
P r e s s e m i t t e i l u n g 

RESOGOO: Neuer „Werkstoff- 
assistent“ hilft bei der Auswahl  
des richtigen Dichtstoffs 
 

Westerrönfeld, 5.12.2011. Dichtungen müssen sehr unterschiedlichen  
Anforderungen genügen und weisen daher auch sehr unterschiedliche 
Eigenschaften auf. Doch bei über hundert Dichtstoffen den Überblick zu 
behalten, muss selbst einem Fachmann schwer fallen. Beim Internetportal 
für kundenspezifische Dichtungen RESOGOO ( www.resogoo.com ) bietet 
ab sofort ein „Werkstoffassistent“ Hilfestellung bei der Auswahl. 
 

„Die Auswahl des richtigen Werkstoffs für Flachdichtungen, Zuschnitte oder Stanzteile ist letztlich ent-

scheidend für den Dichtungserfolg und eine möglichst lange Haltbarkeit der Dichtung“, erläutert Jürgen 

Zimehl, Geschäftsführer von RESOGOO. „Mit unserem neuen ‚Werkstoffassistenten’ möchten wir An-

wender daher gezielt unterstützen, schnell die richtige Entscheidung zu treffen und teure Fehlkäufe  

zu vermeiden.“ 
 

20 Auswahlkriterien sind frei kombinierbar 
 

Die Funktionsweise des „Werkstoffassistenten“ ist einfach: Bei der individuellen Dichtungskonfigurati-

on schaltet sich dieser unter dem Punkt „Werkstoff wählen“ automatisch zu. Insgesamt 20 Auswahlkri-

terien werden angezeigt, die sich den eigenen Anforderungen entsprechend frei kombinieren lassen – 

etwa UV- und Hitze-Stabilität, Kälteflexibilität, Säure- und Mineralölbeständigkeit. Sind die Anforderun-

gen festgelegt, werden alle grundsätzlich geeigneten Dichtstoffe aufgeführt. 
 

Die gelisteten Dichtstoffe sind mit umfangreichen Detailinformationen hinterlegt, so dass der Anwender 

nur noch seine Auswahl zu treffen braucht. Wer sich schließlich für seine Dichtung entschieden hat, 

kann diese über das RESOGOO-Internetportal anfragen und beauftragen. Die Lieferung der Dichtun-

gen erfolgt bei Bedarf europaweit in weniger als acht Werktagen. 
 

Die neue RESOGOO-Website mit ihrem „Werkstoffassistenten“ führt die früheren Unterbereiche  

RESOSEAL (Soft-Gummi und Schaum), GOOSEAL (Vollgummi) und GOOPRESS (Kunststoffe und 

harte Dichtungen) erstmals zusammen und vereint so über hundert Dichtstoffe. Weitere Neuheit bei 

RESOGOO ist die „Online-Vermaßung“ – die Dichtungskonfiguration mit symbolbildlicher Veranschau-

lichung. 
 

Über RESOGOO OHG 
 

Die Firma RESOGOO OHG ( http://www.resogoo.com ) ist auf die Entwicklung und Herstellung von 

Dichtungen spezialisiert und eines der führenden Unternehmen in diesem Bereich. Von Flachdichtun-

gen über Gerätedichtungen bis hin zu Hochleistungsdichtungen in Motoren, Hochdruckleitungen oder 

Pipelines liefert RESOGOO die passenden Lösungen für jeden erdenklichen Einsatz. Zu den Kunden 

zählen unter anderem: AGFA, AMG, BASF, Bayer, BMW, Bosch Rexroth, DaimlerChrysler, Deutsche 

Bahn, Goodyear, HDW, MAN, Porsche, Sartorius, Siemens und Thyssen Krupp. 
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