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Wir fertigen
vom einfachsten Dichtelement bis zur ausgefeilten 

Sonderanfertigung – ganz nach Ihrem Bedarf.

Wir wissen
dass es für jedes Ihrer Dichtungsprobleme eine Lösung 

gibt – und dass wir den Weg dorthin fi nden.

Wir wachsen
mit den Aufgaben, die Sie uns stellen. Dass wir immer 

noch dazulernen, begeistert uns.

Wir stehen
für Erfahrung, Zuverlässigkeit und Kompetenz – und 

jederzeit zu unserem Wort.

Wir kennen
die Branchen und unsere Kunden – und helfen auch Ihnen 

erfolgreich, auf Ihre Herausforderungen Antworten zu fi nden.



Im Kurzporträt

In der Unternehmensgruppe ULMAN verfügen wir als 

international tätiger Komplettanbieter für Dichtungstechnik 

über mehr als 40 Jahre Branchenerfahrung. Mit über 1500 

langjährigen Kunden zählen wir, die ULMAN Dichtungstech-

nik GmbH mit Sitz im schwäbischen Sindelfi ngen, heute 

zu den führenden Anbietern in Deutschland. Zum unserem 

Firmenverbund gehören unser Standort Sindelfi ngen mit den 

Bereichen Geschäftsführung, Verkauf, Einkauf, Technik, Ent-

wicklung, QS, Logistik und Lager, die unternehmenseigene 

Fabrikation ULMAN Produktion GMBH & CO. KG bei Heil-

bronn und die TITAN Industriebedarf Vertriebsges. m. b. H. 

in Wien. Unser Angebotsportfolio reicht von standardisierten 

O-Ringen über bedarfsgerecht angefertigte Membranen, bis 

hin zu zahlreichen, im Kundenauftrag konzipierten Sonder-

lösungen.

Wir verfügen über ein ausgeprägtes Fachwissen von außeror-

dentlicher Bandbreite. Zu den wichtigsten Kundenbranchen, 

die wir bedienen gehören die Geschäftsbereiche Automotive, 

Trinkwasser, Chemie, Medizin, Maschinenbau, Elektronik, 

Lebensmittel, Hydraulik und Pneumatik, Pumpen- und Arma-

turenbau sowie Gasanwendungen.

Seit Jahren beraten wir unsere Kunden erfolgreich bei 

konkreten dichtungsbezogenen Problemstellungen in der 

Werkstoffauswahl, in der Fertigung sowie der jeweiligen 

Anwendung. Die kontinuierliche und leidenschaftliche Arbeit 

hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Ein kompe-

tenter, kundenorientierter und zuverlässiger Partner, der es 

als eigene Herausforderung begreift, auch in technischen 

Grenzbereichen zusammen mit unseren Kunden passgenaue 

Lösungen zu entwickeln.



Fertigungskompetenz

Als erfahrener Hersteller von Dichtungs- und 

Membranelementen ist die ULMAN-Gruppe 

auf allen Feldern des Fertigungsprozesses 

zu Hause. Nutzen Sie unser Wissen: Von 

der Auswahl der geeigneten Werkstoffe und 

des Fertigungsverfahrens bis zur fertigungs-

begleitenden Prüfung der Dichtungs- und 

Membranelemente bieten wir Ihnen ein aus-

geprägtes Fertigungs-Know-how.

Technische Unterstützung

Wir unterstützen Sie darin, Ihre Fertigung zu 

optimieren und beispielsweise die Zahl der 

Störungen zu senken. Um Ihre Problemlage 

präzise zu verstehen, beginnen wir mit einer 

differenzierten Analyse. Wir begutachten die 

Situation und die Prozesse bei Ihnen vor Ort 

und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen eine 

nachhaltige Lösung.

Werkstoffwissen

Für Ihren Anwendungszweck bieten wir 

Ihnen den passenden funktionssicheren 

Werkstoff. Die Einsatzbereiche unserer 

Compounds kennen wir genauso gut wie 

ihre Grenzen – und was darüber hinaus mit 

Elastomeren, PTFE und TPE noch möglich 

ist. Wenn nötig, verändern wir die Verarbei-

tungsparameter gezielt, um die gewünsch-

ten Materialeigenschaften zu erhalten.



Anwendungswissen

Es braucht weit mehr als Buchwissen, um 

für jeden Einsatzzweck die passenden Dicht-

elemente auszuwählen: Wie verhält sich 

der Werkstoff bei verschiedenen Drücken 

und/oder Temperaturen? Wie schnell altert 

er? Welchen Einfl uss hat das abzudichten-

de Medium? Welche Art der Vernetzung ist 

sinnvoll? Wir beraten Sie individuell, welche 

Lösung sich für Ihre konkrete Anwendung 

am besten eignet.

Logistik nach Maß

Bei der Warenanlieferung richten wir uns 

ganz nach Ihnen: Sie erhalten Ihre Bestel-

lung als Komplett- oder Teillieferung, zum 

vereinbarten Zeitpunkt und mit der Spedition 

Ihrer Wahl. Für die Verpackung entwickeln 

und gestalten wir zusammen mit Ihnen das 

für Ihren Bedarf passende Konzept – bis hin 

zur Etikettierung mit Barcode und Ihrem Fir-

menlogo. Wir integrieren uns nahtlos in die 

vorhandenen Prozesse Ihres Unternehmens 

und stellen sicher, dass alles reibungslos 

funktioniert.

Individuelle Entwicklung

Gemeinsam mit Ihnen konzipieren und ent-

wickeln wir Sonderlösungen, die genau Ih-

rem Bedarf entsprechen. Von der Idee und 

der Zeichnung über die Produktion bis zur 

Erprobung unterstützen wir Sie während des 

gesamten Entwicklungsprozesses – bis zum 

fertigen Produkt.

Qualitätsplanung und 

-sicherung

Qualität überlassen wir nicht dem Zufall. 

Mithilfe interner Produkt- und Prozessaudits, 

einer statistischen Prozesskontrolle und Be-

musterungen nach VDA bzw. PPAP schaffen 

wir die Voraussetzungen für eine durchgän-

gig hohe Qualitätserfüllung. Gemeinsam 

mit Ihnen planen wir gezielt die benötigte 

Qualität.



Die ULMAN-Gruppe strebt für ihre Kunden konsequent 

nach Lösungen. Qualität ist hier ein Anspruch, der ge-

lebt wird: in der Fertigung, bei der technischen Unter-

stützung und in der Beratung. Erst wenn für den Kun-

den erfolgreich ein Weg gefunden wurde, sieht ULMAN 

die eigene Aufgabe als verlässlicher Partner und Dienst-

leister erfüllt. Dieses Streben fußt auf zwei Säulen: Auf 

der umfangreichen Fachkompetenz der ULMAN-Grup-

pe als Hersteller mit langjähriger Erfahrung in der Dich-

tungstechnik und zahlreichen Anwendungsbranchen. 

Und auf der besonderen Wertschätzung und der Auf-

merksamkeit, die die technischen Berater und weiteren 

Mitarbeiter ihren Kunden entgegenbringen.

Das breite Branchenspektrum der ULMAN-Kunden 

zeigt die umfangreiche Erfahrung des Dichtungsspezi-

alisten. Über 90 Prozent der ULMAN-Kunden stammen 

aus den Branchen Automotive, Trinkwasser, Chemie, 

Medizin, Maschinenbau, Elektronik, Lebensmittel, Hyd-

raulik und Pneumatik, Pumpen- und Armaturenbau so-

wie Gasanwendungen. Um sie bestmöglich zu beraten, 

hat die ULMAN-Gruppe ihr Branchenwissen gebündelt: 

Alle Beraterteams sind bestimmten Kundenbranchen 

fest zugeordnet, sprechen die Sprache ihrer Kunden 

und kennen ihre Probleme. Die ULMAN-Gruppe verfügt 

über die branchenüblichen Werkstoffe mit den erfor-

derlichen Zulassungen und ist selbstverständlich auch 

nach DIN EN ISO 9001:2008 sowie nach DIN EN ISO 

14000:2009 zertifi ziert.

Zum Zweiten baut der Erfolg der ULMAN-Gruppe auf 

dem umfassenden Service und der Wertschätzung auf, 

den ihre Geschäftspartner erfahren. Kleine und schlag-

kräftige Teams sowie eine direkte Betreuung anstelle 

komplexer Strukturen machen es möglich, auf die indi-

viduellen Anforderungen der Kunden stets fl exibel zu re-

agieren. Dazu gehört auch, diese kurzfristig zu beraten 

oder bei Bedarf die Situation vor Ort anzuschauen – und 

wenn es nötig ist, auch gerne mehrmals.

Mit einem aktiven Projektmanagement beziehen die 

Dichtungsspezialisten ihre Kunden sehr eng in die Pro-

jektabläufe ein und halten sie so stets auf dem Lau-

fenden. Partnerschaftlichkeit bedeutet für ULMAN als 

verlässlichen Dienstleister, auch in schwierigen Situati-

onen der Zusammenarbeit weiter gemeinsam an einer 

Lösung zu arbeiten. Denn auch komplizierte Probleme 

lassen sich klären!

Nah am Kunden



Zusätzliche Leistungen

 Oberfl ächenbehandlung von Elastomerteilen 

(z. B. Talkumierung, Graphitierung, 

PTFE-Beschichtung)

 Verbesserung ihrer Prozesssicherheit durch 

maschinelle Prüfung der Dichtungselemente 

im Bedarfsfall

 Individuelle Kennzeichnung der Verpackungs-

einheiten (Etikett, Aufdruck, Artikel-Nr., 

Barcode, ...)

 Objektive Werkstoffprüfung durch ein 

externes, akkreditiertes Labor





Produktübersicht
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Statische Dichtungen Einsatzmöglichkeiten Werkstoffe Technische Werte
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Tempe-

ratur

Ge-
schwin-
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O-Ringe Universell einsetzbares Dichtele-
ment, über wiegend für statische Abdich-
tungen, Toleranzen und Oberfläche nach 
DIN ISO 3601

24 ■ ■ ■ ■ ■ 200 MPa
-60 °C bis  

+ 200 °C

0,5 m/s 

(2 m/s bei 

Rotation)

PTFE O-Ringe für statische Abdich-
tungen, für Anwendungen, bei denen Elas-
tomer den chemischen oder thermischen 
Anforderungen nicht gerecht wird

24 ■ ■ ■ 40 MPa

-200 °C 

bis  

+ 260 °C

-

O-Ringe mit FEP Ummantelung
bietet die elastischen Eigenschaften des 
Kernelastomers, in Verbindung mit der 
chemischen Resistenz von FEP

24 ■ ■ ■ ■ 25 MPa
-60 °C bis  

+ 200 °C
-

X-Ringe Dichtelement für radial dyna-
mische Anwendungen, Austauschbar zu 
O-Ringen, Maße nach AS 568 (zoll)

25 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 40 MPa
-25 °C bis  

+ 200 °C
2 m/s

Rechteckringe für axial statische An-
wendungen, verdrillsicher bei der Montag, 
Maße nach AS 568 (zoll)

25 ■ ■ ■ 50 MPa
-25 °C bis  

+ 200 °C
-

U-Ringe Schraubenkopfdichtungen US 
Ausführung, Elastomer-Metall-Verbindung. 
Werkstoffe: NBR und FKM Standard und 
rostfreier Stahl

25 ■ ■ ■ ■ 100 MPa
-25 °C bis  

+ 200 °C
-

Milchrohrverschraubungsringe 
axial statische Abdichtung für Edelstahlar-
maturen nach DIN 11851 aus Elastomer,  
Nennweiten 10 - 200

26 ■ ■ ■
4 - 16 

MPa

-25 °C bis  

+ 140 °C
-

Stützringe verhindern Spaltextrusion, 
Ausführungen konkav, geschlitzt, unge-
schlitzt und spiralförmig aus PTFE virginal 
oder gefüllt

26 ■ ■ ■ 250 MPa

-200 °C 

bis  

+ 260 °C

0,5 m/s

Allgemeiner Hinweis:

Die technischen Angaben bezüglich Druck,Temperatur und Geschwindigkeit stellen jeweils eine mögliche Ober- und Untergrenze dar, ohne dass dies in allen Fällen 

durch einen einzelnen Werkstoff, oder ein einzelnes Dichtelement erreicht werden kann. Für alle konkreten Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere  

Anwendungstechnik, die Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite steht.
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Stangendichtungen Einsatzmöglichkeiten Werkstoffe Technische Werte

Bezeichnung S
e

it
e

S
ta

ti
s
c
h

D
yn

a
m

is
c
h

E
in

fa
c
h
w

ir
k
e
n
d

D
o
p

p
e
lt
w

ir
k
e
n
d

L
in

e
a
r

R
o
ta

to
ri
s
c
h

O
s
zi

lie
re

n
d

E
la

s
to

m
e
re

P
o
ly

u
re

th
a
n

U
H

M
W

-P
E

P
T
F
E

W
e
it
e
re

 P
o
ly

m
e
re

M
e
ta

ll

Druck
Tempe-

ratur

Ge-
schwin-
digkeit

Gleitef SG Stangendichtung für Hy-
draulik- und Pneumatikzylinder, Armaturen 
Pressen und Werkzeugmaschinen 28 ■ ■ ■ ■ ■ 40 MPa

-30 °C bis  

+ 200 °C
10 m/s

Stuftef SS Stangendichtung,  die ausge-
tragenen Fluidfilm in das System zurückför-
dert, auch in Tandemanordnung geeignet 28 ■ ■ ■ ■ ■ 40 MPa

-30 °C bis  

+ 200 °C
10 m/s

Stuftef SR Stangendichtung für Hy-
draulik- und Pneumatikzylinder, Pressen 
und Werkzeugmasch. Tandemanordnung 
möglich 

28 ■ ■ ■ ■ ■ 25 MPa
-30 °C bis  

+ 100 °C
0,5 m/s

Gleitef SF Stangendichtung für Hydrau-
lik- und Pneumatikzylinder und Werkzeug-
maschinen, kleinerer Einbauraum als Gleitef 
TG

29 ■ ■ ■ ■ ■ 25 MPa
-30 °C bis  

+ 200 °C
10 m/s

Gleitef SD Stangendichtung für Hy-
draulik- und Pneumatikzylinder, Ventile 
und Werkzeugmaschinen, platzsparende 
Bauweise

29 ■ ■ ■ ■ ■ 25 MPa
-30 °C bis  

+ 200 °C
10 m/s

Varitef SV Ventile, Pumpen, Dosier-
technik, geeignet für Lebensmittel und 
Pharmazie, hohe Temperatur und Medien-
beständigkeit

29 ■ ■ ■ ■ ■ 35 MPa

-150 °C 

bis  

+ 225 °C

20 m/s

Varitef SH Ventile, Pumpen, Dosier-
technik, geeignet für Lebensmittel und 
Pharmaie, hohe Temp. und Medienbest., 
langsame Drehbewegungen

30 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 35 MPa

-150 °C 

bis  

+ 225 °C

20 m/s

Nutring N1 Symmetrisches Profil für 
Hydraulik- und Pneumatikanwendungen

30 ■ ■ ■ ■ ■
15 MPa 

40 MPa

-30 °C bis  

+ 100 °C
0,5 m/s

Nutring N2 Symmetrisches Profil für 
Hydraulik- und Pneumatikanwendungen, 
gewährleistet geringere Reibkräfte 30 ■ ■ ■ ■ ■

15 MPa 

40 MPa

-30 °C bis  

+ 100 °C
0,5 m/s

Nutring N3 Unsymmetrisches Profil für 
Hydraulik- und Pneumatikanwendungen, 
geeignet für höhere Querkräfte 31 ■ ■ ■ ■ ■

15 MPa 

40 MPa

-30 °C bis  

+ 100 °C
0,5 m/s

Nutring N5 Unsymmetrisches Profil für 
Hydraulik- und Pneumatikanwendungen, 
zweite Dichtlippe verringert stick-slip Effekt 31 ■ ■ ■ ■ ■

15 MPa 

40 MPa

-30 °C bis  

+ 100 °C
0,5 m/s

Nutring N6 Symmetrisches Profil für 
Hydraulik-anwendungen, geeignet für 
Druckspitzen und gute statische und dyna-
mische Dichtheit

31 ■ ■ ■ ■ ■
15 MPa 

40 MPa

-30 °C bis  

+ 100 °C
0,5 m/s

Nutring N7 Symmetrisches Profil für 
Hydraulik- und Pneumatikanwendungen, 
zweite Dichtlippe verringert stick-slip Effekt 32 ■ ■ ■ ■ 40 MPa

-30 °C bis  

+ 100 °C
0,5 m/s

Nutring N8 Unsymmetrisches Profil für 
Hydraulik- und Pneumatikanwendungen, 
mit Verstärkung gegen Spaltextrusion 32 ■ ■ ■ ■ 50 MPa

-30 °C bis  

+ 100 °C
0,5 m/s

Produktübersicht
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Gleitef KG Kolbendichtung für Hy-
draulik- und Pneumatikzylinder, Armaturen 
Pressen und Werkzeugmaschinen 33 ■ ■ ■ ■ ■ 40 MPa

-30 °C bis  

+ 200 °C
10 m/s

Stuftef KS Kolbendichtung,  die ausge-
tragenen Fluidfilm in das System zurückför-
dert, auch in Tandemanordnung geeignet 33 ■ ■ ■ ■ ■ 40 MPa

-30 °C bis  

+ 200 °C
10 m/s

Gleitef KQ Kolbendichtung für den Ein-
satz zur Medientrennung, Postionier- und 
Haltezylinder für kleine Durchmesser 33 ■ ■ ■ ■ ■ 40 MPa

-30 °C bis  

+ 200 °C
2 m/s

Gleitef KW Kolbendichtung für Hydrau-
likzylinder, Landmaschinen, Hebebühnen 
und Werkzeugmaschinen. Verhindert 
blow-by

34 ■ ■ ■ ■ ■ 40 MPa
-30 °C bis  

+ 80 °C
0,5 m/s

Gleitef KF Kolbendichtung für Hydraulik- 
und Pneumatikzylinder, Ventile und Werk-
zeugmaschinen, platzsparende Bauweise 34 ■ ■ ■ ■ ■ 25 MPa

-30 °C bis  

- 200 °C
10 m/s

Gleitef KD Hydraulik- und Pneuma-
tikzylinder, Ventile, Werkzeugmaschinen, 
platzsparende Bauweise 34 ■ ■ ■ ■ 25 MPa

-30 °C bis  

- 200 °C
10 m/s

Gleitef KX Hydraulik- und Pneuma-
tikzylinder, Einsatz zur Medientrennung, 
Positionier- und Haltezylinder für kleine 
Durchmesser

35 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 40 MPa
-30 °C bis  

+ 200 °C
3 m/s

Varitef KV Ventile, Pumpen, Dosier-
technik, geeignet für Lebensmittel und 
Pharmazie, hohe Temp. und Medienbest., 
langsame Drehbewegungen

35 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 35 MPa
-150 °C bis  

+ 225 °C
20 m/s

Varitef KH Ventile, Pumpen, Dosier-
technik, geeignet für Lebensmittel und 
Pharmaie, hohe Temp. und Medienbest., 
langsame Drehbewegungen

35 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 35 MPa
-150 °C bis  

+ 225 °C
20 m/s

Nutring N1 Symmetrisches Profil für 
Hydraulik- und Pneumatikanwendungen

36 ■ ■ ■ ■ ■
15 MPa 

40 MPa

-30 °C bis  

+ 100 °C
0,5 m/s

Nutring N2 Symmetrisches Profil für 
Hydraulik- und Pneumatikanwendungen, 
gewährleistet geringere Reibkräfte 36 ■ ■ ■ ■ ■

15 MPa 

40 MPa

-30 °C bis  

+ 100 °C
0,5 m/s

Nutring N4 Unsymmetrisches Profil für 
Hydraulik- und Pneumatikanwendungen, 
geeignet für höhere Querkräfte 37 ■ ■ ■ ■ ■

15 MPa 

40 MPa

-30 °C bis  

+ 100 °C
0,5 m/s

Nutring N6 Symmetrisches Profil für 
Hydraulik-anwendungen, geeignet für 
Druckspitzen und gute statische und dyna-
mische Dichtheit

37 ■ ■ ■ ■ ■
15 MPa 

40 MPa

-30 °C bis  

+ 100 °C
0,5 m/s

Kolbendichtungen Einsatzmöglichkeiten Werkstoffe Technische Werte
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Produktübersicht

Abstreifer Einsatzmöglichkeiten Werkstoffe Technische Werte
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Druck
Tempe-

ratur

Ge-
schwin-
digkeit

Abstreifer A1 Sehr gute Gleiteigen-
schaften und Medienbeständigkeit, stick-
slip frei durch PTFE, kleine Einbauräume, 
Werkstoffkombinationen NBR/PTFE oder 
FKM/PTFE

38 ■ ■ ■ ■ ■ -

-20 °C bis 

+ 200 °C 

-30 °C bis 

+ 80 °C

10 m/s

Abstreifer A2 Gute Gleiteigenschaf-
ten und Medienbeständigkeit, stick-slip 
frei durch PTFE, Abstreifwirkuung gegen 
starken Schmutz ,Restölfilm wird auf der 
Kolbenstange abgestreift durch zweite Lip-
pe und durch eine Leckagebohrung in das 
System zurückgeführt, kleine Einbauräume, 
Werkstoffkombinationen NBR/PTFE oder 
FKM/PTFE 

38 ■ ■ ■ ■ ■ -

-20 °C bis 

+ 200 °C 

-30 °C bis 

+ 80 °C

10 m/s

Abstreifer A3 Gute Gleiteigenschaften 
und Medienbeständigkeit, stick-slip frei 
durch PTFE, Abstreifwirkung gegen starken 
Schmutz, Restölfilm wird auf der Kolben-
stange abgestreift durch zweite Lippe und 
durch eine Leckagebohrung in das System 
zurückgeführt, große Einbauräume, beson-
ders für Schwereinsatz,  Werkstoffkombina-
tionen NBR/PTFE oder FKM/PTFE 

38 ■ ■ ■ ■ ■ -

-20 °C bis 

+ 200 °C 

-30 °C bis 

+ 80 °C

10 m/s

Abstreifer A4 Gut geeignet für Mo-
bilhydraulik bei starker Veschmutzung, 
hohe Verschleißfestigkeit und besonders 
hohe Standzeiten durch die Vorteile von 
TPU, Restölfilm wird auf der Kolbenstange 
abgestreift durch zweite Lippe und durch 
eine Leckagebohrung in das System 
zurückgeführt 

39 ■ ■ ■ ■ -
-40 °C bis 

+ 100 °C
1 m/s

Abstreifer A5 NBR wird häufig für 
Hydraulik- und Pneumatikanwendungen 
eingesetzt, in TPU für den Einsatz in der 
Mobilhydraulik, Restölfilm wird auf der Kol-
benstange abgestreift durch zweite Lippe 
und durch eine Leckagebohrung in das 
System zurückgeführt, bessere Dichtheit 
und Abstreifkraft durch zusätzliche Durch-
messerstufe am Außensitz 

39 ■ ■ ■ ■ ■ -

-40 °C bis 

+ 100 °C 

-30 °C bis 

+ 100 °C

1 m/s

Abstreifer A6 NBR wird häufig für 
Hydraulik- und Pneumatikanwendungen 
eingesetzt, TPU für besonders hohe Anfor-
derungen bezüglich Verschleißbeständig-
keit, Standardabmessungen haben Stege 
am Innendurchmesser zur Absicherung der 
Funktion

39 ■ ■ ■ ■ ■ -

-40 °C bis 

+ 100 °C 

-30 °C bis 

+ 90 °C

1 m/s

Abstreifer A7 NBR wird häufig für 
Hydraulik- und Pneumatikanwendungen 
engesetzt, in FKM für bessere chemische 
Beständigkeit, mit einvulkanisiertem Me-
tallversteifungsring für höhere Dichtwirkung 
am Außendurchmesser und Stabilität, 
ermöglicht einfachere Nutgestaltung und 
Montage 

40 ■ ■ ■ ■ ■ -

-40 °C bis 

+ 100 °C 

-20 °C bis 

+ 200 °C

1 m/s
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Abstreifer A8 NBR wird häufig für 
Hydraulik- und Pneumatikanwendungen 
eingesetzt, besonders geeignet bei hohen 
Hubgeschwindigkeiten, TPU bei starker 
Verschmutzung für hohe Verschleißfestig-
keit, bessere Dichtheit und Abstreifkraft 
durch zusätzliche Durchmesserstufe am 
Außensitz 

40 ■ ■ ■ ■ ■ -

-40 °C bis 

+ 100 °C 

-30 °C bis 

+ 80 °C

1 m/s

Abstreifer A9 Für den Einsatz in Hy-
draulik- und Pneumatikanwendungen, mit 
anvulkanisiertem Metallversteifungsring für 
höhere Stabilität und sicheren Presssitz am 
Außendurchmesser, ermöglicht einfachere 
Nutgestaltung und Montage

40 ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

-40 °C bis 

+ 100 °C 

-30 °C bis 

+ 80 °C

1 m/s

Abstreifer Einsatzmöglichkeiten Werkstoffe Technische Werte
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Produktübersicht

Rotation Einsatzmöglichkeiten Werkstoffe Technische Werte
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RWD Bauform A Radialwellendichring 
in der Standardausführung nach DIN 3760 
A mit einem elastomeren Außenmantel 41 ■ ■ ■ ■ ■ ■

0,05 

MPa

-30 °C / 

+ 200 °C

abhängig 
von Werk-
stoff und 
Durch-
messer

RWD Bauform I Radialwellendichring 
mit einem rillierten Außendurchmesser 
zur Erleichterung der Montage und guter 
statischer Abdichtung am Gehäuse, auch 
bei thermischer Ausdehnung

41 ■ ■ ■ ■ ■ ■
0,05 

MPa

-30 °C / 

+ 200 °C

abhängig 
von Werk-
stoff und 
Durch-
messer

RWD Bauform D Radialwellendich-
ring nach DIN 3760 AS mit zusätzlicher 
Staublippe für Anwendungen mit höherem 
Schmutzaufkommen von außen

41 ■ ■ ■ ■ ■ ■
0,05 

MPa

-30 °C / 

+ 200 °C

abhängig 
von Werk-
stoff und 
Durch-
messer

RWD Bauform J Radialwellendich-
ring mit rilliertem Außendurchmesser zur 
Erleichterung der Montage und guter 
statischer Abdichtung am Gehäuse mit zu-
sätzlicher Staublippe für Anwendungen mit 
höherem Schmutzaufkommen von außen

41 ■ ■ ■ ■ ■ ■
0,05 

MPa

-30 °C / 

+ 200 °C

abhängig 
von Werk-
stoff und 
Durch-
messer

RWD Bauform B Radialwellendichring 
nach DIN 3760 B mit einem metallischen 
Außendurchmesser für einen festen Sitz im 
Gehäuse. Für dünnflüssige, gasförmige Me-
dien und rauhe Gehäuseoberflächen, bzw. 
geteilte Gehäuse nur bedingt geeignet

42 ■ ■ ■ ■ ■ ■
0,05 

MPa

-30 °C / 

+ 200 °C

abhängig 
von Werk-
stoff und 
Durch-
messer

RWD Bauform E Radialwellendichring 
nach DIN 3760 BS mit einem metallischen 
Außendurchmesser für einen festen Sitz im 
Gehäuse. Für dünnflüssige und gasförmige 
Medien und rauhe Gehäuseoberflächen, 
bzw. geteilte Gehäuse nur bedingt geeig-
net. Zusätzliche Staublippe für erhöhten 
Schmutzanfall von außen 

42 ■ ■ ■ ■ ■ ■
0,05 

MPa

-30 °C / 

+ 200 °C

abhängig 
von Werk-
stoff und 
Durch-
messer

RWD Bauform C Radialwellendichring 
nach DIN 3760 C mit einem metallischen 
Außendurchmesser für einen festen Sitz im 
Geäuse und einem zusätzlichen Verstei-
fungsring für den Einsatz unte rauhen 
Bedingungen

42 ■ ■ ■ ■ ■ ■
0,05 

MPa

-30 °C /  

+ 200 °C

abhängig 
von Werk-
stoff und 
Durch-
messer

RWD Bauform F Radialwellendichring 
nach DIN 3760 CS mit einem metallischen 
Außendurchmesser für einen festen Sitz im 
Geäuse und einem zusätzlichen Verstei-
fungsring für den Einsatz unter rauhen 
Bedingungen, mit einer zusätzlichen Staub-
lippe für erhöhten Schmutzanfall von außen

42 ■ ■ ■ ■ ■ ■
0,05 

MPa

-30 °C / 

+ 200 °C

abhängig 
von Werk-
stoff und 
Durch-
messer

RWD Bauform P Radialwellendichring 
für Anwendungen mit höheren Drücken und 
mit zusätzlicher Staublippe für erhöhten 
Schmutzanfall von außen

43 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 0,5 MPa
-30 °C /  

+ 200 °C

abhängig 
von Werk-
stoff und 
Durch-
messer

RWD Bauform G Radialwellendichring 
ohne Zugfeder für besonders geringe Reib-
werte zwischen Dichtung und rotierender 
Welle 

43 ■ ■ ■ ■ ■ ■
0,05 

MPa

-30 °C /  

+ 200 °C

abhängig 
von Werk-
stoff und 
Durch-
messer
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Rotation Einsatzmöglichkeiten Werkstoffe Technische Werte
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RWD Bauform M Radialwellendichring 
ohne Zugfeder für besonders geringe Reib-
werte zwischen Dichtung und rotierender 
Welle mit rilliertem Außendurchmesser zur 
Erleichterung der Montage und guter stati-
scher Abdichtung zum Gehäuse 

43 ■ ■ ■ ■ ■ ■
0,05 

MPa

-20 °C 

bis  

+ 100 °C

abhängig 

von Werk-

stoff und 

Durch-

messer

RWD Bauform H Radialwellendichring 
ohne Zugfeder für besonder geringe Reib-
werte zwischen Dichtung und rotierender 
Well mit einem metallischen Außendurch-
messer für einen festen Sitz im Gehäuse. 
Für dünnflüssige und gasförmige Medien 
und rauhe Gehäuseoberfläche, bzw. geteil-
te Gehäuse nur bedingt geeignet 

43 ■ ■ ■ ■ ■ ■
0,05 

MPa

-20 °C 

bis  

+ 100 °C

abhängig 

von Werk-

stoff und 

Durch-

messer

RWD Bauform N Radialwellendichring 
ohne Zugfeder für besonder geringe Reib-
werte zwischen Dichtung und rotierender 
Well mit einem metallischen Außendurch-
messer für einen festen Sitz im Gehäuse. 
Für dünnflüssige und gasförmige Medien 
und rauhe Gehäuseoberfläche, bzw. geteil-
te Gehäuse nur bedingt geeignet 

44 ■ ■ ■ ■ ■ ■
0,05 

MPa

-20 °C 

bis  

+ 100 °C

abhängig 

von Werk-

stoff und 

Durch-

messer

RWD Bauform K Radialwellendichring 
mit einem Außenmantel aus Elastomer zur 
Trennung zweier Medien oder für beson-
ders starken Schmutzanfall von außen 

44 ■ ■ ■ ■ ■ ■
0,05 

MPa

-20 °C 

bis  

+ 100 °C 

abhängig 

von Werk-

stoff und 

Durch-

messer

RWD Bauform S Gewebeverstärkter 
Radialwellendichring für große Abmes-
sungen und einfache Montage. Geschlitze 
Ausführung, sowie mit Nut für Schmiermit-
telzufuhr möglich 

44 ■ ■ ■ ■ ■ ■
0,05 

MPa

-20 °C 

bis  

+ 100 °C

abhängig 

von Werk-

stoff und 

Durch-

messer

RWD Bauform T Gewebeverstärkter 
Radialwellendichring für große Abmessun-
gen und einfache Montage mit zusätzlicher 
Stablippe für erhöhten Schmutzanfall von 
außen. Geschlitze Ausführung, sowie mit 
Nut für Schmiermittelzufuhr möglich 

44 ■ ■ ■ ■ ■ ■
0,05 

MPa

-20 °C 

bis  

+ 100 °C

abhängig 

von Werk-

stoff und 

Durch-

messer

Tortef TT Serie TW, Radialwellendichring 
aus PTFE mit O-Ring als Vorspannelement 
für den Einsatz in Werkzeugmaschinen, 
Schwenkmotoren, für Achsen und Wellen 
für Dreh- und Schwenkbewegungen 

45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 30 MPa

-30 °C 

bis  

+ 200 °C

2 m/s

Tortef TT Serie TK, Radialwellendichring 
aus PTFE mit O-Ring als Vorspannelement 
für den Einsatz in Werkzeugmaschinen, 
Schwenkmotoren, für Achsen und Wellen 
für Dreh- und Schwenkbewegungen 

45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 30 MPa

-30 °C 

bis  

+ 200 °C

2 m/s

Varitef TV-R Serie TR, Radialwel-
lendichring aus PTFE mit Mäanderfeder 
als Vorspannelement für den Einsatz in  
Hydraulik- und Pneumatikanwendungen, 
Chemie, Pharmazie und Lebensmittelindus-
trie, für Linear- und Dreh- und Schwenkbe-
wegungen 

45 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 15 MPa

-150 °C 

bis  

+ 250 °C

2 m/s
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Produktübersicht

Rotation Einsatzmöglichkeiten Werkstoffe Technische Werte
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V-Ring VA V-Ringe sind flexible und elas-
tische Rotationsdichtungen für  drucklose 
Wellen- und Lagerabdichtungen, die gegen 
eine senkrechte  Stirnfläche abdichten. 
V-Ringe sind in unterschiedlichen Elastome-
ren verfügbar 

46 ■ ■ ■ ■ ■ drucklos
-30 °C bis  

+ 200 °C

8 m/s 

12 m/s 

bei axialer 

Sicherung

V-Ring VS V-Ringe sind flexible und elas-
tische Rotationsdichtungen für  drucklose 
Wellen- und Lagerabdichtungen, die gegen 
eine senkrechte  Stirnfläche abdichten. Die 
Bauform VS hat einen verstärkten Dich-
tungskörper für besseren Halt auf der Welle. 
V-Ringe sind in unterschiedlichen Elastome-
ren verfügbar 

46 ■ ■ ■ ■ ■ drucklos
-30 °C bis  

+ 200 °C

8 m/s 

12 m/s 

bei axialer 

Sicherung

V-Ring VL V-Ringe sind flexible und elas-
tische Rotationsdichtungen für  drucklose 
Wellen- und Lagerabdichtungen, die gegen 
eine senkrechte  Stirnfläche abdichten. Die 
Bauform VL hat ein kleine Profilgeometrie 
für beengte Einbauräume. V-Ringe sind in 
unterschiedlichen Elastomeren verfügbar 

46 ■ ■ ■ ■ ■ drucklos
-30 °C bis  

+ 200 °C

8 m/s 

12 m/s 

bei axialer 

Sicherung

V-Ring VE V-Ringe sind flexible und elas-
tische Rotationsdichtungen für  drucklose 
Wellen- und Lagerabdichtungen, die gegen 
eine senkrechte  Stirnfläche abdichten. 
Die Bauform VE kann zusätzlich durch ein 
Spannband auf der Welle gesichert werden. 
V-Ringe sind in unterschiedlichen Elastome-
ren verfügbar

46 ■ ■ ■ ■ ■ drucklos
-30 °C bis  

+ 200 °C

8 m/s 

12 m/s 

bei axialer 

Sicherung

Gammaring GA Gammaringe sind 
axialwirkende Rotationsdichtungen, die das 
System gegen Schmutz und Spritzwasser 
von außen schützen. Gammaringe bestehen 
aus einer Elastomerlippe und einem Metal-
laußenring

47 ■ ■ ■ ■ ■ ■ drucklos
-30 °C bis  

+ 200 °C
8 m/s

Gammaring GB Gammaringe sind axial-
wirkende Rotationsdichtungen, die das Sys-
tem gegen Schmutz und Spritzwasser von 
außen schützen. Gammaringe bestehen aus 
einer Elastomerlippe und einem Metallaußen-
ring. Die Bauform GB hat einen verlängerten 
Metallring für höhere Anforderungen 

47 ■ ■ ■ ■ ■ ■ drucklos
-30 °C bis  

+ 200 °C
8 m/s

Verschlusskappe CV Verschlusskap-
pen dienen dem sicheren Verschließen von 
Gehäusebohrungen. Verschlusskappen 
sind aus Metall mit einer anvulkanisierten 
Gummiauflage. Die Bauform CV hat einen 
glatten, gummierten Außenmantel 

48 ■ ■ ■ ■ 0,05 Mpa
-30°C bis  

+ 200 °C
-

Verschlusskappe CT Verschlusskap-
pen dienen dem sicheren Verschließen von 
Gehäusebohrungen. Verschlusskappen 
sind aus Metall mit einer anvulkanisierten 
Gummiauflagt. Die Bauform CT hat einen 
teilgummierten Außenmantel für verbesser-
ten Sitz in der Bohrung

48 ■ ■ ■ ■ 0,05 Mpa
-30 °C bis  

+ 200 °C
-

Verschlusskappe CR Verschlusskap-
pen dienen dem sicheren Verschließen von 
Gehäusebohrungen. Verschlusskappen sind 
aus Metall mit einer anvulkanisierten Gum-
miauflagt. Die Bauform CR hat einen rillierten 
Außenmantel für eine einfachere Montage 

48 ■ ■ ■ ■ 0,05 Mpa
-30 °C bis  

+ 200 °C
-
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Führungen Einsatzmöglichkeiten Werkstoffe Technische Werte
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Kolbenführungsring FK Kolbenfüh-
rungsringe werden in gedrehter Ausführung 
mit Schrägschnitt aus unterschiedlichen 
Werkstoffen gefertigt und dienen dazu 
auftretende Querkräfte sicher aufzunehmen 
und metallischen Kontakt zwischen Kolben 
und Bohrung zu verhindern 

49 ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

Werk-

stoffab-

hängig

1 bis  

10 m/s

Stangenführungsring FS Stangen-
führungsringe werden in gedrehter Ausfüh-
rung mit Schrägschnitt aus unterschiedli-
chen Werkstoffen gefertigt und dienen dazu 
auftretende Querkräfte sicher aufzunehmen 
und metallischen Kontakt zwischen Stange 
und Bohrung zu verhindern 

49 ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

Werk-

stoffab-

hängig

1 bis  

10 m/s

Führungsringe als Meterware 
FM Führungsringe als Meterware beste-
hen aus PTFE mit Füllstoffen, die auf Länge 
geschnitten werden. 49 ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

-200 °C 

bis  

+260 °C 

(Bronze-

gefüllt bis 

+200 °C)

bis 

10 m/s
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Sonderprofile Einsatzmöglichkeiten Werkstoffe Technische Werte
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Membranen Elastomer-Formmembra-
nen sind Dichtelemente, die als elastische, 
bewegliche Trennwände zwei Räume 
hermetisch gegeneinander abtrennen. 
Anwendung Pumpentechnik, Steuerungs- 
und Regeltechnik in Ausführungen mit oder 
ohne Gewebeverstärkung, teilweise im 
PTFE Verbundaufbau

50 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -

werk-

stoffab-

hängig

-

Formteile Kundenspezifische Formteile 
aus Elastomer, PTFE, TPU oder Gummi-
Metall-Verbindung 50 -

werk-

stoffab-

hängig

-

Flachdichtungen nach kundenspezi-
fischen Vorgaben, gestanzt oder wasser-
strahlgeschnitten aus Gummiplattenma-
terial

50 ■ ■ -

Werk-

stoffab-

hängig

-

Flachdichtungen axial statisch dich-
tende, kundenspezifische Dichtelemente 
aus den unterschiedlichsten Werkstoffen

50 ■ ■ ■ ■ 50 MPa
-25 °C bis  

+ 200 °C
-

Produktübersicht





Details
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Details statische Dichtungen

Elastomer O-Ring
Bei einem O-Ring handelt es sich um einen endlos 
Rundring mit einem kreisförmigen Querschnitt, der 
sich als doppeltwirkendes Dichtelement für stati-

sche und untergeordnete dynamische Anwendungen eignet. Die 
Dichtwirkung ergibt sich beim Einbau aus der axialen oder radialen 
Verpressung des Querschnittes. Er gilt als aktives Dichtelement, 
da durch das annähernd inkompressible Verhalten der Elastomer-
werkstoffe die Pressung auf die Dichtflächen durch den wirkenden 
Systemdruck erhöht wird. O-Ringe sind in einer Vielzahl von un-
terschiedlichen Werkstoffen erhältlich, zu den häufigsten gehören 
NBR, FKM, EPDM, CR, Silikon und Fluorsilikon. Erhältlich nach ISO 
3601, AS 568 und anderen Normen.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-60 °C / +200 °C 200 MPa 0,5 m/s  

2 m/s bei Rotation)

PTFE O-Ringe
Bei einem PTFE O-Ring handelt es sich um einen 
endlosen Rundring mit einem kreisförmigen Quer-

schnitt, der überwiegend als axial statische Dichtung eingesetzt 
wird. Die Dichtwirkung ergibt sich beim Einbau durch das Ver-
pressen des Querschnitts. Da PTFE annähernd keine elastischen 
Eigenschaften besitzt, wird in den Rundring ein Spreizschlitz ein-
gearbeitet, der immer der Druckseite zugewandt sein muss. PTFE 
O-Ringe kommen immer dann zum Einsatz, wenn die üblichen Ela-
stomer O-Ringe den thermischen oder chemischen Anforderungen 
nicht standhalten. Durch die gute chemische Beständigkeit, der 
physiologischen Unbedenklichkeit und der Sterilisierbarkeit kom-
men sie häufig in der chemischen Industrie, der Petrochemie, so-
wie in der Medizin- und Lebensmittelindustrie zum Einsatz.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-200 °C / +260 °C 40 MPa -

O-Ring mit FEP 
Ummantelung
Ein FEP ummantelter O-Ring ist ein statisches Dich-
telement und besteht aus einem Grundring aus Ela-

stomer, der nahtlos mit einem FEP Mantel umhüllt wird. FEP ist ein 
perfluorisiertes Polymer mit sehr guter chemischer Beständigkeit, 
ähnlich dem von PTFE. Wenn die chemische Beständigkeit von 
Standard Elastomeren nicht ausreichend ist, kann der FEP um-
mantelte O-Ring eine preiswerte Alternative sein. Die elastische 
Anpresskraft ist vergleichbar mit der eines normalen O-Rings. FEP 
ummantelte O-Ringe sind in den gleichen Abmessungen wie Ela-
stomer O-Ringe erhältlich und werden in denselben Nuten verbaut.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-60 °C / +200 °C 25 MPa -
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X-Ringe
Bei einem X-Ring handelt es sich um ein doppeltwir-
kendes Dichtelement für statische oder dynamische 
Anwendungen, der ein x-förmiges Profil mit vier 

Dichtlippen hat. Der Vorteil dieses Dichtprofiles ist der, dass die 
Formtrennung des Werkzeuges außerhalb des Dichtbereiches liegt 
und sich zwischen den Dichtlippen ein Schmiermittelreservoir bil-
den kann, was vor allem für dynamische Anwendungen von Vorteil 
ist. X-Ringe werden in die gleichen Nutabmessungen verbaut wie 
Standard O-Ringe und sind in einer Vielzahl von gängigen Elasto-
mer Werkstoffen verfügbar. Zu den häufigsten gehören NBR, FKM, 
EPDM, CR, Silikon und Fluorsilikon.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-25 °C / +200 °C 40 MPa 2 m/s

Rechteckringe
Bei einem Rechteckring handelt es sich um ein dop-
peltwirkendes axial statisches Dichtelement, das 
eine gute Alternative zum klassischen O-Ring dar-

stellt. Aufgrund seines quadratischen Profils, das auch unter Druck 
nur minimal verformt wird, ist dieses Dichtelement sehr unempfind-
lich gegen Spaltextrusion und kann bei der Montage nicht verdrillt 
werden. Rechteckringe eignen sich besonders zur Abdichtung von 
Flanschen, Ventilen, Platten und Verschlüssen. Rechteckringe sind 
in einer Vielzahl von gängigen Elastomer Werkstoffen verfügbar, zu 
den häufigsten gehören NBR, FKM, EPDM, CR, Silikon und Flu-
orsilikon. 

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-25 °C / +200 °C 50 MPa -

U-Ringe
U-Ringe sind Verschraubungsdichtungen, die in der 
Bauform UH als reine Elastomerdichtung nach DIN 
3869 genauso verfügbar ist, wie die beiden Baufor-

men US und UZ, die aus einem metallischen Ring mit anvulka-
nisierter, trapezförmiger Dichtung aus Elastomer bestehen. Durch 
das Anziehen der Verschraubung verpresst sich die elastische 
Dichtlippe zwischen den beiden Planflächen des zu fügenden Bau-
teils und der Schraube. Begrenzt wird die Verpressung des Elasto-
mers durch die Stärke des Metallringes. Neben den gängigen Ela-
stomeren, wie z.B. NBR, EPDM und FKM sind die Stahlqualitäten 
Standard Stahl und rostfreier Stahl verfügbar.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-25 °C / +200 °C 100 MPa -

Details statische Dichtungen
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Milchrohrverschrau-
bungsringe
Milchrohrverschraubungsringe sind axial statische 
Dichtelemente für Edelstahlarmaturen der Lebens-

mittelindustrie nach DIN 11851 ab 1. März 2007 und entsprechen 
den Anforderungen des § 31 Abs. 1 des Lebensmittelbedarfsge-
genstandsgesetzes vom 15.08.74. Milchrohrverschraubungsdich-
tungen sind aus Elastomer und in den Nennweiten von DN 10 – 
DN 150 erhältlich.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-25 °C / +140 °C 16 MPa -

Stützring BU
Stützringe werden zusammen mit O-Ringen oder 
X-Ringen für radiale Abdichtungen eingesetzt, um 
bei Drücken ab 5 MPa Spaltextrusion des Dichte-

lementes zu vermeiden. Stützringe werden genau an die Nut höhe 
angepasst und sind aus virginalem, ungefüllten PTFE gedreht. 
Die erforderliche Nutbreite vergrößert sich um das Breitenmaß 
der Stützringe, hierzu sind die Katalogangaben zu beachten. Der 
Stützring BU hat ein geschlossenes Rechteckprofil und eignet sich 
aufgrund der Zugänglichkeit besonders für geteilte Nuten.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-200 °C / +260 °C 250 MPa 0,5 m/s

Stützring BG
Stützringe werden zusammen mit O-Ringen oder X-
Ringen für radiale Abdichtungen eingesetzt, um bei 

Drücken ab 5 MPa Spaltextrusion des Dichtelementes zu vermei-
den. Stützringe werden genau an die Nut höhe angepasst und sind 
aus virginalem, ungefüllten PTFE gedreht. Die erforderliche Nut-
breite vergrößert sich um das Breitenmaß der Stützringe, hierzu 
sind die Katalogangaben zu beachten. Der Stützring BG hat ein 
geschlitztes Rechteckprofil und eignet sich aufgrund der leichten 
Montierbarkeit für alle Einbauvarianten.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-200 °C / +260 °C 250 MPa 0,5 m/s

Details statische Dichtungen
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Stützring BB
Stützringe werden zusammen mit O-Ringen oder 
X-Ringen für radiale Abdichtungen eingesetzt, um 
bei Drücken ab 5 MPa Spaltextrusion des Dichte-

lementes zu vermeiden. Stützringe werden genau an die Nut höhe 
angepasst und sind aus virginalem, ungefüllten PTFE gedreht. 
Die erforderliche Nutbreite vergrößert sich um das Breitenmaß 
der Stützringe, hierzu sind die Katalogangaben zu beachten. Der 
Stützring BB hat ein geschlossenes Profil mit einer konkaven Ein-
drehung und eignet sich aufgrund der Zugänglichkeit besonders 
für geteilte Nuten.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-200 °C / +260 °C 250 MPa 0,5 m/s

Stützring BC
Stützringe werden zusammen mit O-Ringen oder 
X-Ringen für radiale Abdichtungen eingesetzt, um 
bei Drücken ab 5 MPa Spaltextrusion des Dichte-

lementes zu vermeiden. Stützringe werden genau an die Nut höhe 
angepasst und sind aus virginalem, ungefüllten PTFE gedreht. 
Die erforderliche Nutbreite vergrößert sich um das Breitenmaß 
der Stützringe, hierzu sind die Katalogangaben zu beachten. Der 
Stützring BC hat ein geschlitztes Profil mit einer konkaven Eindre-
hung und eignet sich aufgrund der leichten Montierbarkeit für alle 
Einbauvarianten.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-200 °C / +260 °C 250 MPa 0,5 m/s

Stützring BS
Stützringe werden zusammen mit O-Ringen oder 
X-Ringen für radiale Abdichtungen eingesetzt, um 
bei Drücken ab 5 MPa Spaltextrusion des Dichte-

lementes zu vermeiden. Stützringe werden genau an die Nut höhe 
angepasst und sind aus virginalem, ungefüllten PTFE gedreht. 
Die erforderliche Nutbreite vergrößert sich um das Breitenmaß 
der Stützringe, hierzu sind die Katalogangaben zu beachten. Der 
Stützring BS ist in Form einer Spirale ausgeführt und eignet sich 
aufgrund der leichten Montierbarkeit für alle Einbauvarianten.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-200 °C / +260 °C 250 MPa 0,5 m/s

Details statische Dichtungen
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Details Stangendichtungen

Gleitef SG
Gleitef SG ist ein doppeltwirkendes Dichtelement, 
das aus einer PTFE Dichtung und einem O-Ring als 
Vorspannelement besteht. Gleitef SG ist ein aktives 

Dichtelement, da durch den wirkenden Systemdruck die Pressung 
auf die Dichtflächen erhöht wird. PTFE Dichtelemente werden spa-
nend hergestellt und können somit für jeden Einbauraum und je-
den Durchmesser gefertigt werden. Das PTFE Compound wird zur 
Verbesserung der Druckfestigkeit mit Bronze oder Kohle/Graphit 
gefüllt, andere Compounds sind auf Anfrage erhältlich. O-Ringe 
sind in allen gängigen Werkstoffen erhältlich. 
Besonders geeignet für Hydraulik- und Pneumatikzylinder, Armatu-
ren, Pressen und Werkzeugmaschinen.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C 40 MPa 10 m/s

Stuftef SS
Stuftef SS ist ein einfachwirkendes Dichtelement, 
das aus einer PTFE Dichtung und einem O-Ring als 
Vorspannelement besteht. Stuftef SS ist ein aktives 

Dichtelement, da durch den wirkenden Systemdruck die Pressung 
auf die Dichtflächen erhöht wird. Durch die besondere Geometrie 
von Stuftef SS wird ein an der Stange anhaftender Schmierfilm, 
beim Rückhub wieder in den Druckraum hinein gefördert. Das 
PTFE Compound wird zur Verbesserung der Druckfestigkeit mit 
Bronze oder Kohle/Graphit gefüllt, andere Compounds sind auf 
Anfrage erhältlich. O-Ringe sind in allen gängigen Werkstoffen er-
hältlich. 
Besonders geeignet für Hydraulik- und Pneumatikzylinder, Armatu-
ren, Pressen und Werkzeugmaschinen.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C 40 MPa 10 m/s

Stuftef SR
Stuftef SR ist ein einfachwirkendes Dichtelement, 
das aus einer Polyurethan (TPU) Dichtung und ei-
nem O-Ring als Vorspannelement besteht. Stuftef 

SR ist ein aktives Dichtelement, da durch den wirkenden System-
druck die Pressung auf die Dichtflächen erhöht wird. Durch die 
hervorragende Abriebbeständigkeit von TPU eignet sich Stuftef SR 
besonders als Sekundärdichtung in einem redundanten System. 
Die Standard TPU Mischung hat eine Härte von 58 Shore D. Wei-
tere Mischungen sind auf Anfrage möglich. O-Ringe sind in allen 
gängigen Werkstoffen erhältlich. 
Besonders geeignet für Hydraulik- und Pneumatikzylinder, Armatu-
ren, Pressen und Werkzeugmaschinen.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +100 °C 25 MPa 0,5 m/s
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Gleitef SF
Gleitef SF ist ein doppeltwirkendes Dichtelement, 
das aus einer PTFE Dichtung und einem O-Ring als 
Vorspannelement besteht. Gleitef SF ist ein aktives 

Dichtelement, da durch den wirkenden Systemdruck die Pressung 
auf die Dichtflächen erhöht wird. Gleitef SF benötigt einen deutlich 
kleineren Einbauraum als Gleitef SG und kommt für Anwendungen 
mit geringem Platzangebot und geringeren Drücken zur Anwen-
dung. Das PTFE Compound wird zur Verbesserung der Druckfe-
stigkeit mit Spezialfüllstoff oder Kohle/Graphit gefüllt, andere Com-
pounds sind auf Anfrage erhältlich. O-Ringe sind allen gängigen 
Werkstoffen erhältlich. 
Besonders geeignet für Hydraulik- und Pneumatikzylinder, und 
Werkzeugmaschinen.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C 20 MPa 10 m/s

Gleitef SD
Gleitef SD ist ein doppeltwirkendes Dichtelement, 
das aus einer PTFE Dichtung und einem O-Ring als 
Vorspannelement besteht. Gleitef SD ist ein aktives 

Dichtelement, da durch den wirkenden Systemdruck die Pressung 
auf die Dichtflächen erhöht wird. Gleitef SD benötigt den geringsten 
Einbauraum, der dem von dynamische O-Ring Abdichtungen ent-
spricht und kommt für Anwendungen mit geringem Platzangebot 
und geringeren Drücken zur Anwendung. Das PTFE Compound 
wird zur Verbesserung der Druckfestigkeit mit Spezialfüllstoff oder 
Kohle/Graphit gefüllt. O-Ringe sind in allen gängigen Werkstoffen 
erhältlich. 
Besonders geeignet für Hydraulik- und Pneumatikzylinder, Ventile 
und Werkzeugmaschinen.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C 25 MPa 10 m/s

Varitef SV
Varitef SV ist ein einfachwirkendes Dichtelement, 
das aus einer PTFE Dichtung und einer Edelstahl 
Mäanderfeder als Vorspannelement besteht. Va-

ritef SV ist ein aktives Dichtelement, da durch den wirkenden Sy-
stemdruck die Pressung auf die Dichtflächen erhöht wird. Durch 
die verwendeten Werkstoffe, PTFE und Edelstahl, ergibt sich ein 
außerordentlich großer Temperaturbereich und bedingt durch die 
Sterilisierbarkeit eine besondere Eignung für Ventile, Pumpen und 
Dosiergeräte in der Lebensmittel- und Medizintechnik. Das PTFE 
Compound wird zur Verbesserung der Druckfestigkeit mit Spezial-
füllstoff oder Kohlenstoff gefüllt.
Besonders geeignet für Ventile, Pumpen, Dosiergeräte, auch für 
Lebensmittel- und Medizinanwendungen, für langsame Drehbewe-
gungen geeignet.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-150 °C / +225 °C 35 MPa 20 m/s
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Varitef SH
Varitef SH ist ein einfachwirkendes Dichtelement, 
das aus einer PTFE Dichtung und einer Edelstahl 
Spiralfeder als Vorspannelement besteht. Varitef SH 

ist ein aktives Dichtelement, da durch den wirkenden Systemdruck 
die Pressung auf die Dichtflächen erhöht wird. Varitef SH kann 
auch zur Überbrückung größerer Spalte eingesetzt werden. Durch 
die verwendeten Werkstoffe, PTFE und Edelstahl, ergibt sich ein 
außerordentlich großer Temperaturbereich und bedingt durch die 
Sterilisierbarkeit eine besondere Eignung für Ventile, Pumpen und 
Dosiergeräte in der Lebensmittel- und Medizintechnik. Das PTFE 
Compound wird zur Verbesserung der Druckfestigkeit mit Spezial-
füllstoff oder Kohlenstoff gefüllt. 
Besonders geeignet für Ventile, Pumpen, Dosiergeräte, auch für 
Lebensmittel- und Medizinanwendungen, für langsame Drehbewe-
gungen geeignet.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-150 °C / +225 °C 35 MPa 20 m/s

Nutring N1
Nutring N1 ist ein einteiliges, einfachwirkendes Dich-
telement, das in den Werkstoffen NBR und Polyure-
than (TPU) verfügbar ist. Nutringe sind aktive Dicht-

elemente, da durch den wirkenden Systemdruck die Pressung auf 
die Dichtflächen erhöht wird. Nutring N1 hat ein symmetrisches 
Profil und ist geeignet für den Einsatz in Hydraulik- und Pneuma-
tikanwendungen. NBR Nutringe kommen bei Systemdrücken bis 
15 MPa als Primärdichtung zum Einsatz, Nutringe aus TPU ha-
ben eine Druckbeständigkeit bis 40 MPa. Durch die hervorragen-
de Abriebbeständigkeit von TPU eignen sich diese Dichtungen als 
Primär- und Sekundärdichtung. Mischungen in unterschiedlicher 
Härte und / oder Einfärbung sind auf Anfrage möglich.

NBR

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +100 °C 15 MPa 0,5 m/s

TPU

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +100 °C 40 MPa 0,5 m/s

Nutring N2
Nutring N2 ist ein einteiliges, einfachwirkendes 
Dichtelement, das in den Werkstoffen NBR und Po-
lyurethan (TPU) verfügbar ist. Nutringe sind aktive 

Dichtelemente, da durch den wirkenden Systemdruck die Pres-
sung auf die Dichtflächen erhöht wird. Nutring N2 hat ein symme-
trisches Profil und ist geeignet für den Einsatz in Hydraulik- und 
Pneumatikanwendungen und gewährleistet durch das Profil ge-
ringe Reibkräfte. NBR Nutringe kommen bei Systemdrücken bis 
15 MPa als Primärdichtung zum Einsatz, Nutringe aus TPU haben 
eine Druckbeständigkeit bis 40 MPa. Durch die hervorragende 
Abriebbeständigkeit von TPU eignen sich diese Dichtungen als 
Primär- und Sekundärdichtung. Mischungen in unterschiedlicher 
Härte und / oder Einfärbung sind auf Anfrage möglich.

NBR

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +100 °C 15 MPa 0,5 m/s

TPU

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +100 °C 40 MPa 0,5 m/s
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Nutring N3
Nutring N3 ist ein einteiliges, einfachwirkendes 
Dicht element, das in den Werkstoffen NBR und Po-
lyurethan (TPU) verfügbar ist. Nutringe sind aktive 

Dichtelemente, da durch den wirkenden Systemdruck die Pres-
sung auf die Dichtflächen erhöht wird. Nutring N3 hat ein asym-
metrisches Profil und ist geeignet für den Einsatz in Hydraulik- und 
Pneumatikanwendungen und in der Lage höhere Querkräfte aufzu-
nehmen. NBR Nutringe kommen bei Systemdrücken bis 15 MPa 
als Primärdichtung zum Einsatz, Nutringe aus TPU haben eine 
Druckbeständigkeit bis 40 MPa. Durch die hervorragende Abrieb-
beständigkeit von TPU eignen sich diese Dichtungen als Primär- 
und Sekundärdichtung. Mischungen in unterschiedlicher Härte 
und / oder Einfärbung sind auf Anfrage möglich.. 

NBR

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +100 °C 15 MPa 0,5 m/s

TPU

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 C / +100 °C 40 MPa 0,5 m/s

Nutring N5
Nutring N5 ist ein einteiliges, einfachwirkendes 
Dicht element, das in den Werkstoffen NBR und Po-
lyurethan (TPU) verfügbar ist. Nutringe sind aktive 

Dichtelemente, da durch den wirkenden Systemdruck die Pres-
sung auf die Dichtflächen erhöht wird. Nutring N5 hat ein asym-
metrisches Profil und ist geeignet für den Einsatz in Hydraulik- und 
Pneumatikanwendungen. Die zweite Dichtlippe verringert die Nei-
gung zu stick-slip Effekt. NBR Nutringe kommen bei Systemdrük-
ken bis 15 MPa als Primärdichtung zum Einsatz, Nutringe aus TPU 
haben eine Druckbeständigkeit bis 40 MPa. Durch die hervorra-
gende Abriebbeständigkeit von TPU eignen sich diese Dichtungen 
als Primär- und Sekundärdichtung. Mischungen in unterschiedli-
cher Härte und / oder Einfärbung sind auf Anfrage möglich.. 

NBR

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +100 °C 15 MPa 0,5 m/s

TPU

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +100 °C 40 MPa 0,5 m/s

Nutring N6
Nutring N6 ist ein einteiliges, einfachwirkendes 
Dichtelement, das in den Werkstoffen NBR und Po-
lyurethan (TPU) verfügbar ist. Nutringe sind aktive 

Dichtelemente, da durch den wirkenden Systemdruck die Pres-
sung auf die Dichtflächen erhöht wird. Nutring N6 hat ein symme-
trisches Profil und ist geeignet für den Einsatz in Hydraulik- und 
Pneumatikanwendungen und gewährleistet beste statische und 
dynamische Dichtheit. NBR Nutringe kommen bei Systemdrücken 
bis 15 MPa als Primärdichtung zum Einsatz, Nutringe aus TPU ha-
ben eine Druckbeständigkeit bis 40 MPa. Durch die hervorragen-
de Abriebbeständigkeit von TPU eignen sich diese Dichtungen als 
Primär- und Sekundärdichtung. Mischungen in unterschiedlicher 
Härte und / oder Einfärbung sind auf Anfrage möglich.. 

NBR

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +100 °C 15 MPa 0,5 m/s

TPU

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +100 °C 40 MPa 0,5 m/s
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Nutring N7
Nutring N7 ist ein einteiliges, einfachwirkendes 
Dichtelement aus Polyurethan (TPU). Nutringe sind 
aktive Dichtelemente, da durch den wirkenden Sy-

stemdruck die Pressung auf die Dichtflächen erhöht wird. Nutring 
N7 hat ein besonders robustes, asymmetrisches Profil und ist ge-
eignet für den Einsatz in Hydraulik- und Pneumatikanwendungen. 
Die zweite Dichtlippe verringert die Neigung zu stick-slip Effekt. 
Durch die hervorragende Abriebbeständigkeit von TPU eignen sich 
diese Dichtungen als Primär- und Sekundärdichtung. Mischungen 
in unterschiedlicher Härte und / oder Einfärbung sind auf Anfrage 
möglich.. 

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +100 °C 40 MPa 0,5 m/s

Nutring N8
Nutring N8 ist ein einteiliges, einfachwirkendes 
Dichtelement aus Polyurethan (TPU). Nutringe sind 
aktive Dichtelemente, da durch den wirkenden Sy-

stemdruck die Pressung auf die Dichtflächen erhöht wird. Nutring 
N8 hat ein besonders robustes, asymmetrisches Profil und ist ge-
eignet für den Einsatz in Hydraulik- und Pneumatikanwendungen. 
Die zweite Dichtlippe verringert die Neigung zu stick-slip Effekt und 
der integrierte Stützring am Rücken der Dichtung verhindert Spal-
textrusion, auch bei höheren Drücken. Durch die hervorragende 
Abriebbeständigkeit von TPU eignen sich diese Dichtungen als 
Primär- und Sekundärdichtung. Mischungen in unterschiedlicher 
Härte und /oder Einfärbung sind auf Anfrage möglich.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +100 °C 50 MPa 0,5 m/s
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Gleitef KG
Gleitef KG ist ein doppeltwirkendes Dichtelement, 
das aus einer PTFE Dichtung und einem O-Ring als 
Vorspannelement besteht. Gleitef KG ist ein aktives 

Dichtelement, da durch den wirkenden Systemdruck die Pressung 
auf die Dichtflächen erhöht wird. PTFE Dichtelemente werden spa-
nend hergestellt und können somit für jeden Einbauraum und je-
den Durchmesser gefertigt werden. Das PTFE Compound wird zur 
Verbesserung der Druckfestigkeit mit Bronze oder Kohle/Graphit 
gefüllt, andere Compounds sind auf Anfrage erhältlich. O-Ringe 
sind in allen gängigen Werkstoffen erhältlich. 
Besonders geeignet für Hydraulik- und Pneumatikzylinder, Armatu-
ren, Pressen und Werkzeugmaschinen.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C 40 MPa 10 m/s

Stuftef KS
Stuftef KS ist ein einfachwirkendes Dichtelement, 
das aus einer PTFE Dichtung und einem O-Ring als 
Vorspannelement besteht. Stuftef KS ist ein aktives 

Dichtelement, da durch den wirkenden Systemdruck die Pressung 
auf die Dichtflächen erhöht wird. Durch die besondere Geometrie 
von Stuftef KS wird ein am Bohrungsdurchmesser anhaftender 
Schmierfilm, beim Rückhub wieder in den Druckraum hinein ge-
fördert. Das PTFE Compound wird zur Verbesserung der Druckfe-
stigkeit mit Bronze oder Kohle/Graphit gefüllt, andere Compounds 
sind auf Anfrage erhältlich. O-Ringe sind in allen gängigen Werk-
stoffen erhältlich. 
Besonders geeigent für Hydraulik- und Pneumatikzylinder, Arma-
turen, Pressen und Werkzeugmaschinen. Auch für Tandemanord-
nung geeignet.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C 40 MPa 10 m/s

Gleitef KQ
Gleitef KQ ist ein doppeltwirkendes Dichtelement, 
das aus einer PTFE Dichtung mit einem X-Ring an 
der Seite der dynamischen Abdichtung und einem 

O-Ring als Vorspannelement besteht. Gleitef KQ ist ein aktives 
Dichtelement, da durch den wirkenden Systemdruck die Pressung 
auf die Dichtflächen erhöht wird. Das PTFE Compound wird zur 
Verbesserung der Druckfestigkeit mit Bronze oder Kohle/Graphit 
gefüllt, andere Compounds sind auf Anfrage erhältlich. O-Ringe 
und X-Ringe sind in allen gängigen Werkstoffen erhältlich. 
Besonders geeignet für den Einsatz in Hydraulik- und Pneuma-
tikzylinder, Kolbenspeicher, Pressen, Stabilisatoren und Werkzeug-
maschinen. Für den Einsatz zur Medientrennung und als Positio-
nier- und Haltzylinder mit kleineren Durchmessern

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C 40 MPa 2 m/s
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Gleitef KW
Gleitef KW ist ein doppeltwirkendes Dichtelement, 
das aus einer Polyurethan (TPU) Dichtung und ei-
nem O-Ring als Vorspannelement besteht. Gleitef 

KW ist ein aktives Dichtelement, da durch den wirkenden System-
druck die Pressung auf die Dichtflächen erhöht wird. Gleitef KW 
verhindert durch seine besondere Geometrie den sogenannten 
blow-by Effekt bei beidseitiger Druckbeaufschlagung. TPU zeich-
net sich durch seine hervorragende Abriebbeständigkeit aus und 
kann auch bei Mangelschmierung eingesetzt werden. Die Stan-
dard TPU Mischung wird in einer Härte von 93 bis 96 Shore A ge-
fertigt und ist in unterschiedlichen Farben verfügbar. O-Ringe sind 
in allen gängigen Werkstoffen erhältlich. 
Besonders geeignet für den Einsatz in Hydraulikzylinder, Landma-
schinen, Hebebühnen und Werkzeugmaschinen. 

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +80 °C 40 MPa 0,5 m/s

Gleitef KF
Gleitef KF ist ein doppeltwirkendes Dichtelement, 
das aus einer PTFE Dichtung und einem O-Ring als 
Vorspannelement besteht. Gleitef KF ist ein aktives 

Dichtelement, da durch den wirkenden Systemdruck die Pressung 
auf die Dichtflächen erhöht wird. Gleitef KF benötigt einen deutlich 
kleineren Einbauraum als Gleitef KG und kommt für Anwendungen 
mit geringem Platzangebot und geringeren Drücken zur Anwen-
dung. Das PTFE Compound wird zur Verbesserung der Druckfe-
stigkeit mit Spezialfüllstoff oder Kohle/Graphit gefüllt, andere Com-
pounds sind auf Anfrage erhältlich. O-Ringe sind in allen gängigen 
Werkstoffen erhältlich. 
Besonders geeignet für den Einsatz in Hydraulik- und Pneumatik-
zylinder und in Werkzeugmaschinen.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C 20 MPa 10 m/s

Gleitef KD
Gleitef KD ist ein doppeltwirkendes Dichtelement, 
das aus einer PTFE Dichtung und einem O-Ring als 
Vorspannelement besteht. Gleitef KD ist ein aktives 

Dichtelement, da durch den wirkenden Systemdruck die Pressung 
auf die Dichtflächen erhöht wird. Gleitef KD benötigt den geringsten 
Einbauraum, der dem von dynamische O-Ring Abdichtungen ent-
spricht und kommt für Anwendungen mit geringem Platzangebot 
und geringeren Drücken zur Anwendung. Das PTFE Compound 
wird zur Verbesserung der Druckfestigkeit mit Spezialfüllstoff oder 
Kohle/Graphit gefüllt, andere Compounds sind auf Anfrage erhält-
lich. O-Ringe sind in allen gängigen Werkstoffen erhältlich. 
Besonders geeignet für Hydraulik- und Pneumatikzylinder, Ventile 
und Werkzeugmaschinen.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C 25 MPa 10 m/s
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Gleitef KX
Gleitef KX ist ein doppeltwirkendes Dichtelement, 
das aus einer PTFE Dichtung mit einem X-Ring an 
der Seite der dynamischen Abdichtung und zwei 

O-Ringen als Vorspannelemente besteht. Gleitef KX ist ein aktives 
Dichtelement, da durch den wirkenden Systemdruck die Pressung 
auf die Dichtflächen erhöht wird. Das PTFE Compound wird zur 
Verbesserung der Druckfestigkeit mit Bronze oder Kohle/Graphit 
gefüllt, andere Compounds sind auf Anfrage erhältlich. O-Ringe 
und X-Ringe sind in allen gängigen Werkstoffen erhältlich.
Besonders geeignet für den Einsatz in Hydraulik- und Pneuma-
tikzylinder, Kolbenspeicher, Pressen, Stabilisatoren und Werkzeug-
maschinen. Für den Einsatz zur Medientrennung und als Positio-
nier- und Haltzylinder mit kleineren Durchmessern. 

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C 40 MPa 3 m/s

Varitef KV
Varitef KV ist ein einfachwirkendes Dichtelement, 
das aus einer PTFE Dichtung und einer Edelstahl 
Mäanderfeder als Vorspannelement besteht. Varitef 

KV ist ein aktives Dichtelement, da durch den wirkenden System-
druck die Pressung auf die Dichtflächen erhöht wird. Varitef KV 
kann auch für langsame Drehbewegungen eingesetzt werden. 
Durch die Werkstoffe, PTFE und Edelstahl, ergibt sich ein außeror-
dentlich großer Temperaturbereich und durch die Sterilisierbarkeit 
eine besondere Eignung für Ventile, Pumpen und Dosiergeräte in 
der Lebensmittel- und Medizintechnik. Das PTFE Compound wird 
zur Verbesserung der Druckfestigkeit mit Spezialfüllstoff oder Koh-
lenstoff gefüllt, andere Compounds sind auf Anfrage erhältlich. 

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-150 °C / +225 °C 35 MPa 20 m/s

Varitef KH
Varitef KH ist ein einfachwirkendes Dichtelement, 
das aus einer PTFE Dichtung und einer Edelstahl 
Spiralfeder als Vorspannelement besteht. Varitef 

KH ist ein aktives Dichtelement, da durch den wirkenden System-
druck die Pressung auf die Dichtflächen erhöht wird. Varitef KH 
kann auch für langsame Drehbewegungen und zur Überbrückung 
größerer Spalte eingesetzt werden. Durch die Werkstoffe, PTFE 
und Edelstahl, ergibt sich ein außerordentlich großer Temperatur-
bereich und durch die Sterilisierbarkeit eine besondere Eignung 
für Ventile, Pumpen und Dosiergeräte in der Lebensmittel- und 
Medizintechnik. Das PTFE Compound wird zur Verbesserung der 
Druckfestigkeit mit Spezialfüllstoff oder Kohlenstoff gefüllt, andere 
Compounds sind auf Anfrage erhältlich. 

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-150 °C / +225 °C 35 MPa 20 m/s
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Nutring N1
Nutring N1 ist ein einteiliges, einfachwirkendes 
Dichtelement, das in den Werkstoffen NBR und 
Polyurethan (TPU) verfügbar ist. Nutring N1 ist ein 

aktives Dichtelement, da durch den wirkenden Systemdruck die 
Pressung auf die Dichtflächen erhöht wird. Nutring N1 hat ein sym-
metrisches Profil und ist geeignet für den Einsatz in Hydraulik- und 
Pneumatikanwendungen.
NBR Nutringe kommen bei Systemdrücken bis 15 MPa als Primär-
dichtung zum Einsatz, Nutringe aus TPU haben eine Druckbestän-
digkeit bis 40 MPa. Durch die hervorragende Abriebbeständigkeit 
von TPU eignen sich diese Dichtungen als Primär- und Sekundär-
dichtung. Die Standard TPU Mischung hat eine Härte von 93 Shore 
A. NBR Nutringe haben eine Härte von 90 Shore A. 

NBR

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +100 °C 15 MPa 0,5 m/s

TPU

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +100 °C 40 MPa 0,5 m/s

Nutring N2
Nutring N2 ist ein einteiliges, einfachwirkendes 
Dichtelement, das in den Werkstoffen NBR und 
Polyurethan (TPU) verfügbar ist. Nutring N2 ist ein 

aktives Dichtelement, da durch den wirkenden Systemdruck die 
Pressung auf die Dichtflächen erhöht wird. Nutring N2 hat ein sym-
metrisches Profil und ist geeignet für den Einsatz in Hydraulik- und 
Pneumatikanwendungen und gewährleistet durch das Profil gerin-
ge Reibkräfte.
NBR Nutringe kommen bei Systemdrücken bis 15 MPa als Primär-
dichtung zum Einsatz, Nutringe aus TPU haben eine Druckbestän-
digkeit bis 40 MPa. Durch die hervorragende Abriebbeständigkeit 
von TPU eignen sich diese Dichtungen als Primär- und Sekundär-
dichtung. Die Standard TPU Mischung hat eine Härte von 93 Shore 
A. NBR Nutringe haben eine Härte von 90 Shore A.

NBR

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +100 °C 15 MPa 0,5 m/s

TPU

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +100 °C 40 MPa 0,5 m/s
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Nutring N4
Nutring N4 ist ein einteiliges, einfachwirkendes 
Dichtelement, das in den Werkstoffen NBR und 
Polyurethan (TPU) verfügbar ist. Nutring N4 ist ein 

aktives Dichtelement, da durch den wirkenden Systemdruck die 
Pressung auf die Dichtflächen erhöht wird. Nutring N4 hat ein un-
symmetrisches Profil und ist geeignet für den Einsatz in Hydraulik- 
und Pneumatikanwendungen und in der Lage höhere Querkräfte 
aufzunehmen.
NBR Nutringe kommen bei Systemdrücken bis 15 MPa als Primär-
dichtung zum Einsatz, Nutringe aus TPU haben eine Druckbestän-
digkeit bis 40 MPa.Durch die hervorragende Abriebbeständigkeit 
von TPU eignen sich diese Dichtungen als Primär- und Sekundär-
dichtung. Die Standard TPU Mischung hat eine Härte von 93 Shore 
A. NBR Nutringe haben eine Härte von 90 Shore A. 

NBR

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +100 °C 15 MPa 0,5 m/s

TPU

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +100 °C 40 MPa 0,5 m/s

Nutring N6
Nutring N6 ist ein einteiliges, einfachwirkendes 
Dichtelement, das in den Werkstoffen NBR und 
Polyurethan (TPU) verfügbar ist. Nutring N6 ist ein 

aktives Dichtelement, da durch den wirkenden Systemdruck die 
Pressung auf die Dichtflächen erhöht wird. Nutring N6 hat ein sym-
metrisches Profil und ist geeignet für den Einsatz in Hydraulik- und 
Pneumatikanwendungen und gewährleistet beste statische und 
dynamische Dichtheit. 
NBR Nutringe kommen bei Systemdrücken bis 15 MPa als Primär-
dichtung zum Einsatz, Nutringe aus TPU haben eine Druckbestän-
digkeit bis 40 MPa. Durch die hervorragende Abriebbeständigkeit 
von TPU eignen sich diese Dichtungen als Primär- und Sekundär-
dichtung. Die Standard TPU Mischung hat eine Härte von 93 Shore 
A. NBR Nutringe haben eine Härte von 90 Shore A. 

NBR

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +100 °C 15 MPa 0,5 m/s

TPU

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +100 °C 40 MPa 0,5 m/s
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Abstreifer A1
Der Abstreifer A1 ist ein einfachwirkender Abstrei-
fer, der verhindert, dass an der Stange anhaftender 
Schmutz und Staub in das System hineingezogen 

wird. Der Abstreifer A1 besteht aus einem PTFE Abstreifer und ei-
nem O-Ring als Vorspannelement. O-Ringe sind in einer Vielzahl 
von Werkstoffen verfügbar. Das PTFE Compound wird zur Ver-
besserung der Druckbeständigkeit mit Bronze oder Kohle/Graphit 
gefüllt. Der Abstreifer A1 hat sehr gute Gleiteigenschaften und 
Medienbeständigkeit, läuft stick-slip frei und ist geeignet für kleine 
Einbauräume.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C drucklos 10 m/s

Abstreifer A2
Der Abstreifer A2 ist ein einfachwirkender Doppel-
abstreifer, der verhindert, dass an der Stange anhaf-
tender Schmutz und Staub in das System hineinge-

zogen wird. Der Abstreifer A2 besteht aus einem PTFE Abstreifer 
mit zwei Abstreifkanten und einem O-Ring als Vorspannelement. 
O-Ringe sind in einer Vielzahl von Werkstoffen verfügbar. Das 
PTFE Compound wird zur Verbesserung der Druckbeständigkeit 
mit Bronze oder Kohle/Graphit gefüllt. Der Abstreifer A2 hat sehr 
gute Gleiteigenschaften und Medienbeständigkeit, läuft stick-slip 
frei und ist geeignet für Anwendungen mit starkem Schmutzbefall.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C drucklos 10 m/s

Abstreifer A3
Der Abstreifer A3 ist ein einfachwirkender Doppel-
abstreifer, der verhindert, dass an der Stange anhaf-
tender Schmutz und Staub in das System hineinge-

zogen wird. Der Abstreifer A3 besteht aus einem PTFE Abstreifer 
mit zwei Abstreifkanten und einem O-Ring als Vorspannelement. 
O-Ringe sind in einer Vielzahl von Werkstoffen verfügbar. Das 
PTFE Compound wird zur Verbesserung der Druckbeständigkeit 
mit Bronze oder Kohle/Graphit gefüllt. Der Abstreifer A3 hat sehr 
gute Gleiteigenschaften und Medienbeständigkeit, läuft stick-slip 
frei und ist geeignet für Anwendungen mit starkem Schmutzbefall.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C drucklos 10 m/s
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Abstreifer A4
Der Abstreifer A4 ist ein einfachwirkender Doppel-
abstreifer, der verhindert, dass an der Stange anhaf-
tender Schmutz und Staub in das System hineinge-

zogen wird. Der Abstreifer A4 ist ein einteiliger Abstreifer, gefertigt 
aus Polyurethan (TPU). Der TPU Abstreifer A4 wird in einer Härte 
von 90 - 95 Shore A gefertigt und verfügt über eine hervorragende 
Abriebbeständigkeit. Der Abstreifer A4 ist besonders geeignet für 
den Einsatz in der Mobilhydraulik bei starker Verschmutzung.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-40 °C / +100 °C drucklos 1 m/s

Abstreifer A5
Der Abstreifer A5 ist ein einfachwirkender Doppel-
abstreifer, der verhindert, dass an der Stange anhaf-
tender Schmutz und Staub in das System hineinge-

zogen wird. Der Abstreifer A5 ist ein einteiliger Abstreifer, gefertigt 
aus NBR oder Polyurethan (TPU). Der Abstreifer A5 wird je nach 
Werkstoff in einer Härte zwischen 90 und 95 Shore A gefertigt. Der 
Abstreifer A5 aus NBR ist besonders geeignet für den Einsatz in 
Hydraulik- oder Pneumatikanwendungen, der A5 aus TPU eignet 
sich besonders in der Mobilhydraulik bei starker Verschmutzung. 

NBR

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-40 °C / +100 °C drucklos 1 m/s

TPU

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +100 °C drucklos 1 m/s

Abstreifer A6
Der Abstreifer A6 ist einfachwirkender Abstreifer, 
der verhindert, dass an der Stange anhaftender 
Schmutz und Staub in das System hineingezo-

gen wird. Der Abstreifer A6 ist ein einteiliger Abstreifer, gefertigt 
aus NBR oder Polyurethan (TPU). Der Abstreifer A6 wird je nach 
Werkstoff in einer Härte zwischen 90 und 95 Shore A gefertigt. Der 
Abstreifer A6 aus NBR ist besonders geeignet für den Einsatz in 
Hydraulik- oder Pneumatikanwendungen, der A6 aus TPU eignet 
sich besonders in der Mobilhydraulik bei starker Verschmutzung. 

NBR

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-40 °C / +100 °C drucklos 1 m/s

TPU

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +90 °C drucklos 1 m/s
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Abstreifer A7
Der Abstreifer A7 ist ein einfachwirkender Abstrei-
fer, der verhindert, dass an der Stange anhaftender 
Schmutz und Staub in das System hineingezogen 

wird. Der Abstreifer A7 ist ein einteiliger Abstreifer, gefertigt aus 
NBR oder FKM. Der Abstreifer A7 wird aus NBR/FKM in einer 
Härte von 90 Shore A gefertigt und besitzt einen einvulkanisierten 
Metallversteifungsring. Der Abstreifer A7 aus NBR ist besonders 
geeignet für den Einsatz in Hydraulik- oder Pneumatikanwendun-
gen, der A7 aus FKM eignet sich besonders für alle Anwendungen 
in denen eine höhere chemische Beständigkeit gefordert ist.

NBR

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-40 °C / +100 °C drucklos 1 m/s

TPU

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-20 °C / +200 °C drucklos 1 m/s

Abstreifer A8
Der Abstreifer A8 ist ein einfachwirkender Abstrei-
fer, der verhindert, dass an der Stange anhaftender 
Schmutz und Staub in das System hineingezogen 

wird. Der Abstreifer A8 ist ein einteiliger Abstreifer, gefertigt aus 
NBR oder Polyurethan (TPU). Der Abstreifer A8 wird mit eine zu-
sätzlichen Durchmesserstufe und je nach Werkstoff in einer Härte 
zwischen 90 und 95 Shore A gefertigt. Der Abstreifer A8 aus NBR 
ist besonders geeignet für den Einsatz in Hydraulik- oder Pneu-
matikanwendungen, der A8 aus TPU eignet sich besonders in der 
Mobilhydraulik bei starker Verschmutzung. 

NBR

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-40 °C / +100 °C drucklos 1 m/s

TPU

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +80 °C drucklos 1 m/s

Abstreifer A9
Der Abstreifer A9 ist ein einfachwirkender Abstrei-
fer, der verhindert, dass an der Stange anhaftender 
Schmutz und Staub in das System hineingezogen 

wird. Der Abstreifer A9 ist ein einteiliger Abstreifer, gefertigt aus 
NBR oder Polyurethan (TPU) mit anvulkanisiertem Versteifungsring. 
Der Abstreifer A9 wird je nach Werkstoff in einer Härte zwischen 90 
und 95 Shore A gefertigt. Der Abstreifer A9 aus NBR ist besonders 
geeignet für den Einsatz in Hydraulik- oder Pneumatikanwendun-
gen, der A9 aus TPU eignet sich besonders in der Mobilhydraulik 
bei starker Verschmutzung. 

NBR

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-40 °C / +100 °C drucklos 1 m/s

TPU

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +80 °C drucklos 1 m/s
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Radialwellendichtring RA
Der RWD Bauform RA ist ein Radialwellendichtring 
in Standardausführung nach DIN 3760 mit einem 
elastomeren Außenmantel, einer eingelegte Zug-

feder und eignet sich zur Abdichtung rotierender Wellen gegen 
drucklose Räume, bzw. Räume mit geringer Druckdifferenz. Stan-
dard Elastomerwerkstoffe sind NBR, bzw. FKM, weitere Werkstoffe 
sind auf Anfrage möglich.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C 0,05 MPa Abhängig vom Ø

Radialwellendichtring RI
Der RWD Bauform RI ist ein Radialwellendichtring 
mit einem rillierten Außendurchmesser zur Monta-
geerleichterung und Verbesserung der statischen 

Dichtheit. Die Bauform RI hat einen elastomeren Außenmantel, 
eine eingelegte Zugfeder und eignet sich zur Abdichtung rotie-
render Wellen gegen drucklose Räume, bzw. Räume mit geringer 
Druckdifferenz. Standard Elastomerwerkstoffe sind NBR, bzw. 
FKM, weitere Werkstoffe sind auf Anfrage möglich.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C 0,05 MPa Abhängig vom Ø

Radialwellendichtring RD
Der RWD Bauform RD ist ein Radialwellendichtring 
in Standardausführung nach DIN 3760 mit einer zu-
sätzlichen Staublippe für Anwendungen mit höhe-

rem Staubaufkommen von außen. Die Bauform RD hat einen ela-
stomeren Außenmantel. eine eingelegte Zugfeder und eignet sich 
zur Abdichtung rotierender Wellen gegen drucklose Räume, bzw. 
Räume mit geringer Druckdifferenz. Standard Elastomerwerkstoffe 
sind NBR, bzw. FKM, weitere Werkstoffe sind auf Anfrage möglich.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C 0,05 MPa Abhängig vom Ø

Radialwellendichtring RJ
Der RWD Bauform RJ ist ein Radialwellendichtring 
mit einem rillierten Außendurchmesser zur Monta-
geerleichterung und Verbesserung der statischen 

Dichtheit, mit einer zusätzlichen Staublippe für Anwendungen mit 
höherem Staubaufkommen von außen. Die Bauform RJ hat einen 
elastomeren Außenmantel, eine eingelegte Zugfeder und eignet 
sich zur Abdichtung rotierender Wellen gegen drucklose Räume, 
bzw. Räume mit geringer Druckdifferenz. Standard Elastomerwerk-
stoffe sind NBR, bzw. FKM, weitere Werkstoffe sind auf Anfrage 
möglich.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C 0,05 MPa Abhängig vom Ø
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Radialwellendichtring RB
Der RWD Bauform RB ist ein Radialwellendichtring 
in Standardausführung nach DIN 3760 mit eingeleg-
ter Zugfeder und einem metallischen Außenmantel 

für einen festen Sitz im Gehäuse. Für dünnflüssige und gasförmige 
Medien jedoch nur bei entsprechender Oberflächenbearbeitung 
des Gehäuses geeignet. Die Bauform RB eignet sich zur Abdich-
tung rotierender Wellen gegen drucklose Räume, bzw. Räume mit 
geringer Druckdifferenz. Standard Elastomerwerkstoffe sind NBR, 
bzw. FKM, weitere Werkstoffe sind auf Anfrage möglich.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C 0,05 MPa Abhängig vom Ø

Radialwellendichtring RE
Der RWD Bauform RE ist ein Radialwellendichtring 
in Standardausführung nach DIN 3760 mit einge-
legter Zugfeder, einem metallischen Außenmantel 

für einen festen Sitz im Gehäuse und einer zusätzlichen Staublippe 
für Anwendungen mit höherem Staubaufkommen von außen. Für 
dünnflüssige und gasförmige Medien jedoch nur bei entsprechen-
der Oberflächenbearbeitung des Gehäuses geeignet. Die Bauform 
RE eignet sich zur Abdichtung rotierender Wellen gegen drucklose 
Räume, bzw. Räume mit geringer Druckdifferenz. Standard Elasto-
merwerkstoffe sind NBR, bzw. FKM, weitere Werkstoffe sind auf 
Anfrage möglich.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C 0,05 MPa Abhängig vom Ø

Radialwellendichtring RC
Der RWD Bauform RC ist ein Radialwellendichtring 
in Standardausführung nach DIN 3760 mit einge-
legter Zugfeder und einem metallischen Außenman-

tel mit einem zusätzlichen Versteifungsring für einen festen Sitz im 
Gehäuse bei rauhen Einsatzbedingungen. Für dünnflüssige und 
gasförmige Medien jedoch nur bei entsprechender Oberflächen-
bearbeitung des Gehäuses geeignet. Die Bauform RC eignet sich 
zur Abdichtung rotierender Wellen gegen drucklose Räume, bzw. 
Räume mit geringer Druckdifferenz. Standard Elastomerwerkstoffe 
sind NBR, bzw. FKM, weitere Werkstoffe sind auf Anfrage möglich.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C 0,05 MPa Abhängig vom Ø

Radialwellendichtring RF
Der RWD Bauform RF ist ein Radialwellendichtring 
in Standardausführung nach DIN 3760 mit einge-
legter Zugfeder, einer zusätzlichen Staublippe für 

Anwendungen mit höherem Staubaufkommen von außen einem 
metallischen Außenmantel mit einem zusätzlichen Versteifungsring 
für einen festen Sitz im Gehäuse bei rauhen Einsatzbedingungen. 
Für dünnflüssige und gasförmige Medien jedoch nur bei entspre-
chender Oberflächenbearbeitung des Gehäuses geeignet. Die 
Bauform RF eignet sich zur Abdichtung rotierender Wellen gegen 
drucklose Räume, bzw. Räume mit geringer Druckdifferenz. Stan-
dard Elastomerwerkstoffe sind NBR, bzw. FKM, weitere Werkstoffe 
sind auf Anfrage möglich.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C 0,05 MPa Abhängig vom Ø
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Radialwellendichtring RP
Der RWD Bauform RP ist ein Radialwellendichtring 
in druckfester Ausführung mit einer zusätzlichen 
Staublippe für Anwendungen mit höherem Stau-

baufkommen von außen. Die Bauform RP hat einen elastomeren 
Außenmantel, eine eingelegte Zugfeder und eignet sich zur Ab-
dichtung rotierender Wellen gegen drucklose Räume, bzw. Räume 
mit einer Druckdifferenz bis zu 0,5 MPa. Standard Elastomerwerk-
stoffe sind NBR, bzw. FKM, weitere Werkstoffe sind auf Anfrage 
möglich.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C 0,5 MPa Abhängig vom Ø

Radialwellendichtring RG
Der RWD Bauform RG ist ein Radialwellendich-
tring mit einem elastomeren Außenmantel, jedoch 
ohne Zugfeder, wodurch eine geringe Reibung an 

der Dichtlippe gewährleistet wird. Die Bauform RG eignet sich zur 
Abdichtung rotierender Wellen gegen drucklose Räume. Standard 
Elastomerwerkstoffe sind NBR, bzw. FKM, weitere Werkstoffe sind 
auf Anfrage möglich.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C drucklos Abhängig vom Ø

Radialwellendichtring RM
Der RWD Bauform RM ist ein Radialwellendichtring 
mit einem elastomeren Außenmantel in rillierter Aus-
führung zur Montageerleichterung und Verbesse-

rung der statischen Dichtheit. Diese Bauform ist ohne Zugfeder, 
wodurch eine geringe Reibung an der Dichtlippe gewährleistet 
wird. Die Bauform RM eignet sich zur Abdichtung rotierender Wel-
len gegen drucklose Räume. Standard Elastomerwerkstoffe sind 
NBR, bzw. FKM, weitere Werkstoffe sind auf Anfrage möglich.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C drucklos Abhängig vom Ø

Radialwellendichtring RH
Der RWD Bauform RH ist ein Radialwellendichtring 
mit einem metallischen Außenmantel für einen fe-
sten Sitz im Gehäuse. Diese Bauform ist ohne Zug-

feder, wodurch eine geringe Reibung an der Dichtlippe gewährlei-
stet wird. Für dünnflüssige und gasförmige Medien jedoch nur bei 
entsprechender Oberflächenbearbeitung des Gehäuses geeignet. 
Die Bauform RH eignet sich zur Abdichtung rotierender Wellen ge-
gen drucklose Räume. Standard Elastomerwerkstoffe sind NBR, 
bzw. FKM, weitere Werkstoffe sind auf Anfrage möglich.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C drucklos Abhängig vom Ø



44

Details Rotation

Radialwellendichtring RN
Der RWD Bauform RN ist ein Radialwellendichtring 
mit einem metallischen Außenmantel für einen fe-
sten Sitz im Gehäuse. Diese Bauform ist ohne Zug-

feder, wodurch eine geringe Reibung an der Dichtlippe gewährlei-
stet wird. Für dünnflüssige und gasförmige Medien jedoch nur bei 
entsprechender Oberflächenbearbeitung des Gehäuses geeignet. 
Die Bauform RN eignet sich zur Abdichtung rotierender Wellen ge-
gen drucklose Räume. Standard Elastomerwerkstoffe sind NBR, 
bzw. FKM, weitere Werkstoffe sind auf Anfrage möglich.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C drucklos Abhängig vom Ø

Radialwellendichtring RK
Der RWD Bauform RK ist ein Duo-Radialwellen-
dichtring mit einem elastomeren Außenmantel, zwei 
eingelegten Zugfedern und eignet sich zur Trennung 

zweier Medien mit geringer Druckdifferenz, oder bei einem Wellen-
ausgang mit starkem Schmutzbefall von außen. Standard Elasto-
merwerkstoffe sind NBR, bzw. FKM, weitere Werkstoffe sind auf 
Anfrage möglich.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C 0,05 MPa Abhängig vom Ø

Radialwellendichtring RS
Der RWD Bauform RS ist ein Radialwellendichtring 
mit einem gewebeverstärkten Rücken, einer einge-
legte Zugfeder und eignet sich besonders für große 

Durchmesser und einfache Montage. Geschlitzte Ausführung 
sowie mit Nut für Schmiermittelzufuhr möglich. Die Bauform RS 
eignet sich zur Abdichtung rotierender Wellen gegen drucklose 
Räume, bzw. Räume mit geringer Druckdifferenz. Standard Ela-
stomerwerkstoffe sind NBR, bzw. FKM, weitere Werkstoffe sind 
auf Anfrage möglich.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C 0,05 MPa Abhängig vom Ø

Radialwellendichtring RT
Der RWD Bauform RT ist ein Radialwellendichtring 
mit einem gewebeverstärkten Rücken, einer einge-
legte Zugfeder, einer zusätzlichen Staublippe für An-

wendungen mit höherem Staubaufkommen von außen und eignet 
sich besonders für große Durchmesser und einfache Montage. Ge-
schlitzte Ausführung sowie mit Nut für Schmiermittelzufuhr mög-
lich. Die Bauform RT eignet sich zur Abdichtung rotierender Wellen 
gegen drucklose Räume, bzw. Räume mit geringer Druckdifferenz. 
Standard Elastomerwerkstoffe sind NBR, bzw. FKM, weitere Werk-
stoffe sind auf Anfrage möglich.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C 0,05 MPa Abhängig vom Ø
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Details Rotation

Tortef TW
Tortef TW ist eine innendichtende, doppeltwirkende 
Rotationsdichtung aus PTFE mit einem O-Ring aus 
Elastomer als Vorspannelement. Tortef TW eignet 

sich für Drehdurchführungen mit hohen Drücken und relativ langsa-
men Drehbewegungen. Das PTFE Compound wird zur Erhöhung 
der Druckfestigkeit mit Bronze oder Kohle/Graphit gefüllt. O-Ringe 
sind in allen gängigen Compounds verfügbar. 
Besonders geeignet für den Einsatz in Werkzeugmaschinen, 
Schwenkmotoren, Achsen und Wellen für Dreh- und Schwenkbe-
wegungen.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C 30 MPa 2 m/s

Tortef TK
Tortef TK ist eine außendichtende, doppeltwirkende 
Rotationsdichtung aus PTFE mit einem O-Ring aus 
Elastomer als Vorspannelement. Tortef TK eignet 

sich für Drehdurchführungen mit hohen Drücken und relativ langsa-
men Drehbewegungen. Das PTFE Compound wird zur Erhöhung 
der Druckfestigkeit mit Bronze oder Kohle/Graphit gefüllt. O-Ringe 
sind in allen gängigen Compounds verfügbar. 
Besonders geeignet für den Einsatz in Werkzeugmaschinen, 
Schwenkmotoren, Achsen und Wellen für Dreh- und Schwenkbe-
wegungen.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C 30 MPa 2 m/s

Varitef TV-R
Vartief TV-R ist eine innendichtende, einfachwirken-
de Rotationsdichtung aus PTFE mit einer Edelstahl 
Feder als Vorspannelement. Varitef TV-R eignet sich 

für Drehdurchführungen mit hohen Drücken und relativ langsamen 
Drehbewegungen. Das PTFE Compound wird zur Erhöhung der 
Druckfestigkeit mit Bronze oder Kohle/Graphit gefüllt. 
Besonders geeignet für den Einsatz in Hydraulik- und Pneuma-
tikanwendungen, Chemie, Lebensmittelindustrie und Pharmazie, 
für Dreh- und Schwenkbewegungen, sowie hin- und hergehende 
Bewegungen.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-150 °C / +250 °C 15 MPa 2 m/s
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V-Ring VA
V-Ring  VA ist ein axialdichtendes, einfachwirken-
des Dichtelement für die drucklose Wellen- und 
Lagerabdichtung. Im Gegensatz zu RWD dichten 

V-Ringe axial gegen eine senkrecht angeordnete Stirnfläche. Bei 
der Montage wird der V-Ring VA am Innendurchmesser etwas 
aufgedehnt und gewährleistet so den Festsitz auf der Welle. Der 
V-Ring VA ist auch für hohe Drehzahlen geeignet, zeichnet sich 
durch eine hohe Beweglichkeit und Flexibilität aus und dichtet ge-
gen Staubanfall und Spritzwasser von außen. Standardwerkstoffe 
sind NBR und FKM, andere Qualitäten sind auf Anfrage möglich.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C drucklos 8 m/s

V-Ring VS
V-Ring  VS ist ein axialdichtendes, einfachwirken-
des Dichtelement für die drucklose Wellen- und 
Lagerabdichtung. Im Gegensatz zu RWD dichten 

V-Ringe axial gegen eine senkrecht angeordnete Stirnfläche. Bei 
der Montage wird der V-Ring VS am Innendurchmesser etwas 
aufgedehnt und gewährleistet so den Festsitz auf der Welle. Der 
V-Ring VS gewährleistet durch seinen verstärkten Dichtungskörper 
einen verbesserten Festsitz auf der Welle und ist auch für höhere 
Drehzahlen geeignet. V-Ring VS benötigt einen ca. 50% breiteren 
Einbauraum, verglichen zur Bauform VA. Standardwerkstoffe sind 
NBR und FKM, andere Qualitäten sind auf Anfrage möglich.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C drucklos 8 m/s

V-Ring VL
V-Ring  VL ist ein axialdichtendes, einfachwirken-
des Dichtelement für die drucklose Wellen- und 
Lagerabdichtung. Im Gegensatz zu RWD dichten 

V-Ringe axial gegen eine senkrecht angeordnete Stirnfläche. Bei 
der Montage wird der V-Ring VL am Innendurchmesser etwas 
aufgedehnt und gewährleistet so den Festsitz auf der Welle. Der 
V-Ring VL zeichnet sich durch die kleine Profilgeometrie aus und 
eignet sich besonders für Konstruktionen mit beengtem Bauraum. 
Standardwerkstoffe sind NBR und FKM, andere Qualitäten sind auf 
Anfrage möglich.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C drucklos 8 m/s

V-Ring VE
V-Ring  VE ist ein axialdichtendes, einfachwirken-
des Dichtelement für die drucklose Wellen- und 
Lagerabdichtung. Im Gegensatz zu RWD dichten 

V-Ringe axial gegen eine senkrecht angeordnete Stirnfläche. Bei 
der Montage wird der V-Ring VE am Innendurchmesser etwas 
aufgedehnt und gewährleistet so den Festsitz auf der Welle. Der 
V-Ring VE gewährleistet durch seinen verstärkten Dichtungskörper 
einen verbesserten Festsitz auf der Welle und kann darüber hinaus 
durch ein Spannband gesichert werden. V-Ring VE eignet sich be-
sonders für hohe Belastungen. Standardwerkstoffe sind NBR und 
FKM, andere Qualitäten sind auf Anfrage möglich.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C drucklos 8 m/s
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Details Rotation

Gamma-Ring GA
Gamma-Ring GA ist ein axialdichtendes, einfachwir-
kendes Dichtelement für die drucklose Wellen- und 
Lagerabdichtung gegen Schmutz und Spritzwasser 

von außen. Im Gegensatz zu RWD dichten Gamma-Ringe axial 
gegen eine senkrecht angeordnete Stirnfläche. Der metallische 
Festsitz am Innendurchmesser gewährleistet einen sicheren Halt 
auf der Welle und bietet darüber hinaus einen guten Schutz gegen-
über groben Verunreinigungen. Für den Stahlring stehen die Stan-
dardqualität unlegierter Stahl und rostfreier Stahl zur Verfügung. 
Standardwerkstoffe für die biegeweiche Lippe sind NBR und FKM, 
andere Qualitäten sind auf Anfrage möglich.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C drucklos 8 m/s

Gamma-Ring GB
Gamma-Ring GB ist ein axialdichtendes, einfachwir-
kendes Dichtelement für die drucklose Wellen- und 
Lagerabdichtung gegen Schmutz und Spritzwasser 

von außen. Im Gegensatz zu RWD dichten Gamma-Ringe axial 
gegen eine senkrecht angeordnete Stirnfläche. Der metallische 
Festsitz am Innendurchmesser gewährleistet einen sicheren Halt 
auf der Welle und der verlängerte Metallring bietet darüber hinaus 
einen guten Schutz gegenüber groben Verunreinigungen. Für den 
Stahlring stehen die Standardqualität unlegierter Stahl und rost-
freier Stahl zur Verfügung. Standardwerkstoffe für die biegeweiche 
Lippe sind NBR und FKM, andere Qualitäten sind auf Anfrage 
möglich.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C drucklos 8 m/s
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Verschlusskappe CV
Verschlusskappen dienen dem sicheren Verschlie-
ßen von Öffnungen von Wellen- oder Achseingän-
gen und werden häufig im Maschinenbau einge-

setzt. Der glatte Außenmantel aus Elastomer gewährleistet eine 
sichere Abdichtung zur Bohrung hin. Die Stahlkappe wird aus un-
legiertem Stahl gefertigt. Standardwerkstoffe für die Gummierung 
sind NBR und FKM, andere Qualitäten sind auf Anfrage möglich.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C 0,05 MPa 0 m/s

Verschlusskappe CT
Verschlusskappen dienen dem sicheren Verschlie-
ßen von Öffnungen von Wellen- oder Achseingän-
gen und werden häufig im Maschinenbau einge-

setzt. Der glatte Außenmantel aus Elastomer gewährleistet eine 
sichere Abdichtung zur Bohrung hin. Der Stahlring wird mit Über-
maß eingepresst und garantiert einen sicheren Festsitz in der Boh-
rung. Die Stahlkappe wird aus unlegiertem Stahl gefertigt. Stan-
dardwerkstoffe für die Gummierung sind NBR und FKM, andere 
Qualitäten sind auf Anfrage möglich.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C 0,05 MPa 0 m/s

Verschlusskappe CR 
mit rilliertem Außen-
durchmesser
Verschlusskappen dienen dem sicheren Verschlie-

ßen von Öffnungen von Wellen- oder Achseingängen und werden 
häufig im Maschinenbau eingesetzt. Der rillierte Außenmantel aus 
Elastomer dient der Montageerleichterung und gewährleistet eine 
sichere Abdichtung zur Bohrung hin. Die Stahlkappe wird aus un-
legiertem Stahl gefertigt. Standardwerkstoffe für die Gummierung 
sind NBR und FKM, andere Qualitäten sind auf Anfrage möglich.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-30 °C / +200 °C 0,05 MPa 0 m/s
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Details Führungen

Führungsring FK
Der Führungsring FK ist ein Element, das den me-
tallischen Kontakt zwischen Kolben und Bohrung 
verhindert und sicher alle auftretenden Querkräfte 

aufnimmt. Führungsringe sind für die sichere Funktion eines hy-
draulischen oder pneumatischen Systems von enormer Wichtig-
keit und müssen den aktuellen Bedingungen angepasst werden. 
Standardführungsringe werden aus gefülltem PTFE, aus Thermo-
plast oder gewebeverstärktem Phenol- oder Polyesterharz herge-
stellt. Die Druckfestigkeit liegt werkstoffabhängig zwischen 15 und 
100 N/mm². Zur Berechnung der max. Belastung pro Führungsring 
gilt: Querkraft/Projizierte Fläche x 0,75 

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-200 °C / +200 °C drucklos 1 bis 10 m/s

Führungsring FS
Der Führungsring FS ist ein Element, das den me-
tallischen Kontakt zwischen Stange und Bohrung 
verhindert und sicher alle auftretenden Querkräfte 

aufnimmt. Führungsringe sind für die sichere Funktion eines hy-
draulischen oder pneumatischen Systems von enormer Wichtig-
keit und müssen den aktuellen Bedingungen angepasst werden. 
Standardführungsringe werden aus gefülltem PTFE, aus Thermo-
plast oder gewebeverstärktem Phenol- oder Polyesterharz herge-
stellt. Die Druckfestigkeit liegt werkstoffabhängig zwischen 15 und 
100 N/mm². Zur Berechnung der max. Belastung pro Führungsring 
gilt: Querkraft/Projizierte Fläche x 0,75 

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-200 °C / +200 °C drucklos 1 bis 10 m/s

Führungsbänder aus 
Meterwaren FM
Führungsbänder FM werden von Meterware für den 
jeweiligen Durchmesser abgelängt und eingestzt als 

Kolben- oder Stangeführungsring um den metallischen Kontakt 
zwischen Kolben, bzw. Stange und Bohrung zu verhindert und 
sicher alle auftretenden Querkräfte aufzunehmen. Führungsringe 
sind für die sichere Funktion eines hydraulischen oder pneuma-
tischen Systems von enormer Wichtigkeit und müssen den aktu-
ellen Bedingungen angepasst werden. Standardführungsbänder 
werden aus gefülltem PTFE hergestellt. Die Druckfestigkeit liegt bei 
15 N/mm². Zur Berechnung der max. Belastung pro Führungsband 
gilt: Querkraft/Projizierte Fläche x 0,75 

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-200 °C / +200 °C drucklos bis 10 m/s
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Flachdichtungen
Flachdichtungen sind axial statische, kundenspe-
zifische Dichtelemente, die aus den unterschied-
lichsten Werkstoffen gefertigt werden können. Zum 

Einsatz können auch die unterschiedlichsten Herstellverfahren 
kommen, wie z.B. stanzen, wasserstrahlschneiden oder gefertigt 
aus Werkzeugen im Spritzguss-, oder im Kompressionsverfahren. 
Je nach Anwendungsfall sind auch Gummi-Metall-Verbindungen 
möglich, wobei der Elastomerwerkstoff an ein metallisches Träger-
teil anvulkanisiert wird.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-25 °C / +200 °C 50 MPa -

 Details Sonderprofile

Formteile
Elastomerformteile sind kundenspezifische Artikel, 
die aus den unterschiedlichsten Werkstoffen für die 
unterschiedlichsten Aufgabenstellungen entwickelt 

und gefertigt werden. Formteile werden sehr häufig als statische 
Abdichtung von Gehäuseteilen entwickelt und sorgen dafür, dass 
von außen kein Schmutz und keine Feuchtigkeit eindringen kön-
nen. Formteile können aber auch als dynamisch hochbelastete 
Sonderdichtungen entwickelt werden, die unter widrigsten Bedin-
gungen für eine sichere und dauerhafte Abdichtung sorgen. Hier 
steht die Firma Ulman jederzeit gern mit Ihrem Expertenwissen und 
umfangreichen Werkstoffsortiment für Sie zur Verfügung.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-50 °C / +230 °C individuell individuell

Rollmembranen RMG
Elastomerformmembranen sind Dichtelemente, die 
als elastisch bewegliche Trennwände zwei Räume 
hermetisch gegeneinander abdichten und dabei 

eine Hubbewegung durchführen können, die senkrecht zur Ein-
spannebene gerichtet ist. Rollmembranen sind hochflexible, dünn-
wandige Membranen mit einer Gewebeverstärkung auf der druck-
abgewandten Seite. In Sonderausführungen sind sie auch ohne 
Gewebe als RMO erhältlich. Durch Ihre geringe Wandstärke und 
die im Verhältnis zum Durchmesser große Membranhöhe ergeben 
sich folgende Vorteile:
Nahezu konstanter Eigenwiderstand, große Hublänge in Bezug auf 
den Membranendurchmesser und eine konstante Wirkfläche über 
den gesamten Hub. Rollmembranen werden aufgrund ihrer Vorteile 
besonders in der Steuer- und Regeltechnik eingesetzt.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-50 °C - +80 °C 0,08 MPa 0,1 m/s
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PTFE Verbund- 
membranen
Elastomerformmembranen sind Dichtelemente, die 
als elastisch bewegliche Trennwände zwei Räume 

hermetisch gegeneinander abdichten und dabei eine Hubbewe-
gung durchführen können, die senkrecht zur Einspannebene ge-
richtet ist. PTFE Verbundmembranen sind Membranen mit einer 
chemisch fest angebundenen PTFE Folie zur Medienseite hin. Die 
PTFE Folie bildet zum Medium hin eine in sich geschlossene Ober-
fläche und ist beständig gegen fast alle bekannten Chemikalien. 
Um den hohen Anforderungen bezüglich Festigkeit gerecht zu 
werden, werden PTFE Verbundmembranen in der Regel mit einer 
Gewebeverstärkung ausgestattet.
Durch die patentierte PTFE Membranenoberflächenstruktur „SOF“ 
werden auch bei hochbelasteten Membranen hohe Lastwechsel-
zahlen und eine hohe Lebensdauer erreicht. Auf Anforderung sind 
alle gängigen Werkstoffkombinationen umsetzbar.

Temperatur Druck Geschwindigkeit

-50 °C bis +80 °C 0,08 MPa -0,1 m/s

 Details Sonderprofile





Werkstoffe
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FKM Fluor – Kautschuk 

FKM´s sind flammwidrig, haben eine geringe Gasdurchlässigkeit, sehr gute Ozon-, 

Wetter- und Alterungsbeständigkeit. FKM zeichnet sich durch eine hervorragende 

Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Mineralöle, Kraftstoffe, Ozon, Sauerstoff und 

viele Chemikalien aus und hat ein sehr breites Einsatzspektrum als Haupt- oder Neben-

dichtung.

Hauptmerkmale: - mäßige Reißfestigkeit

- sehr gute Beständigkeit gegen Ozon, Sauerstoff, Alterung und Witterung

- sehr gute Wärme- und Chemikalienbeständigkeit 

- flammwidrig

- beschränkte Kälteflexibilität

- niedriger Druckverformungsrest

Härtebereich: 60 bis 90 Shore A

Härteangaben am Fertigteil werden zumeist in IRHD angegeben.

Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +200 °C (250 °C)

Chemische Beständigkeit: - gut gegen mineralische, pflanzliche und tierische Öle, Treibstoffe, viele Laugen, Säuren  
  und Lösungsmittel
- schlecht gegen polare Lösungsmittel, gewisse Laugen, überhitzten Dampf 

NBR Nitril-Butadien-Kautschuk 

Die Eigenschaften der NBR-Vulkanisate sind hauptsächlich vom Acryl-Nitril-Gehalt 
(ACN) abhängig und zeigen gute mechanische Eigenschaften. Bei einem höheren Ge-
halt von ACN verbessert sich die Beständigkeit gegenüber Öl und Kraftstoff, wobei im 
gleichen Maß die Kälteflexibilität und der Druckverformungsrest abnehmen.

Hauptmerkmale: - gute mechanische Festigkeitswerte 
- sehr gute Ölbeständigkeit
- gute Abriebfestigkeit, bei entsprechender Mischung gute Wärmebeständigkeit
- geringe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- mittlerer Druckverformungsrest

Härtebereich: 30 bis 90 Shore A
Härteangaben am Fertigteil werden zumeist in IRHD angegeben.

Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +100 °C (120 °C)

Chemische Beständigkeit: - gut gegen Mineralöle und Treibstoffe, pflanzliche und tierische Öle, Silikon, Öle, Wasser,  
  verdünnte Säuren und Basen bei Raumtemperatur 
- ungenügend gegen Lösungsmittel und schwerentflammbare Hydraulikflüssigkeiten 
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Werkstoffe

HNBR Hydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk 

Die Eigenschaften der HNBR-Vulkanisate sind hauptsächlich vom ACN-Gehalt abhän-

gig, und zeigen gute mechanische Eigenschaften. 

Hauptmerkmale: - sehr gute mechanische Eigenschaften

- niedriger Druckverformungsrest

- sehr gute Ölbeständigkeit
- sehr gute Abriebfestigkeit
- sehr gute Heissluftbeständigkeit.
- sehr gute Ozon- und Witterungsbeständigkeit.
- gute Kälteflexibilität

Härtebereich: 35 bis 85 Shore A
Härteangaben am Fertigteil werden zumeist in IRHD angegeben.

Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +150 °C (175 °C)

Chemische Beständigkeit: - gut gegen Mineralöle, schwerentflammbare Hydraulikflüssigkeiten, Heißwasser, Dampf,  
  wässrige Säuren und Laugen
- schlecht gegen aromatische und polare Lösungsmittel wie auch konzentrierte Säuren  
  und Laugen 

EPDM Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk 

EPDM zeigt gute Hitze-, Ozon- und Alterungsbeständigkeit, ferner hohe Elastizität, 
gutes Kälteverhalten sowie gute elektrische Isoliereigenschaften.

Hauptmerkmale: - gutes elastisches Verhalten
- sehr gute Witterungsbeständigkeit
- gute Alterungs-, Kälte- und Wärmebeständigkeit
- gute chemische Beständigkeit
- niedriger Druckverformungsrest
- gute Heißwasser- und Dampfbeständigkeit

Härtebereich: 40 bis 85 Shore A
Härteangaben am Fertigteil werden zumeist in IRHD angegeben.

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +130 °C (160 °C für Peroxyd)

Chemische Beständigkeit: - gut gegen Heißwasser und Dampf, Glykol Bremsflüssigkeiten, viele Laugen und  
  Säuren, polare Lösungsmittel 
- schlecht gegen Mineralöle und Lösungsmittel 
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VMQ Methyl-Vinyl-Silikon-Kautschuk

Silikon-Kautschuke zeichnen sich besonders durch hohe thermische Beständigkeit, 

gute Kälteflexibilität, gute dielektrische Eigenschaften und vor allem sehr guten Wider-

stand gegen den Angriff von Sauerstoff und Ozon aus.

Hauptmerkmale: - ausgezeichnete Wärme- und Heißluftbeständigkeit, beste Kälteflexibilität

- sehr gute Ozon-, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit, sehr gute dielektrische  

  Eigenschaften

- sehr gute physiologische Eigenschaften, antiadhäsive Oberflächeneigenschaften

- gutes elastisches Verhalten

- große Gasdurchlässigkeit

Härtebereich: 30 bis 80 Shore A

Härteangaben am Fertigteil werden zumeist in IRHD angegeben.

Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +200 °C (230 °C)

Chemische Beständigkeit: - gut gegen synthetische-und pflanzliche Öle, Glykole, schwerentflammbare Hydraulik- 
  flüssigkeiten, gewisse Lösungsmittel, Wasser bis +100°C
- schlecht gegen Mineralöle, Lösungsmittel, Säuren, Basen, Dampf und Silikonöl 

TPU Thermoplastisches Polyurethan

Polyurethan ist ein thermoplastisches Elastomer, das im Injection Molding Verfahren ver-
arbeitet werden kann, eine hervorragende Druckbeständigkeit und Verschleißfestigkeit 
aufweist und sich hervorragend eignet für alle Dichtbereiche in denen Mangelschmie-
rung auftreten kann.

Hauptmerkmale: - hohe Abriebbeständigkeit
- sehr guter Weiterreißwiderstand
- hohe Druckfestigkeit
- gute Extrusionsbeständigkeit
- sehr gute Medienverträglichkeit

Härtebereich: 80 bis 94 Shore A
Härteangaben am Fertigteil werden zumeist in IRHD angegeben.

Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +100 °C (110 °C)

Chemische Beständigkeit: - gute Beständigkeit gegen die meisten mineralölbasierenden Fette und Öle, die in der  
  Hydraulik eingesetzt werden
- eingeschränkte Hydrolysebeständigkeit

PTFE Polytetrafluorethylen  

PTFE zeigt eine hervorragende Beständigkeit gegenüber fast allen Chemikalien, hat den 
niedrigsten Reibungskoeffizienten von allen bekannten Dichtungswerkstoffen. Aufgrund 
der geringen Eigenelastizität werden PTFE Dichtelemente meistens mit einem Vorspann-
element zur Aktvierung versehen.

Hauptmerkmale: - exzellente chemische Beständigkeit
- sehr gute Witterungsbeständigkeit
- gute Alterungs-, Kälte- und Wärmebeständigkeit
- äußerst geringer Reibungskoeffizient
- Dichtelemente werden spanend hergestellt
- verbesserung der Eigenschaften durch Additivierung

Härtebereich: 50 bis 55 Shore D
Härteangaben für Fertigteile sind nicht üblich

Temperaturbeständigkeit: -200 °C bis +260 °C 

Chemische Beständigkeit: - hervorragende Beständigkeit gegen nahezu alle Chemikalien, selbst gegenüber  
  aggressiven Säuren wie Königswasser
- beständig gegenüber allen Basen, Alkohole, Ketone, Benzine, Öle usw.
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