
Die Forschung geht weiter…
Möglichkeiten der neuen Mischung

Eine Besonderheit der Firma Isopren ist die Möglichkeit, sich in einem eigens dafür ausgestatteten 
technischen Labor mit der Forschung der Elastomere zu beschäftigen. Diese Eigenschaft 
ermöglicht es dem Unternehmen große technische Herausforderungen in der Entwicklung von 
Gummibestandteilen anzugehen und Erfahrungen zu sammeln. 
Nach langjähriger Erfahrung in der Produktion von Gummirollen für Transporteilbahnen 
haben uns die ständig wachsenden Anforderungen in den Bereichen Geschwindigkeit und 
Belastbarkeit angetrieben, nach neuen, innovativen Lösungen zu suchen. 
Durch die Erstellung der Mischung IS1101 und FMI982 (isolierend), wurde die Beschaffenheit 
des Materials weiterentwickelt, in dem der Härtegrad verringert und das Elastizitätsmodul so 
beibehalten wurden. Auf diese Weise haben wir ein Elastomer mit geringer  Hysterese und 
somit mit geringer Wärmeerzeugung bei  mechanischen Belastungen hergestellt. Das weichere 
Material ist widerstandsfähiger bei Reibung, verringert Vibrationen und ermöglicht dadurch 
einen höheren Komfort. Auch bei sehr hoher Belastung garantiert die Elastizität des Materials 
eine geringe Abnutzung.

Um die Gültigkeit der physikalisch-mechanischen Werte/Maßstäbe zu prüfen, haben wir in 
unserem technischen Labor spezifische Tests auf einer von uns eigens konstruierten Maschine 
entwickelt. Die Maschine simuliert Situationen, in welchen das Material extremer Belastung 
ausgesetzt ist und misst die Auswirkungen auf der Gummirolle. Die Erprobung konnte dank 
der Mitarbeit und tatkräftigen Unterstützung der Abteilungsleiter direkt an der Liftanlage 
durchgeführt werden. Auf diese Weise konnte auch getestet werden, ob sich das neue Produkt 
im täglichen Gebrauch sowie an strategischen Punkten der Anlage bewährt. 
Das positive Ergebnis hat dazu geführt, dass unser Produkt, von dem wir behaupten können, 
dass es sich in seinem Anwendungsbereich bestens bewährt,  mittlerweile häufig eingesetzt 
wird.
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Die Liebe zur Arbeit in 
einem Gummiring

ISOPREN

Wir haben Sergio Donadeo, den Handelsdirektor der Firma aus Cusano Milanino (Mailand) getroffen. Die Firma ist 
dieses Jahr zum ersten Mal auf der Interalpin in Innsbruck. Eine neue und besonders leistungsstarke Gummimischung 
bei der Herstellung der Ringe, die zwischen dem Seil und der Riemenscheibe bei Seilbahnanlagen zum Einsatz kommen, 
wird dem internationalen Publikum der Bergwelt vorgestellt – zusammen mit einer Geschichte, die seit 60 Jahren im 
Zeichen der Innovation und der direkten, konstanten und individuellen Beziehung mit dem Kunden steht.

Die Firma Isopren aus Cusano 
Milanino (Mailand) ist dieses Jahr 
zum ersten Mal auf der Interalpin 
vertreten, die vom 15. bis 17. April 
in Innsbruck stattfindet. Und das 
allein ist schon eine Nachricht wert, 
denn in den sechzig Jahren ihrer 
Geschichte hat das Unternehmen 
aus der Lombardei, das auf die 
Herstellung von technischen Artikeln 
aus Gummi spezialisiert ist, es nicht 
als notwendig erachtet, sich auf 
einer Fachmesse außerhalb Italiens 
vorzustellen. In Italien hat die Firma 
an zahlreichen Ausgaben der Messe 
Alpitec in Bozen teilgenommen. Die 
Frage nach dem “Warum” dieser 
Entscheidung, bei der größten 
internationalen Messe für die 
Bergwelt auszustellen, kann zur 
Schlüsselfrage für Sergio Donadeo 
werden. Er ist fast 60 Jahre alt und 
Mitglied des Verwaltungsrats sowie 
Handelsdirektor der Gesellschaft, 
die im Jahr 1954 von Giancarlo 
Bergamini und Carlo Rossi in einer 
kleinen Industriehalle im Hinterland 
von Mailand gegründet wurde: 
“Wir gehen auf die Interalpin, denn 
wir möchten uns einem Publikum 
und einer Kundschaft öffnen, die 
sehr viel größer sind als das, was 
wir bis heute betreut haben. Wir 
haben unter anderem eine neue 
Gummimischung entwickelt und 
wollen diese fördern. Sie hat bei 
den Tests in unseren Laboren 
Eigenschaften bewiesen, die weitaus 
höher und fortschrittlicher sind als 
bisher, weshalb sie besonders für 
den Einsatz bei den Seilbahnanlagen 
geeignet ist, die immer besonders 

kritisch sind. Allgemein hat jede 
Seilbahnanlage eine kritische Stelle, 
die stärker als andere belastet 
wird. Indem wir unseren Kunden 
Ersatzteile liefern, möchte wir ihnen 
das Produkt geben, das nicht nur 
für Standardsituationen gedacht 
ist, sondern das vor allem an den 
kritischsten Punkten funktioniert 
und standhält.” Herr Donadeo 
mit einem Hochschulabschluss in 
Wirtschaftswissenschaften an der 
Universität Bocconi spricht von 
den Gummiringen mit variablem 
Durchmesser von 240 bis 550 mm, 
die bei jeder Seilbahnanlage das 
maßgebende “Kissen” zwischen dem 
Seil selbst und der Riemenscheibe 
bilden um die Reibung zwischen 
den beiden metallischen Elementen 
zu verhindern und die Gleitfähigkeit 
zu verbessern. “Sie haben die 
gleiche Funktion wie der Reifen 
beim Auto”, erklärt Donadeo zur 
Verdeutlichung, wie es sich für einen 
guten Redner gehört, der komplexe 
Konzepte einfach darstellen kann. 
Die Produktion dieser Gummiringe 
- “zusammen mit den Leisten und 
den Dübeln, die auf den großen 
Umlenkriemenscheiben talauf- und 
talabwärts der Anlage appliziert 
werden” - ist das Herz des produktiven 
Einsatzes der Firma Isopren für den 
Wintersport. Jedes Jahr werden 
mehrere Zehntausend dieser Teile 
gefertigt, die 10-15% der Produktion 
des Unternehmens darstellen in 
der rund 40 Angestellte beschäftigt 
sind. Der Rest der Produktion – 
technische Artikel aus Gummi und 
absolut fortschrittlich auf dem Sektor 

der Elastomermischungen eigener 
Herstellung – betrifft zu 50% den 
Bereich der Bauteile für Pumpen 
und Pumpkolben und dann auch die 
Sektoren des Flüssigkeitstransports 
(auf diesem Gebiet gibt es eine enge 
Zusammenarbeit mit der Marine) 
und den Sektor der sogenannten 
“Extremprodukte”. Die Beziehung 
der Firma Isopren mit der Bergwelt 
hat eine lange Tradition (“ich bin 
seit 34 Jahren im Betrieb und 
kann mich genau erinnern, dass 
schon damals Gummiringe für 
Seilbahnanlagen gefertigt wurden, 
die in der Nachkriegszeit in unserem 
Land gebaut wurden”), was sicher 
mit einer natürlichen Gelegenheit 
des Markts zusammenhängt aber 
auch von der Leidenschaft der 
Familienmitglieder gefördert wird, die 
hinter dem Betrieb steht, der stolz 
sein sechzigstes Jubiläum feiern 
und dabei auf eine herausragende 
Fertigungstradition blicken konnte. 
Mario Bergamini, 56 Jahre alt, der 
Vorsitzende und technische sowie 
industrielle Leiter der Isopren, Sohn 
des Gründers Giancarlo Bergamini, 
hat in seinen jungen Jahren sportliche 
Erfolge als Skifahrer verzeichnen 
können. Die Cousine Marcella 
Bergamini, Tochter von Pierfederico 
bezeichnet sich als “hervorragende 
Skifahrerin”. Sergio Donadeo, 
Ehemann von Laura, der Tochter 
des anderen Unternehmensgründers 
Carlo Rossi definiert sich hingegen 
als einen “kontemplativen Sportler”, 
als einen Skifahrer, der anhält, um 
das Panorama zu bewundern, ein 
Taucher, der Fische fotografiert 

und Hobbysegler. Seine beiden 
Kinder – Nicola, 28, mit einem 
Hochschulabschluss an der 
Bocconi und Chiara, 21, die 
ebenfalls Wirtschaftswissenschaften 
studiert – sind auch gute Skifahrer. 
Auch sie lieben die Natur und 
die Bergwelt, nehmen allerdings 
nicht an Wettbewerben teil. Das 
Wort “Leidenschaft” hat in vielerlei 
Hinsicht eine zentrale Bedeutung in 
den Worten des Handelsdirektors 
der Firma Isopren. Er stammt zwar 
aus der Welt der Zahlen und der 
Buchhaltung, hat aber im Laufe 
der Zeit vor Ort eine beachtliche 
technische Kompetenz gesammelt. 
“Das ist der wichtigste Faktor 
bei den Beziehungen mit der 
Kundschaft, vor allem bei den Leitern 
der Seilbahnanlagen, die unsere 
bevorzugten Ansprechpartner sind. 
Dabei handelt es sich um Menschen, 
die ihren Beruf lieben, die jede 
Schraube der Anlage kennen und 
die jedes Problem beheben können, 
gute Seefahrer, die ihr Boot immer 
sicher in den Hafen zurückbringen”. 
Man braucht Leidenschaft “um seine 
eigene Arbeit gut zu machen, um jene 
engen und direkten Beziehungen 
mit den Kunden zu haben, die es 
uns oft gestatten, unsere Eingriffe 
individuell abzustimmen und dabei 
auf die besonderen Bedürfnisse 
einzugehen. Die Tatsache, dass wir 
vor Ort sind, mit unseren eigenen 
Augen sehen und den Anfragen 
zuhören, ist die allerbeste Weise, 
um die geeigneten Lösungen für das 
Problem zu bestimmen und diese 
anzuwenden”.

Man braucht Leidenschaft 
“damit eine Simulationsanlage 
nach unseren Zeichnungen mit 
einer in der Welt einmaligen 
Apparatur hergestellt wird, die 
im Labor die Belastungsgrenzen 
und die Bruchlasten unserer 
Gummierzeugnisse definiert. Um die 
Tests zu machen, wählen wir unter 
unseren Kunden die Serviceleiter 
aus, die unserer Meinung nach die 
größte Kompetenz haben, denn wir 
wissen, dass es dann der Test vor 
Ort, die Anwendung bei der Anlage 

die endgültige 
Antwort über 
die Güte des 
Produkts geben wird. Es 
ist nämlich nicht gesagt, dass 
die Labortests alle Variablen der 
Betriebsbedingungen aufzeigen”. 
Man braucht Leidenschaft für die 
Arbeit und um die Sachen besser zu 
machen. Man braucht Leidenschaft, 
um zu zweifeln und um weiterhin 
Experimente zu machen. Man 
braucht Leidenschaft, um einen 
Gummiring herzustellen, ein kleines 

Erzeugnis 
wo das 

große Herz 
des italienischen 

Unternehmertums schlägt, das 
auf Familien basiert und bereit ist, 
hinaus in die Welt zu gehen. So wie 
es die Firma Isopren aus Cusano 
Milanino mit ihrer sechzigjährigen 
Betriebstradition dieses Jahr auf der 
Interalpin macht.

www.isopren.it
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