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VORTEILE

EINSATZBEREICH APPLICATION RANGE

ADVANTAGES

OPTIONAL POSITIONSOPTIONAL

 Neue Freiheitsgrade in der Produktgestaltung
  Maximale Verdrillfreiheit durch neues 

 Montageprinzip

 Assembly of external sealing rings 
  Allows large insertion depths, even with curved 

geometries 
  Perfect for large o-rings and o-rings with small 

cord sizes
  Ideal for special ring cross-sections  

(e.g. quad rings, Y-rings, hose seals)

  New degrees of freedom allow for unknown 
design options

  Virtually twist-free due to new mounting principle

  Available with different handling systems 
  Different ring separation and feeding principles 

available
  Conversion kits for different workpieces
  Tool changeover station

  Mit unterschiedlichen Handhabungssystemen 
verfügbar

  Unterschiedliche Ringvereinzelungs- und 
-zuführlösungen verfügbar

  Umrüstsätze für unterschiedliche Werkstücke
  Werkzeug-Wechselbahnhof

  Montage von außenliegenden Dichtringen
  Erlaubt große Einstecktiefen, selbst bei gebogenen 

Geometrien 
  Perfekt für große O-Ringe und O-Ringe mit 

geringen Schnurstärken
  Ideal auch für besondere Ringquerschnitte  

(z. B. Quad-Ringe, Y-Ringe, Schlauchdichtungen)

LÖST DICHTUNGSMONTAGEAUFGABEN, DIE 
BISLANG ALS UNLÖSBAR GALTEN!

SOLVES SEAL ASSEMBLY TASKS WHICH WERE 
PREVIOUSLY CONSIDERED UNSOLVABLE!

OA ROTA 
cell



TECHNICAL DATA

DIE WELT- UND 
MARKTNEUHEIT.
THE WORLD AND MARKET  
INNOVATION.

TECHNISICHE DATEN

Abmessungen B x H x T abhängig von jeweiliger Ausführung

Taktzeit inklusive Bauteilhandling auf-
gabenspezifisch

ab ca. 3,0 s

Arbeitsbereich Ringe Innen-ø ab 10 mm, Sonderbau formen bis 
Innen-ø 1000 mm  möglich

Technische Änderungen vorbehalten. Fotos enthalten z.T. Optionen.  
Abweichende Daten je nach kundenspezifischer Ausführung möglich.

Dimensions B x H x D depending on the respective cell layout

Cycle time including component 
handling task-specific

from approx. 3.0 s

Working range rings inner ø from 10 mm, special designs up to 
inner ø 1000 mm possible

Subject to technical changes. Photos may contain options.  
Deviating technical data depending on customer-specific design possible.
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OHRMANN.DE

KLEIN, KRAFTVOLL,  
INNOVATIV.
SMALL, POWERFUL,  
INNOVATIVE.

OA ROTA 
compact



VORTEILE

EINSATZBEREICH APPLICATION RANGE

ADVANTAGES

OPTIONAL POSITIONSOPTIONAL

  Maximale Verdrillfreiheit durch neues 
 Montageprinzip

  Dadurch, dass der Ring beim Abstreifen bereits 
überwiegend in der Nut liegt und die Montage
ebene gleich bleibt, wird Rollen wirksam vermieden

  Einfache Bedienung
  Kompakte Bauform

 Assembly of external sealing rings 
  Perfect for large o-rings and o-rings with small 

cord sizes
  Ideal for special ring cross-sections  

(e.g. quad rings, Y-rings, hose seals)
  Large insertion depths possible

  Virtually twist-free due to new mounting principle
  As the ring is already mounted in the groove to  

a major part when it is stripped off and the 
assembly level remains the same, twisting is 
effectively avoided

  Easy operation
  Compact design

  Conversion kits possible
  Open housing at the bottom for plunging through 

of long workpieces possible (in connection with 
foot release)

  Umrüsten möglich
  Unten offene Einhausung zum Durchtauchen 

langer Werkstücke möglich (in Verbindung mit 
Fußauslösung)

  Montage von außenliegenden Dichtringen
  Perfekt für große ORinge und ORinge mit 

geringen Schnurstärken
  Ideal auch für besondere Ringquerschnitte  

(z. B. QuadRinge, YRinge, Schlauchdichtungen)
  Große Einstecktiefen möglich

MAXIMALE VERDRILLFREIHEIT DURCH 
NEUES MONTAGEPRINZIP.

VIRTUALLY TWIST-FREE DUE TO NEW MOUNTING 
PRINCIPLE

OA ROTA 
compact



TECHNICAL DATA

KLEIN, KRAFTVOLL,  
INNOVATIV.
SMALL, POWERFUL,  
INNOVATIVE.

TECHNISICHE DATEN

Elektrischer Anschluss nicht erforderlich

Pneumatischer Anschluss 6 bar

Taktzeit inklusive Bauteilhandling ab 3,0 s (bedienerabhängig)

Arbeitsbereich Ringe Innenø ab 10 mm, Sonderbau
formen bis Innenø 1000 mm 
 möglich

Technische Änderungen vorbehalten. Fotos enthalten z.T. Optionen.  
Abweichende Daten je nach kundenspezifischer Ausführung möglich.

Electrical connection not required

Pneumatic connection 6 bar

Cycle time including parts 
 handling

from 3,0 s (operatordependent)

Working range rings inner ø from 10 mm, special designs 
up to inner ø 1000 mm possible

Subject to technical changes. Photos may contain options.  
Deviating technical data depending on customer-specific design possible.
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BRANCHENÜBERGREIFEND MASCHINEN  
UND ANLAGEN – Lassen sich biegeschlaffe 
Dichtungen und solche mit besonderen 
Ringquerschnitten automatisiert montie
ren? Bisher war das oft ein Problem, das 
nun mit einem neuen Montageverfahren 
gelöst wurde. Das macht nicht nur die 
Montage sicherer, es eröffnet Kons
truierenden auch neue Freiheitsgrade.

Die sichere und effiziente Dichtungsmonta-
ge ist ein Thema, dem entlang der Wert-
schöpfungskette eines Produktes i.d.R. we-
nig oder zu spät Bedeutung beigemessen 
wird. Die automatische Montage hat zwar 
hier viele Probleme der händischen Montage 
gelöst. Allerdings werden heute immer  
speziellere Dichtungen eingesetzt, und de-

ren Besonderheiten führen auch moderne 
automatische Montagesysteme an ihre Gren-
zen. Dichtungsbesonderheiten, die immer 
wieder Herausforderungen darstellen, sind 
geometrische Merkmale und Biegeschlaff-
heit. Generell kommt dazu, dass – anders als 
geometrische Merkmale – Oberflächenei-
genschaften von Elastomerdichtungen nicht 
definiert sind. Auch variieren die Fertigteil-
qualitäten von Dichtungen und O-Ringen 
sehr stark. Zusätzlich haben auch Effekte wie 
statische Aufladung und Oberflächenbe-
handlungen Einfluss auf das Verhalten von 
Dichtungen. Letztlich bestimmen damit das 
Zusammenspiel aus physikalischen Werk-
stoffeigenschaften, Oberflächenbeschaffen-
heit, die Dimension und der Dichtungsquer-
schnitt sowie die daraus resultierende Eigen-
stabilität das Zuführ- und Montageverhalten 
einer Dichtung. 

Die Heterogenität der dichtungstechnischen 
Aufgabenstellungen und der damit verbunde-
nen Dichtungslösungen impliziert, dass es 
nicht die eine Lösung für die Zuführung und 
Montage von Dichtungen gibt, sondern dass 
es fallweise der optimalen Auswahl des am 
besten geeignetsten Verfahrens bedarf. Hier-
zu empfiehlt es sich, diesbezüglich zuerst auf 
eine Beratung zurückzugreifen und diese – bei 
Bedarf – auch mit entsprechenden Vorversu-
chen im hauseigenen Ohrmann-Testlabor zu 
untermauern. Der Umfang der Beratungen 
sollte bei der Dichtsitzkonstruktion beginnen, 
denn die Konstruktion eines Bauteils hat er-

heblichen Einfluss auf die spätere Effizienz 
und qualitätssichere Montage.

Was sind besondere Dichtungs
anforderungen für die Montage?
Hier sind über die Jahre viele Fragestellun-
gen gelöst worden. Probleme machten in der 
Praxis aber immer wieder Dichtungen, die 
aufgrund eines hohen Durchmesser/Schnur-
stärkenverhältnisses eine geringe Eigenstabi-
lität aufweisen. Oder der zu verarbeitende 
Querschnitt ist nicht – wie beim klassischen 
O-Ring – rund, sondern weist eine davon ab-
weichende Geometrie auf (z.B. X-Ringe, Lip-
pendichtungen, Schlauchdichtungen). Als 
beispielhafte Anwendungen seien hier Dich-
tungen im Hydraulikbereich oder O-Ringe 
mit großen Durchmessern genannt, wie sie 
im Bereich E-Mobilität zur Statorkühlung ver-
wendet werden.

Neues Montageverfahren für 
„besondere“ Dichtungen
Für solche Dichtungen steht nun ein weite-
res Montageverfahren zur Verfügung. Die OA 
ROTA (Bild 1) ist ein System, das auf einem 
neuen Dichtungsmontageverfahren für au-
ßenliegende Dichtungen beruht. Zur Auf-
weitung und Montage des Dichtungsringes 
wird hier eine rotatorische Kinematik ver-
wendet. Anders als bei herkömmlichen Fin-
germechaniken erfolgen die Aufweitung 
und das Schließen der Greifersegmente nicht 
in einer Linearbewegung von innen nach  
außen bzw. umgekehrt, sondern mittels  

„Besondere“ Dichtungen  
vollautomatisch montieren
Neues, zum Patent angemeldetes Verfahren für biegeschlaffe Dichtungen 
und besondere Dichtungsquerschnitte

Bild 1: Premiere im Herbst 2022, das neue Verfahren 
löst viele Montageprobleme (Bild: Ohrmann GmbH)

Bild 2: Aufweitung und Montage per kinematischer Rotation (Bild: Ohrmann GmbH)

DICHT!digital: Direkt über https://www.isgatec.com/medien/dicht-digitalDICHT!  4.2022
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einer kreisförmigen Bewegung (Bild 2). Da-
durch liegt der Dichtungsring bei der Ring-
montage beim Abstreifen und dem Rückzug 
der Finger bereits mit dem überwiegenden 
Teil des Umfanges in der Ringnut, sodass ein 
Rollen oder Umschlagen wirksam vermieden 
wird. Je nach Bauform kann der Ring durch 
zusätzliche Maßnahmen in der gleichen 
Montageebene gehalten werden, sodass 
eine maximale Verdrillfreiheit gegeben ist. 

Ein weiterer Vorteil des Verfahrens liegt dar-
in, dass es die Kinematik erlaubt, die Mitte 
der Aufweitmechanik freizulassen. Damit 
sind Dichtungsmontagen auch bei sehr tie-
fen Nutlagen und bei gebogenen Bauteil-
geometrien möglich (Bild 3). Selbst Einbau- 
und Montagesituationen, die in der Vergan-
genheit als unmöglich galten oder zumin-
dest für überaus schwierig realisierbar ge-
halten wurden, sind damit kein Hindernis 
mehr. Damit eröffnet das Verfahren auch 
neue Freiheitsgrade bei der Konstruktion 
von Produkten und Bauteilen. Einerseits 
können Kon   s truierende, die sich vorher mit 
Produktion und Montage ihrer Dichtungen 
beschäftigt haben, die neuen Möglichkeiten 
optimal nutzen. Grundsätzlich empfiehlt es 
sich, die Montage- und Einbausituation von 
Dichtungen im Produktentstehungsprozess 
möglichst frühzeitig zu betrachten, um Qua-
litäts- oder Montageprobleme im Nachgang 
zu vermeiden. Dabei ist die Kenntnis der 
heute verfügbaren Montageverfahren, mit 
dem ROTA-Montageprinzip nun um ein wei-
teres Verfahren erweitert, die beste Voraus-
setzung.

An unterschiedliche 
Automatisierungsgrade anpassbar
Die OA ROTA cell wurde auf der Motek 2022 
erstmals in Form einer vollautomatischen 
Montagezelle mit flexibler Ringzuführung 
und dem ROTA-Montageverfahren als Robo-
teranwendung vorgestellt. Damit wurde die 
Montage eines X-Ringes auf ein gebogenes 
Werkstück gezeigt (Bild 3). Unter Nutzung 
der Kinematik am Roboter und durch die 
kompakte Bauweise ließ sich der X-Ring spie-
lend und lagerichtig auch an einer Position 
montieren, bei der herkömmliche automati-
sche Montageverfahren nicht mehr einge-
setzt werden können.

Systeme, die auf diesem Verfahren basieren, 
werden aktuell in Kombination mit verschie-
denen Handhabungssystemen und unter-
schiedlichen Ringvereinzelungs- und -zu-
führlösungen angeboten. Als Einstiegslö-
sung steht die OA ROTA compact in zwei 
Ausführungsformen zur Verfügung. Sie wur-
de für das manuelle Handling des Werkstü-
ckes konzipiert, nutzt aber bei der Dich-
tungsmontage alle Vorteile des neuen Ver-
fahrens. Es steht auch eine Ausführung mit 
unten offener Einhausung und Fußaus-
lösung zur Verfügung, sodass lange Werkstü-
cke durchtauchen können.

Darüber hinaus sind weitere Ausführungsfor-
men des Montageverfahrens verfügbar bzw. 
in Vorbereitung. Dazu zählen Stationen und 
Integrationsmodule als komplette Prozess-
einheiten für den Maschinen- und Anlagen-
bau. Diese „Plug-and-Play-Lösungen“ –  

haben – wie auch die bereits bekannten, in-
dustriebewährten Stationen und Integrati-
onsmodule zur Dichtungsmontage auf Basis 
anderer Montageverfahren – definierte me-
chanische und elektrische Schnittstellen zur 
Integration in Gesamtanlagen.

Fazit
Mit der Produktfamilie können nun „beson-
dere“ Dichtungen sicher und effizient auto-
matisch montiert werden. Das erhöht die 
Produktsicherheit in vielen Branchen signifi-
kant, etwa bei Bauteilen, bei denen Dichtun-
gen längst kein „vernachlässigbares C-Teil“ 
mehr, sondern systemrelevant sind. Die Neu-
entwicklung macht aber zudem deutlich, 
wie wichtig und sinnvoll es ist, sich entlang 
der Wertschöpfungskette eines Produktes 
frühzeitig mit Dichtstellen und Aspekten 
und Optionen möglicher Montageverfahren 
auseinanderzusetzen. Denn dieses neue Ver-
fahren verändert nicht nur die Montage, es 
bietet auch hohes Veränderungspotenzial 
für die Konstruktion von Dichtstellen. Dieses 
konsequent zu nutzen, wird bei zunehmend 
komplexeren Dichtungsanforderungen in 
Bauteilen – z.B. bei Großserien und automa-
tisierten Prozessen im Bereich E-Mobility – 
immer wichtiger.

Bild 3: Dichtungsmontage auf einem Bauteil, die bisher nicht möglich war. Rechts: Da die Aufweitmechnik 
innen frei ist, können Dichtungen auch bei tiefen Nutlagen und gebogenen Bauteilgeometrien montiert 
werden (Bild: Ohrmann GmbH)

  DICHT!digital: Weitere Infos zur OA ROTA 
compact

Weitere Informationen
Ohrmann GmbH
www.ohrmann.de

Von Berthold Klever,
Geschäftsführer

Fakten für die Konstruktion
• Neues Montageverfahren eröffnet neue 

konstruktive Freiheitsgrade

Fakten für den Einkauf
• Auch biegeschlaffe Dichtungen und 

solche mit besonderen Geometrien lassen 
sich jetzt automatisiert und effizient 
montieren

Fakten für die Produktion
• Verschiedene Varianten – von Zellen bis 

zu Prozessmodulen – erlauben die 
Integration des Verfahrens in alle 
Produktionskonzepte

Fakten für das Qualitätsmanagement
• Die maximal verdrillfreie, lagerichtige 

Montage von Dichtungen erhöht die 
Produktqualität

  DICHT!digital: Weitere Infos zur OA Rota 
Cell
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