
 

Artikel:  Standardisierte Baureihe – auch in der Dichtringmontage 

 

Heut lässt sich die komplette Bandbreite der Dichtringmontage automatisch 

realisieren, jedoch fordert der Variantenreichtum bei den Dichtelementen    

und Einbausituationen häufig sehr spezielle Lösungen. 

Die grundlegenden Unterschiede in der Montage von        

Dichtungen erklären sich aus den unterschiedlichen 

Einbausituationen.  

Die Außenmontage - Der Dichtring muss über ein Bauteil montiert 

werden, meist in eine Nut oder einen Hinterschnitt. Der Dichtring darf 

hierbei weder beschädigt, noch übermäßig gedehnt werden. 

Die Innenmontage – Die Dichtringe müssen in eine Bauteilbohrung montiert werden. Muss der Ring 

in eine Innennut gesetzt werden, wird die Montage durch den verkleinerten Durchmesser zusätzlich 

erschwert. Das technische Verfahren muss höchste Beschädigungsfreiheit garantieren, da eine 

nachträgliche Bauteilkontrolle im Innenbereich nur sehr aufwändig oder generell nicht möglich ist. 

Stirnseitige Montage – Bei dieser häufig auftretenden Montagesituation wird die Dichtung in eine, 

auf einer Fläche, befindlichen Nut gesetzt. Das Dichtringmaterial und der Montageprozess müssen 

sicherstellen, dass der Dichtring in der Nut verbleibt. 

Zu diesen drei klassischen  Einbaulagen kommen eine Vielzahl  anwenderspezifischer Varianten 

hinzu, Formdichtung  in zwei- und dreidimensionaler Ausprägung, um nur ein Beispiel zu nennen.       

Nimmt man die Material – und Verarbeitungseigenschaften der Dichtungen dazu, geölte oder 

trockene Verarbeitung, u.v.m.  so erkennt man schnell, dass die Montage von Dichtringen nicht nur 

den Spezialisten, sondern auch immer wieder speziell zugeschnittene Anlagen erfordert. 

Ein sinnloses Unterfangen hier zu standardisieren, sollte man 

meinen – aber weit gefehlt, gerade wo  die 

teileverarbeitenden Elemente höchst speziell sind, ist die 

Standardisierung der umgebenden Bauteile, der 

Grundmechaniken, sinnvoll, wenn nicht sogar zwingend. 

Denn nur Module mit geometrisch baugleichen Dimensionen 

lassen sich für den Anlagenbauer reproduzierbar in 

Fertigungslinien und Rundtaktanlagen einplanen, eine immer 

wieder neue Anpassung an ständig wechselnde 

Grundkonzepte ist technisch, wie wirtschaftlich nicht tragbar. 

Seit Jahren beliefert Ohrmann Montagetechnik den Markt mit Komponenten und Anlagen zur 

Montage von Dichtungen. Ständige Optimierung und Verbesserung, in enger Zusammenarbeit mit 

der Anwenderseite, haben die Marktführerschaft sichergestellt. 
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Jetzt bietet man dem Kunden als optimales Tool eine Plattform-Baureihe zu sehr günstigen 

Konditionen an. 

Wählt der Kunde dieses Standardmodul und 

werden die mit dem Standard verbundenen 

konstruktiven Randbedingungen 

berücksichtigt, wie maßlicher Bauraum etc.  

so hat er hier einen attraktiven Preisvorteil  

gegenüber der  „speziell zugeschnittenen 

Lösung nach Kundenvorgabe“ ,    die 

ihrerseits selbstverständlich nach wie vor 

möglich ist. 

Die neue Plattform-Baureihe eignet sich für 

die Montage außenliegender Dichtringe. Bei 

der Auslegung wurde besonders auf geringen Einbauraum, vereinfachte Funktionsweise und 

Zugänglichkeit für Service – und Wartungsaufgaben Wert gelegt.  

Die Module arbeiten nach dem Prinzip „Fügehülse“. Bei dieser Technik wird der Dichtring durch eine 

spezielle Mechanik direkt auf die Hülse des Montagewerkzeuges aufgebracht und von dort in die 

Bauteilnut abgeschoben. Hierbei wird der Ring minimal geweitet.                                                                           

Da zusätzlich auch die Aufweitzeiten sehr kurz bleiben ist der Stress für das qualitätsbestimmende 

Bauteil „Dichtring“ somit auf ein Minimum beschränkt. 

Die Einheiten können durch die Gestaltung und Anordnung des Montagekopfes/der Fügehülse die 

Dichtringe waagerecht, von oben oder von unten montieren, je nach Auslegung der Kundenanlage, 

bzw.  gemäß den Anforderungen vom Werkstück -  hier hat der Konstrukteur die freie Wahl. 

Der Kunde kennt seine benötigte 

Montagerichtung  und kann sich demzufolge 

eine Basiseinheit mit Zuführgerät 

(Schwingförderer), Vorzugsmechanik und 

Fügehülse mit der benötigten Montagerichtung  

aus der Baureihe auswählen.  

Handelt es sich bei den zu montierenden 

Dichtringen um solche, die durch Ihren 

Durchmesser und Ihre Schnurstärke zum 

Ineinanderlaufen neigen, so sind auch hierfür 

Lösungen verfügbar, wie z.B. Entwirr-

Mechaniken.                                         

Je nach Ringabmessung, aber auch nach 

Laufverhalten der Ringe, ist der Fördertopf 

auszuwählen. Nachfüllbunker und Füllstands-Anzeigen ergänzen das Programm genauso, wie 

Vorhandenseins- Kontrollen über Lichtschranken. 

Die Konstruktion in Linie auf einer Grundplatte erlaubt den Einschub der Einheiten auf 

Rundschalttisch-Segmenten wie auch in Längstransferzellen. 



Wird seitens des Kunden eine Führung unterhalt der Grundplatte vorgesehen, so kann die Einheit für 

Servicezwecke komplett aus der Anlage gezogen werden. 

Der geometrischen Ausbildung der Baureihe lag 

unter Anderem auch die Forderung nach einer 

geringen Einbaubreite zugrunde. Hierdurch lassen 

sich die Module auch bei kombinierten 

Montageprozessen, wie es bei der Verarbeitung 

von Dichtringen unterschiedlicher Dimensionen 

und Setztiefen in einem Bauteil häufig vorkommt, 

kompakt direkt nacheinander anordnen. Dadurch 

lässt sich in großen Längstransferanlagen einiges 

an Hallenplatz einsparen, wodurch natürlich die 

Gesamtwirtschaftlichkeit einer Investition positiv beeinflusst wird. 

Auf der Motek 2009 in Stuttgart kann man sich einen Eindruck von der Baureihe und den Standards 

im Bereich der Dichtringmontagen verschaffen,  Ohrmann Montagetechnik präsentiert alle drei 

Baugrößen oben gezeigter Baureihe, sowie Standards für die Außen- und Innenmontage von 

Dichtringen als Halbautomat und Integrationsmodul. 

Da ist es nur konsequent auch in dem anderen  

Geschäftsbereich, der Niederdruck-Vergusstechnik, einem 

Verfahren zum Umspritzen und Schützen meist 

elektronischer Bauelemente, den Standard weiter nach 

vorne zu bringen. Als Neuheit  wurde hier die bekannte 

LowInject Baureihe um das Model  LowInject Basic 

ergänzt. Es handelt sich hierbei um ein Tischgerät, das 

den Einstieg in die Verguss-technik darstellt, jedoch schon 

die Bedienerfreundlichkeit und einfachen Handhabung 

besitzt, wie schon von den größeren Anlagen der 

LowInject Baureihe bekannt. 
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