdruckwaschbereich eröff net, der nicht nur 
für Kunden in der Automobilindustrie, sondern 
auch für die Medizin- und Lebensmittelindustrie 
eine spezifische Reinigung gemäß VDA-Standards 
garantiert.



co-design
Tecnogomma International Group provide 
customers support through 360 degrees 
during simulation and analysis to find the 
best project solution for their customers, 
allowing them to switch to production at their 
utmost convenience and to obtain optimal 
results from the very project beginning with a 
significant reduction in investment costs.

- Dynamic and static analys of linear and non-
linear sealing (e.G. Fem) 
- Simulation testing of final application and 
sealing with boundary conditions
- Tailor-made co-design
- Development of custom materials

Die Tecnogomma International Group bietet 
Kundenunterstützung bei 360 ° in Simulation 
und Analyse, um die beste Lösung für die 
Projekte ihrer Kunden zu finden. Auf diese 
Weise können Sie mit größter Sicherheit in die 
Produktion gehen und optimale Ergebnisse 
bei erheblicher Kostenreduzierung erzielen.

- Lineare und nichtlineare dynamische und 
statische Analyse der Dichtung
- Überprüfen der Anwendung und Dichtung 
mit Konturvariablen
- Formulierung der Mischungen auf der Basis 
der Bedürfnisse der Kundenanwendungen
- Schaff ung von Design ad hoc für den Kunden

Tecnogomma chooses certified partners also for withdrawal of waste materials, so that 
solid waste are used for new and alternative solutions to create a sustainable and circular 
economy. Furthermore, Tecnogomma is choosing suppliers of renewable clean green 
energy, undertaking to pay a surcharge to assure itself the supply of electrical energy 
produced exclusively by renewable energy plants.

Tecnogomma wählt zertifizierte Partner auch für die Sammlung von Abfallstoff en aus, 
damit feste Abfälle in neuen und alternativen Lösungen verwendet werden können, um 
eine nachhaltige und Kreislaufwirtschaft  zu schaff en. Schließlich wählt Tecnogomma 
erneuerbare und saubere Ökostromversorger aus und verpflichtet sich, eine Prämie zu 
zahlen, um die Versorgung mit Strom sicherzustellen, der ausschließlich aus erneuerbaren 
Quellen erzeugt wird.



More than maybe any other product, the quality of the medical devices has 
a direct impact on their eff ectiveness, as well as on the patient and other 
persons’ safety. Most of global regulatory standards require suppliers and 
sub-suppliers of medical devices to pay particular attention to quality 
and safety: is therefore required a dedicated certification that testify and 
demonstrate the compliance to current regulations. For this reason, in 
order to expand its market presence in the medical sector, Tecnogomma 
has decided to enrich its Integrated Management System (Quality, 
Environment, Safety) in accordance to Standards: ISO 9001:2015, IATF 

16949:2016, ISO 14001:2015, Leg. Decree 81/08 with the certification 
according to Standard ISO 13485:2016 related to medical devices.

Vielleicht mehr als jede andere Art von Produkt hat die Qualität eines 
Medizinprodukts einen direkten Einfluss auf seine Wirksamkeit und auf die 
Sicherheit von Patienten und anderen. Die meisten globalen gesetzlichen 
Regulierungen schreiben vor, dass Lieferanten und Unterlieferanten von 
Medizinprodukten besonderes Augenmerk auf Qualität und Sicherheit 
legen müssen. Daher ist eine Ad-hoc-Zertifizierung erforderlich, die 
die Einhaltung der geltenden Vorschrift en bestätigt und nachweist. 
Aus diesem Grund hat Tecnogomma beschlossen, sein integriertes 
Managementsystem (Qualität, Umwelt, Sicherheit) gemäß den Standards 
ISO 9001: 2015, IATF 16949: 2016, ISO 14001: 2015, Gesetzesdekret 
81/08 zu erweitern, um seine Präsenz im medizinischen Bereich 
auszubauen, einschließlich Zertifizierung nach der Norm ISO 13485: 
2016 für Medizinprodukte.
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thank you !

info@ tecnogomma.com

+39 035 933 811

tecnogomma.com

For any queries 

 please contact our Sales Team:


