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Zuerst den Gummi-Proilring 
überknöpfen.

Zuletzt beidseits die Führungs-

ringe leicht aufdehnen und 
einrasten lassen.

Bei K753 danach den Polyurethan-Dichtring ebenfalls.  
Nicht im Bild: Bei K780 und anderen NBR-Kompakt-Kolben-
dichtungen die Stützringe axial (nicht radial) aufdehnen, mit einem 
Ende in die Nut setzen und  rundherum nachdrücken bis sie 
einrasten.

Durch das notwendige radiale Übermaß stehen die Kolbendichtungen vor.  Angaben über die notwendigen Einbauschrägen an 
den Zylinderrohren inden Sie auf den Datenblättern. Stellen Sie sicher, dass bei der Montage alle Kanten entgratet, die Übergän-
ge der Einbauschrägen gut gerundet bzw. nachgeschliffen, und Bohrungen und Gewinde abgedeckt sind.
Bevor Sie die Zylinder zusammenbauen sollen die Kolbendichtungen und Führungsringe gut eingefettet werden. Das Fett läßt die 
Dichtungen bei der Montage leichter ins Zylinderrohr gleiten. Gleichzeitig vermindert es in der Einlaufphase die Anfahrreibung und 
schützt die Kolbendichtung vor dem "Ankleben" bei Stillstand vor der Inbetriebnahme. 

Gleitflächen-Dichtsätze K54/K254, K125, K138, K154, K264, K754, K764

Kompakt-Kolbendichtungen K753, K780  

(Sonderausführungen K50, K53/68, K64, K253)

1. O-Ring in die Nut einlegen. (Nicht verdrillen!)
2. Montagekonus aufsetzen
3. Dichtring auf den Montagekonus schieben
4. Dichtring mit der Spreizhülse möglichst rasch  

überknöpfen

Die TPE- und die TPU-Gleitdichtringe von z.B. K754 und K764 schnappen sofort in die Nut ein.
PTFE-Compounds rasten zwar ebenfalls ein, bleiben aber im Moment noch etwas größer.  
Die Rückverformung der PTFE-Dichtringe ist abhängig von der Montagezeit.  
Je schneller der Dichtring in die Nut gezogen (Einzelmontage) oder gedrückt (mit Hilfswerkzeug) wird, umso besser ist das elastische 
Verhalten. 
Unser PTFE/Glas-Spezial-Compound verhält sich dabei besser als z.B. PTFE/Bz. 
Bitte beachten Sie, dass die Dichtringe auf jeden Fall um das Maß der O-Ringvorspannung größer bleiben. Je größer die Einbauschräge 
(siehe Tabellen) ist, umso leichter ist die Endmontage ins Zylinderrohr.
Wenn das Zylinderrohr eine genügend große Einbauschräge aufweist, können Sie bei unserem Spezial-PTFE/Glas-Compound  auf das  
Kalibrieren mit einer Hülse verzichten.
Aufwärmen der PTFE-Ringe in heißem Wasser oder in ca. 130 °C warmer Luft verbessert die Montagefreundlichkeit erheblich.  
Teilweise wird aber dadurch ein Nachkalibrieren mit einer Hülse notwendig. 

Montage von Serien mit MontagewerkzeugMontage von Hand 

Die Montage von Gleitlächen-Dichtsätzen 
lässt sich einfach und rasch mit einem 
festen, lachen Kunststoffband durchführen.
Als erstes den O-Ring dehnen und in die 
Nut schnappen lassen (Nicht verdrillen!).
Dann den Dichtring an einer Stelle in die 
Aufnahmenut setzen und ringsum mit  
einer kreisenden Bewegung in Achsrichtung 
in die Nut ziehen und einschnappen lassen. 
Achtung: Nicht in radialer Richtung dehnen!

Einbau-Empfehlungen Kolbendichtungen


