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Neue Dichtungskonzepte 
öffnen neue Wege für 

Konstruktion und Montage
KLINGERspecial



Die Vision ist 
der erste Schritt 

zur Realität

Mit KLINGERspecial 
gehen Konstruktion und Montage

einen ganz neuen Weg.
KLINGERspecial ist der Name

für ein ganz neues Dichtungs-Konzept.
Die bekannte Flachdichtung über-
nimmt zusätzliche Funktionen und

wird dadurch zu einem „dichtenden
Bau-Element“, welches für den spe-
ziellen Anwendungsfall ausgelegt ist. 

Bei diesem Konzept, los vom
Standardprodukt, steht das ganze
KLINGER-Wissen über Rohstoffe
und Verarbeitung in jedem Einzelfall
uneingeschränkt zur Verfügung. 

In dieser Funktionsbündelung
liegt der besondere Vorteil für den An-
wender. Gleichzeitig liegt darin aber
auch die Schwierigkeit, dem Leser,
hier an dieser Stelle, KLINGERspecial
schnell und einfach zu erklären. 

Denn jedes hier gezeigte Bild ist
einerseits die objektive Dokumentati-
on des Erfolgs, andererseits aber
auch eine Einschränkung der Phan-
tasie des Lesers. 

Doch die Phantasie des Lesers
ist hier ganz besonders gefragt. Denn
das Gezeigte ist der Anfang und nicht
das Ende eines vollkommen neuen
Weges der neuen Zusammenwirkung
von Konstruktion und Dichtung. 

Wir hoffen, die drei kleinen
Beispiele auf der nächsten Seite
geben Ihnen einen Eindruck von den
neuen Möglichkeiten und beflügeln
Ihre Phantasie.



Es wird bei Ihnen zur Zeit noch
mit Flüssigdichtungen gearbeitet

Die Montage der Dichtung ist
bei Ihnen immer wieder ein
zeitraubendes Geduldspiel

Sie kennen die Folgen der un-
gleichmäßigen Flächenpressung
einer weichen Konstruktion

Drei Beispiele zum besseren 
Verständnis von KLINGERspecial

Sie sind deshalb gezwungen,
die Montageschritte zeitlich ganz
genau einzuhalten, damit zum
geeigneten Zeitpunkt weder zuviel
noch zuwenig Lösungsmittel
abgedampft ist. Die Montage-
flächen haben eine hohe Ober-
flächenqualität.

Arbeiten Sie mit dem dichtenden
Bau-Element KLINGERspecial,
haben Sie viele Freiheiten.

Der ganze Aufwand des Ver-
klebens entfällt. Sie haben keine,
durch den Klebstoff vorgegebenen
Taktzeiten bei der Montage. Die
Anforderungen an die Oberflächen-
qualität der Teile ist deutlich gerin-
ger. Der Arbeitsplatz ist frei von
Lösungsmitteldämpfen. Sie brau-
chen keine zusätzlichen Luftwech-
sel oder Arbeitsplatzabsaugungen.
Demontagen im Servicefall vor Ort
sind auch kein Problem.

Sie haben schon alle mögli-
chen Vorbereitungen und Hilfsmittel
ausprobiert, um die Montagezeiten
besser in den Griff zu bekommen.

Trotzdem ist das Einlegen der
O-Ringe – zum Beispiel bei einem
Hydraulikbauteil – ein nervenzeh-
render Kostenfaktor. Und die hohe
Oberflächenqualität der Dicht-
flächen sowie die Einstiche für die
O-Ringe sind auch nicht umsonst.

Arbeiten Sie mit dem dichten-
den Bau-Element KLINGER-
special, sieht die Sache ganz
anders aus:

Die Bauteile werden ver-
schraubt, wie üblich. Sie besitzen
eine kostengünstig zu erzeugende
Oberflächenqualität. Dazwischen
liegt das dichtende Bau-Element
von Klinger, das die Funktion der
bisher verwendeten O-Ringe über-
nimmt und Ihnen auch sonst eine
Menge fertigungstechnischen Auf-
wand erspart. So wird Kapazität frei,
die Sie anderweitig nutzen können.

Und natürlich auch die
Unmöglichkeit, hier bei der Mon-
tage durch die Schraubenkräfte
gezielt entgegenzuwirken. Ähnlich
verhält es sich, wenn bei asyme-
trischer Schraubenanordnung eine
gleichmäßige Flächenpressung
erreicht werden soll.

Arbeiten Sie mit dem dichten-
den Bau-Element KLINGER-
special, können Sie sagen:
„Was die Schraube nicht
schafft, schafft die Dichtung!“

Durch die freie Dimensionie-
rung des Bau-Elements verfügt
KLINGERspecial über ausgleichen-
de Wirkung, die genau dort an-
greift, wo die Flächenpressung der
Schraubenkräfte konstruktionsbe-
dingt nachläßt.



Das Hauptmerkmal des dichten-
den Bau-Elements ist die sehr diffe-
renzierte Sicken- und Siebdrucktechnik
mit ihren ganz speziellen
Möglichkeiten der Linienpressung.
Linienpressung wird dort angewen-
det, wo eine ausreichende Flächen-
pressung, aus welchen Gründen
auch immer, nicht möglich ist.

Erwarten Sie bitte nicht, daß die
beiden Matrixfelder und die kurzen
Verfahrensbeschreibungen „vollstän-
dig“ sind. Veränderungen und Er-
gänzungen gibt es fast täglich.
Sie kennzeichnen die Vielfalt der
Lösungsmöglichkeiten und verleiten
den Leser zu technischen Visionen.
Genau darauf kommt es an, will man
die großen Vorteile von KLINGER-
special nutzen.

Der entscheidende Vorteil
dieses innovativen Konzepts von
KLINGERspecial liegt darin, daß
Materialien, Oberflächengestaltung
und Produktionsverfahren bei der
Herstellung einer Dichtung fast be-
liebig miteinander kombiniert wer-
den können. Der Variantenreichtum
bietet für die meisten Aufgaben
sogar mehrere Lösungen.

Anwendbar

Abhängig von der Materialwahl

Anwendbar

Bedingt anwendbar



KLINGERspecial: 
Definierte Linienpressung 

mit Raupen und Sicken

Bei einer in Bezug auf ihre Breite zu hohen
Vollsicke droht Instabilität bei Druckbeanspru-
chung, die Vollsicke klappt als Ganzes um.

Ist die Sickenbreite in Bezug auf die Höhe
zu groß, besteht die Gefahr unkontrollierter
Doppelsickenbildung

Die Raupen 
der Siebdruck-Dichtung

Die Siebdruckraupen können
aus Polyurethan, Silikon, Epoxyharz
oder PVC bestehen. Sie werden
durch die Einbaukraft auf Grund
einer sehr schmalen gepreßten Breite
mit hohen Flächenpressungen beauf-
schlagt. So sind hohe Dichtheiten
auch bei relativ geringen Schrauben-
kräften zu realisieren. Zusätzlich
können die Siebdruckraupen auch

als Stützelemente ausgelegt werden,
die dem Verzug des abzudichtenden
Teils in einem definierten Bereich
entgegenwirken. 

Zu den unterschiedlichen Sieb-
druckmedien kommt ein breites
Spektrum von Trägermaterialien, wie
oben bereits angedeutet.

Die Sicken in der metallischen
Dichtung

Die Metalldichtung mit Sicke ist
die neue Generation in der Dichtungs-
technik. Ihre Vielfalt und hohe
Genauigkeit in der Dimension, in
Verbindung mit unterschiedlichen
Federkräften und Federwegen bieten
dem Konstrukteur ein weites Feld
von Möglichkeiten. 

Unterschiedliche Trägermateria-
lien und ihre Konditionierung sowie
Coatings erweitern nochmals den
Rahmen des Möglichen. 

Auch auf diesen neuen Wegen
gehört Klinger weltweit zu den
Schrittmachern.

Siebdruckraupe 
auf Trägermaterial 



Ihr Kontakt mit Klinger kann
nicht früh genug beginnen. Natürlich
können wir mit KLINGERspecial die
Probleme in bereits vorliegenden
Konstruktionen nicht in allen Fällen
lösen, aber immer reduzieren. 

Ihr Vorteil ist allerdings deutlich
größer, wenn Sie bereits bei den
ersten Konstruktionsschritten 
mit uns gemeinsam über 
neue Wege nachdenken. 

Das Unmögliche
denken, 

damit das Mögliche machbar wird.

KLINGER GmbH
Rich.-Klinger-Straße 37 

D-65510 Idstein
Tel (06126) 4016-0

Fax (06126) 4016-11/ -22
e-mail: mail@klinger.de

http://www.klinger.de

Wer mehr will, 
spricht mit Klinger!


