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Poziv za dostavu ponude u otvorenom postupku nabave

Naruëitelj: Tehniöki servisi Zeljezniökih vozila d'o'o' , Strojarska cesta 13, Zagreb' OIB:

32246690065

Opis ikoliðina Predmeta nabave

predmet nabave su JASTUCI ZRAÖNI 859 N2'10P27 KPL 4249723 za DMV 7123-VT 612

(2002.-2003.G)

Koriöina predmeta nabave i specifikacija opreme odredena je u troðkovniku (prirog rl') kojiie

sastavni dio ovog Poziva'

ll. Rok i miesto isPoruke:

lsporukaRobejenatemeljupotpisanogugovorasodabranimPonuditeljem.

Mjesto isporuke: na skladióte Naruöitelja Glavnikolodvor, Strojarska cesta 13,Zagreb, (kontakt

broj 01/5808-175).

rsporuku robe moguóe je izvróiti samo radnim danom tijekom radnog vremena skladi.ta

Ñäruöitelja od 07:00 do 15:00 sati'

uz isporuöenu robu, Ponuditelj. je duzan dostaviti odgovarajuéu dokumentaciju' ateste i

ceftifikate, koji su stånOarO ,a oárêd"nu vrstu robe, kao dokaz kvalitete'

lll. Ugovorna kazna

pozivamo vas da dostavite ponudu u postupku nabave JAsruK zRAöNr gsg N2'10P27 KPL

4249723 za DMV'ilzs-vr 612 eoót-äoos.ol pod evidencijskim brojem nabave EV-

ilzizozl, prema nize navedenim uvjetima'

Za svaki dan zakaönjenja isporuke robe ponuditerj se obvezuje pratiti ugovornu kaznu od 10/oo

(.¡ednog promila) ,goiåi"n" vrijednosti (iznos ugovora sa PDV-om)'

ugovorna kaznase ugovara za ¡h1öaj 
zakaðnjenja odnosno neurednog ispunjenja obveze

;;;Ëñ ölanka 3s3'-stavak 4' zakona o obveznim odnosima'

t.

AUSTñ IA
TÚ{



pri ispu pati paznjoT {"lj:s struönjaka -
äje piot i";;1"ru::î:"ïï:U:li!ïiJ:'
nuditelj

lV. Naknada étete

V. Viöa sila

u sluöaju nastanka dogadaja iz prvog pasusa stavka lV' Vióa sila' produzava se rok iz stavka

L opis ikotiöina predmLta nabave, r" o;il;i*l*iå ist¡n' Ákoie viða sila takva da otezava ili

onemoguóava ponuditerju datjnj" o¡"ur¡änlJ rgår"ïrin o¡u"=", Naruöiterj ima pravo raskinuti

UgovoiProstom Pisanom izjavom'

Vl. Ciiena iPlaéanie

ponudena cijena sadrzi sve zavisne troðkove i moguÓe popuste za isporuku robe' I ne smije

se poveóa vati zavrijeme !1ajlnra 
,go*iá. svi trõérovi trebaju biti ukrjuöeni/uraöunati kroz

ponudenu cijenu te'Ñaruöitåt¡ neee pritnauat¡ nikakve OoOátne troókove' Cijena ponude

izraäava se u kunama'

ponuditerji su obvezni upisati trgovaöki naziv ponudene.robe, naziv proizvodaöa i kataloéki broj

ponu.fene rone, ¡eãinùn" ci¡"ñ" i urtupnã tî"n9 (zaokruZËne na dvije decimale) za stavku

troðkovnika koju nudi, na naöin frg¡å t" odredeno u t'os*ouniku' te cijenu ukupne ponude

bez pDV-a, pDV i cijenu ponude s poù-åm-na naöin karo þ to odredeno u ponudbenom listu'

njihovom Prestanku

Ako pon uditetj nije u sustavu Poreza na dodanu vrijednost ili je Predmet nabave osloboden

poreza na dodanu vrijedn ost, u Ponudbenom listu na mjesto predvidenom za upis cijene

vrijednost uPis uje se isti iznos kao öto je uPisan na mjestu

p
ponude s porezom na dodanu

upis iznosa Poreza na dodanu vrijednost SE

dodanu a mjesto Predvideno za

NaruöiteljÓeplaÓanjeobavljatinatemeljudostavljenograöunaponuditelja.

Na svakom raöunu mora obavezno biti naveden broj ugovora/narudzbenice na kojise odnosi'

obveza plaÓanja prema Ponuditelju zapoöinje teói s datumom raöuna za isporuöenu robu' Rok

za plaóanje je oo oaná, od 61. dana ="'.äål^láta 
ptaóania primijeniti óe se zatezna kamata u

visini6% godiénje.

potrazivanja od Naruöiterja ne mog.u se prenosìti na treóe osobe bez pisane sugrasnosti

Naruöitelja. U sluöaju postignute ,ugt"'nà'ìi prenijeti se moZe samo osnovna traZbina'

Naöin plaóanja: Uplate na poslovni raöun'



uko'ko se praóanje ponuditerja razrikuje od gore navedenih uvjeta, ponuditerj je obvezan u

ponudi naznaöiti naöin Plaóanja'

Naruöiteljmo2eodbitiPonuditeljakojineispurjavagorenavedeneuvjeteplaÓanja'

Vll. Ponuda mora sadrZavati

L Uredno popunjen Ponudbeni list (Prilog l')

2.. Uredno popunjen Troðkovnik (Prilog ll')

3. potpisanu lzjavu o prihvaóan¡u ,¡"ror.upnog sadÈaja kao i opÓih i posebnih uvjeta iz

Poziva za dostavu ponuda (Pritog lll')

4. lzlavao oostavi¡åmstva za uredno izvróenje ugovora (Prilog lV.)

5. llavao dostavijamstva za otklanjanj" n.iottãt"r" u jamstvenom roku (Prilog V')

6. fãnni¿t<u specifikaciju za ponudeno

7. Potvrdu porezne uprave ili drugog nadteznog tijela.u.dÉavi poslovnog gospodarskog

subjekta kojoml" ãor"=uj" O"-¡Ji.pîî;;b;";" plaÓanja dospjelih poreznih obveza i

obveza za mirovinsko i zdravstu"nJorïõriån¡e, nä stariiu od 30 dana od dana objave

Poziva
8'Jamstvozaozbil¡nostponudeuiznosuod3%ponudenecijeneponudeujednomod

sljedeóih oblika: _:^ .^^-^ r^¡+i ha7, cziv" i ,,bez
- lzvorno bankovno jamstvo koje mora biti bezuvjetno, na 'prvl 

p(

prigovora", , .-^¡..-.É^na rza¡r i¡rrnoo bilieZnika u skladu s
_ zaduznica - obiöna iri bjanko, potvrdena kod javnog biljeznika

::fr:,i:i ïiJi',,:I;;:.ï,îiî:"J"ï;åij;,:"i;í$:valjanosti' 
tedno ispunj"n¡" ugãvãra å nabavi'

ili nedostavljanja jamstva za ut

Vlll. Odabir Ponude

ponuda Óe biti odabrana prema kriteriju najniZe ufynne cijene troðkovnika' odnosno

najpovoljnije ponuoe za Naruöit"r¡, ur'iu¡"t J, ,toovoljava sve iz ovog poziva za dostavu

ponuOe.-Oivaranje ponuda nije javno'

lX. lspravak, pojaðnienie i/ili izmjena uvieta poziva za dostavu ponude

pisani zahtjev Ponuditelja za pojailienjem, odnosno izmjenom poziva za dostavu ponude

dostavlja .", n"rnáfor n" 
"-rã¡l 

Narueitet¡a naveden u troökovniku'



U sluöaju izmjene poziva od strane naruöitelja, isti Óe uðiniti dostupnim na isti naöin kao i

ãrÃouni'pozivio jest navesti novi rok za dostavu ponude'

Naruöitelj zadrkava pravo na poniétenje' odnosno prekida

poriupf.t, na izmjenü postupka, PoLva za dostavu ponuda

istekarokazapoonoðen¡eponuoailinaiskljuöenjebilokoj
xol" uti¡"te te iz uiio ro¡äg'razloga; prije ili nakon isteka. roka

stuöaju ponuditelji n"t"irîr"vo iantijeiãti bilo kakvu naknadu ðtete od Naruöitelja'

Naruöiterj óe o poniðtenju postupka. pisano obavijestiti ponuditerje. Naruöiterj neóe snositi

nikakve troékove iliti oJgåvornost u sluöaju poniðtenja postupka.

X. Podaci za kontakt

Zasvukomunikac.rjuuveziovogpostupkanabavekontaktosobajeiasna'valecic@tszv'hr

Xl. Dostava Ponuda

Rok za dostavu ponuda je 06'08'2021'

ponuda se dostavlja putem aplikacije na stranicama TSZV-a gdje je i objavljen poziv za

dostavu ponude, na naöin da se nrpr"ui'ì,ptå"J tt"z"nih dokumenata putem linka "Obrazac

slanja Ponude".



Prilog l.

PONUDBENI LIST

Evidenciiski broi nabave: 1 1212021

predmet nabave: JASTUK ZRAÖNI 859 N2'10P27 KPL 4249723 za DMV 7123-VT 612

(2002.-2003.G)

Naruöitelj: Tehniökiservisizeljezniökih vozila d'o'o', strojarska cesta 13' Zagreb

Broj ponude
Datum Ponude:

Podaci o Pon

lje potPisan i, nudimo predmet
Prouöivöi
nabave, s

ponude
izpoziva

pod EV 11

za dostavu

2t2021, mi do
ponude:

poziv za dostavu

ukladno uvjetima

Cijena Ponude:

bez PDV-a

iznosa PDV-a ostavlja se Prazno'

120 dana od dana isteka rokaza dostavu ponuda)
Opcija Ponude:

Jamstveni rok:

AkoponuditeljnijeusustavuPDV-ailijepredmetn{3¡lgoslobodenPDV-a,uponudbenom
tistu, na mjesto pJ"ù;;; =" up¡, 

"i¡"'.ncãnude 
s PDV, upisuje se isti iznos kao ðto je

upisan na mjestu predvidenom za upis ci¡J* óánro e oezPDV, a mjesto predvideno za upis

Ponuditelj
Naziv i sjediöte Ponuditelja

IBANolB

Adresa

Telefaks
Telefon

E-mail

lme, prezime i kcija osobe za

kontakt

fun

lme, prezime funkcija osobe za

kontakt
NEDA

Ponuditeljje u sustavu PDV-a (zaokruZiti)

1 Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ilije predmet nabave osloboden istog, mjesto upisa ostaviti praznim



Rokisporuke:danaoddanaprimitkanarudZbenice
NaruöiteljÓeplaóanjeobavljatinatemeljudostavljenograöunaponuditelja.

Na svakom raöunu mora obavezno biti naveden broj ugovora/narudzbenice na koji se odnosi'

obveza ptaÓanja prema Ponuditelju zapoóinje teói s datumom raöuna za isporuöenu robu'

Rok za plaóanje je 60 dana, od 61. dana za zakaâniela plaóanja primijeniti Óe se zalezna

kamata u visini 6% godiönje'

potrazivanja od Naruðiterja ne mog.u se prenositi na treóe osobe bez pisane suglasnosti

Naruöitelja. U sluöaju postignute sugt"tno'ii pren'rjeti se mo2e samo osnovna traZbina'

Naöin plaóanja: Uplate na poslovni raöun'

Na raðunu mora biti naveden broj ugovora/ narudzbenice'

ukoriko uvjeti praóanja ponuditerja odstupaju od gore navedenih uvjeta ptaéanja Naruðitelja'

toiito da u nastavku navedete iste:

Ponuditeljje obvezan u ponudi naznaöiti naðin plaóanja'

Naruöitelj moZe odbiti Ponuditelja koji ne ispunjava gore navedene uvjete

Napomena
plaóanja.

ZA PONUDITELJA

M.P

(me, prezime, funkciia i potpis ovlaÉtene osobe)



Prilog ll

Evidencijski broj na bave : 1.l2 I 2O2l

predmet nabave: JASTUK zRAÕNr 859 N2.10p 27 KpL424g7z3za DMV TLzg-w GLz(2o02'-2003'G)

NaruËitelj:TehniðkiservisiZeljezniðkihvozilad'o'o',strojarskacesta13'Zagreb'olB.:.32246690065

Ponuditelj

Prilog: tehniðki Podaci

TroSkovnik je sastavni dio narudäbenice/ugovora'

ponud¡terj¡ su obvezni upisatijediniðne cijene i ukupne cijene (zaokruZene na dv'rje decimare) za ponudenu stavku

R. br.

00103

Naziv

zn¡Õt¡t 859 N2.10P27 KPL4249723 za DMV 7123-V'l

612 (2002.-2003.G) kom

Koliðina

Ukupno sa P

Ukupno bez

Jediniõna cijena u 

-PDV-a)

7 (s*6)

Ukupna c'tjena u 
-(bez PDV-a)

ili korigiranje zadane stavke TroSkovnika

Nije prihvatljivo Precrtavanje



Jediniëne cijene iz ponude su nepromjenjive na vise

Cijena sadrZi sve troSkove vezane uz isporuku robe

Jamstvenirok:
Rok za praóanje je 60 dana, od 61. dana za zakaSnjera praéanja prim'ljeniti ée se zatezna kamata u visini 6% godi.nje'

Rok isporuke robe: dana od dana primitka narudZbenice

Mjesto isporuke: skradi5te Naruðiterja Gravni korodvor, Strojarska cesta 13, zagreb,(kontakt broi 0u5s08-175)' lsporuku

danomtÜekomradnogvremenaskladistaNaruöiteljaod0T:00do15:00sati.

moguée je izvrSiti samo radnim

ZA PONUDITELJA

M.P

(ime, prezime, funkciia i ovlaÉtene osoöe)

godine.
U
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Priloglll.lzjavaoprihvaóanjucjelokupnogsadËajakaoiopóihiposebnihuvjetaiz
Poziva za dostavu Ponuda

( napisatitoöan naziv i sjediéte ponuditelja)

Tehniöki servisi Zeljezniökih vozila d'o'o'

Strojarska cesta 13' Zagreb

IZJAVA

O pRtHVAÓlt¡¡U CJELOKUPNOG SADRZAJA KAO I OPÓIH I POSEBNIH UVJETA lZ

POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE

tzjavljujem i potvrdujem da smo Pj".*lji razumjeli Poziv za dostavu ponude (EV 11212021)za

nabavu JASTUK zriÃðñr Bse ñ2.1 opztlpuiz+stz3zaDMV 7123-w 612 (2002'-2003'G)

te izriöito prihvaóaml ru" op¿" uvjete i pot"¡n" uvjete iz Poziva za dostavu ponude'

ovom izjavom potvrdujemo kako ispunjavamo sve uvjete navedene Pozivu za dostavu

AUSTNIA

U
2021. godine

za ponuditelja

M.P

(ime, prezime, potpis i peöat ovlaötene osobe ponuditelja)



Prilog lY. tziava o dostavi iamstva za uredno izvrÉenie ugovora

(napisatitoöan naziv i sjediðte ponuditelja)

IZJAVA

óemo,
ZRAÖ

ukoliko budemo odabrani kao najPovoljniji ponuditelj u

Nl 859 N2.10P27 KPL 4249723 za DMV 7123-VT 612
dostaviti jamstvo za

(2002.-2003.G) 30 (trideset) dana nakon
uredno izvréenje Ugovo ralNarudZbeni ce s rokom valjanosti

ih obveza u iznos deset Posto ) vrijednosti ugovora bezuod10%(
ispunjenja svih ugovoren
PbV-a, najkasnije u roku od 5 (Pet) dana od

od slijedeÓih oblika:

dana dostave ugovora/naru dZbeni ce u jednom

a)

b) zaduÎnicapotvrclena kod javnog biljeznika u skladu sa odredbama ovrönog zakona

¡r¡

u obliku bankarske garancije na poziv, koja mora biti bezuvjetna' "bez 
prigovora" i

na ,,prvi poziv" .. 
iz ove toöke bila prihvailjiva, ona mora biti

Ì:lr"g;:"i"oii i.Ît5ï',fiP.'ililii;a;å,", 'rl¡"¿'¡,ei'ïäði. 
]oãnosenja na

naotatu. Bankarska garancija ro' J"- 
'iäãi ó"ä.uét¡ na naptatu osobno ili

oreporuöenom poöiljkom, a banka totã-ptinuãiiti'zant¡êv dostavljen na hrvatskom

jezii<u ilatiniönom Pismu ili

darski subjekt je duZan

Privredne banke Zagreb

ka cesta 13, 10 000

Zagreb.

Sva jamstva iz ove toöke moraju biti iskazana u hrvatskim kunama'

Jamstvo se daje za sluöaj da odabrani ponuditelj ne ispuni ugovorne obveze ili ih ispuni

nekvalitetno neuredno nepravov remenoti/i ti/i

Po rj je suglasan da le Na ruöitelj ovlaðten aktivi rati amstvo ju povrede ugovorn ¡hu sluöa
nud ite

nog nepravovremenog punjenj a) punjenja ugovo rnlh
bveza ( litetnog neu red S iri nelS

o nekva
sluöajevima u koj tm pon rj postuPa protno ugovorenlm

a udite SU

uredno

obveza kao svl m dug tm za

ispunjenje ugovora u roku od 30 dana od datum a raskida ugovo ra.

rj jamstvo ponuditelj njegov zahtjev pod uvjetom da SU izvrðene SVE

Naruöite ce vratiti u na

obveze koje Proizlaze iz ugovora

2021. godine

M.P

U

(ime i prezime, potpis gospodarskog subjekta)



*Zaokru2iti koje jamstvo ée bití dostavljeno

prilog v. tziava o dostaviiamstva za otktanianie nedostataka u iamstvenom roku

(napisatitoöan naziv i sjediðte ponuditelja)

IZJAVA

pismu ili

b)

c)

zaduZnica potvrcfena kod javnog biljeZnika u skladu sa odredbama ovrónog zakona ili

nov.ani polog u trazenom iznosu. Trazeni iznos gospodarski subjekt je duzan uplatiti

na rBAN: HR93234oO-óõì ì rõr r szs+ otuoiLn-lãã Ëtiui"one banke Zagreb d.d" prilikom

,pfttå poi*bno je navesti evidenciiski broi nabave'

Jamstvo mora grasiti na: Tehniöki servisi zerjezniökih voz.a d.o.o., strojarska cesta 13' 10 000

Zagreb.

SvajamstvaizovetoÖkemorajubitiiskazanauhrvatskimkunama.

Jamstvo se daje za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku'

Naruöitelj Óe jamstvo vratiti ponuditelju na njegov zahtjev pod uvjetom da su izvrðene sve obveze

koje proizlaze iz ugovora

M.P

*Zaokrui,íti koje jamstvo ée biti dostavljeno

(ime i prezime, PotPis n"to:lii:[å3



Conti'Iet:h Luftfttclersystenre GmllI-I

,, l{öchster Fahrkomf<¡nt. ".( j COTTI@ Luftfeclern und Ï-,uftfec{erungssysteme ftlr Schienenfahrzeuge

The srnoothest ride on rails" " "

CONTIo Air Springs and Air Suspension Systems for rail vehici,es

Montageanleitung, Wartung und Betrieb
von

ContiT'ech@
Luftfedern für S chienenfahrzeuge

Nr.4921039/104

()

: , 1 ,- r
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i

Unlernehmensgruppe ContiTech
ContiTech Group {îT &r'\fi'ffJHTECH@
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Die UntemehmensgruPPe

ContTech ist Entwic*lungs
partrìer und Erstausrtister

vieler lndusfien: mit hodr
wertigen Funktionsteilen,

Komponenten und SYstemen.

Sie ist Teil des Continental

Konzerns mit über 20 sPezia-

lisierten Gesellschaften fÜr

Kaubctruk- und Kunststoff-

lectrnologie in EuroPa. die ihr

gemeinsames Knowhow
nuÞen

Dallrstehtdie Marke

ContTech.

The ContTech Group is a

dwelopment Parfrer and

øiginal equipnnent rnanuhc
turer for numerous bmnches

of industy: with highgrade

functiorøt pafts, components
and q¡stems. lt is part ol lhe
Continental Oorporation wiÛt

over 20 æmpanìes in EuroPe

specialising in rubber and plas

tics tectrnologv and dilising

üeiræmmon knowhow

That's wtlat the ContiTech

brand istallaboú

ffi TE-ffiTECH@
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Montageanleitung, Wartung und Betrieb von

ContiTech@ Luftfedern

für Schienenfahrzeuge

Inhaltsverzeichnis

Montageanleitung für ContiTech@ Luftfedersysteme....

Wartung und Betrieb von Luftfedern für Schienenfahrzeuge

Wartung und Betrieb von Schichtfedern.....,......,..
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Erzeugnisse aus Kautschuk und Gummi
(Anforderungen an die Lagerung nach DIN 7716)

Anleitung für die Demontage von ContiTech@ Luftfedern

Beurteilungskriterien für ein mögliches durch äußere Einwirkung..............
entstandenes Fehlerbild an Luftfedern für Schienenfahzeuge
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Mqntaqeanleítuns für ContiTech@ Luftfedersvsteme

Die folgende Anleitung zur Montage beschränkt sich im wesentlichen auf den grundsätzlichen
Zusammenbau von Luftfeder - Typ Halbbalg - und Zusatzschichtfeder

lm Einzelfall können Abweichungen in der Reihenfolge auftreten, da je nach Fall auch unterschiedliche
Ausführungen der Zusatzschichtfeder mit Felgensitz sowie der Befestigung der Luflfederplatte am
Wagenkasten verwendet werden. Wurde das Luftfedersystem vollständig montiert angeliefert, so ist
diese Anleitung bei eventuellen lnstandsetzungsmaßnahmen zu berücksichtigen.

A) Werkzeuqe und Bauteile
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Luftfederplatte
oberer Wulstring
Luftfederbalg
Zusatzfeder mit unterer Felge und Gleitplatte
Befestigungsschra uben
Wasser bzw. Seifenwasser und Tuch
Montierhebel
Hammêr
Schrau benschlrjssel mit Anzugsmoment
Holzstück
Druckring
LOCTITE 222
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c

soç $tdÉ

492tO39t10A DH 13.09.94
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I
b) Montaqe

3. Dnicken Sie von Hand (3.0) oder mit Hilfe des
Montierhebels (3.1) den oberen Wulst vollständig
in die Vertiefung des Wulstringes

(3.0)

(3.1 )

1. Säubern Sie den oberen Wulst und
Wulstring mit einem Tuch

2. Legen Sie den oberen Wulst an einer
Stelle in den Wulstring (a)

Achtung I

Bestreichen Sie den Wulst notfalls mit Wasser
bzw. mit Seifenwasser.

o
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I Die Luftfeder ist nun zur

weiteren Montage bereit.
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( /-.3 ) (4.2) ( /,,1)

(4q)

S

Der untere Wulst wird an einer Stelle
unter die Klemmnase gedrückt (4a).
Mit einem Holzstück in geeigneter Größe
(4b), das auf die Oberfläche des Wulstes
aufgesetzt wird, kann der Dichtwulst mit
leichten Hammerschlägen in seine
Positíon gebracht werden.

Achtung I

4. Säubern Sie den Dichtsitz der unteren
Felge (4.1) und den des unteren Wulstes
(4.2). Bestreichen Sie leicht díe Dicht-
flächen mit Wasser oder Seifenlauge (4,3).
Setzen Sie den Luftfederbalg auf die Felge
d er Zu satzsch ichtfeder.

ì

I
t'

4.4 lm nächsten Arbeitsgang wird der Wulst hinter
die Klemmnase (4a) gedrückt.
Grundsätzlich bestehen 4 Möglichkeiten, die
Luftfeder in dieser Phase zu montieren.

(4c) (/-b)
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4.4.1

4.4.2
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Führen Sie die Schläge gleichmäßig von dem Ausgangspunkt nach links und rechts radial
weiter (!), bis der WuÈt t¡ber den gesamten Umfang hinter die Klemmnase gerutscht ist.
Aufgrunð von Fertigungstoleranzen kann es vorkommen, daß sich der Dichtwulst nicht hinter
die Klemmnase bringen läßt. Ein Abrutschen des Balges wird dennoch verhindert, weshalb
auch in diesem Fallvon einer ordnungsgemäßen Montage gesprochen werden kann

Steht zur Montage eine Presse zur Verfügung, kann dieser Montageschritt unter Zuhjlfenahme
eines Kreisringes ausgeführt werden. Legen Sie den Ring dazu auf dem gesamten Umfang auf
(4c) und drilcken Sie den Wulst in die oben (4a) dargestellte Position.

Achtung !

Die Kreisringbreite "s" und der Kreisringdurchmesser D¡1p sollten einerseits die Breite des
Wulstes, anderseits einen 3 mm größeren Durchmesser als der Durchmesser D6¡ der
Klemmnase aufi¡¡eisen.

1
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4.4.3

4.4.4

lst die Luftfeder konstruktiv fest am Wagenkasten mittels Luftfederplatte Íntegriert, muß der
Montageschritt 5. (Montage der Luflfederplatte) vorgezogen werden. ln diesem Fall senken
Sie den Wagenkasten auf das Drehgestell ab, so daß beide Luftfedern mit den unteren
Wülsten zenlriert auf den Felgensitzen der Zusatzschichtfedem zum Aufliegen kommen. Durch
schnelles Belüften der Luftfedersysteme (6 bar Überdruck) erfolgt die Montage durch den
lnnendruck. Ein endgültiger Sitz des Wulstes hinter der Klemmnase wird bei dieser Methode
oftmals erst nach mehrwöchigem Einsatz erreicht.

lst konstruktiv an der Felgenplatte keine Klemmnase vorgesehen, so kann die Montage in
der folgenden Reihenfolge durchgefijhrt werden :

1. Montage des Wulstringes (Schritt 1 bis 3) und der Luftfederplatte (Schritt 5)

2. Absenken der montieÍen Luftfeder auf die Zusatzschichtfeder

3. Das Luftfedersystem ist mit diesem Arbeitsgang prinzipiell montiert. Bei dem unter
Punkt 6 beschrÍebenen Dichtigkeitstest wird dann automatisch der untere Wulst in
die exakte Position gebracht.

Achtung I

ContiTech@ empfiehlt im allgemelnen bei Vorhandensein einer Klemmnase den Montage-
schritt 4.4.1 . Er ist einerseits mit einfachen Hilfsmitteln leicht durchführbar und läßt andrerseits
den unter Punkt 6 beschriebenen Dichtigkeitstest zu.
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,l (1) (3)

6. Das Luftfedersystem ist vollståindig montiert.

Anmerkung: Alle ContiTech@
Luftfedern werden elner 100%-igen
Dichtlgkeitsprüfung untezogen. Um
jedoch eventuelle Montagefehler und
Abweichungen, die zu Undichtigkeiten
führen können, frühzeltig zu erkennen,
empfehlen wir einen abschleßenden
Dichtigkeitstest.

Eine prinzipielle Darstellung einer dafür
notwendigen Prüfvorrichtung finden Sie
auf der folgenden Seite.

5. Säubem Síe die Dichtflåiche der Luftfeder-
platte (1) und die des oberen Wulstes der
Luftfeder (3). Hierbei ist insbesondere
darauf zu achten, daß die Gewindelöcher
im Wulstring (2) frei von Fett und sonstigen
Rückständen sind.

Positionieren Sie nun die Luftfederplatte (1),
wobei auf die Bolzenstellung zu achten ist,
und setzen sie zur Fixierung vorerst zwei
Befestigungsschrauben (5) geg enüber-
liegend in die Gewindelöcher ein. Die
übrigen Schrauben (5) sind nun der Reihe
nach mil LOCTITE 2222u versehen, so daß
die unteren acht Gewindegänge auf dem
gesamten Umfang benetzt sind, und
anschließend von Hand in die Gewinde-
löcher des Wulstringes (2) zu schrauben.

Nachdem zuletzt auch die zwei zur Fixierung
díenenden Schrauben mit LOCTITE 222
versehen worden sind, sind die Schrauben
kreuzweise handfest anzuziehen. Schließlich
folgen zwei Durchgänge, in denen die
Schrauben reihum unter Zuhilfenahme des
Drehmomentschlüssels mit 90 bis 100 Nm
anzuziehen sind.
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Vorrichtunq zur Dichtiqkeitsprufung des Luftfedersvster.ns

Gewinde M30

U-Träger 150 x 75

Schweißnähte

Montageplatte

Rohr

Ein Verschweißen mittels Abstandsblech wird empfohlen
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Hinweise für die Montaqe

Die Befestigungsplatte ist bezüglich der Führungsbolzen (a) in Y-Richtung anzuordnen. Die
Positionierung der Zusatzschichtfeder gegenüber der Befestigungsplatte ist so zu wählen, daß zwei
Bohrungen der Grundplatte der Zusatzschichtfeder auch auf der X-Achse liegen.

Die Einheit der Luftfeder mit montierter Befestigungsplatte ist ohne Verdrehung gegenüber der
Zusatzschichtfeder auf der X-Achse zu positionieren. Das komplette System lst zwischen Wagenkasten
und Drehgestell ohne Verdrehung, bzw. mit maximal 0. = ! 15', zu montieren (siehe dazu auch dle
folgende Skizze).
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Wartunq und B,etrieb

Luftfedern für Schienenfahrzeuqe

ContiTech@ Luftfedern mit 6 Gewebelagen sind bei Beschädigungen ( z.B.

Schnitt, Schuß etc.) platzsicher. Die Druckentlastung erfolgt stetig und- lang-

sam, ohne daß dabei eine schlagartige Entlastung der Primärfeder auftritt
( Entg lei sun g ssicherheit).

Bei angepaßter Dimensionierung, auslegungsgemäßer Beanspruchung und

storunlsireiem Betrieb ist die Lebensdauer einer ContiTech@ Luftfeder im

Rahmen technisch wlrtschaftlicher Grenzen nicht durch betriebsbedingten
Verschleiß oder Festigkeitsabbau begrenzt-

von

1 ContiTech@ Luftfedern sind im Prinzip wartungsfrei-

Die äußere Schutzschicht besteht aus einer alterungsbeständigen, dünnen,

hochelastischen Chloropren-Gummilage, die unter anderem beständig ist

gegen Witterungseínflüsse, Fäkalien und weitgehenst gegen Ol.

Abrieb durch Berührung mit in den Arbeitsraum der Luftfeder hineinreichenden

Konstruktionselementeñ, durch aufgeschleuderten Schotter oder Sand, eine

Beschädigung der Balgwand durch Fremdkörper und das Einklemmen von

Fremdkörperñ zwischen Aalgwand und Befestigungselementen muß sicher

vermieden werden.

Stärkere Schmutzablagerungen auf der Balgwand sind gelegentlich bei den

Hauptuntersuchungen des Fahrzeuges unter Verwendung von klarern Wasser

zu entfernen. Ablagerungen auf den Balgwand-berührenden Oberflächen der

Befestigungselemãnte sind ebenfalls zu entfernen, ohne daß dabei die Metall-

oberfläðheñ oder die Balgwand beschädigt werden. Korrosionsnarben und

Rauhigkeiten auf den Baigwand-berührenden Oberflächen der Befestigungs-

elemente sind zu glätten.

Kleine örtliche Beschädigungen der Außenschicht, z.B. kurze Risse oder

Anscheuerungen, die nicht auf die obere Gewebelage durchgehen, beein-

trächtígen Fuñkt¡on und Betriebssicherheit nicht und sind daher tolerierbar.

Die Beschådigung einer Gewebelage, z.B. eine Anscheuerung mit Auffasern

der Fäden odér gár eine Durchtrennung der Gewebelage, macht einen

umgehenden Austausch der Luftfeder erforderlich.
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2.

lnspektionszeiträume für Luftfedern

Für Luftfedern ist eine Lebensdauer von 16 Jahren vorgeschrieben, was
der halben Lebensdauer des Drehgestells (32 Jahre) entspricht.

Die großen lnspektionen unterliegen einer Zeitfrist , die für S-Bahn -Wagen
z.B. 4 Jahre beträgt. Eine zweimalige Verlängerung um jeweils 1 Jahr ist
durchaus möglich, sofern der Zustand des Fahrzeuges dieses zuläßt. Somit
wäre der größte Zeitraum zwischen zwei großen lnspektionen maximal
6 Jahre.

Bei lC-Wagen ist der lnspektionszeitraum aufgrund der hohen Kilometer-
Leistung (550000 - 700000 km/Jahr) entsprechend geringer (ca. 1,5 Jahre).

Bei den Hauptuntersuchungen unterliegen die Luftfederbälge einer Sicht-
kontrolle (bzgl. Alterungs- und Ozonrisse, Verletzung durch äußere Eín-
flüsse, etc.); gegebenenfalls werden sie dazu ausgebaut, was aber bei
der ersten Untersuchung nicht generell der Fall sein muß.

Genereller Ausbau der Luftfedern bei der 2. Untersuchung zwecks ein-
gehender Sichtkontrolle. Die Federeigenschaften werden dabei nicht
überprüft.

2.3 Nach neuester Novellierung der EBO ist die erste planmäßige Untersuchung
für Reisezugwagen nach 6 Jahren plus maximal 2 Verlängerungen um je ein
Jahr vorgesehen.

Wir weisen darauf hin, daß für ContiTech@ Luftfedern in dieser Weise
verfahren werden kann. Jedoch sollte die darauf folgende 2. Hauptunter-
suchung nach spätestens 6 Jahren erfolgen.

2.4 Die Angaben unter 2.1 bis 2.3 beziehen sich auf Aussagen der DB und
sollten in dieser Form nur als lnformation dienen.

Weitere lnformationen können bei der Deutschen Bahn AG oder auch
möglicherweise von der UIC bezogen werden.

Wir möchten weiterhin anmerken, daß nach Aussagen der DB nicht
bekannt ist, daß Luftfederbälge von ContiTech@ (vormals Continental)
vorzeitig ausgetauscht werden mußten.
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Wartu!'rq und Betrieb vorlSchíchtfedern

Die Schichtfeder ist während des betrÍeblichen Einsatzes zwischen
zwei vorgeschriebenen Inspektionszeiträumen wartungsfrei,

2. Für Lagerung und Reinigung ist die DIN 7716 anzuwenden.

Die Perioden zwischen den lnspektionszeiträumen sollten nicht
größer als 4 Jahre sein,

Bei Sichibegutachtung der Schichtfeder sind alterungsbedingte kleine
Obedlächenrisse bis zu einer Tiefe von2 mm sowie geringfügige
Randbindelösungen bis zu 5 mm keine Kriterien für den Austausch
der Feder. Funktion und Lebensdauer werden durch diese Schäden

nicht beeinträchtigt.
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7716
DINErzeugnisse aus Kautschuk und Gummi

AnÌoroerungen an ciie Lagerung. ÊetniEung
uncl Wanung

Rutltrer prociucts: ¡equiremen(s lor ltcrage- cleanrng and malntenenc¿ i¡¡atz ii¡r Au:gabe 02'75

Zusammennang mrt oen von cier lnternational Organrzarion lol Starloardizarion llSO) herausqegeoenen Normen

ISO 2230 -t973 uno l50 5285 -1979, s¡ene Srläuterunqen'

1 Anwendungsbereich
l.l 0ie n¿cnsteneocien Aníorcierunq:n gelren iür ir-
:eugnris€ aus K¿utscnuk und Gummi in ¡einer und mjt
¿ndelet Stoifen ¿usammengefe(zl9r Forrn. unci ¿war iÜr

?lastomere èus Nð(urk¿u(scnuK undr'ode¡ svntnese'
kàu(íc.ìu¡( :owre ii¡r unvulkaôlsiel(e Kaurscnuk'Miscnun'
gen. iür Kiecstolfe und iÜ¡ Lósungen m¡t Kautsciruk.

1.2 Die Anioroarungen n¿ch cien Abschni((¿n 3 und ;
oert€n rr er!i?r Lìnte fi¡r e¡ne langf;isriqe Lagerunq iim
¿llqeme¡^en iangcr elt õ ñionð¡¿1.

iir kur;írrsttg: Legerung lwenrgsr ¡ls ô Monatet - wte

g(.ry¿ rn Frocux(roñ9' unc Åustrei:rung:làgÞ'n mrt l¿uien'

oenr ,Va(err¿lacilulS - 5lnc iie Vor:cnrrii¿n ciiese¡ Norm

b¡s ¿r¡i ciie !enerellen Aniorc¿run-oen 3n sen L¿gerlâuf.íl

nJcn oen åSscnnr(ten 3 uno 3.1 ¡¡nnoemaß ånvrenocar,

sot¿nge cacurc¡a Auss¿nen und F'Jnkllon o:r !¡'eu-ontsse

kerne aacnleiìigen v¿ranoerungen erìanren isleòa ¡ecccn
AbschnraÍ d.2.1 bl.

2 Allgemeines
Unter un-ouns¡tgen Laqerungsbeciinqun-oen ccier bei un'

sðchgem¿ßer Benandlung anoern <iie mels¡an ã:zeuqnisse

aus Kautscnuk und Gurnmi ihre pnvsrkeliscnen ãigen'

¡cnal(en. Ð¿ourch kann:s ¡u:ine¡ V¿rkuraun-o oer

L:oensdauer kommen. uno sie können i.3. ourcnúber'
¡naßi-oe Vernartung,'Â/eicnweroen. þlel'oenóe Verlormung

low¡e durcn Abb la t ¡Ern, 3 i¡se ooer son¡¡I-qe Obeailächen'
¡cnaoen u nor.ãucnbar wercen. Oie Verancierungen kón nen

iurcn die iinwrrkung ¿.3. "on Saucr:¡of f ' O:on,'i/arme,
Lrch(, Feucntrgkert, ¡losungsml(iel ooer L3gerung un(åa

Soannung her,rorgeruÍen'.verden. Sachgemaß gelagerle

und behôndel(e Gummi'êrz:ugni3se bleroen ùber :lnen
langen Zurrraurn leini-ce Jairrel fa¡i unverander¡ in lhren
-igenscnaiten. Oas grlt ieooch nrcnt iÛr unvuikanrsierte
K¿r¡ ¡scnui<.ùl i schun-oen.

3 Lagerraum
Oer L¿gerraum ßoll kÙhl, irock¿n. t(auoarm unci maßig

Êelui(et sern. iine wrtterqngsun.aeschu(¿(¿ Lrgerung tm

ireren ts! nrcn( zuraslrg.

3.1 Temperatur

Oie î:noerarur lür die Lagerunq von E:'zeugntssen eus

,(autsc¡uk und Gummr rrr roirangrg von óern !u leqerñ'

oen Gu¡ und oen vel'deno€(en €lastomeren.

Gr.rrnmi'Érzeuqnisse sollten nichr unter - lO oC und Ûber

+ i5 oC 
-oel¿-oer( '{elden, 'ao'oei die o'oere Gren¿e bis ¿uf

. 25 oC i¡berscnritten wercien darl. Noch darüoer liegenoe

Temoeraturen sind nul kurziristig zulâssr9-

Àbweicheno Gavoñ K¿nn bei Gr.¡mmi-Elzeugnissen aus

bes¡rmm(en Kaurschukrvpen. z. 3. Chloroprenkaut:chuk,
eine L¡oenemoeratur eriorde¡lich s¿in' die nicht tiefer

¿ls = l2 oC iiegen darf.
Cie gúnstlgste Laggll¿rnoeratur iÜr unvulkantsier¡e Kau-

iscnu(erzeuçíts5¿ un6'Miscnunqeñ sowle Klecsioiie

und LoÉungen heilt zwrscnen + l 5 oC und + 25 oC' Oar'

ü'oerlregencie Temoeratur¿n müssen' darunterliegende

sollten vermieoen'¡reroen. KleostoÍíe-uncf LSsungen dûr'

Íen nrcni kalter als O oC gelagert !',erden.

3ei i::-.uqnissen. iie wáhr¿nd cer Lagerung und be¡m

Tr¿nsoort íleien Ternoera(ufen ¡usgese(:t '¡raren, kann

erne r/ers(3tiung ocel hÊraoqele(zie KI¿bkrðÍ( ¿ul¡¡eten'

Ciese ã;::ugnrs5e Jlno vor lnbefrteon¡nme ooer 
"vei(ar'

ver¿toertunq län-cere Z:ri aui îemoeraturen von '20 oC

ooer rnènl :u orinoen' Oas geschieh( ¡m iresten ìn oer

VeloecKunq.'¿¡erl oaiurch ein ieucntigker(sniederschlag

eul dern É:':augnts 5€¡'c5( vermreden w¡rcl.

32 Heizung

ln gehe3¿ïen Lagerrãurnen s¡nd <iie Gr'rmmi' und Kèu'
(schuker¿eugnissegegen die Wãrmeouelle ¡ozuschirmen'

Cer Abstand l'¿iscnen l'Välmeouelle und Lrr;ergut muß

mrndes(ens I ñ Sellaçen. 3ei wrnoerhr¡zten âËumen ls(

:rn großerer Abs(ðnd êrioroerl¡ci1.

3.3 Feuchr¡9keit

Oas Lagern in leuch(en La-oerräumen soll ver¡¡ieoen

werden. És is¡ dar¿ul ¿u ¿ch(eñ' <iaß kerne (onognsation

:ntsten(. Arn gunsrtqsten i¡i eine rel¿tive Luitieucnte
unter 55Yæ.

3.4 Eeleuchtung

Oie i:zeugnrsse sollen vor Licirt geschÚrrr weroen, inç'

besonder3 vor <iirekter Sonnenbestranlung unci vor g(ar'

kem kúnsilicî31'n Lrcni íf,1( iinem honen ul(fãvloletien
Anterl. Oie F:ns(er oer Lagerlaume ltno ¿u3 .3lesern

Grunoe mit ¿inem ro(en oder orangeiaroenen Íkernes'

tallr Olðuènr Schuizaõs(rrcn au verrehen' Vol¿u¡l¿¡ìen lr(

eine ôeleuc;ltuôa mtt nolñalen Glühlamgen'

3.5 Sauersroíf und Ozon

Oie SrZe,..rgnisse iotten vor Luf(wecn¡el, vor allern vor

Zugh:ft, -oerchutz: werdad durcn Éinnullen. ourcn Laqe'

Fortsetzung Seire 2 bi¡ 4

Normenau¡schußKaU(schuk(echnrklFAKAUlimoÍNoeutscheJlnf(l(UllürNormrrnqe.V

ì
¡
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Seite 2 OIN 7716

rung in lufidichten 8ehåltern oder durcir andere Mirrel.
Dies berieht sich.vor allem auf Arrikel mir eíner großen
Oberíläche im Verhãlrnis zum Volumen, z. g. gummierte
S¡offe oder zellige Artiket.
Oa O¿on besooders schädlich ist, diiríerf die Lagerráume
keinerlei Ozon erzeugende Éinrichtungen enthalten, wie
z. 8. Ele.ktromororen oder sonstige Geräre, welche Fun.
ken ocier ancere elektrische Éntladungen erzeugen können,
Verbrennungsgase und 0ãmpfe, die durcir pho¡ocire.
misch¿ Vorgánge zu Ozonoildung íühren können, sollren
beseitigr werc'en.

3.6 Sonsriges

Lôsungsm i rrel. Kraft sro íi¿, Schmiersroff e, Chemikalíen.
Säuren, Oesiniekrionsmictel u. á. diiríen im Laqerraum
nicirt auibe..vahrf weroen, Gummriösungen sind unrer
3eãchlung <ier behórciliciren Vorschrií¡en úber die Lage-
rung unci Eeiörderung brennbarer Flüssigkeiren in einem
besonderen R¡urn zu laoern.

4 Lagerung und Handhabung
4.1 Allgemeines

Es ís( darauí ¿u achten. daß ciie Érzeugnisse soannungs-
frei, d. h. ohne Zug. Ðruck ocier sonsrige Veriormungen.
gelåqeri '¡rercen, ciá Soannunqen sowonl eine oierbenie
VerÍormung sis auch eine Áißbildr¡ng beounsrigen. {O.
Rin-oe dúrian ¿. 3. nrcirr ¿n Haken i1ánggndleiaqert.,ver.
denl. Sesirmm(e Me(alle. im besoncieren Kuofer uno
Mengan,,¿rirken auí Gummi.€rze,.r-onisse schãoígenci. Ðes-
halb aùrien oie €lzeugnrsse nicnt in ð:rúhrung mit diesen
l¡letatlen qel¿gert wercen, :ondern müssen durcir Ver.
packung ocier ciurch Abscnluß mir ¿iner Schicirt eines
geeigneten Stoifes çeicilu(zi wer6en. Geeigner s¡no ¿. 9.
¿ntisi¡trscne Fot¡en oder 3eu¡el aus Paoier, Polyethyien
ocier Polvamiden (Nvlont.

0ie 'ilerkstofíe der Sehilter des Verpackunqs. und Ab.
cieckmaterials dürien keÍne rür oie €rzeugnisse scháolici'ren
3es(andteile en(narten, ¿.3, Kuoier ociel kuoieren(hal-
(enoe Legrerungen. Senzin, Ol und dergleichen. Welch.
macher entnâlrende Folien dürÍen zur Verpackung nicht
verwencíe( .,velden.

We¡.den Cie €rzeugnisse einqecudert, so darf der Pucjer
keine iür die €rzeugnisse schädlichen Sesranciteile en¡hai.
ien. Geeignere Sroife ¿um êinoudern sind Talkum,
Schlemmkreide, feinkorniges Glimmerpulver und Reis-
stárke.

Oas gegenseicige 8erühren von Érzeugnissenvelscn¡edener
Zusarnmense(zung ist zu vermeiden. Oas gilt im besonde-
ren fúr Gunmí.Erzeugnis:e verschiedener Farben.
Oie Erzeugnisse ¡ollren fùr eine mdglichst kurze Zeir im
Lager veroleiben. 3ei lanqfristiger Lagerung ist dãreui
¿u achten, daß neu hÍnzukommende Erzeugnísse von cien
¡chon vorhandenen ge(renn( gelagert werden.

4.2 Fahrzeugbereifung
42-1 Reifen und Schlãuche
Fahrzeugreifen werden in Lagerräumen enrsorechend
Abschoict 3 wie folgr gelagerr:
al íûr langirisrige Lagerung in Regalen mit lO cm Eoden-

freiheit srehend in einerSchíchr. Z,secks Verhinderung
einer Oeformation ist es ratsam. Lkw-Eeifen monarlich
einmal weiterzudrehen. Oie Abmessungen der Regðle
sind von der Größe der Fahrzeugdecken abhängig;

bl fûr kurzfristige Laqerunq (nicht über 4 Wochenl liegend
auf Holzros¡en waaqerech( auíeinanderliegend ge'
rapelt, wobei díe Stapelhöhe von 1,20 m nichr über'
schrirten werden soll.
8ei eventuell länqerer Lagerung ist ¿in Umstapeln er'
forderlich.

Fahrzeugschlãuche sollen enF ¡e<ier leicht aufgepumpt
und mir Talkum eingesrãubt in die Reiien eingeleqt oder
luítleer in kleinen St:peln {Hõhe rnaxim¿l 50 cm} in
Êegalfãchern mi( ebenem Boden gelagertwercien. Latten.
roste sind wegen eventueller Orucksrellen nicht z'aeck-
máßig.
Soweit Lufrschläuche von <ien Hersrellern ín Karions oder
Folien verpackt anqelieíért werden. sollen sie darin be'
l¿ssen werden, weil die Verpackunq einen Eewissen
Schu<z gegen Verschmutzunq, Sauerstoii und Licir¡'
einwirkung bierer.
rlVuls¡- und Felqenbänder sind wíe Luitschlãuche zu lagern.

422 Karkassen

Abgerahrene Karkassen, die ¿ur lpä(eren fluncierneue-
rung vorqesehen sind, sÍnd irocken zu lagern.

4-3 Werksrärr.enmaferial
r&erksrácenmarerial soll möçlichst frisch sein. €s sotl nur
so lànge gelagert werden,'rie es iÜr den kontrnuierlichen
Ablaui der Werksiãttenarbert erúorcierlicil ist. !s ist in

der ileiheniolge des Éingangs ¿u .rerar'oet(en. Oie ôe'¡or.
raung roll io bemess¿n setn, daß damt( der lauíenos
3erieb sicirer-oesrell( isï. Gróßere Matertalú'oernánqe

sind zu vermeicien.

Vverkstafteñrnarerial ist so zu lagern. daß Veriormungen
vermieoen .:¿w. auí ein Minimum reCuz¡ercrerien.
2.3. sino Rohlauísireríenkartoni'rie angezeichnet
fÊhend lsenkrechcl ru lagern. Hierbei stnci übergroße
Staoelhöhen zu vermeiden.

Ein bei lãnqerer Lageruñg un(Ér Urnsdnden auitretender
geringer Schweielausschlag is( kein Zeichen fÜr Qualítåts.
minderungen.
Reparaturgewei:e und Corcie (TEx¡íl und Stahll rollen b¡s

¡um Gebrauch verpackt bleibeo, um ãeuchtigkeitsein-
ílüsse zu vermeiden.

4.4 Fõrdergune
4,4.1 Lagerung

Fördergune sind in Rollen rnic der Achse hoii¿ontal zu

lagern. Sie dürlen nie aui der KåntE gelaqen werden (G¿'

fahr von Verweriunqenl. Oie Rollen sollen m<iglichstírei.
hängend auf einer Achse aufgebockt rein. êei längerer
Laqerzeit ist die Rolle gelegenrlich zu drenen, damit sich
cjer innere Oruck nicht sránoi9 nacil einer ilichtung hin
¿uswirkL
Kûrzere Fördergurte aúi kleineren ¡rr/ickeln können lie.
gend durch Srecar oder Palenen vom Eoden abgeiroôen

werdeô. Oabei können die Gurte auch mehrere Rollen
hocn gestapelt werden, wenn díe auítretende Pressung

die Gurre nich( zusãmmendri¡ckt oder veriorm(.

Oer Gur¡ soll in seiirer Oríginalverpackung, z. B. in Kunst-
¡¡oriolien odér gummierten Sroffen. gelagenwelden. Hat
¡ich durch Seschãdigungen d¿s Verpackungsmaterials

iedoch Feuchtigkeit im lnnern angesãmmelt, so muß dío
Verpackunq abgenommen werden, um Schimmelbil.
dung zu verhúten.
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4.42 Handhabung

Es wird empfohlen, zum Anheben einer Fördergurrrolle

eine Stahls(ange durch die (runde oder ouadratiscne)
gohrung des Roltenkerns zu schieben und mi¡ zwei Seil'
schlingen oder Ketten über einen Ouerbalken an ein -
Hebezeug anzuhãnqen. Oer Oue¡balken muß långer sein

¿l: die Rollenôreite. um Seschädigunqer¡cier Gurtkanten
ciurch die Seile oder Ketten zuverhindern.S(eht ein Eand

aus Gewebe- oder Kunstsroffmaterial 9enúgeoder Fesrig'

kei¡ und Länge zur Veríügung. kann dies durch den

Rollenkern gezogen und ohne Ouerbalken am Hebezeug

beouct werden.
Stahlketten- oder Seile dürfen ¿um Anheben nicht ohne

einen Ouerbalken en(sorec¡ender Länge benurz( werden,

so daß keine 8erührung zwischen den Kerren oder Seilen

unci den Gurtkan(en moglich ist. Es <iari nicht versuci'rt

werden, in die äußeren Lagen der ßolle ein¿uhaken, weil

der Gur( bei dieser Seansorucirung die gesamte Rolle

nichr rragån kann und das Ende der Gurtlänge beschå<iigr

wircl. KeinesÍalls dari eine Schtioge um den áußeren Um'
íang der Gurtrolle ¿um He'oen -oelegt werden. Unqleiche

Lasiverteilung kann ein seitlicires Herausrutschen cier

Aolle verurtachen (Unialtgeiahr).

Gunrollen kõnnen auch mit üblichen Gabelstaolern be'
iörcier¡ .rerden. €¡ isr daraui ¿u achtên, ciaß die äußeren

Gurtlaqen oulcí¡ oie Gaoeikanten nicnt oescnãcjigr 'aer"

cien. lstkeine 1/orrich(ung ¿ur mechaniscnen Hancihåbunq
.rorn¿noen, können die Gurre Über den Soden gerotlt
rv:¡cien. .renn dadurch ciie Oberiläche der Gurte nicnt
cescnádig{ rvird und ciie Orenricirtung ein Straíían oer

.lotle sev¿irkt. ãin Lockern der ,aolle ocier ein s¿itiic¡es
Ausein¿noerscirieben kann Schvrierigkerten in der Hano-

habung zur Folge haben,

4.5 Lagerung sonstiger Gummianikel
Platten und Streiíen können fl¿ch oder qerollt gelagert

'rercien; bei f lacher Lagerung múss¿n sie mtt ihrer ganzen

Fíäcne auiliegen.

Gummierte S toÍie sind au í R otlen -oervicke 
lt auizuhänqen.

Kai¡el und Schnúre sind in Rollenbunden (aber nicnt
¿uíeinanoeroeschicirtet, zu lagern ooer auí Roflen ooer
H¿soeln oewickelt auizuhãngen.

T¡eibriemen ciúrien nie ¡uÍ der Kante liegend (Geíahr

von Verwerfungenl gelagert lveroen, Sondeln möglici:st
in Rollen freihängend auf einer Achse auigebockt. 3ei
langer Lagerzei¡ !sr ciie Aolle gelegentlich ¿u drehen.o¿'
;nit sicn der;nnere Oruck nic?rt ständig nach einer
Richtung hín ausrvirkt.
K¿ilriemen können liegend -oelager( wecden, W¿rden sie

au s Pla tzgrúnde n hängeno au ibewairr(. so sol I te dea Ourctì'
mes¡er des Oorns minoes(ens cier ¿ennfachen iìöhe oes

Ke¡lriemenouerschni¡ts entsorgchen,

Schlâucire ¡ind in Fìollenbunden ooer langgestreckt zu
lagern.

- Qichrungen, Puffer, Gummi-Metall.Verbindunqen, flinge
u. i, ;ino so ¿u lagern, C¿ß sie nrchr .rerlormt rrercên.
Oas gitt im besonoeren ¿ucn Íür zellige ,Arriket.
9ei Gumrni-Merallarrikeln darl cias vorhanoene Metåll
mi( dem vulkani:ierren Elastomer nur aô der Stelle cer
Hef(unq in gerúhrung komrnen und die fùr d¿: Metall
veruende(e Schurzschicht d¿ri keine schäcf lichen Au¡-
wirkungen auí das Elastomer oder die 8índung ausü'oen.

DIN 7716 Seite 3

Eekleidungsstücke, wie Mäntel, Anzüge, Stief el u. á. sind

möglichst auf Harrholzbügel zu hängen.

Gummiwaren für Lebensmit¡el sind in qeruchsrreien

Råumen zu lagern.

Aufblasbare Gummi-Érzeugnisse, wie Matratzen, Sitz'
kissen us.v, sind leicht aufgeblasen, flach ausgebreitet zu

lagern, damit Knickstellen vermieden werden. Matratzen
kónnen aucir über Rundhölzern lHanholzl hangend

aufbewahn werden.

4.6 Lagerung von Gummilösungen und KlebstoÉfen

Oie¡e mússen kúhl und ín luftdicht verschlossenen 8e-

håltern ¿ufbewahrf werden. Oa Lõsungen meist ieuer'

9eíährlich und teilweise gesundheitsschädlich sini. sind

d ie beru ísgeoossenrchaítlichen Un f allverhü rungsvor'
scnriíren und die íeuerpolizeilichen Vorscirrii¡en ¿u

'oeachren, I )

€s ist emofehlenswerr. nul etlva einen Vorrat für einen

Mon¿t ¿u hålren. Reoålaturlösungen sollen nicht aus cien

Laoer'oehältern vc'lrbei(e(, sondern in kleine Aroei¡sbe'
hálrer mit Oeckeln umgeíüllt werden. Angebrochene 8e'
hälter sind nach Aroeitsschluß sorqíãltig zu verschließen.

5 Reinigung und Wanung
Oie Reinigung 'ron Gummi-Érzeugnissen kann mit Seiie
und wa¡mern Wasser eríolgen- Oie gerernrgten Artikel
sind 5¿i Âaurnt¿rnoeraiur zu trocknen. Nach ¿iner lån'
geren Lagerung 16 bis 3 Mooatel können die ér:eugnissa
mit einer 1,59ái-oen Natriumbikarbona(lõsunq gereiniçt
werden. Oie âeste <ier,Qeinigungsflüssigkeir rind rnít
Wasser abzusgülen. lVirksame und besonciers schoñende

î e rn i-ou n-osm i ne I rv¿¡<j en vorn H er ste I I e r e mp f o n I e n.

Lösrngsmitrel wie Trichlore'-hvlen, Terrachlorkohlen-
sioif sow¡e Kohlenwasserstotí cõrren ¿um Êe¡nígen nich(
verwenciet werden. r¡Veiter verbietet sich hierfür die 3e'
nutzung von scharikan¡igen Gegenständen, Orahtbürsten.

Schmirgelpaoier usrv.

GummËMet¿flverbindungen sind mit einer Glyzerin-
Soiricusmischung (l : l0l zu reinigen.

lst eine Oesiniektion noovendíg, dann ist diese ersl nach

grünol¡cher R einigung <ier Gummi'Erzeugnisse durchzu-
Íijhren, Oas Oesiníekrionsmíttel dar nicht gleichzeitig als

Rei nigu ngsrni trel verwendet weroen' I ei <ier Wahl <ies Oes'

iníekrionsmittels isi ¿uí Verrráglichkeit mit Gummi ¡u
achten. I nsoesoncjere sauerstori' oder halogenabsoðl tende

Mir¡el wie ¿.3. K¿liumpermanganat oder Chlorkaik
können vor allem bei dünnwandigen Érzeugnissen schãd-

rt Potizeiverordnung über den Verkenr mic'orennb¿ren
Flússigkeiten sowie Verordnunq über die Keonzeicn'
n ung gesuncihei¡sschãd licher Lðsemittel und lõsem ictet'

hal(iger ånderer Arbeitsstofle I Lösemi¡telverordnungl
(¡u be¿iehen durch C¿rl Heymanns Verlag KG'
Gèreorìstr- 18.32. 5000 Kõln ll
Unfaflveririìrungsvorschrifien: VgG l,.Allçerneina
Vor¡chri iten" ; r/ BG ô I ..t/ erwendung von Klebsto fí en.

die mit leich¡ flüchtigen, -nrennbaren Lôsungsmitteln
he.gettell( sind. uncj Verwendunq solcher Lósunç'
mittel" (zu beziehen du¡ch Zentralstelle für UnÍall'
verhÚtung und Arbeltsmedizin, Godesberger Allee 1 I 7,

5300 Eonn 21.
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lích sein. 3ei Gummi'Êrzeugnissen für den medizinischen
Eedarí dürfen nur die vom Hersteller empfohlenen Oes'

infekrionsmittel verwendet werden.

Die Gebrauchstähiqkeit bestimmter Gurnmiwaren k¿nn

durch einen Spezialanstrich (Wach¡emulsion, Schellack

u. á.t verlãngert werden. 8ei G'¡mmi'€rzeuqnissen für die

medizinische Anwendung sind solche Anstriche nicht zu

emofehlen.

,']
I

I
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Frühere Ausgaben

OIN 7716:11.55;02.75

Ãnderungen
Gegenriber der Ausgabe Februar 1975 wurde tolgende Anderung vorgenornmen: lnternation¿le Norm ISO 5285 - 1378

eingearbeitet. siehe Erläuterungen.

Erläuterungen
ln die vorlieqende OIN-Norm wurde neben der lntern¿tíonalen Norm iSO 2230 - 1973

,,Vulcanized rubber - guide to storage"

,.Elastornères vulcaniés - guide pour le stockage"

,.Gumrni - Âíchtlinien iür die Lagerung"

jetzt auch die ln<ernationale Norm ISO 5285 - 1978

,.Fördergurre - fiÍchtlinien fÛr die Lagerung und Handhabung"

,.Conveyor belts - Guide to storaqe and hancilinq"

..Courroie¡ rreosoorteuses - Guide pour le srockage et la m¿nutention"

einqearbeiret Zus.årzlich wurden Segeln íür die Laqerung von Kårkassen, die zur RuncíerneuerunQ bestimmr sind, ¡owia

von lVerkstáuenma(erial (unvulkanisiene Kautschuk-Mischungen unci Lösr.rngenl zur Ë:'neuerung von Kraiiiahrzaug'ñeiien

neu auÍqenommen.

I n rernatircna le Pa tentk lassif ikatio n
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Anleitung fúr de Demontaoe von ContiTech@ Luftfedern

Typ der Luftfeder: Halbbalg-Luftfeder mit in Reihe angeordneter
Zusatzschichtfeder

Halbbalg-Luftfedern, wie 2.8.671 N,684 N, oder732 N, werden meistens in
wiegenlosen Drehgestellen eingesetzt.

Die folgenden Anleitungen für die Demontage derartiger Luftfedern stellen grund-
sätzliche Hinweise dar. ln einigen Fällen kann es notwendig sein, abhängig von der Art
der Belastung oder von der Art oder Größe der Luft- und der Zusatzfeder, diese
Hinweise durch eigene Erfahrungen und Fertigkeiten zu modifizieren oder zu
ergänzen.

(1)

(5)

(2)

(3)

(6)

(/,)

Fig. 1

Luftfederplatte

Wulstring

Luftfederbalg

Zusatzfeder mit Felge

großer/äußerer Wulst

kleiner/ínnerer Wulst't
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1. Einbauzustand

Halbbalg-Luftfederbälge (3) sind normalerweise am großen/äußeren Wulst (5)
zwischen einem Wulstring (2) und einer Luftfederplatte (1) verschraubt und unterhalb
des Wagenkastens befestigt.

Der kleine/innere Wulst (6) wird entweder auf einem starren Kolben oder auf einer
Zusatzfeder (4) bzw. Gummi-Metall-Feder montiert (F¡9. 1). Der Kolben bzw. die
Zusatzfeder sind ihrerseits auf dem Drehgestellrahmen befestigt. Bei der Montage des
Luftfederbalges (3) ist darauf geachtet worden, daß der kleine/innere Wulst (6)
einwandfrei hinter der Klemmnase (7) der Felge (10) sitzt, um im Einsatz des
Fahrzeuges ein ungewolltes Abheben zu verhíndern. (Fig. 2). ln den Fällen, in denen
bei der lnspektion vorgesehen ist, den Luftfederbalg (3) von der Zusatzfeder (4) zu
lösen, verhindert die Klemmnase (7) ein einfaches Abhebeln, weil diese auch bei der
Demontage den kleinen/Ínneren Wulst (6) an der Felge (10) der Zusatzfeder (4)
festhält.

(7 )

(6)

(9)

(8 )

(10)

Fig. 2

I

t

1

!j

jtìr
j
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I
ij

(6)

(7)

(B)

(e)

(10)

kleiner/innerer Wulst

ringförmige Klemmnase

Felgenhorn

konische D ichtfläche zwischen
kleinem/inneren Wulst und Felge

Felge
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2. Demontaqe-Anleituno

Zur Demontage wird der Luftfederbalg (3) an der Luftfederplatte (1) im drucklosen
Zustand soweit nach oben gezogen, bis das Felgenhorn (8) des kleinen/inneren
Wulstes (6) gut sichtbar ist (Fig. 3).

Achtung:

Bei weiterem Zíehen der Luftfederplatte (1) nach oben würde der
Luftfederbalg (3) so stark beansprucht werden, daß der kleine/innere
Wulst (6) durch die Klemmnase (7) beschådigt werden würde.

Fig.3
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Für die weitere Demontage des kleínen/inneren Wulstes (6) von der Felge (10) sind ein
oder zwei Montierhebel (1 1) erforderlich. Diese können gemäß Fig. 4 selbst hergestellt
werden. Vom Prinzip sind sie einem Reifenmontierhebel ähnlich. Zu beachten ist, daß
die Montierhebel keine scharfen Kanten aufweisen dürfen, damit der Luftfederbalg (3)
nicht beschädigt werden kann.

/-o 75o

OO(o
d
C)

Øzo

492t03st10A

Fig. 4 Montierhebel (11)
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Zur Demontage muß der Montierhebel (11) vorsichtig zwischen den kleinen/inneren
Wulst (6) des drucklosen Luftfederbalges (3) und das Felgenhorn (B) geschoben
werden (Fig. 5). Dabei ist darauf zu achten, daß der Montierhebel (11) bis zur
Dichtfläche (9) der Felge (10) eingeschoben wird (Position 1). Durch Herunterdrücken
des Montierhebels (1 1) wird der kleine/innere Wulst (6) gelöst und über die
Klemmnase geschoben (Position 2).

Achtung:

Montierhebel (11) nicht nach oben drücken, da dadurch der kleine/innere
Wulst (6) gegen die Klemmnase (7) gepreßt werden würde und nicht gelöst
werden könnte.

ln den meisten Fällen reicht das einseitige Abhebeln des kleinen/inneren Wulstes (6)

über die ringförmige Klemmnase (7) aus, um den Luftfederbalg (3) von der Zusatzfeder
(4) zu demontieren.

(3)
(6)

(9)

(8)

(10)

(11 )

1

2

(6)

(B)

(e)

(1 1)

Fig. 5

kleiner/innerer Wulst

Felgenhorn

Dichtfläche

Montierhebel

1
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Sollte der Fall eintreten, daß ein Montierhebel (1 1) zur Demontage nicht ausreicht, ist
ein zweiter Montierhebel (11) ebenso zwischen kleinen/inneren Wulst (6) und Felgen-
horn (8) bis zur Dichtfläche (9) anzusetzen. Dabei kann der zweite Montierhebel direkt
daneben oder um 180' versetzt angebracht werden. Durch gleichzeitiges oder ab-
wechselndes Herunterdrücken der beiden Montierhebel wird der kleiner/innere Wulst
(6) somit über die Klemmnase (7) geschoben. Der Luftfederbalg (3) kann daraufhin von
der Zusatzfeder (4) abgezogen werden.

(3)

(7 )

(6)

(B)

(11 )

I
2

Fig.6
i
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(6)

(8)

(1 1)

kleiner/innere Wulst

Felgenhorn

Montierhebel
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entsta ndenes Feh I erbi ld an Luftfedern fü r Schienenfahrzeuq e

Typ der Luftfeder: Halbbalg

(1) Luftfederplatte

(2) Wulstring

(3) Luftfederbalg

(4) Ko I be n lZusalzf eder

Allqemeines

Luftfedern unterliegen während lhrer Einsatzdauer im Fahrzeug unterschiedlich
hohen mechanischen (siehe 1.2) und inneren natürlichen (siehe 1 '1)
Belastungen. Führen díese zu Zerstörungen der Festigkeitsträgerstruktur oder
zu Beeinträchtigung im Dichtflächenbereich, kann es zu Funktionsminderungen
bis zum Funktionsausfall der Luftfeder kommen. Um dem Anwender die Mög-
lichkeit zu geben, eventuelle Beschädigungen selbst erkennen und beurteilen
zu können um ggf. Gegenmaßnahmen zu ergreifen, sind im Nachfolgenden die
hauptsächlich möglíchen Ursachen und Auswirkungen beschrieben.

Es sei dabei enrähnt, daß diese Beschreibung auf Erfahrungen über einen
langen Zeitraum und intensive Zusammenarbeit mit Herstellern und Betreibern
von Schienenfahrzeugen beruht.
Eine Rücksprache mit dem Hersteller ist in Zweifelsfällen zu empfehlen.

1.1 lnnere natürliche Belastung einer Luftfeder

Luftfedern sind hochbeanspruchte Federelemente, die bezogen auf lhre
Lebensdauer und Berstdrucksicherheit so ausgelegt sind, daß sie den
Ansprüchen der technischen Lieferbedingungen (2.8. TL 91843 der DB)
verschiedener Betreiber von Schíenenfahrzeugen genügen. So kann
allgemein davon ausgegangen werden, daß Luftfedern unter normalen
Betriebsbedingungen bezüglich Haltbarkeit die Bedingung > 16 Jahre,
d.h. die halbe Lebensdauerzeit eines Drehgestells, erfüllen. Voraussetzung
ist jedoch, daß vor lnbetriebnahme oder bei eventuellem Wechseln der
Luftfedern die Lagerungsvorschriften nach DIN 7716 beachtet und während
des Betriebes unzulässige Beanspruchungen vermieden werden.
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Bei störungsfreiem Betrieb ist die Lebensdauer der Luftfeder nicht durch Verschleiß
oder Festigkeitsabbau begrenzt. Eventuell auftretende geringe, kuze Ozon- oder
Alterungsrisse, die nicht die Gewebestruktur freilegen, können ohne weiteres akzeptiert
werden, sollten bei den folgenden lnspektionen jedoch hinsichtlich Vergrößerung
beobachtet werden.

1.2 Außere Belastunqen

1.2.1 Prinzipieller Aufbau einer Luftfeder

Stahldraht-Kem

Pierce-Kern

Festigkeitsträger

innere Deckschicht (100% Neopren)

äußere Deckschicht (100% Neopren)

1.2.2 Funktionsbeschreibunqder Bauelemente

Befqstiqunqsdrahtkern: Stahldraht gewährleistet einen stabilen Sitz
des Dichtwulstes auf der Felge und Abdichtung
der Luftfederplatte bzw. Kolben/Zusatzfeder

äußere Deckschicht: lOOo/o hochelastisches Neopren schützt gegen
Witterungseinflüsse, Fäkalien und weitgehenst
gegen öl

Festiokeitsträqer: Polyamid-Gewebe gewährleístet Funktion,
Berstdrucksicherheit und Lebensdauer
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innereDeckschichl 100%hochelastischesNeoprengewährleistet
Abdichtung des lnnenraums der Luftfeder
gegenüber der Atmosphäre

1.2.3 Beschreibung und Beurteiluns möqlicher Beschädiqunszonen

1)

2)

lr)

3)

l
J

1) Oberer und. r"¡nterer Dichtflächenbereich

Dieser Bereich ist für die Funktion der Luftfeder außerordentlich wichtig und
wird unter anderem werksseitig in Form einer 1OO%-igen Dichtigkeitsprüfung
kontrolliert. Wurde die Luftfeder sachgerecht montiert, so besteht keine
Möglichkeit durch unzulässige mechanische, auch äußere, Beanspruchung,
diesen Bereich zu verletzen. Sind dennoch bei der lnspektion Spuren einer
Zerstörung der Oberfläche festzustellen, können folgende Gründe vorgelegen
haben:

a) unsachgemäße Montage
unsachgemåße Demontage
unsachgemäße oder ungünstige Lagerung vor lnbetriebnahme
oder zwischen einem lnspektionsintervall

b)

Abscherungen Gummilösungen

Fremdkörper
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Gummiabtösungen (durch mechanische Einwirkung) oder Fremdkörper können zu

Undichtigkeiten fUhren. Luftfedern dieser Art dürfen nicht mehr eingebaut werden, da

keine gteicnmaeige Dichtfläche mehr besteht und eine Verbindungsstelle des lnnen-
raumes mit der Umgebung existiert.

Unregelmäßige partielle Abscherungen können durch eine vorausgegangene
Demontage der Luftfeder hervorgerufen worden sein. Sie kann im allgemeinen toleriert
werden. Bei der Beurteilung eines solchen Merkmals ist jedoch zu beachten, daß

werksseitig die Kanten des Wulstes zum Teil angeschrägt (fertigungsbedingt) sind.

2) Risse im unteren Schlinoenbereich

Fehlerbild

Treten in diesem Bereich in Umfangsrichtung während des Betriebes Risse auf, sollten
Luftfedern mit diesem Erscheinungsbild bei einer nächstfolgenden lnspektion
ausgewechselt werden.
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3) Anscheuerunqen oder Schnittverletzungen

-

"A" Anscheuerungen "8" Schnittverletzung

Scheuerstellen oder Schnittverletzungen können, hervorgerufen durch
konstruktive Befestigungselemente, Schlauchverbindungen oder mit hoher
Intensität angeschleudertem Schotter, erfahrungsgemäß im gesamten äußeren
Bereich der Luftfeder auftreten. Abrieb oder kurze Risse auf der oberen
Deckschicht der Luftfeder können toleriert werden, solange der
Festigkeitsträger nicht sichtbar ist. lst dieser hingegen freigelegt, aufgefasert
und/oder durchtrennt (A), ist die Luftfeder unbedingt auszutauschen.

4)

Für den Kontaktbereich von Luftfederbalg und Wulst- bzw. Stützring gilt
bezogen auf Anscheuerungen und Schnittverletzungen die gleiche
Vorgehensweise wie unter Punkt 3)

Farbnase
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Haben sich möglicherweise Fremdkörper zwischen Luftfederplatte und Balg-
wand eingeklemmt, müssen diese entfernt werden. lst bereiis das Gewebe

freigelegioder beschädigt (síehe dazu Punkt 3), ist ein Austausch der Luftfeder
vorãunehmen. Gleiche Wirkung können auch sogenannte "Farbnasen" haben,

die beim Auftragen des Oberflächenschutzes auf dem Wulst- bzw. Stützring

entstehen können, Derartige Unebenheiten an Luftfederplatte bzw' an allen

anderen Berührungsstelleñ zwischen Balgwand und Metallteilen sind unbedingt
zu entfernen.

5) Ablösunq des Außsnoummis (äußere Deckschiçht)
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Sollte im Laufe der Einsatzzeileine lnhomogenität der Oberfläche in Form

einer partiellen Erhebung auftreten, ist dieses in den meisten Fällen auf un-

sachgemäße Lagerung oder Zwischenlagerung in Verbindung mit langfristiger
0le¡nrv¡rtung zuiuckzufUhren. Ein Austausch ist in jedem Fall notwendig.
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2a Luftfederbalg 859 N.10 2680 998 024 (VT611 ggfls.)
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'l . Werzeuoe und Bauteile

Fig. 1

3. August 2001
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.
12.

Befestigungsplatte
oberer Wulstring
Luftfederbalg
Zusatãeder mit unterer Felge und Gleitplatte
Bef estigun gssch rauben
Wasser
Schraubenschlüssel mit Anzugsmoment
LOCTITE 222

Wulstringes von dem Balg (3) sind ein oder zwei Montier'
Fig. 2 selbst hergestellt werden. Vom Prinzip sind sie einem

daO d¡e Montierhebel keine scharfen Kanten aufweisen

dürfen, damit der Luttfederbalg (3) nicht beschädigt werden kann'

-
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Fig 2, Montierhebel

2. Wichli,ge Punkte bei der Montage und Demontage

2,1 Parallelität der Ober- und Unterplatte

Beider Montage ist darauf zu achten, dag der Wulstring richtig eingesp_annt wird..Damlt wird verhindert,

daß die Oberpiatte nach dem Zusammenbau ihre Parallelitåit zu der Fußplatte nicht verliert.

Seite I ooøe:4
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Markierung auf dem Wulstring

Markierung auf der Oberplatte

Der Wulstring läßt sich nach der Berührung mit dem Balg nicht mehr verschieben!

Seite/oooe:5

3. August 2001

2.2 Eine wichtige Maßnahme:

Vor der Demontage des gebrochenen Wulstringes soll man auf die Oberplatte und die obere Seite des

Wulstringes die Sielle einer Bohrung mit einem Lackstift markieren. Bei dem Einspannen des neuen

Wulstrinles soll dann eine der Bohrungen exakt auf die markierten Stelle eingebracht werden.
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9. Montage

3. Drocken Sle von Hand (3.0) odcr r¡lt Hllfe des
Montlèrhebels (3.1) den oberen Wulst vol¡ståndig
in die Vertiefung des Wulstringes

(3.0)

3. August 2001

'1 . Såubern Sle <len oberen Wulsi und
Wulslring ñll clnÊm Tuch

2. Legcn Slc den oberen Wulst an elner
Stella in den Wulstring (a)

q

()

n

4i

t

\

(3.1 )

Dia Luftfeder ist nun zur
welteren Monlsge berelt.

Àct¡tung I

Bestrêlohen Sþ den Wulst noúells mlt Wasser
bzw. mll Sclfcnwesser

.T

) t
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(1) (3)

5. Das Luttfedersystem ist vollständig montiert.
Anmerl<Ung: Alle GontiTech@
Luftfedern werden einer 100%-igen
Dichtigkeitsprülung unterzogen. Um
jedoch eventuelle Montagefehler und
Abweichungen, die zu Undichtigkeiten
führen können, frühzeitig zu erkennen,
empfehlen wir einen abschießenden
Dichtigkeitstest.

Eine prinzipielle Darstellung einer dafûr
notwendigen Prüfvorrichtung finden Sie
auf der folgenden Seite.

3. August 2001

4. Säubern Sie die Dichtfläche der Belesti'
gungsplatte (1) und die des oberen Wulstes
der Luftfeder (3). Hierbei ist insbesondere
darauf zu achten, daß die Gewindelöcher im
Wulstring (2) frei von Fett und sonstigen
Rückständen sind.

Positionieren Sie nun die Befestigungsplatte (1),

wobeiauf die Bolzenstellung zu achten ist,

und setzen sie zur Fixierung vorerst zwei
Befestigungsschrauben (5) gegenüber-

liegend in die Gewindelöcher ein. Die
übrigen Schrauben (5) sind nun der Reihe
nach mit LOCTITE 2222u versehen, so daß
die unteren acht Gewindegänge auf dem
gesamten Umfang benetzt sind, und
anschließend von Hand in die Gewinde-
löcher des Wulstringes (2) zu schrauben.

Nachdem zuletá auch die zweizur Fixierung
dienenden Schrauben mit LOCTITE 222
versehen worden sind;sind die Schrauben
kreuzweise handfest anzuziehen. Schließlich
fofgen zwei Durchgänge, in denen die
Schrauben reihum unter Zuhilfenahme des
Drehmomentschlüssels mit 90 bis 100 Nm

anzuziehen sind.
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1) tr)

2) 3)

4.1 Oberer und unterer Dichtflächenbereich

Dieser Bereich ist für die Funktion der Luftfeder auBerordentlich wichtig und wird unter anderem werks-

seitig in Form einer 1OO%-igen Dichtigkeitsprüfung kontrolliert. Wurde die Luftfeder sachgerecht montiert,

so bésteht keine Möglichkeit durch unzulässige mechanische, auch äußere, Beanspruchung, diesen

Bereich zu verletzen. Slnd dennoch bei der lnsþektion Spuren einerZerstörung der Oberfläche festzustel-

len, können folgende Grlinde vorgelegen haben:

unsachgemäße Montage
unsachgemäBe Demontage

Abscherungen Gummilösungen

Fremdkörper

Gewebe

Gummlablösungen (durch mechanische Einwirkung) oder Fremdkörper können zu Undichtigkeiten
führen. Luftfedern díeser Art dürfen nicht mehr eingebaut werden, da keine gleichmäßige Dichtfläche
mehr besteht und eine Veóindungsstelle des lnnen-raumes mit der Umgebung existiert.

Seite/pooe:B
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4.2 F remdkö rpe rei nschlüsse, An sche ue ru ngen oder Schnittverletzu ngen

Für den Kontaktbereich von Luftfederbalg und Wulst- bzw. Stútzring gilt bezogen auf Anscheuerungen
und Schnittverletzungen die gleiche Vorgehensweise wie unter Punkt 3).

Farbnase

Fremdkörper

Haben sich möglichenrueise Fremdkörper zwischen Luttfederplatte und Balgwand eingeklemmt, müssen
diese entfernt werden. lst bereits das Gewebe freigelegt oder beschädigt (siehe dazu Punkt 3), ist ein
Austausch der Luftfeder vozunehmen. Gleiche Wirkung können auch sogenannte "Farbnasen" haben,
die beim Auftragen des Oberflächenschutzes auf dem Wulsþ þzw. Strltzring entstehen können. Derartige
Unebenheiten an Luftfederplatte þzw. an allen anderen Berührungsstellen zwischen Balgwand und Me-
tallteilen sind unbedingt zu entfernen.

5. Zusammç,nfassuno der Montage und Dem-ontage des Wulstringes

1. Markierung mit Lackstift einer Bohrung auf die Oberplatte
2. Demontage der Oberplatte
3. Markierung auf den Wulstring derselben Bohrung
4. Bemontage des bschädigten Wulstringes
5. Einspannen des neuen Wulstringes nach 2,2 (S. 4) und 3. (S. 3)
6. Befestigung der Oberplatte nach 2.2 (5.4) und 3. (S. 3)
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