
Schwerhydraulik-Dichtelemente

Einsatzbedingungen

Werkstoff Temperatur

 NBR, NBR-Gewebe -30°C bis +100°C

H-NBR, H-NBR-Gewebe -40°C bis + 170°C

FPM (Viton®), FPM-Gewebe -20°C bis + 200°C

Standard-Anwendungen bis ca. 400 bar / Standardsätze und Premiumqualitäten CARCOTEX
• Hydraulikzylinder
• Schwere Hebezeuge
• Schrottpressen

• Pressen für Keramik
• Gummipressen
• Spanplattenpressen

• Stahl-Wasserbau-Zylinder
• Rückzugzylinder in Schmiede- und Extrusionspressen
• Stahlwerks- und Gießereianwendungen

CARCOTEX/SG Kompakt – Dachform-Dichtsätze (Seite 123)

• Sehr leckagedichte Dachform-Dichtsatz-Variante.
• Sowohl für hohe, als auch niedrige Drücke bestens geeignet.
• Der orange Kompakt-Stützring dichtet zuverlässig auch im drucklosen Zustand.
• Einbau mit Axialspiel, was eine gleichmäßig deinierte, niedrige Reibung garantiert.
• Einfache Montage in Kammern mit ixer Einbauraumhöhe.
• Endlos und geteilt mit V-Schnitt lieferbar.

Schwerhydraulik-Einsätze bis ca. 700 bar 
Äußerst robuste Dichtsätze für schwierigste Einsatzbedingungen, 

CARCOTEX/SP Schwerhydraulik – V-Packungssätze (Seite 124)

CARCOTEX/SP/SG Kompakt-Schwerhydraulik-V-Packungssätze

Alle Dachform-Dichtsätze können 
auch geteilt geliefert werden. 
Dadurch werden Reparaturzeiten auf 
ein Minimum reduziert.

• hohe Druckspitzen auftreten können  
• mit großen Seitenkräften zu rechnen ist  
• starke Vibrationen auftreten   

• Der Hartgewebe-Druckring aus einem äußerst festen und mit Kevlarfasern verstärk-
ten Material verhindert zuverlässig Spaltextrusion.

• Die einzelnen, ebenfalls gewebeverstärkten V-Ringe mit extrem robuster Formge-
bung des Proils arbeiten auch unter schwierigsten Bedingungen dauerhaft.

• V-Packungssätze werden in nachstellbaren Einbauräumen axial vorgespannt.
• Die standardmäßig geteilte Ausführung garantiert bestmögliche Zentrierung des 

Dichtsatzes im Einbauraum.

• Der Aufbau ist im Wesentlichen gleich zu Typ SP.
• Der Kompakt-Stützring ist jedoch als hochwirksame Dichtung ausgebildet und er  

sorgt für Leckagefreiheit im drucklosen und im Niederdruck-Betrieb.
• Typ SP/SG wird anfänglich mit Axialspiel eingebaut, was eine raschere und problem-

lose Montage ermöglicht. Bei Verschleiß kann der Satz dann aber nachgezogen 
werden, was durch die spezielle Formgebung des Kompakt-Stützrings möglich ist.

CARCOTEX/UN Klassische Dachform-Dichtsätze  (Seite 122)

• Für alle Einsätze die eine hohe Betriebssicherheit verlangen.
• Durch die axiale Verpressung bei Verletzungen nachziehbar, damit kann der Betrieb 

bis zum nächsten, geplanten Stillstand aufrecht erhalten werden.
• Verfügbar als Stangen- und Kolbendichtung für fast alle Kammerhöhen.
• Für nachstellbare, aber auch ixe Einbauräume. Bitte bei Bestellung angeben.

zum Beispiel in:wenn:
- vertikalen Schmiedepressen und in der Hüttenindustrie
- horizontale Stahl-, Buntmetall- und Aluminium-Extrusionspressen
- Stahl- und Walzwerkzylindern

… auch zur Sanierung alter Hydraulikanlagen, wenn zum Beispiel Oberlächen schon leicht beschädigt und Führungen bereits ausgearbeitet sind, 
Auslenkungen und Fluchtungsfehler auftreten, seitlicher Versatz und Stoßbelastungen erschwerend dazukommen, oder (bereits) große Dichtspalte 

vorhanden sind …
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