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O-RING MONTAGEWERKZEUG

Fu?r eine erleichterte Montage und Demontage von O-Ringen und das Ver-
meiden von Beschädigungen, sowohl an der Dichtung als auch am Dich-
tungsraum, wurde dieser Werkzeugsatz entwickelt. Er besteht aus vier Tei-
len und wird in einem Kunstoffetui geliefert.

O-RING ASSEMBLAGE TOOLS

For a supportive assemblage and disassmenblage of O-Rings and the avoi-
dance of damages at the seal and its mounting area, this set of tools was
invented. This set consists of four parts and is provided in a plastic case.

WERKZEUGE
TOOLS
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MONTAGEZANGEN FÜR STANGENDICHTUNGEN

Diese Montagewerkzeuge wurden fu?r den Einbau von Stangendichtungen
entwickelt. Durch den Einsatz der Werkzeuge werden die Dichtungen nie-
renförmig verformt was die Installation von PU- und PTFE-Dichtungen in
geschloßene Nuten vereinfacht. Dieser 4-teiligeMontagesatz wird in einem
mit Schaumstoff ausgekleidetemKunstoffkoffer geliefert.

Für die verschiedenen Durchmesser und Profilquerschnitte gibt es 4 Zan-
gengrößen.

ASSEMBLAGE TOOLS FOR ROD SEALS 

These assemblage tools have been invented for the installation of rod seals.
With the use of this tools the seals can be shaped like a kidney what sim-
plifies to install PU and PTFE seals I closed grooves. This four-part set
comes with a plastic case lined with foam. 

There are 4 tongs sizes for the different diameters and cross sections.

WERKZEUGE
TOOLS

VORGEHENSWEISE / PROCEDURE

1. Fixieren Sie den Griff der Zange in
einem Loch der Standplatte und
platzieren Sie die Dichtung wie dar-
gestellt zwischen die Montagefinger
der Zange.

1. Fix the handle of the tong in one hole
of the fixing plate and place the seal
between the assembling fingers of the
tong like shown in the picture.

2. Schwenken Sie nun die Griffe der Zan-
ge um die Dichtung in eine Nierenform
zu bringen. Führen Sie dabei die Dich-
tung mit der zweiten Hand so, dass sie
nicht abspringt oder sich verdreht.

2. Now pan the handles of the tong
around the seal, so it is shaped like a
kidney. Guide the seal, so it doesn’t
slip off or drill.

3. Halten sie die Griffe der Zange mit der
Hand fest, und führen sie die Zange
mit der fixierten Dichtung vorsichtig
in Ihren vorgesehenen Einbauraum.

3. Hold the handles of the tong with the
grounded seal and place it in the
designated installation groove.

4. Schwenken Sie die Griffe der Zange
wieder in ihre Ursprungsposition
und lassen somit die Dichtung in
ihren Einbauraum einschnappen.

4. Pan back the handles in the original
position and let the seal dive into its
groove. 

Größe / Size S M L XL

Bohrungs- ø / Bore- ø 22-30 mm 30-50 mm 50-70 mm 70-165 mm
Profilquerschnitt / Profile cross section max. 5 mm max. 6 mm max. 10 mm max. 17,5 mm


