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Für die Dichtheit der Spindelabdichtung muss bei allen Betriebszuständen
eine minimale radiale Flächenpressung zwischen Packungsringen und
Spindel bzw. Gehäuse vorhanden sein. Diese radiale Flächenpressung
wird durch die axiale Vorspannung der Verbindung erzeugt. Neben der
Vorverformung der Packungsringe ist das Aufbringen einer ausreichend
hohen, aber nicht zu hohen, Vorspannung die Hauptaufgabe bei der Montage.

Hydraulische Spannvorrichtung
Hydraulic tensioners

For the tightness of a stuffing box sealant a minimal
radial packing stress between the packing and the stem
or the housing is required in all load conditions. The
radial stress is applied by an axial deformation of the
set of packing rings. Besides the predeformation of the
packing rings the application of a suitable prestress
value is the major task during the assembly procedure.
Das Verspannen erfolgt zweckmäßigerweise mit Hilfe
von Hydraulikzylindern, da mit ihnen eine homogene
Verformung und somit eine gleichmäßige Flächenpressung
erzeugt wird. Die hydraulische Spannvorrichtung
TEMESstb.ctrl kann individuell zusammengestellt werden.
Eine geringe Anzahl unterschiedlicher Zylinder, Zugmuttern
und Adapter reicht dabei aus, um eine Vielzahl an
Anwendungsmöglichkeiten abzudecken.
Auswahl eines Hydraulikzylinders
Selection of a tensioner
dt:
L:
D:
d:
H:

Lochkreis, bolt circle diameter
Gewindelänge, thread length
Packungsaußendurchmesser, packing OD
Packungsinnendurchmesser, packing ID
lichte Höhe, clearance

Anhand dieser Geometriedaten und den Betriebsbedingungen kann ein passender Hydraulikzylinder
ermittelt werden.

Hydraulic tensioners are ideal tools for this type of
tightening of stuffing boxes because a homogeneous
deformation and therefore an uniform packing stress is
created. The equipment TEMES stb.ctrl can be configured individually. Compact tensioners are designed
to fit on almost every construction, and a small set of
different tensioners and adapters is enough to cover a
wide range of different valves.

On the basis of these geometry data and the load
conditions a suitable tensioner can be selected.
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Qualität
zertifiziert
DIN EN ISO 9001
BS 5750 Part 1
ANSI/ASQC Q91
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QSP 4a
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