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Multitalent dichtet,
befestigt und führt
Sonderdruck der Firma

Dipl. Ing. [FH) Thomas Deigner,
Ceschäftsfüher
SKF Economos Deutschland GmbH
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Montieren der Buchse vereinfacht, sowie eine Verdrehsiche
rung, Aussparungen am Fianschumfang sowie der Anschiagfiansch selbst zur sicheren Positionierung.
Montageaufwand reduziert sich
Der asymmetrische Haitewuist hat in Montagerichtung einen
flachen Winkel und auf der Gegenseite CHalteseite] einen
steilen Winkel, um die Fixierung zu sichern. Zuführeinheiten
und Kaiibrierprozesse für die Einzelkomponenten werden
damit überflüssig. Durch den Wegfall von Montagekompo
nenten für das Aufziehen der Einzeldichtungen auf den Trä
ger reduzieren sich die Montagekosten. Gegenüber einzeln
aufzuziehenden O-Ringen für die statische Dichtung mit
Abmessungen von 6 mm x 0,5 mm verfügen die kompakten
Multifunktionsbauteile über eine greifbare Größe. Zur Mon
tage genügt das präzise Ausrichten des All-In-One-Teils auf
dem Gehäuse. Anschließend werden die Bauteile manuell

oder - bei entsprechenden Serien - maschinell eingedrückt.
Die All-Ijn-One-Technik kann jedoch noch mehr: Sie ermög
licht auch die Beseitigung von Toträumen zwischen Aufnah
menut und Dichtelement. Das ist wichtig bei aseptischen
Dichtungsauslegungen im Food- und Pharmabereich. Mit
den Werkstoffen der Ecopur-Familie lassen sich zudem straf
fe und mechanisch ausreichend belastbare Grundkörper Cz. B.
Ventilkolben) mit dünnen, flexiblen Dichtlippen realisieren.
Zusätzliche Gleit- und Führungsflächen lassen sich mit den
Werkstoffen S-Ecopur, PTFE oder PE leicht erzeugen. Mit
S-Ecopur steht ferner ein Werkstoff zur Verfügung, der über
eine integrierte Festschmierstoffkombination verfügt. Aus
gesparte Nuten zur Aufnahme von zusätzlichen Führungs
elementen können konstruktiv mit vorgesehen werden.

Bei der Serienfertigung von AII-ln-One-Dichtungen besteht
die Option kundenseitiger Modifikationen wie die Anbrin
gung zusätzlicher Fertigungshilfen oder Kennzeichnungsril
len und Markierungsflansche zur Absicherung und Erken
nung. Rollwülste dienen zum sicheren Separieren beim Rol
len über Sortierleisten durch Schwingförderer; hierdurch
kippen die Bauteile einseitig ab.
Nicht zuletzt führt auch die vergleichsweise einfache Logistik
bei All-In-Gne-Bauteilen zu einer vorteilhaften Kostenbe

trachtung: So werden Lagerplätze und deren Pflege einge
spart. Beschaffungsaufwände für Einzelprodukte, die sonst
meist von unterschiedlichen Partnern bezogen werden, ent
fallen. Auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist dies
ein interessanter Aspekt.
Grenzen für die Umsetzung von All-In-One-Dichtungslösungen setzen in der Praxis bislang vor allem Extremwerte bei
Druck, Gleitgeschwindigkeit und Temperatur. So können
hohe Seitenkräfte unter Umständen nicht durch den Grund

körper aus Dichtungswerkstoff abgefangen werden. Eine
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Die einfache Logistik bei Aii-ln-One~Bauteiien spart

Lagerpiätze und deren Pfiege ein, Beschaffungsaufwände entfallen. Auch unter Nachhaltigkeitsgesichts
punkten Ist dies ein Interessanter Aspekt
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Einführschräge

Dichtkante

asymmetrischer
Haltewulst

Verdrehsicherung
Abstreiflippe

Dichtlippe

Abstreiflippe

Dichtlippe

Zuführung
Schmierstoff

Anschlagflansch

Kompakt und vielseitig: AII-in-One-Dichtung von 5KF Economos aus Elastomer oder Ecopur.

Führungsnut

Faltenbalg aus
T-Ecopur für Tief
temperaturanwen

dungen mit integ
rierten Dicht-und

Abstreiflippen.

Atl-In-One:

Ventilspitze von
SKF Economos.

Starke
Kolben-Konstruktion aus Metall mit aufgelegten Cewebebändern ist hier die gebotene Alternative.
Vielversprechend und zukunftsweisend erscheint aber auch
die Kombination mit Mehrkomponententechnik (2K/3K),
mit der es möglich ist, die Werkstoffeigenschaften des Bau
teils zu variieren. SKF Economos verfügt über das selbstent
wickelte SKF Seal-Jet-Fertigungsverfahren für geringe
Stückzahlen, mit dem in der Design- und Entwicklungsphase
schnell und kostengünstig Muster- oder Kleinserien erstellt
werden

können.
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Sacbe!
Nutzen Sie unseren umfassenden

Zylinderservice: von der Entwick
lung, Konstruktion und Fertigung aller
gebräuchlichen Zylindertypen bis zur
Inspektion, Wartung und Instandsetzung
gebrauchter Zylinder. Zeitnahe Fertigung
von Dicht- und Führungselementen im
eigenen Haus ergeben ein Maximum an
Flexibilität und Schnelligkeit. Durch
Optimierung der fluidtechnischen
Bauteile funktionieren Ihre Zylinder
schnell und sicher.
SKF Economos Deutschland GmbH
R o b e r t - B o s c h - S t r a ß e 11

D-74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: -^49 7142 593 0
Fax.: +49 7142 593 110

SKF fertigt kostengünstig und schnell maßge
schneiderte Dichtungslösungen

E-Mail: seals.bietigheim@5kf.com
Sealing solutions from SKF
Industrial Market-Seals

Mit ihrer globalen Technologie-Plattform Sealing Solutions bietet SKF auf der Basis aus
gewählter Werkstoffe ein breites Dichtungsprogramm für zahlreiche Branchen, das
anwendungsspezifische und Standardlösungen ebenso umfasst wie Croßserienprodukte.
Basis dieser Lösungen ist die eigens entwickelte SKF Seal-Jet-Fertigungstechnik, mit der
kostengünstig und in kürzester Zeit maßgeschneiderte Dichtungslösungen realisiert wer
den. Unter dem Motto „Dichtung plus" entwickelt und fertigt SKF auch Formteile, Wasser
strahlteile und kunststofftechnische Komponenten für den industriellen Einsatz und bietet
den Neubau, die Reparatur und die Optimierung von Zylindern an.
In Deutschland stellt SKF [vertreten durch die SKF Economos Deutschland GmbH, Bietig
heim-Bissingen) zur schnellen Entwicklung und Realisierung von Dichtungs- und Fluidlösungen mit insgesamt 19 Niederlassungen und Verkaufsgebieten eine flächendeckende

www.skf.de/dichtungen
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