MONTAGEANLEITUNG FÜR
BEIGELEGTE O-RING-DICHTUNGEN
Sie haben sich für den Sonderflansch mit O-Ring-Dichtung entschieden.
Gute Wahl! Jetzt fragen Sie sich: warum ist der O-Ring nicht in seiner Nut?

HIER EINE PLAUSIBLE ERKLÄRUNG:
Um ungleichmäßige Verformungen und/oder Beschädigungen des O-Ringes
während des Transportes und der Lagerung zu vermeiden, liegt der O-Ring
für den Sonderflansch in einem Folienbeutel separat bei.
Das Einlegen des O-Ringes lässt sich mit ein paar Handgriffen schnell selbst
erledigen. Der mittlere Durchmesser des O-Ringes ist etwas größer als der
mittlere Durchmesser der O-Ring-Nut. Nach dem Einlegen des O-Ringes
in die Nut erhält dieser dadurch eine gewollte Vorspannung, die verhindert,
dass der O-Ring aus der Nut fällt.

FÜR DAS EINLEGEN DES O-RINGES IN DIE NUT
GEHEN SIE BITTE WIE FOLGT VOR:
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1.

Beginnen Sie an einer beliebigen Stelle der Dichtleiste und legen
den O-Ring in die O-Ring-Nut. Je nach Einbauposition halten Sie den
O-Ring ggfs. in Position.
Danach drücken Sie den O-Ring beidseitig weiter umlaufend und leicht
stauchend in die O-Ring-Nut. Achten Sie darauf, den O-Ring mit leichtem
Stauchdruck entgegen der Montagerichtung in die Nut einzudrücken.

2.

Legen Sie nun den O-Ring auf der dem Startpunkt gegenüberliegenden
Seite in die O-Ring-Nut und setzen den Eindrückvorgang auf beiden
Seiten gleichmäßig fort.

3.

Für die Vorspannung des O-Ringes ist sein mittlerer Durchmesser größer
als der der O-Ring-Nut. Daher tritt während des Einlegevorganges diese
Erscheinung auf.

4.

Je nach Dimension lässt sich der O-Ring dann unterschiedlich leicht in
die Nut drücken. Bei Bedarf stauchen Sie den O-Ring umlaufend nach.
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ACHTUNG
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·

Um das Einlegen zu erleichtern, empfehlen wir, den O-Ring mit
Wasser zu benetzen. Alternativ kann der O-Ring auch sparsam
mit einem geeigneten Gleitmittel (Ulith oder Neutrex bspw. für
TW/AW-Anwendungen) versehen werden. Die Verträglichkeit
des Gleitmittels zum O-Ring-Material sowie zum Durchflussmedium ist zu überprüfen!

·

Reinigungs- und Gleitmittel müssen lösemittelfrei sein!

·

Ein Verdrehen des O-Ringes muss vermieden werden.

·

Es dürfen kein Schmutz oder sonstige Rückstände in der Nut
oder am O-Ring sein. Diese könnten den O-Ring bzw. die Nut
beschädigen und die Dichtwirkung gefährden.

·

Scharfe Werkzeuge dürfen für die Montage nicht eingesetzt werden!
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR
ENCLOSED O-RING SEALS
You have chosen the special flange with O-ring seal. Good choice!
Now you ask yourself: why is the O-ring not in its groove?

HERE IS A SIMPLE EXPLANATION:
To avoid uneven deformation and/or damage to the O-ring during transport
and storage, the O-ring for the special flange is enclosed separately in a foil
bag. Inserting the O-ring can be done quickly and easily by yourself.
The average diameter of the O-ring is slightly larger than the average diameter
of the O-ring groove. Once the O-ring has been inserted into the groove, it is
given an intentional pre-tension, which prevents the O-ring from falling out of
the groove.

TO INSERT THE O-RING INTO THE GROOVE,
PLEASE PROCEED AS FOLLOWS:
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1.

Start at any point on the sealing face and insert the O-ring into the
O-ring groove. Depending on the installation position, hold the O-ring in
position if necessary.
Then press the O-ring further into the O-ring groove on both sides,
rotating it further and slightly upsetting it. Make sure that the O-ring
is pressed into the groove with light compressive pressure against the
direction of assembly.

2.

Now place the O-ring into the O-ring groove on the side opposite the
starting point and continue the pressing in process equally on both
sides.

3.

for preloading the O-ring‘s mean diameter is larger than that of the
O-ring groove. Therefore, this phenomenon occurs during the insertion
process.

4.

Depending on the dimension, the O-ring can then be pressed into the
groove with varying degrees of ease. If necessary, compress the O-ring
all around.

2

ATTENTION
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·

To facilitate insertion, we recommend wetting the O-ring with
water. Alternatively, the O-ring can be sparingly lubricated with a
suitable lubricant. Check the compatibility of the lubricant with the
O-ring material as well as with the medium to be conveyed!

·

Cleaning agents and lubricants must be solvent-free!

·

Twisting of the O-ring must be avoided.

·

There must be no dirt or other residues in the groove or on
the O-ring. These could damage the O-ring or the groove and
endanger the sealing effect.

·

Sharp tools must not be used for assembly!
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