


Das Unternehmen | Company

Vertrauen in Erfahrung und Know-how.
Place your trust in experience and know-how.

Von hier aus in alle Welt: 
ESZ in Kaarst/NRW
From here all over the world: 
ESZ in Kaarst/NRW

Das Management von ESZ ist gemäß 
DIN EN ISO 9001 zertifiziert
The ESZ management is certified to 
BS EN ISO 9001

ESZ Wilfried Becker GmbH specialises in the development, manufacture and 
sales of elastomeric materials for the building industry.

Our main products include:

n  elastomer bearings for statically stationary loads for building construction, 

n  bearings for dynamic loads for building construction, mechanical 
 engineering and road construction and

n building profiles and structural elements made of elastomer for technical  
 applications.

ESZ was founded by Wilfried Becker in 1985 in Kaarst near Düsseldorf.   
Even today all shares in the company are still owned by the family.

Die ESZ Wilfried Becker GmbH hat sich auf die Entwicklung, Fertigung
und den Vertrieb von Elastomerwerkstoffen für die Bauindustrie spezialisiert.

Zu unseren wesentlichen Produkten gehören:

n  Elastomerlager für statisch ruhende Belastungen für den Hochbau

n Lager für dynamische Belastungen für den Hochbau, Maschinenbau 
 und Verkehrswegebau sowie 

n  Bauprofile und Bauelemente aus dem Werkstoff Elastomer für technische  
 Anwendungen

ESZ wurde 1985 von Wilfried Becker in Kaarst in der Nähe von Düsseldorf 
gegründet. Auch heute noch befinden sich alle Unternehmensanteile im          
Familienbesitz.
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The ESZ product range consists of the following segments:

Elastomer bearings for predominantly stationary loads in building construction
In building construction, elastomer bearings are used for predominantly 
stationary loads. They enable supporting forces to be dissipated and induced 
at defined points. ESZ bearings for building construction are used as point 
and strip bearings for precast construction, construction with in-situ concrete 
and for steel and timber construction. Available as fixed bearings or sliding 
bearings.

Elastomer bearings for the use with dynamic loads 
ESZ oscillation bearings have been developed for the absorption of dynamic 
loads and are available as point and laminar bearings in various shapes  
depending on the requirement and structural element.

Elastomer profiles for technical applications
ESZ elastomer profiles are used as support belts, U-profiles, lip or mushroom 
seals or as foam rubber profiles for the most diverse building applications.

Die ESZ Produktpalette besteht aus folgenden Segmenten:

Elastomerlager für vorwiegend ruhende Beanspruchungen im Hochbau 
Im Hochbau werden Elastomerlager bei vorwiegend ruhenden Bean- 
spruchungen eingesetzt. Sie ermöglichen es, Auflagerkräfte an definierten 
Punkten aus- und einzuleiten. ESZ Hochbaulager werden als Punkt- und 
Streifenlager für den Fertigteilbau, den Ortbetonbau, den Stahl- und Holzbau 
eingesetzt. Ausführungen als Festlager oder Gleitlager.  
 
Elastomerlager für die Verwendung bei dynamischer Beanspruchung 
ESZ Schwingungslager sind für die Aufnahme von dynamischen Bean-
spruchungen entwickelt und sind als Punkt- und Flächenlager je nach   
Anforderung und Bauteil in verschiedenen Lieferformen verfügbar.
 
Elastomerprofile für technische Anwendungen  
ESZ Elastomerprofile werden als Auflagebänder, U-Profile, Lippen-,  
Pilzdichtungen oder als Moosgummiprofile für die unterschiedlichsten
Bauanwendungen eingesetzt.

Produkte | Products

Vielfalt für anspruchsvolle Lösungen.
Variety for high-quality solutions.

ESZ Festlager für den Hochbau – 
unterschiedliche Ausführungen
ESZ fixed bearings for building construction – 
various designs

Dämmblock NRS
NRS insulating block

ESZ FOSTA-Gleitlager für den Hochbau
ESZ FOSTA sliding bearing for building 
construction

ESZ Elastomerprofile in unterschiedlichen 
Ausführungen
ESZ elastomer profiles in various designs
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Qualitätssicherung | Qualitiy assurance

Nichts dem Zufall überlassen.
Don’t leave anything to chance.

Um höchste Qualität zu gewährleisten, unterhält ESZ ein eigenes Prüflabor. 

Zu den vornehmlichen Aufgaben gehören:   

n	 Qualitätssicherung durch Eigenüberwachung

n		 Produktentwicklung im Hause

n	 Entwicklung spezieller Lösungen für außergewöhnliche Kundenan- 
 forderungen

Zur Erfüllung eines umfassenden Anforderungsspektrums ist das Prüflabor mit 
einem anspruchsvollen Maschinenpark ausgestattet. 

Durchgeführt werden: 

n	 Druckprüfungen mit bis zu 5.000 kN Vertikallast

n	 Kriechversuche bis 3.000 kN Vertikallast

n	 Ausschwingversuche zur Überprüfung dynamischer Eigenschaften

Je nach Anforderungen des Kunden können sämtliche Prüfungen auch unter 
zusätzlich erschwerten Bedingungen durchgeführt werden, wie z.B. bei unter-
schiedlichen Temperaturen, bei auftretender Nässe oder Feuchtigkeit. Fragen 
Sie uns danach.

ESZ maintains its own test laboratory in order to ensure top quality. 

Its main tasks include:

n	 quality assurance through self-monitoring

n		 in-house product development

n	 development of special solutions for unusual customer requirements

In order to meet a comprehensive range of requirements the test laboratory  
is equipped with a sophisticated machine pool.

The following are performed: 

n	 pressure tests with vertical loads of up to 5,000 KN

n	 creep tests with vertical loads of up to 3,000 KN

n	 free-oscillation tests for checking dynamic properties

Depending on the customer’s requirements all tests can also be performed 
under more difficult conditions, such as different temperatures, wetness or 
moisture. Just ask us.

Beschleunigungsaufnehmer zur Ermittlung 
der dynamischen Eigenschaften von Werk-
stoffen im Ausschwingversuch
Accelerometer for the determination of the 
dynamic properties of materials in the free-
oscillation test

Ermittlung von Federkennlinien für 
Flächenlager
Determination of spring characteristics for 
laminar bearings 
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Service | Service

Gemeinsam neue Lösungen entwickeln.
Developing new solutions together.

Eine umfangreiche Expertise in der Werkstoffkunde verbunden mit technischem 
Know how und langjähriger Erfahrung mit großen Bauobjekten machen uns  
zu einem verlässlichen Partner für Ihr Projekt. Wir legen großen Wert auf eine 
individuelle und detaillierte Beratung, um optimale Lösungen sicherzustellen.

Wir stellen Ihnen Ausschreibungstexte und Bemessungsprogramme zur 
Verfügung, ermöglichen in unserem Labor die Durchführung individueller 
Qualitätsprüfungen, sorgen  für eine zuverlässige und schnelle Logistik und 
sind jederzeit gerne bereit, Sie bei Ihrem Projekt zu unterstützen.

ESZ erstellt auf Wunsch projektbezogene 
Verlegepläne
ESZ prepares project-related installation 
diagrams on request

Comprehensive expertise in materials technology combined with technical 
know-how and many years of experience in large building objects make us 
reliable partners for your project. We attach great importance to an individual 
and detailed consultation in order to guarantee optimum solutions. 

We provide you with tendering texts and dimensioning programs, we enable 
the performance of individual quality checks in our laboratory, we ensure  
reliable and fast logistics and we are ready and willing to support you with 
your project at any time.

Versandfertige Bauprofile
Building profiles ready for dispatch

Gleitlager auf dem Weg zum 
Bestimmungsort
Sliding bearings on the way to 
their destination
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Echolon Las Vegas: 
Lagerung der Fassadenkonstruktion (ESZ Fosta-Gleitlager)
Echolon, Las Vegas:
Support of the facade structure (ESZ Fosta sliding bearings)

Referenzen | References 

Beispiele aus der Praxis.
Practical examples.

Theory is just the start – in the long run it is practical examples that 
convince you of the quality of our products and services. We would be 
delighted to present further projects and details to you in a personal 
conversation.

Theorie ist der Anfang, letztlich überzeugend für die Qualität unserer   
Produkte und Leistungen sind die Beispiele aus der Praxis. Weitere Projekte  
und Details präsentieren wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch.

Arena „Auf Schalke“:  Trennung von Tribünenkonstruktion auf 
Pfahlgründung wegen schlechtem Baugrund (ESZ Fosta-Gleitlager)
Arena ‘Auf Schalke’: Separation of grandstand structure on pile 
foundations due to poor building ground (ESZ Fosta sliding bearings)

Kulturzentrum Trifolion Echternach: 
Lagerung des Konzertsaales (Dämmblock NRS) 
Trifolion cultural centre, Echternach:
Support of the concert hall (NRS insulating block)

Allianz-Arena München: 
Lagerung der kompletten Fertigteilkonstruktion auf ESZ-Lagern (Fest- und Gleitlager)
Allianz-Arena, Munich:
Support of the entire precast structure on ESZ bearings (fixed and sliding bearings)

Gesundbrunnen-Center-Berlin: 
Einsatz von ESZ Fest- und Gleitlagern 
Gesundbrunnen-Center, Berlin:
Use of ESZ fixed and sliding bearings

 

Pflanzenhaus Hartberg: 
ESZ Profile garantieren die Dichtheit 
Pflanzenhaus, Hartberg:
ESZ profiles guarantee watertightness
  

Stadion Klagenfurt: 
ESZ Profile dichten die Dachkonstruktion 
Stadium, Klagenfurt:
ESZ profiles seal the roof structure
 

Theresienhöhe München: Entkoppelung einer Wohnanlage gegen 
Erschütterungen einer nahe gelegenen Bahnlinie (Dämmblock NRS)
Theresienhöhe, Munich: Decoupling of a housing complex against 
vibrations from a nearby railway line (NRS insulating block)
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