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ANWENDUNGEN
HOCHLEISTUNGSSCHAUMSTOFFE WERDEN BRANCHENÜBERGREIFEND EINGESETZT

NMC - Schaumstoffprodukte bieten einen zuverlässigen Schutz und lassen sich im Nachhinein restlos entfernen. 
Zudem lassen sich unsere Lösungen leicht in bestehende Fließbandproduktionen integrieren. 
Daher: maximaler Schutz und garantierte Produktqualität von der Herstellung bis zur Lieferung an den Endkunden.

EINRICHTUNGSBRANCHE
Wir  bieten  intelligente  Verpackungslösungen 
nach Maß  für  den  Transport  und  die  Lagerung 
von  Möbeln,  so  dass  Schäden  wirkungsvoll 
vermieden  werden  können.  Sie  finden  unsere 
Schaumstoffe  in  Polstern,  Matratzen,  Fußmatten 
oder als schalldämmende Raumteiler.

TRANSPORTWESEN
Komfort ist eine Frage der richtigen Technik. Im 
Transportwesen  werden  unsere  Schäume  zur 
akustischen Dämmung im Tür- und Lagerbereich 
und als Füllwerkstoff in vielen tragenden Teilen 
eingesetzt.  Außerdem  befinden  sie  sich  in 
Fahrgastzellen oder sorgen für einen effizienten 
Überhitzungs -  und  Kälteschutz  im  Motorraum. 
So wird moderner Transport noch effizienter.

BAUWESEN
Überall,  wo  Dehnungsfugen  und  Entkopplungen 
benötigt  werden,  gleichen  unsere  Schäume 
mechanische  Belastungen  und  Temperatur - 
unterschiede  wirkungsvoll  aus  und  reduzieren 
die  Übertragung  störender  Geräusche.  Im 
Wohnbereich  sorgen  unsere  Spezialschäume 
für  die  nötige  thermische  Isolation  und  tragen 
somit  zu  einem  nachhaltigen  Wohnkomfort  bei. 
In Zusammenarbeit mit  namhaften Rohrherstellern, 
realisieren  wir  die  Vorisolation  von  Fernwärme -, 
Heizungs - und Sanitärleitungen.

FENSTERBAU
Unsere Schutz - und Verpackungsprofile sichern 
die einwandfreie Lieferung des Fertigproduktes. 
Die speziell für das jeweilige Projekt passgenau 
gefertigten  Schaumprofile  tragen  durch  ihren 
hohen  thermischen  Isolierwert  maßgeblich  zu 
einer  wesentlich  verbesserten  Energiebilanz 
bei  und  erfüllen  so  die  neuesten  gesetzlichen 
Anforderungen.

OFFSHORE BRANCHE
NMC - Schaumstoffprofile  sind  umwelt - 
freundlich,  recycelbar  und  langlebig.  Ihre 
Flexibilität,  ihr  geringes Gewicht  und  die  hohe 
Auftriebskraft ermöglichen den Einsatz selbst  im 
Salzwasser  und  bei  starkem  Wellengang.  Die 
vielfältigen  Anwendungen  als  Stoßdämpfer, 
Bojen und Seebrücken, in der Fischzuchtindustrie, 
bei  Offshore - Windkraftanlagen  und  in  der 
Bekämpfung  von  Ölteppichen  machen  dieses 
unverwüstliche Material unersetzbar.

SPORT & FREIZEIT
Bei  Sport  und  Spiel  schützen  unsere  Schaum - 
stoffe zuverlässig vor Verletzungen: als Ummantelung 
für  Pfeiler  und  Stangen  oder  als  Wand -  und 
Bodenmatten. Im Turnsport sind die federnden und 
dämpfenden  Eigenschaften  der  Schäume  fester 
Bestandteil  der  Sportgeräte  und  beugen  somit 
zuverlässig Verletzungen vor.

PERSONENSCHUTZ
Sowohl  im  Wasser  als  Rettungswesten  oder 
rutschfeste  Bootsmatten  als  auch  an  Land  in 
Fahrradhelmen oder Motorradjacken, als Knie - 
und  Ellenbogenschützer,  unsere  Produkte  sind 
unerlässlich.  Für  Sicherheit  und  Komfort  sorgen 
sie  in  Kindersitzen,  Fahrradsätteln,  Schuhsohlen, 
Arbeitskleidung,  ebenso  wie  beim  Pferde - 
transport und deren Unterbringung in den Ställen.

VERBRAUCHER 
ELEKTRONIKBRANCHE
NMC - Schaumstofflösungen  schützen  effizient 
und  maßgeschneidert  Haushaltsgeräte  vom 
Hersteller  bis  zum  Kunden.  Hochwertige 
elektronische  Anlagen  in  der  Industrie 
und  Forschung  werden,  auch  bei  häufigen 
Transporten, optimal geschützt und elektrostatische 
Aufladungen werden wirksam verhindert.

MEDIZINTECHNIK
Hochwertige  und  empfindliche  Güter  werden 
effizient geschützt und verpackt und gelangen so 
sicher zum Endkunden. Die kundenspezifischen 
Lösungen  finden  ebenfalls  ihren  Einsatz  in 
Rollstühlen, Duschsitzen und Rettungsmatten.

NMC reserves the right to update the product line or 
its technical features to the state - of - the - art technology 
anytime and without previous announcement. All 
given information is to the best of our knowledge.

If you have any questions concerning technical 
details please contact the NMC information service. 
Any partial reproduction or reprint shall require our 
explicit approval.

FUNKTIONEN
HOCHLEISTUNGSSCHAUMSTOFFE  
MIT VIELSEITIGEN EIGENSCHAFTEN

ISOLIEREN
Der hohe thermische und akustische Isolationswert 
der Schaumkomponenten ermöglicht einen Einsatz 
in  fast  allen  Branchen:  vom  Hoch -  und  Tiefbau 
über  medizinische  Anwendungen  bis  hin  zum 
Transportwesen.  Für  sämtliche  Bereiche  bietet 
NMC eine spezifische Anwendung.

SCHALLDÄMMEN
Unsere  Produkte  tragen  dazu  bei,  unsere  Umwelt 
geräuschärmer und dadurch stressfreier zu gestalten. 
Sowohl beim Körperschall als auch beim Luftschall 
werden hohe Absorptionswerte  erreicht.  Eingesetzt 
werden die Profile im Schienenverkehr, in Flugzeugen 
und im Transportwesen als Raumteiler, Klapperschutz, 
Entkopplung oder als Kabinenverkleidung.

ABDICHTEN
Jede  Art  von  Fuge  braucht  eine  angepasste 
Dichtung.  NMC  stellt  unter  anderem  Dichtungen 
gegen  Feuchtigkeit,  Lärm  und  Feuer  her,  die  in 
den Bereichen Haus - und Straßenbau, Automobil, 
Eisenbahn und Brücken ihre Anwendung finden.

SCHÜTZEN UND VERPACKEN
Unsere  Lösungen  für  dauerhaften  Schutz  vor 
Erschütterungen  und  Stößen,  sowohl  bei 
Menschen  als  auch  bei  empfindlichen  Gütern. 
NMC - Schaumstoffprodukte schaffen Sicherheit (in 
Helmen,  als  Pads  oder  Sprungmatten),  schützen 
Stangen und Geländer sowie Körper und Gelenke.

POLSTERN
Die  Spezialschäume  polstern  perfekt  die  
verschiedensten Formen: vom Sessel zur ergonomischen 
Matratze,  vom  Autokindersitz  bis  zur  Sportmatte, 
sie  werden  maßgeschneidert  für  das  Fertigprodukt 
produziert und sorgen somit für perfekten Komfort.

SCHWIMMEN
Unsere  leichten,  stabilen  und  vor  allem  chemisch 
neutralen  Schaumstoffe  ermöglichen  einen  umwelt - 
freundlichen  Einsatz  in  allen  Bereichen  in  dem  die 
hohe  Schwimmfähigkeit  dieses  Polymermaterials 
unverzichtbar ist

GEWICHTSREDUZIEREND
Unsere  Schutz -  und  Verpackungsprofile  sind 
federleicht,  sparen  Platz  und  somit  auch 
Transportkosten.  Unsere  Schaumlösungen  können 
unter anderem als Strukturschäume im Transportwesen 
oder in Wohnmobilen, aber auch im Bauwesen in 
Holzhäusern eingesetzt werden.

Für die nächststehende Filiale besuchen Sie unsere Website: www.nmc - nomafoam.com
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CONVERTING
OPTIMIERT IHR PRODUKT
Gemeinsam entwickeln wir innovative, kundenorientierte Produkte.
Von  der  Kleinstbestellung  bis  zum  Großauftrag  gewährleisten 
wir  eine  perfekte Abwicklung. Durch  den  Einsatz  verschiedenster 
Schaumstoffe  in  den  unterschiedlichsten  Ausführungen,  sowie 
unseren  Verarbeitungsmöglichkeiten  und  Veredelungsprozessen, 
können wir hochwertige und hochspezifische Produkte nach  Ihren 
Anforderungen herstellen.

Zögern Sie nicht, unverbindlich Kontakt mit uns aufzunehmen, 
damit wir Ihnen helfen können, Ihr Projekt zu einem Erfolg zu 
machen. Sie finden uns auf  www.nmc - nomafoam.com.

NOMATEC®
MASSGEFERTIGTE 
KOMPONENTEN FÜR 
INDUSTRIEPRODUKTE 

Unsere  Fertigungsprozesse  ermöglichen  es,  maßgefertigte  und 
technisch  anspruchsvolle  Komponenten  für  Ihre  Industrieprodukte 
oder  spezifische  Anwendungen  anzubieten.  Unsere  Ingenieure 
finden zusammen mit Ihren Fachleuten die auf Ihre Bedürfnisse perfekt 
zugeschnittene und individuelle Schaumlösung.

NOMATEC® IST VIELFÄLTIG

Mit  NOMATEC®  isolieren  Sie  Ihre  Produkte  wirkungsvoll  und 
dauerhaft gegen Lärm, Kälte und Hitze, schützen sie vor Feuchtigkeit 
und  bewahren  sie  vor  Frostschäden  und  Witterungseinwirkung. 
Kontaktieren Sie uns unverbindlich.

Zögern Sie nicht, unverbindlich Kontakt mit uns aufzunehmen, 
damit wir Ihnen helfen können, Ihr Projekt zu einem Erfolg zu 
machen. Sie finden uns auf  www.nmc - nomafoam.com.

MATERIALIEN
Unterschiedlichste  Eigenschaften  und  Merkmale  ermöglichen  einen  vielseitigen  Einsatz  in  nahezu 
jedem  denkbaren  Bereich.  NMC  kann  für  Ihre  Bedürfnisse  maßgeschneiderte  Rezepturen  oder 
Mischungen entwickeln.

Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

VERARBEITUNG
Unsere Kernkompetenz  liegt  in der Entwicklung, Produktion und  internationalen Vermarktung von 
technischen  Schäumen.  Wir  beherrschen  die  entsprechenden  Technologieverfahren,  Rohstoffe 
in  einem hoch  komplexen und präzisen  Produktionsprozess  zu  verarbeiten  und zu  kombinieren.
Die  vielfältigen  Einsatzmöglichkeiten  unserer  Produkte  lassen  sich  durch  zusätzliche Bearbeitung 
individuell  anpassen.  Unzählige  Techniken  und  Optionen  stehen  zur  Verfügung,  um  Produkte 
während oder nach dem Produktionsprozess weiter zu verbessern. Wir arbeiten eng mit unseren 
Kunden zusammen, um gemeinsam die bestmögliche Lösung zu finden.

EXTRUDIEREN
Extrusion  ermöglicht  die  Herstellung  technisch 
anspruchsvoller Schaumstoffprofile, Platten und Rollen in 
vernetzter oder unvernetzter Ausführung nach Standard- 
und kundenspezifischer Spezifikation. Dank langjähriger 
Erfahrung  sind  wir  in  der  Lage,  die  gesamte  Prozess- 
und Produktionskette zu kombinieren und zu optimieren.  
Auf  Anfrage  sind  verschiedene  Dichten,  Farben 
sowie  maßgeschneiderte  Profile  und  Folien  erhältlich. 
Koextrusion  ist  ein  Schaumstoffherstellungsverfahren, 
bei  dem  zwei  oder  mehr  kombinierbare  Materialien 
zusammengeführt  werden.  Schaumstoffprofile  können 
mit einer zusätzlichen Schicht ungeschäumten Materials 
in  verschiedenen  Farben  beschichtet  oder  mit  einer 
zusätzlichen Beschichtung verstärkt werden, um z.B. ihre 
mechanische oder UV - Beständigkeit zu erhöhen.

THERMOFORMIEREN
Thermoformieren ist ein Herstellungsverfahren, bei dem 
Schäume erhitzt, in eine bestimmte Form gepresst und 
schließlich  zu  einem  fertigen  Produkt  zugeschnitten 
werden. Dabei können ausgefallenste Designwünsche 
erfüllt  werden  und  sogar  dreidimensionale  Produkte 
sind möglich.

LAMINIEREN
Laminieren  ist  die  Technik  zur  Herstellung  von  Mehr-
schichtmaterialien, die bessere Eigenschaften  in Bezug 
auf  Festigkeit,  Schalldämmung,  Optik  usw.  aufweisen. 
Ob  Schaum  auf  Schaum,  Laminierung  von  Halbfertig-
produkten,  Aluminiumfolie  mit  hohem  Emissionsgrad 
oder Klettverschluss – es gibt zahlreiche Möglichkeiten.

BEARBEITEN
KLEBEN
Wir verfügen über das Know-how  für das Anbringen 
verschiedener  Arten  von  Klebstoffen,  um  Materialien 
mithilfe  von  Schmelzklebstoffen  oder  Klebebändern 
miteinander zu verbinden. Die Haftung kann dauerhaft 
oder  ablösbar  sein,  angepasst  an  einen  bestimmten 
Temperaturbereich. Wir bieten eine große Auswahl an 
Möglichkeiten.

SCHNEIDEN
Extrudierte Profile oder Folien und Platten können durch 
zusätzliche    mechanische  Verfahren  wie  Schneiden, 
Fräsen oder Prägen veredelt werden. Sie können nach 
Kundenwunsch z.B. mit speziellen Einschnitten versehen 
werden,  um  sie  flexibler  und  elastischer  zu  machen. 
Schaumstoffprofile  können  auch  teilweise  geschnitten 
werden,  um  die  Handhabung  zu  vereinfachen  und 
Abfall zu vermeiden.


