Kolbendichtungen – technische Informationen
Piston seals – technical information

ttv BEST PARTNER – SEALING · BEARING
Wo immer Sie sind, wann immer Sie Dichtungs- und Gleitlagertechnik
benötigen oder Ihre technische Frage zu klären ist ...

Wherever you are or whenever you are in need of sealing and bearing
technology or whether you need to clarify a technical question …

Wir sind da! Kompetent, zuverlässig und schnell!

We are here for you! Qualified, reliable and fast!

Kolbendichtungen

Piston seals

Durch langjährige Erfahrung wissen wir, dass Maschinen unter anspruchsvollen Bedingungen extrem belastbare Dichtungen benötigen.
Unsere Produkte werden den technischen und wirtschaftlichen Ansprüchen der heutigen Industrie vollständig gerecht. Individuelle Merkmale
werden von ttv optimal umgesetzt und sichern Ihre Anwendung.

Our many years of experience have shown us that machines operating
in highly demanding conditions require resilient seals. Our products
completely meet the technical and economical requirements of today’s
industry. Individual features are implemented by ttv in the best possible
way to secure your application.

Bei Ihren individuellen Anwendungen und technischen Fragen berät
Sie das ttv BEST PARTNER Team gerne persönlich.
Tel.: +49 (0) 7303 - 92874 - 0 · E-Mail: info@ttv-gmbh.de

For specialised applications and for technical questions the ttv BEST
PARTNER Team will gladly advise you personally.
Tel.: +49 (0) 7303 - 92874 - 0 · Email: info@ttv-gmbh.de
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1. Kolbendichtungen
Zeichnung
Illustration

Anwendung
Appliance

1. Piston seals
Wirkungsweise
Operation

Umfangsgeschwindigkeit
Circumferential speed

einfach | single

15 m/s

Temperaturbereich*
Temperature range*

Hydraulik, Zylinder,
541

Werkzeugmaschinen
Hydraulic systems,

− 45 °C

Hydraulik, Zylinder, Pressen,
Werkzeugmaschinen
Hydraulic systems, cylinders,

einfach | single

15 m/s

− 45 °C

Hydraulik, Zylinder, Pressen,
Werkzeugmaschinen
Hydraulic systems, cylinders,

einfach | single

15 m/s

− 45 °C

Hydraulik, Zylinder,
511

Hydraulic systems,

doppelt | double

15 m/s

− 45 °C

Hydraulik, Zylinder,
518

Hydraulic systems,

doppelt | double

15 m/s

− 45 °C

80 MPa

ttv 5640

70 MPa

ttv 8172

80 MPa

ttv 5640

70 MPa

ttv 8172

80 MPa

ttv 5640

60 MPa

ttv 2413

25 MPa

ttv 5640

60 MPa

ttv 2413

25 MPa

+200 °C

cylinders, machine tools

Werkzeugmaschinen

ttv 8172

+200 °C

presses, machine tools

Werkzeugmaschinen

70 MPa

+200 °C

presses, machine tools

546

ttv 5640
+200 °C

cylinders, machine tools

544

Material, Druck
Material, pressure

+200 °C

cylinders, machine tools
Normzylinder, Kolbenspeicher,
Pressen, Werkzeugmaschinen
551

Standard cylinders, piston

doppelt | double

2 m/s

− 45 °C

+200 °C

ttv 5640

60 MPa

doppelt | double

3 m/s

− 45 °C

+200 °C

ttv 5640

40 MPa

ttv 1022

20 MPa

doppelt | double

15 m/s

− 35 °C

+200 °C
ttv 5640

35 MPa

ttv 2413

40 MPa

ttv 1022

20 MPa

NB 9001

15 MPa

PU 9301

40 MPa

NB 9001

15 MPa

PU 9301

40 MPa

accumulator, presses,
Machine tools

Mobilhydraulik, Haltezylinder,
Kolbenspeicher, Offshore
553

Mobile hydraulics, locking
cylinders, piston accumulator,
Offshore

530

Werkzeugmaschinen, Ventile
Machine tools, Valves

Agressive Medien, Lebens610

mittel, Ventile, Pumpen
Aggressive media,

pendelnd | oscillating 15 m/s
einfach | single

− 70 °C

+200 °C

rotierend | rotating 1 m/s

food, valves, pumps

Hebebühnen, Zylinder,
311

Federbein | Lifting platforms,

einfach | single

0.5 m/s

− 35 °C

+110 °C

cylinders, suspension strut
Hebebühnen, Zylinder,
Federbein, Maschinenbau
666

Lifting platforms, cylinders,

einfach | single

0.5 m/s

suspension strut, mechanical

− 35 °C

+110 °C

engineering

zum Inhaltsverzeichnis | to table of contents
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Die dargestellten Werte sind maximale Angaben. Es gilt zu vermeiden,
dass diese zusammen erreicht werden. Maßgeblich für die Höhe der
Betriebsgeschwindigkeit sind der verwendete Werkstoff, der Druck und
die Temperaturen sowie das vorhandene Spaltmaß. Das Temperaturspektrum wird vom Medium beeinflusst.

These values are maximum indications. It should be avoided that
these are reached in total. The materials used, the pressure and the
temperatures as well as the available clearance are decisive for the
highest level of operating speed. The temperature range is influenced
by the medium.

* Das Temperaturspektrum richtet sich nach dem Medium und nach dem
gewählten Elastomerwerkstoff.

* T he temperature range is dependent on the medium and the selected
elastomer material.

zum Inhaltsverzeichnis | to table of contents
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2.	Einfachwirkende, vorgespannte Dichtelemente – Type 541 /
544 / 546

2.	Single-acting, preloaded
sealing elements –
Type 541 / 544 / 546

Beschreibung

Description

Die einfach wirkenden Dichtelemente Type 541 / 544 / 546 besteht
aus zwei Komponenten: dem aus PTFE gefertigten Dichtring und einem
O-Ring, der als elastisches Vorspannelement fungiert. Bei der Kolbendichtung mit einseitiger Druckbeaufschlagung sind Leichtgängigkeit,
Dichtheit und Positioniergenauigkeit von zentraler Bedeutung. Hier bieten
unsere angepassten Bauformen beste Eigenschaften und sichern Ihre
Anwendung.

The single acting sealing element Type 541 / 544 / 546 consists of
two components: the sealing ring made of PTFE and an O-ring which
functions as an elastic preload element. In particular for piston seals with
one-sided pressurisation, free movement, impermeability and positioning
accuracy are of utmost importance. Our tailor-made constructions
provide the highest possible characteristics and secure your application.

PTFE-Dichtring | PTFE-Dichtring

Druckrichtung
Direction of
pressure
O-Ring | O-Ring

Vorteile

Advantages

Durch die Auswahlmöglichkeit sind Durchmesser bis 2.700 mm lieferbar. Abhängig von der Wahl des Werkstoffes für den O-Ring weist die
Dichtung eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und ein breites
Temperaturspektrum auf.

A wide ranging selection means diameters of up to 2,700 mm are
available. Depending on the choice of material for the O-ring, the seal
shows a high resistance to chemicals and a wide temperature range.

Weitere Vorteile sind:

Further advantages are:

• hohe Standzeiten
• hohe Extrusionssicherheit und hohe Abriebfestigkeit
• niedrige Reibungswerte beste Werte bei der dynamischen wie bei der
statischen Dichtheit keine Klebeneigung einfache Nutgestaltung, einteiliger Kolben einfache Montage ohne Verformung der Dichtkanten

• long operating life
• high extrusion resistance and high abrasion resistance
• low friction values, best values in both dynamic and static
impermeability, no stick tendency, simple groove design, one-piece
piston, simple mounting without deformation of sealing edges

zum Inhaltsverzeichnis | to table of contents
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Anwendungsbeispiele

Examples of use

Type 546 ist besonders als Primärdichtung für den ölseitigen Einsatz im
Kolbenspeicher geeignet. Dies insbesondere im Zusammenspiel mit den
Typen 551 und 553. Besonders für einfach wirkende Kolben in HydraulikKomponenten wie Werkzeugmaschinen, Spritzgießmaschinen oder
Pressen empfiehlt sich Type 546 als Dichtelement.

Type 546 is particularly suitable as primary seal for oil system usage in
the piston accumulator. In particular when interacting with the Types 551
and 553. Type 546 is particularly recommended as sealing element in
single-acting pistons in hydraulic components such as machine tools,
injection moulding machines or presses.

Technische Daten

Technical details

Betriebsdruck:
bis 80 MPa

Operating pressure:
up to 80 MPa

Temperatur:
-45 °C bis +200 °C **

Temperature:
-45 °C to +200 °C **

Geschwindigkeit:
bis 15 m/s, Frequenz bis 5 Hz

Speed:
up to 15 m/s, frequency up to 5Hz

Medien: Abhängig von der Wahl des O-Ring Werkstoffs eignen sich
diese Typen für folgende Medien: umweltschonende Druckflüssigkeiten
(Bio-Öle) Druckflüssigkeiten auf Mineralölbasis schwer entflammbare
Druckflüssigkeiten Wasser und andere

Media: Depending on the choice of O-Ring material, these types are
suitable for the following media: environmentally friendly pressure fluids
(Biological oil) pressure fluids on the basis of mineral oil, highly
inflammable pressure fluids, water and other

Spaltmaße: Die Werte für Smax – das maximal zulässige radiale Spiel –
und zwar in Abhängigkeit von Funktionsdurchmesser und Betriebsdruck
sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Clearances: The values for Smax – the maximum permitted radial
clearance – is listed in the following table in relation to the function
diameter and operating pressure.

Wichtiger Hinweis:

Important note:

Die Obergrenze bei der Betriebsgeschwindigkeit richtet sich nach Druck,
Temperatur und Spaltmaß, der Temperaturbereich nach dem verwendeten Werkstoff. Das Temperaturspektrum ist auch vom Medium abhängig.

The upper threshold of operating speed is based on pressure,
temperature and clearance, the temperature range is based on the
materials used. The temperature range is also dependent on the medium.

Die oben dargestellten Werte sind maximale Angaben. Es gilt zu vermeiden, dass diese zusammen erreicht werden. Maßgeblich für die Höhe der
Betriebsgeschwindigkeit sind der verwendete Werkstoff, der Druck und
die Temperaturen sowie das vorhandene Spaltmaß. Das Temperaturspektrum wird vom Medium beeinflusst.

The values shown above are maximum indications. It should be avoided
that these are reached in total. The materials used, the pressure and
the temperatures as well as the available clearance are decisive for the
highest level of operating speed. The temperature range is influenced by
the medium.

Sollten Sie ttv-Dichtungen bei drucklosen Anwendungen unter null Grad
Celsius einsetzen wollen, stimmen Sie sich bitte vorher mit dem ttv-Team
ab.

If you intend to use the ttv seals for non-pressure applications below zero
degrees Celsius, please first consult the ttv-team.

zum Inhaltsverzeichnis | to table of contents
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Werkstoffe und Materialien

Substances and Materials

Standard-Anwendung:

Standard application:

Für Hydraulikkomponenten in gut schmierenden Medien
oder zinkhaltigen Mineralölen:
Dichtung: ttv 5640
O-Ring: NBR 70 Shore A oder FKM 70 Shore A / HNBR / MVU

For hydraulic components in well lubricating media or
mineral oils containing zinc:
Seal: ttv 5640
O-Ring: NBR 70 Shore A or FKM 70 Shore A / HNBR / MVU

Spezielle Anwendung:

Special application:

Bei pneumatischen Anwendungen oder nicht schmierenden
Flüssigkeiten sind selbstschmierende Dichtungswerkstoffe erforderlich.

Self-lubricating seal materials are required for pneumatic
applications or non-lubricating fluids.

Wir empfehlen:
Dichtung: ttv 2413
O-Ring: NBR 70 Shore A oder FKM 70 Shore A / HNBR / MVQ

We recommend:
Seal: ttv 2413
O-Ring: NBR 70 Shore A or FKM 70 Shore A / HNBR / MVQ

Unsere Empfehlung für eine optimierte Leckagesteuerung und raue
Gegenlauffläche:
Dichtung: ttv 8172
O-Ring: NBR 70 Shore A

Our recommendation for an optimum leakage control and rough counter
surface:
Seal: ttv 8172
O-Ring: NBR 70 Shore A

Einbauempfehlung

Mounting recommendation

S

Rmax 0.3

d2

DN

Bohrung
Bore

r1

L1

Nutgrund
Groove base

d1

Nutbreite
Groove width

Radius
Radius

O-Ring Schnur
O-Ring cord

Radiales Spiel Smax * | Radial play Smax *

DN H9

d1 H9

L1 +0.2

r1

10 MPa

20 MPa

40 MPa

d2

8 – 16.9

DN - 4.9

2.2

0.4

0.30

0.20

0.15

1.78

17 – 26.9

DN - 7.3

3.2

0.6

0.40

0.25

0.15

2.62

27 – 59.9

DN - 10.7

4.2

1.0

0.50

0.30

0.20

3.53

60 – 199.9

DN - 15.1

6.3

1.3

0.70

0.40

0.25

5.33

200 – 255.9

DN - 20.5

8.1

1.8

0.80

0.60

0.35

7.00

256 – 669.9

DN - 24.0

8.1

1.8

0.90

0.70

0.40

7.00

670 – 999.9

DN - 27.3

9.5

2.5

1.00

0.80

0.50

8.40

≥ 1000**

DN - 38.0

13.8

3.0

1.20

0.90

0.60

12.00

* Bei Drücken > 40 MPa: H8/f8 (Bohrung / Kolben) im Bereich der Dichtung
** E s wird ein Vorspannelement mit spezieller Form geliefert

zum Inhaltsverzeichnis | to table of contents

* F or pressures > 40 MPa: H8/f8 (bore/piston) in area round the seal
** A preload element with specific shape is provided
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3.	Doppelwirkende, vorgespannte 3.	Double-acting, preloaded
Kolbendichtung – Type 511
piston seal – Type 511
Beschreibung

Description

Das bewährte ttv-Dichtelement Type 511 überzeugt durch hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit sowie durch niedrige Reibung.

The tried and tested ttv sealing element Type 511 is renowned for its high
level of efficiency and reliability as well as its low friction.

Type 511 ist eine doppeltwirkende Dichtung, die sich aus einem Gleitring
auf PTFE-Basis und einem O-Ring als Vorspannelement zusammensetzt. Zusätzlich verfügt er über eine Vorspannung. Zusammen mit der
Vorspannung des O-Ringes sorgt dies auch bei niedrigem Druck für gute
Dichtwirkung. Werden die Systemdrücke höher, wird der PTFE-Ring mit
größerer Kraft gegen die Gegenlauffläche gedrückt, die Vorspannung des
O-Rings wird durch das Medium verstärkt.

Type 511 is a double-acting seal, which is made up of a slide ring on
a PTFE basis and an O-ring as preload element. It also has a preload.
Together with the preload from the O-ring, a good sealing effect can also
be achieved under low pressure. If system pressures rise, the PTFE ring is
pressed against the counter surface with stronger pressure, the O-ring’s
preload is strengthened.

Bei translatorischen Bewegungen ist der Aufbau eines gleichmäßigen
Ölfilms unter der Dichtung von zentraler Bedeutung. Dafür sorgt das
Design, das eine gute Dichtigkeit im statischen Zustand gewährleistet.

With translational movements the development of an even oil film under
the seal is of vital importance. This is where the design ensures a good
tightness in a static condition.

Nuten

Grooves

Bei abrupten Druckveränderungen muss eine schnelle Vorspannung der
Dichtung erfolgen. Auf beiden Seiten der Dichtung angebrachte Nuten
stellen dies sicher.

In the case of abrupt pressure changes a quick preload of the seal must
occur. Grooves on both sides of the seal ensure this.

Druckrichtung
Direction of
pressure

Nuten | Grooves

Vorteile

Advantages

Das ttv Dichtelement Type 511 ist für alle Zylinderdurchmesser bis
2.700 mm erhältlich. Es eignet sich je nach Wahl des Werkstoffes für
nahezu alle Druckflüssigkeiten in Verbindung mit den gängigen modernen Stangenmaterialien und Oberflächenbehandlungen. Seine hohe
Verschleißfestigkeit garantiert eine lange Lebensdauer.

The ttv seal element Type 511 is available for all cylinder diameters up to
2,700 mm. Depending on the choice of material it is suitable for almost
all pressure fluids in connection with the standard modern rod materials
and surface treatments. Its high level of wear resistance guarantees long
life expectancy.

zum Inhaltsverzeichnis | to table of contents
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Weitere Vorteile sind:

Further advantages are:

• auch bei längeren Betriebspausen oder Einlagerung kein stick-slip
zwischen Dichtung und Gegenlauffläche
• niedrige Betriebstemperatur und minimaler Energieverlust durch
minimalen Haft- und Gleitreibungskoeffizienten
• dadurch optimale Flexibilität im Design: abhängig vom gewählten
Dichtungswerkstoff eignet sich Type 511 auch für nicht-schmierende
Flüssigkeiten
• kein stick-slip beim Wechsel zu gleichmäßigen Bewegungen
• Einbauräume nach ISO 7425/1
• eignet sich auch für die neuen umweltschonenden Druckflüssigkeiten

• No stick-slip between seal and counter surface even during longer
operating breaks or storage
• Low operating temperature and minimum energy loss through
minimum static and sliding friction coefficients
• Creating optimum flexibility in design: depending on the selected
sealing material, Type 511 is also suitable for non-lubricating fluids
• No stick-slip when switching to regular movements
• Clearance according to ISO 7425/1
• Also suitable for the new environmentally friendly pressure fluids

Anwendungsbeispiele

Examples of use

Als doppeltwirkende Kolbendichtung für hydraulische Komponenten
wird das ttv-Dichtelement Type 511 in unterschiedlichsten Anwendungen
erfolgreich eingesetzt. Dazu gehören unter anderem:
• Werkzeugmaschinen
• Spritzgießmaschinen
• Bagger
• Pressen
• Landmaschinen
• Gabelstapler und Handhabungsgeräte
• Ventile für hydraulische und pneumatische Schaltungen

Type 511 is successfully applied in various applications as double-acting
piston seal for hydraulic components. These include:

Technische Daten

Technical details

Betriebsbedingungen:
Für translatorische Bewegungen mit einer Hublänge von
mindestens der doppelten Nutbreite sowie spiralförmige
Bewegungen gelten folgende Empfehlungen:

Operating requirements:
The following recommendations apply for translational movements
with a stroke length of at least double the groove width as well as spiral
movements:

Druck:
bis zu 80 MPa

Pressure:
up to 80 MPa

Geschwindigkeit:
bis zu 15 m/s, Frequenz bis zu 5 Hz

Speed:
up to 15 m/s, frequency up to 5Hz

Temperatur:
-45 °C* bis +200 °C
(abhängig vom gewählten O-Ring Werkstoff)

Temperature:
-45 °C* to +200 °C
(depending on selected O-ring material)

Medien:
Abhängig von der Verträglichkeit des O-Ring Werkstoffs
eignet sich Type 511 für folgende Medien:

Media:
Depending on the compatibility of the O-ring material
Type 511 is suitable for the following media:

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Druckflüssigkeiten auf Mineralölbasis
schwer entflammbare Druckflüssigkeiten
umweltschonende Druckflüssigkeiten (biologisch abbaubare Öle)
Luft, Wasser und andere

zum Inhaltsverzeichnis | to table of contents
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Machine tools
Injection moulding machines
Excavators
Presses
Agricultural machinery
Forklifts and handling devices
Valves for hydraulic and pneumatic switches

Pressure fluids on the basis of mineral oil
Highly inflammable pressure fluids
Environmentally friendly pressure fluids (biodegradable oils)
Air, water and others
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Spaltmaße:
Die Werte für Smax , das maximal zulässige radiale Spiel – und zwar in
Abhängigkeit von Durchmesser und Druck.

Clearance:
The values for Smax, the maximum permitted radial clearance – in relation
to diameter and pressure.

Wichtiger Hinweis:
Die oben dargestellten Werte sind maximale Angaben. Es gilt zu vermeiden, dass diese zusammen erreicht werden. Maßgeblich für die Höhe der
Betriebsgeschwindigkeit sind der verwendete Werkstoff, der Druck und
die Temperaturen sowie das vorhandene Spaltmaß. Das Temperaturspektrum wird vom Medium beeinflusst.

Important note:
The values shown above are maximum indications. It should be avoided
that these are reached in total. The materials used, the pressure and
the temperatures as well as the available clearance are decisive for the
highest level of operating speed. The temperature range is influenced by
the medium.

* Sollten Sie ttv-Dichtungen bei drucklosen Anwendungen unter null
Grad Celsius einsetzen wollen, stimmen Sie sich bitte vorher mit dem
ttv-Team ab.

* If you intend to use the ttv seals for non-pressure applications below
zero degrees Celsius, please first consult the ttv-team.

Werkstoffe

Materials

Standardanwendungen:

Standard applications:

Für Hydraulikkomponenten mit translatorischer Bewegung in
gut schmierenden Medien oder zinkhaltigen Mineralölen:
Dichtung: ttv 5640
O-Ring: NBR 70 Shore A oder FKM 70 Shore A

For hydraulic components with translational movement in well
lubricating media or mineral oils containing zinc:
Seal: ttv 5640
O-Ring: NBR 70 Shore A or FKM 70 Shore A

Sonderanwendungen:

Special applications:

Selbstschmierende Dichtwerkstoffe sind erforderlich bei:
• Bewegungen mit kurzen Hüben
• pneumatische Anwendungen
• nicht-schmierenden Flüssigkeiten

Self-lubricating sealing materials are recommended for:
• Movements with short strokes
• pneumatic applications
• non-lubricating fluids

Unsere Empfehlung:
Dichtung: ttv 2413
O-Ring: NBR 70 Shore A oder FKM 70 Shore A

Our recommendation:
Seal: ttv 2413
O-Ring: NBR 70 Shore A or FKM 70 Shore A

Wenn ein niedriger Reibungskoeffizient erforderlich ist, empfehlen wir:
Dichtung: ttv 1022
O-Ring: NBR 70 Shore A oder FKM 70 Shore A

If a low friction coefficient is required we recommend:
Seal: ttv 1022
O-Ring: NBR 70 Shore A or FKM 70 Shore A

Für kundenspezifische Anforderungen sind auf Wunsch weitere
Elastomere lieferbar.

For customer-specific requirements, further elastomers are available
upon request.

Unsere Empfehlung für die Abdichtung rauerer Oberflächen:
Dichtung: ttv 8172
Vorspannelement: O-Ring NBR 70 Shore A

Our recommendation for sealing rough surfaces:
Seal: ttv 8172
Preload element: O-Ring NBR 70 Shore A

zum Inhaltsverzeichnis | to table of contents
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Einbauempfehlung

Mounting recommendation

S

Rmax 0.3

d2

DN

Bohrung
Bore

r1

L1

Nutgrund
Groove base

d1

Nutbreite
Groove width

Radius
Radius

O-Ring Schnur
O-Ring cord

Radiales Spiel Smax * | Radial play Smax *

DN H9

d1 H9

L1 +0.2

r1

10 MPa

20 MPa

40 MPa

d2

8 – 14.9

DN - 4.9

2.2

0.4

0.30

0.20

0.15

1.78

15 – 39.9

DN - 7.5

3.2

0.6

0.40

0.25

0.15

2.62

40 – 79.9

DN - 11.0

4.2

1.0

0.40

0.25

0.20

3.53

80 – 132.9

DN - 15.5

6.3

1.3

0.50

0.30

0.20

5.33

133 – 329.9

DN - 21.0

8.1

1.8

0.60

0.35

0.25

7.00

330 – 669.9

DN - 24.5

8.1

1.8

0.60

0.35

0.25

7.00

670 – 999.9

DN - 28

9.5

2.5

0.70

0.50

0.30

8.40

≥ 1000**

DN - 38.0

13.8

3.0

1.00

0.70

0.60

12.00

* F or pressures of over 40 MPa we request that in the area of the seal
the diameter tolerance H8/f8 (bore/piston) is used.
** A preload element with specific shape is provided.

* B
 ei Drücken über 40 MPa bitten wir Sie, im Bereich der Dichtung
die Durchmessertoleranz H8/f8 (Bohrung/Kolben) zu verwenden.
** E s wird ein Vorspannelement mit spezieller Form geliefert.

zum Inhaltsverzeichnis | to table of contents
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4. Type 518

4. Type 518

Beschreibung

Description

Durch das neuartige Funktionsprinzip des trapezförmigen Profilquerschnitts erfüllt Type 518 bezüglich Wirtschaftlichkeit und Umweltbewusstsein sämtliche Anforderungen des Marktes. An beiden seitlichen Profilflanken ist eine Krümmung angebracht, die das Dichtprofil zur Dichtfläche
hin schlanker werden lässt. Dadurch bleibt die für Stangendichtungen
charakteristische kompakte Bauweise des Profils erhalten, ohne dass die
Fähigkeit verloren geht, die zur Ausbildung einer Anpressungsdruckabhängigen maximalen Verpressung erforderlich ist.

Due to the new kind of functional principle of the trapezoidal profile
cross-section, Type 518 fulfils all market demands on efficiency and
environmental awareness. A curvature has been positioned on both
side profile edges which allow the seal profile towards the seal surface
to become slimmer. This enables the characteristically compact
construction of the profile for the rod seals to be retained without the
ability being lost which is required for a contact pressure independent
maximum compression.

PTFE-Dichtring | PTFE sealing ring

Druckrichtung
Direction of
pressure
O-Ring | O-Ring

Die Type 518 verfügt über einen Seitenwinkel. Dieser eröffnet einen
zusätzlichen Freiraum, der eine leichte Kippbewegung der Dichtung
möglich macht. Das hat den Vorteil, dass sich die maximale Verpressung
immer zur druckzugewandten Dichtkante hin verlagert. Das wiederum
führt dazu, dass an der druckabgewandten Dichtkante ausschließlich
spannungsneutrale Zonen ohne Scher- oder Druckbeanspruchung entstehen. Die Möglichkeit einer Extrusion wird dadurch entscheidend geringer.
Das bringt dem Anwender folgende Verbesserungen:

Type 518 has a side angle. This opens up extra free space which makes
a slight tilting motion of the seal possible. This has the advantage that
the maximum compression always moves towards the sealing edge
directly exposed to the pressure. In turn, this leads to only tension-free
zones without shear or pressure stress being created on the sealing edge
directly exposed to pressure. Therefore the possibility of an extrusion is
much lower. This provides the user with the following improvements:

Vorteile

Advantages

Lieferbar für jeden Zylinderdurchmesser bis 2.500 mm. Die Dichtspaltvergrößerung erlaubt sicheren Einsatz auch bei verschmutzten Medien.
Typ 518 ist für die neuen umweltschonenden Druckflüssigkeiten geeignet.
Einfache Nutausführung und ein einteiliger Kolben sind möglich.

Available for every cylinder diameter up to 2,500 mm. The sealing
gap enlargement enables safe use even with soiled media. Type 518
is suitable for the new environmentally-friendly pressure fluids. Single
groove type and a one-piece piston are possible.

Zudem niedrige Reibung ohne stick-slip Effekt und sehr gute statische
Dichtheit. Je nach Betriebsbedingungen ist das Spaltmaß doppelt so
groß – was erhebliche Kostenreduzierung bringt. Einbauräume nach
DIN/ISO 7425/1.

In addition lower friction without stick-slip effect and excellent static
impermeability. Depending on the operating requirements the groove
diameter is twice the size - which greatly reduces costs. Clearance
according to DIN/ISO 7425/1.

zum Inhaltsverzeichnis | to table of contents
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Anwendungsbeispiele

Examples of use

Type 518 eignet sich besonders für große Durchmesser und bei erschwerten Bedingungen. Wir können Type 518 besonders als Dichtelement für doppeltwirkende Kolben in Hydraulikkomponenten empfehlen,
wie beispielsweise:

Type 518 is particularly suitable for large diameters and for difficult
conditions. We can recommend Type 518 in particular as sealing element
for double-acting pistons in hydraulic components, such as:

•
•
•
•

•
•
•
•

Werkzeugmaschinen
Bagger
Pressen
Landmaschinen

Machine tools
Excavators
Presses
Agricultural machinery

Technische Daten

Technical details

Druck:
bis zu 80 MPa

Pressure:
up to 80 MPa

Geschwindigkeit:
bis zu 15 m/s

Speed:
up to 15 m/s

Temperatur:
-45 °C* bis +200 °C
(abhängig vom gewählten O-Ring Werkstoff)

Temperature:
-45 °C* up to +200 °C
(depending on selected O-ring material)

Medien:
Abhängig von der Wahl des O-Ring Werkstoffs eignet
sich Type 518 für folgende Medien:

Media:
Depending on the choice of O-ring material, Type 518 is
suitable for the following media:

•
•
•
•

•
•
•
•

umweltschonende Druckflüssigkeiten (Bio-Öle)
Druckflüssigkeiten auf Mineralölbasis
schwer entflammbare Druckflüssigkeiten
Luft, Wasser und andere

Environmentally friendly pressure fluids (biological oils)
Pressure fluids on the basis of mineral oil
Highly inflammable pressure fluids
Air, water and others

Spaltmaße: Die Werte für Smax – das maximal zulässige radiale Spiel –
und zwar in Abhängigkeit von Funktionsdurchmesser und Betriebsdruck,
sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Clearance: The values for Smax – the maximum permitted radial
clearance – are listed in the following table in relation to the function
diameter and operating pressure.

Wichtiger Hinweis: Die oben dargestellten Werte sind maximale
Angaben. Es gilt zu vermeiden, dass diese zusammen erreicht werden.
Maßgeblich für die Höhe der Betriebsgeschwindigkeit sind der verwendete Werkstoff, der Druck und die Temperaturen sowie das vorhandene
Spaltmaß. Das Temperaturspektrum wird vom Medium beeinflusst.

Important note: The values shown above are maximum indications. It
should be avoided that these are reached in total. The materials used, the
pressure and the temperatures as well as the available clearance
are decisive for the highest level of operating speed. The temperature
range is influenced by the medium.

* Sollten Sie ttv-Dichtungen bei drucklosen Anwendungen unter null
Grad Celsius einsetzen wollen, stimmen Sie sich bitte vorher mit dem
ttv-Team ab.

* If you intend to use the ttv seals for non-pressure applications below
0° C, please first consult the ttv-team.

zum Inhaltsverzeichnis | to table of contents
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Werkstoffe

Materials

Standardanwendungen:

Standard applications:

Für Hydraulikkomponenten mit hin- und hergehender Bewegung in gut
schmierenden Medien oder zinkhaltigen Mineralölen:
Dichtung: ttv 5640
O-Ring: NBR 70 Shore A oder FKM 70 Shore A

For hydraulic components with back and forth movement in well
lubricating media or mineral oils containing zinc:
Seal: ttv 5640
O-Ring: NBR 70 Shore A or FKM 70 Shore A

Spezielle Anwendung:

Special application:

Bei pneumatischen Anwendungen oder nicht-schmierenden Flüssigkeiten, die selbstschmierende Dichtwerkstoffe erfordern, empfehlen wir:
Dichtung: ttv 2413
O-Ring: NBR 70 Shore A oder FKM 70 Shore A

For pneumatic applications or non-lubricating fluids which require
self-lubricating sealing materials we recommend:
Seal: ttv 2413
O-Ring: NBR 70 Shore A or FKM 70 Shore A

Unsere Empfehlung für die Abdichtung rauerer Oberflächen:
Dichtung: ttv 8172
Vorspannelement: O-Ring NBR 70 Shore A

Our recommendation for sealing rough surfaces:
Seal: ttv 8172
Preload element: O-Ring NBR 70 Shore A

Einbauempfehlung

Mounting recommendation

S

Rmax 0.3

d2

DN

Bohrung
Bore

r1

L1

Nutgrund
Groove base

d1

Nutbreite
Groove width

Radius
Radius

L1 +0.2

r1

10 MPa

O-Ring Schnur
O-Ring cord

Radiales Spiel Smax * | Radial play Smax *

DN H9

d1 H9

20 MPa

40 MPa

d2

8 – 14.9

DN -4.9

2.2

0.4

0.40

0.30

0.20

1.78

15 – 39.9

DN -7.5

3.2

0.6

0.60

0.50

0.30

2.62

40 – 79.9

DN -11.0

4.2

1.0

0.70

0.50

0.30

3.53

80 – 132.9

DN -15.5

6.3

1.3

0.80

0.60

0.40

5.33

133 – 329.9

DN -21.0

8.1

1.8

0.80

0.60

0.40

7.00

330 – 669.9

DN -24.5

8.1

1.8

0.90

0.70

0.50

7.00

670 – 999.9

DN -28.0

9.5

2.5

1.00

0.80

0.60

8.40

≥ 1000**

DN -38.0

13.8

3.0

1.20

0.90

0.70

12.00

* B
 ei Drücken über 40 MPa bitten wir Sie, im Bereich der Dichtung die Durchmessertoleranz H8/f8 (Bohrung/Kolben) zu verwenden Für andere Werkstoffe oder Profile
fragen Sie die ttv-Anwendungsspezialisten. Das radiale Spiel gilt für den Werkstoff
ttv 5640 bei +60 °C.
** E s wird ein Vorspannelement mit spezieller Form geliefert.

zum Inhaltsverzeichnis | to table of contents
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diameter tolerance H8/f8 (bore/piston) is used. For other materials or profiles
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material ttv 5640 at +60 °C.
** a preload element with specific shape is provided.
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5. Type 551

5. Type 551

Beschreibung

Description

Das doppelt wirkende Dichtelement Type 551 besteht aus drei Komponenten: dem aus erstklassigem PTFE gefertigten Dichtring, einer
X-Ring-Dichtung und einem O-Ring, der als elastisches Vorspannelement
fungiert.

The double-acting sealing element Type 551 consists of three
components: The sealing ring which is made from first-class PTFE, an
X-ring seal and an O-ring which functions as an elastic preload element.

Der PTFE-Dichtring und die X-Ring-Dichtung übernehmen die dynamische
Abdichtung. Der O-Ring übernimmt die statische Abdichtung. Dieses
Zusammenspiel verbindet die Vorteile der PTFE- Dichtung mit denen einer
Ring-Dichtung.

The PTFE sealing ring and the X-ring seal carry out the dynamic sealing.
The O-ring carries out the static sealing. The interaction joins the
advantages of the PTFE sealing ring with those of a ring seal.

Ausführungen

Types

Das ttv-Dichtelement Typ 551 verfügt standardmäßig auf beiden Seiten
über radiale Nuten (Notches). Das ermöglichst eine unmittelbare Druckbeaufschlagung der Dichtung bei sämtlichen Betriebszuständen.

The ttv sealing element Type 551 has radial grooves (notches) on both
sides as standard. The enables an immediate pressurisation of the seal in
all operating conditions.

X-Ring | X-Ring

Dichtring | Sealing ring

Druckrichtung
Direction of
pressure

O-Ring | O-Ring

Vorteile

Advantages

• hohe Dichtwirkung bei Medientrennung wie beispielsweise Fluid/Gas
oder Fluid/Fluid aus der Kombination von reibungsarmen SpezialWerkstoffen
• mit elastomeren Dichtungen ergibt sich doppelte Sicherheit
• kleiner Einbauraum und einfache Nutgestaltung
• beste Gleiteigenschaften ohne stick-slip Effekt

• good sealing effect for media separation such as fluid/gas or
fluid/fluid from the combination of low-friction specialist materials
• with elastomer seals results in double security
• smaller mounting space and single groove design
• best slide characteristics without stick-slip effect

zum Inhaltsverzeichnis | to table of contents
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Anwendungsbeispiele

Examples of use

Für doppeltwirkende Kolben und Positionier- und Haltezylindern empfehlen wir Type 511 als Dichtelement. Dazu gehören unter anderem:

For double-acting pistons and positioning and locking cylinders we
recommend Type 511 as sealing element. These include:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Werkzeugmaschinen
Stabilisatoren
Kolbenspeiche
Pressen
Hochleistungs-Federungszylinder

Machine tools
Stabilizers
Piston accumulator
Presses
High-performance suspension cylinder

Technische Daten

Technical details

Betriebsdruck:
40 MPa

Operating pressure:
40 MPa

Geschwindigkeit:
bis 2 m/s

Speed:
up to 2 m/s

Temperatur:
-45 °C* bis +200 °C
(abhängig vom gewählten Werkstoff der X- und O-Ring-Dichtung)

Temperature:
-45 °C* up to +200 °C
(depending on the selected materials of the X-ring and O-ring seal)

* Sollten Sie ttv-Dichtungen im Tieftemperaturbereich unter null Grad Celsius einsetzen wollen, stimmen Sie sich bitte vorher mit dem ttv-Team ab

* If you intend to use the ttv seals in a low-temperature range below
0 degrees Celsius, please first consult the ttv team.

Medien:
Alle üblichen Hydraulikflüssigkeiten inklusive Gase und Bio-Öle.

Media:
All standard hydraulic fluids including gasses and biological oils.

Spaltmaße:
Die Werte für Smax – das maximal zulässige radiale Spiel – und zwar
in Abhängigkeit von Funktionsdurchmesser und Betriebsdruck, sind in
folgende Tabelle aufgelistet.

Clearance:
The values for Smax – the maximum permitted radial clearance –
is listed in the following table in relation to the function diameter and
operating pressure.

Wichtiger Hinweis: Die oben dargestellten Werte sind maximale
Angaben. Es gilt zu vermeiden, dass diese zusammen erreicht werden.
Maßgeblich für die Höhe der Betriebsgeschwindigkeit sind der verwendete Werkstoff, der Druck und die Temperaturen sowie das vorhandene
Spaltmaß. Das Temperaturspektrum wird vom Medium beeinflusst.

Important note: The values shown above are maximum indications. It
should be avoided that these are reached in total. The materials used,
the pressure and the temperatures as well as the available clearance are
decisive for the highest level of operating speed. The temperature range is
influenced by the medium.

Werkstoffe

Materials

Standardanwendung:

Standard application:

Für Hydraulikkomponenten in gut schmierenden Medien
oder Mineralölen: Mineralöle und Gase

For hydraulic components in well lubricating media or mineral oils:
Mineral oils and gasses

Dichtung: ttv 5640
O-Ring und X-Ring: NBR 70 Shore A (Code N)

Seal: ttv 5640
O-Ring and X-Ring: NBR 70 Shore A (Code N)

zum Inhaltsverzeichnis | to table of contents
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Spezielle Anwendung:

Special application:

Sollten Sie spezielle Anwendungen planen, die andere Werkstoffkombinationen erfordern, kontaktieren Sie bitte das ttv-Team.

If you are planning special applications which require other combinations
of material, please contact the ttv team.

Einbauempfehlung

Mounting recommendation
W
S

DN

Bohrung
Bore
DN H9

Nutgrund
Groove base
d1 H9

Rmax 0.3

d2

r1

L1

d1

Nutbreite
Groove width

Radius
Radius

L1 +0.2

r1

10 MPa

Radiales Spiel Smax * | Radial play Smax *

O-Ring Schnur
O-Ring cord

Dichtung Schnurstärke
Seal Cord strength

20 MPa

40 MPa

d2

W
1.78

15 – 39.9

DN - 11.0

4.2

1.0

0.25

0.15

0.10

3.53

40 – 79.9

DN - 15.5

6.3

1.3

0.30

0.20

0.15

5.33

1.78

80 – 132.9

DN - 21.0

8.1

1.8

0.30

0.20

0.15

7.00

2.62

133 – 252.9

DN - 24.5

8.1

1.8

0.30

0.20

0.15

7.00

2.62

253 – 462.9

DN - 28.0

9.5

2.5

0.45

0.30

0.25

8.40

3.53

463 – 700.0

DN - 35.0

11.5

3.0

0.55

0.40

0.35

10.00

5.33

zum Inhaltsverzeichnis | to table of contents
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6. Type 553

6. Type 553

Beschreibung

Description

Das ttv-Dichtelement Type 553 ist eine Weiterentwicklung unseres
bewährten Dichtelements 551. Bei der Weiterentwicklung haben wir eine
Neukonzeption des Dichtprofils des PTFE-Rings an der statischen und
der dynamischen Dichtfläche realisiert: Um eine geteilte Pressung auf die
Dichtkanten zu erzielen, verfügt Type 553 statt eines einzelnen O-Rings
als Vorspannelement über zwei O-Ringe.

The ttv sealing element Type 553 is a further development of our
renowned sealing element 551. In this further development we have
realised a new construction of the seal profile of the PTFE ring on the
static and dynamic seal surface. In order to achieve a split compression
of the sealing edges, Type 553 has two O-rings instead of one as preload
element.

X-Ring | X-Ring

Dichtring | Sealing ring

Druckrichtung
Direction of
pressure

O-Ringe | O-Rings

Das ttv-Dichtelement Type 553 vereint das gute statische Dichtvermögen
der gummielastischen Dichtung mit den hervorragenden Gleiteigenschaften des PTFE Dichtelements. Charakteristisch für das spezielle Dichtprofil
des Dichtelements Type 553 sind die definierten Dichtkanten und die
Verwendung von zwei O-Ringen als Vorspannelement.

The ttv sealing element Type 553 joins the good statistical sealing
capacity of the elastic seal with the excellent slide characteristics of the
PTFE sealing element. Characteristic for the special seal profile of the
sealing element Type 553 are the defined sealing edges and the use of
two O-rings as preload element.

Vorteile

Advantages

• hohe Dichtwirkung bei Medientrennung wie beispielsweise Fluid/Gas
oder Fluid/Fluid aus der Kombination von reibungsarmen Werkstoffen
• mit Gummi-Dichtungen ergibt sich noch mehr Sicherheit
• niedrige Gasdurchdringung im Vergleich zu Typ 551
• höhere Gleitgeschwindigkeit und erhöhte Druckeinsatzgrenze
• beste Gleiteigenschaften ohne stick-slip Effekt

• Good sealing effect for media separation such as fluid/gas or
fluid/fluid from the combination of low-friction materials
• with rubber seals results in even more security
• low gas penetration compared to Type 551
• higher slide speed and increased pressure application threshold
• best slide characteristics without stick-slip effect

zum Inhaltsverzeichnis | to table of contents
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Anwendungsbeispiele

Examples of use

Type 551 eignet sich besonders für große Durchmesser. Wir können Type
518 besonders als Dichtelement für doppeltwirkende wie beispielsweise:

Type 551 is particularly suitable for large diameters. We can recommend
Type 518 in particular as sealing element for double-acting such as:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Werkzeugmaschinen
Offshore
Kolbenspeicher
Pressen
Walzwerken
Hochleistungs- Federungszylinder

Machine tools
Offshore
Piston accumulator
Presses
Rolling mills
High-performance suspension cylinder

Technische Daten

Technical details

Betriebsdruck:
60 MPa

Operating pressure:
60 MPa

Geschwindigkeit:
bis 3 m/s

Speed:
up to 3 m/s

Temperatur:
- 30 °C* bis + 200 °C
(abhängig vom gewählten Werkstoff der X- und O-Ring-Dichtung)

Temperature:
- 30 °C* up to + 200 °C
(depending on the selected materials of the X-ring and O-ring seal)

* Sollten Sie ttv-Dichtungen im Tieftemperaturbereich unterhalb
-30 Grad Celsius einsetzen wollen, stimmen Sie sich bitte vorher
mit der ttv-Anwendungsberatung ab.

* If you intend to use the ttv seals in a low-temperature range below
-30 degrees Celsius, please first consult the ttv application advisers.

Medien:
alle üblichen Hydraulikflüssigkeiten inklusive Gase und Bio-Öle

Media:
All standard hydraulic fluids including gasses and biological oils.

Spaltmaße:
Die Werte für Smax – das maximal zulässige radiale Spiel – und zwar in
Abhängigkeit von Funktionsdurchmesser und Betriebsdruck, sind in der
folgenden Tabelle aufgelistet.

Clearance:
The values for Smax – the maximum permitted radial clearance – is listed
in the following table in relation to the function diameter and operating
pressure.

Wichtiger Hinweis: Die oben dargestellten Werte sind maximale
Angaben. Es gilt zu vermeiden, dass diese zusammen erreicht werden.
Maßgeblich für die Höhe der Betriebsgeschwindigkeit sind der verwendete Werkstoff, der Druck und die Temperaturen sowie das vorhandene
Spaltmaß. Das Temperaturspektrum wird vom Medium beeinflusst.

Important note: The values shown above are maximum indications. It
should be avoided that these are reached in total.
The materials used, the pressure and the temperatures as well as the
available clearance are decisive for the highest level of operating speed.
The temperature range is influenced by the medium.
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Werkstoffe

Materials

Standardanwendung:

Standard application:

Für Hydraulikkomponenten in gut schmierenden Medien
oder Mineralölen: Mineralöle und Gase
Dichtung: ttv 5640
O-Ring und X-Ring: in NBR 70 Shore A (Code N)

For hydraulic components in well lubricating media or mineral oils:
Mineral oils and gasses
Seal: ttv 5640
O-Ring and X-Ring: in NBR 70 Shore A (Code N)

Spezielle Anwendung:

Special application:

Sollten Sie spezielle Anwendungen planen, die andere Werkstoffkombinationen erfordern, kontaktieren Sie bitte die ttv-Anwendungsspezialisten.

If you are planning special applications which require other combinations
of material, please contact the ttv application specialists.

Einbauempfehlung

Mounting recommendation

S

DN

Bohrung · DN H9
Bore
Empfohlene Reihe

Mögliche Reihe

Recommended Series

Possible Series

40 – 79.9

25 – 140

d2

r1

L1

Nutgrund
Groove base

W

Rmax 0.3

d1

Nutbreite
Groove width

Radius
Radius

d1 H9

L1 +0.2

r1

10 MPa

20 MPa

40 MPa

d2

W

DN -10.0

6.3

0.6

0.30

0.20

0.15

2.62

1.78

Radiales Spiel Smax * | Radial play Smax *

O-Ring Schnur
O-Ring cord

Dichtung Schnurstärke
Seal Cord strength

80 – 132.9

50 – 250

DN -13.0

8.3

1.0

0.40

0.30

0.15

3.53

2.62

133 – 462.9

100 – 480

DN -18.0

12.3

1.3

0.40

0.30

0.20

5.33

3.53

463 – 700.0

425 – 700

DN -31.0

16.3

1.8

0.50

0.40

0.30

7.00

5.33

* Bei Drücken über 30 MPa bitten wir Sie im Bereich der Dichtung die Durchmessertoleranz H8/f8 (Bohrung/Kolben) zu verwenden.
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7. Type 530

7. Type 530

Beschreibung

Description

Das ttv-Dichtelement Type 530 ist eine vorgespannte Dichtung für dynamische Anwendungen, die in bestehende O-Ring-Einbauräume eingebaut
wird. Es vereint das Reaktionsvermögen und die Flexibilität von O-Ringen
mit den günstigen Verschleiß- und Reibungseigenschaften von PTFEWerkstoffen in dynamischen Anwendungen. Ziel bei der Entwicklung von
Type 530 war die Erweiterung und Verbesserung der Betriebsparameter
von O-Ringen. Das Dichtelement lässt sich in bestehende O-Ring-Nuten
einbauen.

The ttv sealing element Type 530 is a preloaded seal for dynamic
applications which are mounted in existing O-ring mounting spaces. It
combines the responsiveness and the flexibility of O-rings with the best
wear and friction properties of PTFE materials in dynamic applications.
The aim when developing Type 530 was the extension and improvement
of the O-ring’s operating parameters. The sealing element can be
mounted in existing O-ring grooves.

Druckrichtung
Direction of
pressure

Nuten | Grooves

Dank seines symmetrischen Querschnitts kann es in beide Richtungen
auf Druck reagieren. Durch die radiale Verpressung des O-Rings wird
die Verpressung aufgebaut. Nimmt der Systemdruck zu, verwandelt der
O-Ring diesen in zusätzliche Anpresskraft. Die Dichtung wird so automatisch verpresst, was unter allen Betriebsbedingungen optimale Dichtheit
gewährleistet.

Thanks to its symmetrical cross-section it can react to pressure in both
directions. The compression is created by the radial compression of the
O-ring. If the system pressure increases, the O-ring converts this into
additional contact pressure. This enables the seal to be automatically
compressed which guarantees optimum impermeability under all
operating conditions.

Nuten
Aufgrund ihres dünnen Radialschnittes reagiert die Dichtung zuverlässig
auf Druckveränderungen. Deshalb liefern wir Type 530 standardmäßig
ohne radiale Nuten. Auf Wunsch bringen wir für Durchmesser ab
10 Millimetern beidseitig Nuten an, was eine unmittelbare Anpressung
der Dichtung unter sämtlichen Betriebsbedingungen sicherstellt.

Grooves
Due to its thin radial section the seal reliably reacts to pressure changes.
This is why we deliver Type 530 without radial grooves as standard.
If requested, we can add grooves to both sides on diameters from 10
millimetres, which ensures immediate contact pressure of the seal in all
operating conditions.

Vorteile

Advantages

Das Dichtelement Type 530 liefern wir in sämtlichen für AS 568B und
relevante metrische O-Ringe geeigneten Standard. Auf Anfrage liefern wir
gerne auch andere Schnurstärken.

We supply the sealing element Type 530 in all suitable standards for
AS 568B and relevant metric O-rings. We can also supply other cord
strengths upon request.

Type 530 überzeugt durch eine Reihe von Vorteilen:
• verschleiß- und extrusionsfest
• für alle Durchmesser von 5 bis 800 mm erhältlich
• geringe Reibung ohne stick-slip-Neigung
• kompakte Einbauräume
• problemlose Montage

Type 530 is renowned for a number of advantages:
• wear and extrusion resistant
• available for all diameters from 5 up to 800 mm
• low friction without stick-slip tendency
• compact mounting space
• simple mounting

zum Inhaltsverzeichnis | to table of contents
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Type 530 eignet sich besonders für den reibungsoptimierten Einsatz und
kleine Durchmesser. Wir können Type 530 besonders als Dichtelement in
hydraulischen und pneumatischen Zylindern empfehlen wie in:
• Werkzeugmaschinen
• Manipulatoren
• Handhabungsgeräte
• Ausrüstungen für chemische Verfahren
• Ventile

Type 530 is particularly suitable for friction-optimised application and
small diameter. We can recommend Type 530 in particular as sealing
element in hydraulic and pneumatic cylinders such as in:
• Machine tools
• Manipulators
• Handling devices
• Equipment for chemical procedures
• Valves

Technische Daten

Technical details

Betriebsdruck:
bis 35 MPa

Operating pressure:
up to 35 MPa

Geschwindigkeit:
bis 15 m/s

Speed:
up to 15 m/s

Temperatur:
-45 °C bis +200 °C
(abhängig vom Werkstoff der O-Ring-Dichtung)

Temperature:
-45 °C to +200 °C
(depending on the material of the O-ring seal)

Medien – Je nach O-Ring Werkstoff:
• Mineralöl
• schwer entflammbare Flüssigkeiten
• umweltschonende Flüssigkeiten und andere

Media – depending on O-ring material:
• Mineral oil
• highly inflammable fluids
• environmentally-friendly fluids and other

Wichtiger Hinweis: Die oben dargestellten Werte sind maximale
Angaben. Es gilt zu vermeiden, dass diese zusammen erreicht werden.
Maßgeblich für die Höhe der Betriebsgeschwindigkeit sind der verwendete Werkstoff, der Druck und die Temperaturen sowie das vorhandene
Spaltmaß. Das Temperaturspektrum wird vom Medium beeinflusst.

Important note: The values shown above are maximum indications. It
should be avoided that these are reached in total. The materials used,
the pressure and the temperatures as well as the available clearance are
decisive for the highest level of operating speed. The temperature range is
influenced by the medium.

Werkstoffe

Materials

Standardanwendungen:

Standard applications:

Für Hydraulikkomponenten mit hin- und hergehender
Bewegung in gut schmierenden Medien oder zinkhaltigen Mineralölen:
Dichtung: ttv 5640
O-Ring: NBR 70 Shore A oder FKM 70 Shore A / HBNR / MVQ

For hydraulic components with back and forth movement in well
lubricating media or mineral oils containing zinc:
Seal: ttv 5640
O-Ring: NBR 70 Shore A or FKM 70 Shore A / HBNR / MVQ

Spezielle Anwendungen:

Special applications:

Bei Bewegungen mit kurzer Hublänge schlecht schmierenden Flüssigkeiten und weichen Gegenlaufflächen empfehlen wir:
Dichtung: ttv 2415
O-Ring: NBR 70 Shore A oder FKM 70 Shore / HBNR / MVQ

For movements with short stroke length, bad lubricating fluids and soft
counter surface we recommend:
Seal: ttv 2415
O-Ring: NBR 70 Shore A or FKM 70 Shore / HBNR / MVQ

zum Inhaltsverzeichnis | to table of contents
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Für Anwendungen in dynamischen Hydraulikkomponenten
mit gut schmierendem Medium, die niedrige Reibungswerte
erfordern, empfehlen wir:
Dichtung: ttv 1023
O-Ring: NBR 70 Shore A oder FKM 70 Shore A / HBNR / MVQ

For applications in dynamic hydraulic components with good lubricating
medium requiring low friction values we recommend:
Seal: ttv 1023
O-Ring: NBR 70 Shore A or FKM 70 Shore A / HBNR / MVQ

Spezielle Anwendung: Sollten Sie spezielle Anwendungen planen,
die andere Werkstoffkombinationen erfordern, kontaktieren Sie
bitte die ttv-Anwendungsspezialisten.

Special application: If you are planning special applications which
require other combinations of material, please contact the ttv application
specialists.

Konstruktionshinweise

Construction notes

Einführungsfasen

Chamfers

Die Mindestlänge der Einführungsfasen ist von der Profilgröße der Dichtung abhängig und kann den folgenden Tabellen entnommen werden.

The minimum length of the chamfers is dependent on the profile size of
the seal and is available in the following table.

Stangendichtungen können bei der Montage Beschädigungen davontragen.
Um dies zu verhindern, sollten an der der Bohrung oder der Kolbenstange
Fasen und Kantenabrundungen angebracht werden.

Rod seals can receive damage during mounting. In order to prevent this,
chamfers and edge rounding should be included on the bore or the piston
rod.

Die Mindestlänge der Fase richtet sich nach der Profilgröße der Dichtung.
Entsprechende Werte sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.

The minimum length of the chamfer is dependent on the profile size of the
seal. Corresponding values are in listed in the following table.

15° – 20°
Δ d/2

Gerundet und poliert | Rounded and polished

Fasen | Chamfers

Schnurstärken | Cord strengths

1.4

1.78 -2.00

1.8

2.40 -2.62

2.4

3.00 -4.00

3.2

5.00 -5.70

4.0

7.00 -8.40

zum Inhaltsverzeichnis | to table of contents
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Einbauempfehlung

Mounting recommendation

S

Rmax 0.3

d2

DN

Bohrung · DN H9
Bore
Standard

Erweitert
Extended

r1

L1

Nutgrund
Groove base

d1

Nutbreite
Groove width

Radius
Radius

O-Ring Schnur
O-Ring cord

d1 H9

L1 +0.2

r1

2 MPa

10 MPa

20 MPa

35 MPa

d2

Radiales Spiel Smax * | Radial play Smax *

5 – 13.9

5 – 139.9

DN - 2.9

2.4

0.4

0.10

0.10

0.08

0.05

1.78

14 – 24.9

8 – 259.9

DN - 4.5

3.6

0.4

0.15

0.15

0.10

0.07

2.62

25 – 45.9

12 – 469.9

DN - 6.2

4.8

0.6

0.25

0.20

0.15

0.08

3.53

46 – 124.9

20 – 669.9

DN - 9.4

7.1

0.8

0.35

0.25

0.20

0.10

5.33

125 – 669.9

80 – 999.9

DN - 12.2

9.5

0.8

0.50

0.30

0.25

0.15

7.00

670 – 999.9

125 – 999.9

DN - 15.0

10.0

1.0

0.60

0.40

0.30

0.20

8.40

8.	Nutringe federunterstützt
Type 610

8.	Spring-loaded U-rings
Type 610

Beschreibung

Description

Die einfachwirkende Type 610 weist ein asymmetrischen Dichtungskörper auf. In diesen ist als Vorspannelement eine V-förmige Metallfeder
eingesetzt. Die gute Dichtwirkung, eine verringerte Reibung sowie eine
lange Lebensdauer resultieren aus dem starken Profil der dynamischen
Lippe mit optimiertem Winkel an der Vorderseite.

The single-acting Type 610 shows an asymmetrical sealing gasket. This
contains a V-shaped metal spring as preload element. The good sealing
effect, low friction and a long life expectancy result from the strong profile
of the dynamic lip with optimum angle at the front.

Druckrichtung
Direction of
pressure

zum Inhaltsverzeichnis | to table of contents
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Um Dichtheit bei drucklosem Betrieb zu gewährleisten, drückt die Metallfeder auf die Dichtlippen und hält so die Vorspannung aufrecht. Andere
Werkstoffkombinationen bei Dichtung und Feder eröffnen weitere, über
die Hydraulik hinausreichende Anwendungsbereiche, beispielsweise in
der Pharmazie, der Chemie oder in der Lebensmitteltechnik.

In order to guarantee impermeability in no-pressure operation, the metal
spring presses against the sealing lip and thus maintains the preload.
Other material combinations of seal and spring open up further areas of
application over and above hydraulics, for example in pharmaceuticals,
chemistry or in food technology.

Für sterile Anwendungen, beispielsweise in der Lebensmittelindustrie
wird das Dichtelement Type 610 in einer speziellen „Hi-clean“-Ausführung
geliefert. Der Federinnenraum dieser Ausführung wird mit einer flexiblen
Masse verschlossen. Die so entstandenen glatten Flächen lassen sich
gut sterilisieren. Sollten Sie das Dichtelement für hochviskose Medien
verwenden wollen, wenden Sie sich bitte an das ttv-Team.

The seal element Type 610 is supplied in a special “hi-clean” version for
sterile applications, for example in the food industry. The inner spring
area of this version is closed with a flexible mass. The smooth surfaces
which occur in this way are easy to sterilise. If you wish to use the seal
element for high-viscosity media, please contact the ttv team.

Das ttv-Dichtelement Type 610 lässt sich nur bedingt in geschlossenen
Einbauräumen montieren. Geeignet sind Einbauräume nach AS4716 und
DIN/ISO 3771.

It is not always possible to mount the ttv sealing element Type 610 in
closed mounting spaces. Mounting spaces according to AS4716 and
DIN/ISO 3771 are suitable.

Vorteile

Advantages

Das sterilisierbare ttv-Dichtelement Type 610 ist physiologisch unbedenklich beim Einsatz in der Lebensmitteltechnik, Pharmazie und Medizintechnik. Weiterhin überzeugt es durch:
• hohe Anpassungsfähigkeit an schnelle Temperaturänderungen
• Resistenz gegen die meisten Flüssigkeiten und Chemikalien
• niedrige Reibwerte
• hohe Abriebfestigkeit und Formstabilität
• stick-slip-Freiheit ohne Klebeneigung
• unbegrenzte Lagerungsdauer

The sterilised ttv sealing element Type 610 is physiologically harmless
when used in food technology, pharmaceuticals and medical technology.
Furthermore it is renowned for its:
• High adaptability to quick temperature changes
• Resistance to most fluids and chemicals
• Low friction values
• High abrasion resistance and dimensional stability
• stick-slip freedom without tendency to stick
• Unlimited storage time

Anwendungsbeispiele

Examples of use

Beim Dichtelement Type 610 sollte auf eine hochwertige Gegenlauffläche
geachtet werden, um den Verschleiß gering zu halten. Type 610 empfehlen wir besonders für Anwendungen, die stick-slip-freien Betrieb und
chemische Beständigkeit gegen fast alle Medienerfordern, wie beispielsweise:
• Dosiereinrichtungen
• Pumpen
• Ventile
• Stellglieder
• Separatoren

With sealing element Type 610 a high-quality counter surface should
be ensured to reduce wear. We particularly recommend Type 610
for applications which require stick-slip free operation and chemical
resistance to almost all media, such as:
• Dispensing units
• Pumps
• Valves
• Actuators
• Separators

zum Inhaltsverzeichnis | to table of contents
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Technische Daten

Technical details

Betriebsdruck:
Bei statischer Beanspruchung: 40 MPa (400 Bar)
Bei dynamischer Beanspruchung: 20 MPa (200 Bar)

Operating pressure:
Under static stress: 40 MPa (400 Bar)
Under dynamic stress: 20 MPa (200 Bar)

Geschwindigkeit:
Bei pendelnden Bewegungen: bis zu 15 m/s
Bei rotierenden Bewegungen bis zu 1 m/s

Speed:
With oscillating movements: up to 15 m/s
With rotating movements: up to 1 m/s

Temperatur:
-70 °C bis + 260 °C

Temperature:
-70 °C to + 260 °C

Medien:
Fast alle Chemikalien, Flüssigkeiten und Gase

Media:
Almost all chemicals, fluids and gasses

Wichtiger Hinweis: Die oben dargestellten Werte sind maximale
Angaben. Es gilt zu vermeiden, dass diese zusammen erreicht werden.
Maßgeblich für die Höhe der Betriebsgeschwindigkeit sind der verwendete Werkstoff, der Druck und die Temperaturen sowie das vorhandene
Spaltmaß. Das Temperaturspektrum wird vom Medium beeinflusst.

Important note: The values shown above are maximum indications. It
should be avoided that these are reached in total. The materials used,
the pressure and the temperatures as well as the available clearance are
decisive for the highest level of operating speed. The temperature range is
influenced by the medium.

Einbauempfehlung

Mounting recommendation

S

Rmax 0.3

y

30°
r1

d1

Bohrung
Bore

Nutgrund
Groove base

Nutbreite
Groove width

Radius
Radius

B

DN

L1

Steg min
bridge min

Radiales Spiel Smax * | Radial play Smax *

DN H9

d1 H9

L1 +0.2

r1

2 MPa

10 MPa

20 MPa

40 MPa

y**

5 – 13.9

DN - 2.9

2.4

0.4

0.20

0.10

0.08

0.05

0.4

14 – 24.9

DN - 4.5

3.6

0.4

0.25

0.15

0.10

0.07

0.6

25 – 45.9

DN - 6.2

4.8

0.6

0.35

0.20

0.15

0.08

0.7

46 – 124.9

DN - 9.4

7.1

0.8

0.50

0.25

0.20

0.10

0.8

125 – 669.9

DN - 12.2

9.5

0.8

0.60

0.30

0.25

0.12

0.9

670 – 999.9

DN - 19.0

15.0

0.8

0.90

0.50

0.40

0.20

0.9

* Bei Drücken über 40 MPa verwenden Sie im Bereich der Dichtung bitte
die Durchmessertoleranz H8/f8 (Bohrung/Kolben).

* F or pressures of over 40 MPa we request that in the area of the seal the diameter
tolerance H8/f8 (bore/piston) is used.

**Ymax = 0,035 × DN

**Ymax = 0,035 × DN
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9. Nutringe – Type 311 PU

9. U-rings – Type 311 PU

weitere Bauformen laut Produktkatalog

additional construction types in product catalogue

Beschreibung

Description

Der Nutring Type 311 PU ist ein einfachwirkendes Kolbendichtelement
aus Polyurethan. Dieser Werkstoff ermöglicht durch seine Elastizität
eine problemlose Installation des Nutrings in geschlossene Nuten. Eine
robuste dynamische Dichtlippe und die breite Anlagefläche an der statischen Lippe stellen eine wirksame Positionierung im Einbauraum sicher.
Der Nutring lässt sich für Drücke bis zu 40 MPa einsetzen, es ist jedoch
darauf zu achten, dass der Extrusionsspalt an die jeweilige Druckhöhe
angepasst ist.

The U-ring Type 311 PU is a single-acting piston sealing element made
from polyurethane. The elasticity of this material enables simple
installation of the U-ring in closed grooves. A robust dynamic sealing
lip and the wide contact surfaces on the static lip ensure effective
positioning in the mounting space. The U-ring can be used for pressures
up to 40 MPa, however it must be ensured that the extrusion gap is
adjusted to the corresponding pressure level.

Druckrichtung
Direction of
pressure

Vorteile

Advantages

Auch bei nicht optimaler Qualität der Gegenlauffläche
überzeugt der Nutring Type 311 PU durch:
• hohe Abriebfestigkeit
• lange Lebensdauer
• einfache Nutgestaltung

Even when the counter surface is not good quality the U-ring Type 311 PU
is renowned for its:
• High abrasion resistance
• Long life expectancy
• Single groove design

Anwendungsbeispiele

Examples of use

Wir empfehlen den Nutring Type 311 PU als Dichtelement für einfachwirkende Kolben in Hydraulikkomponenten wie beispielsweise:
• Hebebühnen
• Pressen
• den Ersatzteilmarkt

We recommend U-ring Type 311 PU as sealing element for single-acting
pistons in hydraulic components, such as:
• Lifting platforms
• Presses
• The spare parts market

zum Inhaltsverzeichnis | to table of contents
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Technische Daten

Technical details

Betriebsdruck:
bis 40 MPa

Operating pressure:
up to 40 MPa

Geschwindigkeit:
bis 0,5 m/s

Speed:
up to 0,5 m/s

Temperatur:
-35 °C bis +110 °C

Temperature:
-35 °C to +110 °C

Medien:
Druckflüssigkeit auf Mineralölbasis

Media:
Pressure fluids on the basis of mineral oil

Dichtspalte:
Den maximal zulässigen Wert für das radiale Spiel Smax zur Auslegung
des Kolbens entnehmen Sie bitte der Tabelle.

Sealing gap:
The maximum permitted value for the radial clearance Smax when
dimensioning the piston is available in the table.

Betriebsdruck | Operating pressure
MPa

Spaltmaß | Clearance
dN < 60 mm

dN > 60 mm

5

0.40

0.50

10

0.30

0.40

20

0.20

0.30

30

0.15

0.20

40

0.10

0.15

Wichtiger Hinweis: Die oben dargestellten Werte sind maximale
Angaben. Es gilt zu vermeiden, dass diese zusammen erreicht werden.
Maßgeblich für die Höhe der Betriebsgeschwindigkeit sind der verwendete Werkstoff, der Druck und die Temperaturen sowie das vorhandene
Spaltmaß. Das Temperaturspektrum wird vom Medium beeinflusst.

Important note: The values shown above are maximum indications. It
should be avoided that these are reached in total. The materials used,
the pressure and the temperatures as well as the available clearance are
decisive for the highest level of operating speed. The temperature range is
influenced by the medium.

Werkstoffe

Materials

Standardanwendungen:

Standard applications:

Bei Hydraulikkomponenten mit Mineralölen
oder gut schmierenden Medien:
Polyurethan 93 Shore A

For hydraulic components with mineral oils
or well-lubricating media:
Polyurethane 93 Shore A

Produkt:
ttv 8295

Product:
ttv 8295

Farbe:
türkis

Colour:
Turquoise

zum Inhaltsverzeichnis | to table of contents
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10.	Oberflächengüte
DIN EN ISO 4287

10.	Surface finish
DIN EN ISO 4287

Die Güte und Oberflächenbeschaffenheit der abzudichtenden Gegenlauffläche entscheiden in erheblichem Maß über Funktionssicherheit und
Lebensdauer einer Dichtung. Kratzer, Riefen, Lunker sowie spiralförmige
oder konzentrisch verlaufende Bearbeitungsriefen sind grundsätzlich
zu vermeiden. Bezüglich der Oberflächengüte müssen an dynamische
Gegenlaufflächen noch höhere Anforderungen gestellt werden als an
statische. DIN EN ISO 4287 definiert die zur Beschreibung der Oberflächen am meisten angewendeten Kennzahlen Ra, Rz und Rmax für die
Beschreibung der Oberflächenfeingestalt. Diese Größen alleine reichen
jedoch nicht aus, um die Eignung des Materials in der Dichtungstechnik
zu beurteilen. Es sollte zusätzlich nach DIN EN ISO 4287 der Materialanteil Mr des Oberflächen-Rauheitsprofils Rmr definiert werden.

The quality and surface condition of the counter surfaces to be sealed
are, to a great extent, decisive in the functional reliability and life
expectancy of the seal. Scratches, grooves, cavities and spiral-shaped
or concentrically running processing grooves must always be avoided.
When referring to the surface condition, even higher demands must be
placed on dynamic counter surfaces than static ones. DIN EN ISO 4287
defines the parameters most often used to describe surfaces Ra, Rz and
Rmax for the description of the surface structure. However the parameters
alone are not sufficient to asses the suitability of the material in sealing
technology. In addition the material share Mr of the surface roughness
profile Rmr should be defined according to DIN EN ISO 4287.

Nachfolgend ist zu erkennen, dass die Werte Ra und Rz das Oberflächenrauheitsprofil nicht ausreichend beschreiben. Diese Werte allein lassen
keine Beurteilung für die Eignung in der Dichtungstechnik zu. Maßgebend, um Oberflächen zu bewerten ist der Materialanteil Rmr. Denn diese
Kenngröße ergibt sich aus dem jeweiligen Oberflächenrauheitsprofil, das
selbst wiederum unmittelbar vom angewendeten Bearbeitungsverfahren
abhängt. ttv empfiehlt die Einhaltung folgender Oberflächenangaben:

In the following it can be seen that the values Ra and Rz do not sufficiently
describe the surface roughness profile. These values alone do not
provide an assessment of the suitability of the sealing technology. The
material share Rmr is decisive in assessing the surfaces. This is because
this parameter results from the corresponding surface roughness
profile which itself is dependent on the processing procedure used. ttv
recommends that the following surface data are adhered to:

Kennwert | Variable

Gegenlauffläche | Counter surface

Nutoberfläche | Groove surface

PTFE-Werkstoffe | PTFE materials

311 und Gummi | 311 and rubber

Rmax

0.63 – 2.50 μm

1.00 – 4.00 μm

16.0 <

Rz DIN

0.40 – 1.60 μm

0.63 – 2.50 μm

10.0 <

Ra

0.05 – 0.20 μm

0.10 – 0.40 μm

<1.6

Gemessen in einer Schnitttiefe c = 0,25 × Rz und ausgehend von
einer Bezugslinie Cref. 5% sollte der Materialanteil Rmr circa 50 bis 70 % betragen.

Measured in a groove depth c = 0.25 × Rz and assuming a reference line cref. 5% the
material share Rmr should be circa 50 to 70 %.

Ergebnis des Messprotokolls zweier Oberflächenprofile

Result of the measurement report of two surface profiles

Beide zeigen für Rz einen ähnlichen Wert. Betrachtet man jedoch den
Materialanteil, zeigen sich Unterschiede: Das obere Profil mit Rmr = 70%
ist die bessere Gegenlauffläche für die Dichtung.

Both show a similar value for Rz. However differences can be seen when
looking at the material share: The upper profile with Rmr = 70% is the
better counter surface for the seal.

Geschlossenes Profil | Closed profile

Offenes Profil | Open profile

Ra
0.1

Ra
0.2

Rz
1.0

Rmr
70 %
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11. Einbau von Kolbendichtungen

11. Mounting piston seals

Allgemeine Einbauhinweise

General mounting notes

Bitte beachten Sie vor dem Einbau unbedingt folgende Punkte:
Sämtliche Bearbeitungsrückstände, wie Schmutz, Späne oder sonstige
Partikel müssen entfernt und alle Teile sorgfältig gesäubert werden
• Scharfe Kanten müssen entgratet, Radien und Fasen angebracht und
Gewindespitzen überdeckt werden
• Bitte verwenden Sie keine scharfkantigen Einbauwerkzeuge
• Sollte am Zylinderrohr keine Fase vorhanden sein, verwenden Sie bitte
eine Einbauhülse
• Einfetten oder Ölen erleichtert den Einbau, achten Sie dabei aber darauf,
dass der Schmierstoff mit den Dichtungswerkstoffen verträglich ist
• Bitte verwenden Sie bei Fettschmierung keine Fette, die Feststoffzusätze
wie z. B. Molybdändisulfid oder Zinksulfid enthalten

Please always note the following points before mounting:
All processing residue, such as dirt, shavings or other particles, must be
removed and all parts carefully cleaned
• Sharp edges must be deburred, radii and chamfers
attached and thread crests covered
• Please do not use mounting tools with sharp edges
• If no chamfers are on the cylinder barrel please use an
installation sleeve
• Greasing or oiling eases mounting, but please ensure that the lubricant
is compatible with the sealing material
• When greasing, please do not use any greases which contain fatty
substance additives such as molybdenum sulphide or zinc sulphide

Einbau in geteilte Nuten

Mounting in split grooves

Der Einbau in geteilte Nuten bereitet keinerlei Probleme. Richten Sie die
Reihenfolge des Einbaus nach dem Dichtungsaufbau. Achten Sie darauf,
dass sich einzelne Dichtelemente dabei nicht verdrillen. Beim Einbau des
Kolbens in den Zylinder, der Endmontage ist es wichtig, dass das Zylinderrohr eine Fase hat. Sollte dies nicht der Fall sein, muss eine Kalibrierhülse
verwendet werden.

Mounting in split grooves does not cause any problems. Organise the
mounting sequence according to the structure of the seal. Ensure that
individual seal elements are not twisted in the process. When mounting
the piston in the cylinder in the final assembly it is important that the
cylinder barrel has a chamfer. If this is not the case, a calibration sleeve
must be used.

Einbau in eine geteilte Nut
Mounting in a split groove
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Einbau in geschlossene Nuten

Mounting in closed grooves

Der Einbau in geschlossene Nuten lässt sich ohne Hilfsmittel bewerkstelligen.

Mounting in closed grooves can be performed without tools.

Werden die Punkte aus dem Kapitel „Allgemeine Einbauhinweise“ beachtet, stellt der Einbau in geschlossene Nuten keinerlei Problem dar. Bei
Dichtungen aus PTFE empfehlen wir die Verwendung einer Einbauhilfe.
Sollte die Montage aus bestimmten Gründen ohne Hilfsmittel durchgeführt werden müssen, beachten Sie bitte folgende Empfehlungen:

If the points in the chapter “General mounting notes” are adhered to,
mounting in closed grooves is not a problem. We recommend the use
of an installation aid for PTFE seals. If, for any reason, mounting is to be
performed without tools, please note the following recommendations:

PTFE-Dichtungen lassen sich leichter einbauen, wenn sie vorher in Öl,
Wasser oder mit einem Heißluftgebläse auf ca. 80 °C bis 100 °C erwärmt
werden.

PTFE seals are easier to mount if they are first warmed in oil, water or with
a hot air blower to around 80 °C bis 100 °C.

Dichtring auf den in die Nut eingelegten O-Ring | Seal on the O-ring placed in the groove

Bitte verwenden Sie zum Aufdehnen der Dichtringe keine scharfkantigen
Gegenstände

Please do not use any sharp objects to stretch the sealing ring.

Die Dichtung wird mit einer separaten Kalibrierhülse oder mittels des
Zylinderrohres kalibriert. Bei Verwendung des Zylinderrohrs zur Kalibrierung muss darauf geachtet werden, dass die Einführschräge lang genug
ist. Orientierungswert: mindestens der doppelte Wert der angegebenen
Maße.

The seal is calibrated with a separate calibration sleeve or using the
cylinder barrel. When using the cylinder barrel for calibration it must
be ensured that the lead-in chamfer is long enough. Guideline: at least
double the dimensions entered.

Kalibrieren der montierten Dichtung | Calibrating the mounted seal
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Einbau in geschlossene Nuten (Einbau in Serie)

Mounting in closed grooves (mounting in series)

Für die Serienmontage von PTFE-Dichtelementen empfehlen wir ein
dreiteiliges Montagewerkzeug. Es muss aus einem Kunststoff (z. B. Polyamid) mit hoher Oberflächengüte und guten Gleiteigenschaften gefertigt
sein, um Beschädigungen an der Dichtung zu verhindern.

When mounting PTFE sealing elements in series we recommend a threepart mounting tool. It must be made of plastic (e.g. polyamide) with high
surface finish and good slide characteristics in order to prevent damage
to the seal.

Das Montagewerkzeug besteht aus folgenden Elementen:
• Einbauhülse
• Kalibrierhülse
• Spreizhülse

The mounting tool consists of the following elements:
• Installation sleeve
• Calibration sleeve
• Expansion sleeve

Wegen der Vielzahl der Abmessungen kann ttv diese Einbauwerkzeuge
nicht standardmäßig liefern. Bei Bedarf stellen wir Ihnen aber gerne entsprechende Zeichnungen zur Verfügung, nach denen Sie diese Werkzeuge problemlos selbst fertigen können.

It is not possible for ttv to supply this mounting tool as standard due
to the many different diameters. However if required, we can provide
corresponding diagrams which can be easily used to manufacture these
tools yourself.

Bitte achten Sie auf eine rasche Montage der PTFE-Dichtelemente. Nur so
ist sichergestellt, dass sich der Dichtring optimal zurückformt.

Please ensure that the PTFE sealing elements are mounted quickly. This
enables the sealing ring to return to its original shape in the best way.

Das PTFE-Dichtelement wird mit einer Spreizhülse über die Einbauhülse aufgedehnt. | The PTFE sealing element is stretched over the installation sleeve with an expansion sleeve.

Spreizdorn
Expanding mandrel

Das Dichtelement nach dem Einschnappen in die Nut. | The sealing element after snapping back in the groove.
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Einbau von Type 530

Mounting Type 530

Beim Einbau in geschlossene Nuten sind folgende Punkte zu beachten:
• durch Erwärmen auf ca. 80 °C bis 100 °C lassen sich
ttv-Kolbendichtungen leichter montieren
• der Einbau ist ab einem Bohrungsdurchmesser von 8 mm möglich
• bei Durchmessern von weniger als 50 mm empfehlen
wir einen Spreizdorn
• die Kalibrierung der Dichtung nach dem Einbau erfolgt mit der Einführschräge des Zylinderrohres oder mittels einer separaten Kalibrierhülse

The following points must be taken into account when mounting in closed
grooves:
• ttv piston seals are easier to mount by heating them to ca. 80 °C to 100 °C
• Mounting is possible from a bore diameter of 8mm
• An expanding mandrel is recommended for diameters of less than 50 mm
• The calibration of the seal after mounting is performed with a cylinder
barrel’s lead-in chamfer or using a separate calibration sleeve

Einbau in eine geschlossene Nut | Mounting a closed groove

Spreizdorn
Expanding mandrel

Einbau federvorgespannter Dichtungen

Mounting spring-loaded seals

Das ttv-Dichtelement Type 610 eignet sich besonders für den Einsatz in
geteilten Nuten. In halboffene Nuten lässt sich Type 610 per Schnappmontage einbauen.

The ttv sealing element Type 610 is particularly suitable for use in split
grooves. Type 610 can be mounted in half open grooves using snap-on
mounting.

Konstruktive Gestaltung des Einbauraums | Constructive design of the mounting space

C

S
15° – 20°
y

30°
DN

d1
Z
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DN min.

Ymin.

Cmin.

Zmin.

6.0

0.4

4.0

2.5

10.0

0.6

5.0

3.5

16.0

0.7

5.0

3.5

28.0

0.8

7.5

4.5

45.0

0.9

12.0

7.5

65.0

1.5

12.0

7.5

Ein Einbau in geschlossenen Nuten ist nur in Ausnahmefällen oder bei bereits bestehenden Konstruktionen möglich.

Mounting in closed grooves is only possible in exceptional circumstances or with
existing constructions.

Einbau der Kompakt-Dichtung

Mounting the compact seal

Die Kompakt-Dichtung lässt sich in geteilte oder ungeteilte Kolben montieren. Sämtlich Dichtungsteile, auch Kolben und Zylinder, müssen vor der
Montage gefettet oder eingeölt werden.

The compact seal can be mounted in split or one-piece pistons.
All sealing parts, also pistons and cylinders, must be greased or oiled
before mounting.

Beim geteilten Kolben erfolgt der Einbau in folgender Reihenfolge:
Führungsring, Stützring, Dichtelement, Stützring, Führungsring.

Mounting is performed in the following sequence for split pistons:
Guide ring, backup ring, sealing element, backup ring, guide ring.

Beim ungeteilten Kolben erfolgt der Einbau wie folgt:
• Schritt 1: D
 as innere gummielastische Dichtelement wird mittig in den Nutgrund eingesetzt und zwar durch Aufdehnen über den Kolben.
• Schritt 2: D
 ie geschlitzten Stützringe werden zu beiden Seiten des
Dichtelementes montiert.
• Schritt 3: D
 ann werden die beiden geschlitzten Führungsringe eingesetzt.

Mounting is performed as follows for one-piece pistons:
• Step 1: T he inner elastic sealing element is placed in the centre of the
groove base by stretching it over the piston.
• Step 2: T he split backup rings are mounted on both sides of the sealing
element.
• Step 3: T he two split guide rings are then placed.

Allgemeine Konstruktionshinweise

General construction notes

Fasen

Chamfers

Üblicherweise werden Kolbendichtungen immer mit Übermaß hergestellt.
Am Zylinderrohr sollten Fasen und Kantenabrundungen vorgesehen
werden, um beim Einbau Beschädigungen zu vermeiden.

Normally piston seals are always manufactured with allowance.
Chamfers and edge rounding should be included on the cylinder barrel in
order to avoid damage during mounting.

Sollten derartige Vorkehrungen aus Konstruktionsgründen nicht möglich
sein, muss ein spezielles separates Einbauwerkzeug verwendet werden.

If this kind of precaution is not possible due to construction reasons, a
special separate mounting tool should be used.

Je nach Dichtung muss die Fase eine gewisse Mindestlänge aufweisen.
Diese richtet sich nach der Profilgröße der Dichtung. Die nachfolgenden
Tabellen listen die entsprechenden Werte auf. Wir empfehlen in der Regel
die Durchmesser-Aufweitung ΔDN min nach folgenden Tabellen. Besonders bei größeren Bohrungen gilt zusätzlich auch die Formel ΔDN = 0,015
× Bohrungsdurchmesser DN.

The chamfers must have a certain minimum length depending on the
seal. This is dependent on the profile size of the seal. The following tables
show the corresponding values. We normally recommend the diameter
expansion ΔDN min according to the following tables. In addition, the
formula ΔDN = 0.015 × bore diameter DN also applies for larger bores.

15° bis | to 20°
Δ d/2

Gratfrei gerundet
Burr-free rounded
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Gummivorgespannte Dichtung

Energised seal

Fase, Durchmessererweiterung min. ΔDN min.
Chamfer, diameter expansion min. ΔDN min.

Nutbreite L1 | groove width L1

1.1

2.2

1.4

3.2

1.9

4.2

2.7

6.3

3.5

8.1

4.0

9.5

5.5

13.8

Type 610

Type 610
Fase, Durchmessererweiterung min. ΔDN min.
Chamfer, diameter expansion min. ΔDN min.

Kompaktdichtung Nuttiefe**
Compact seal groove depth**

1.1

3.5

1.1

4.0

1.4

5.0

2.2

7.5

2.7

10.0

3.5

12.5

4.0

15.0

5.5

20.0

** D
 ie Nuttiefe berechnet sich aus: (D - D1)/2.
Die Maße für D und D1 sind aus den Tabellen „Einbaumaße“ im zu entnehmen.

** T he groove depth calculated with: (D - D1)/2.
The dimensions for D and D1 are to be taken from the tables “Mounting dimensions”.

Type 530

Type 530

Fase, Durchmessererweiterung min. ΔDN min.
Chamfer, diameter expansion min. ΔDN min.

O-Ring Querschnitt*** d2
O-ring cross-section*** d2

1.1

1.78

-

1.4

2.40

2.62

1.9

3.00

3.53

2.7

5.33

5.70

3.5

7.00

8.40

*** J edoch nicht unter 1,5 % Nenndurchmesser (Bohrungs-/Stangendurchmesser).
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