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ob in China oder Brasilien: Landwirte auf der ganzen Welt 
benötigen Geräte, die extremen Temperaturbedingungen 
standhalten. Für dies alles sind zuverlässige Dichtungs
lösungen in TopQualität unerlässlich. Innovative Dichtungs
komponenten von Freudenberg Sealing Technologies 
garantieren einen dauerhaft störungsfreien Betrieb bei 
Temperaturen von 250 °C bis –40 °C.

Nicht zu vergessen: der Bedienerkomfort. Dichtungen, die 
Vibrationen reduzieren, verbessern den Fahrkomfort. Gleich
zeitig mindern sie die Beanspruchung des Materials und 
erhöhen damit die Lebensdauer. Kurz: Moderne Dichtungs
technik ist unverzichtbar, um die Herausforderungen zu 
bewältigen, vor denen die Landwirtschaft in Zukunft steht. 
Freudenberg Sealing Technologies bietet den Herstellern 
von Landmaschinen Lösungen, die innovative Werkstoffe, 
fortschrittliches Design und höchste Fertigungskompetenz 
zu modernster Dichtungstechnologie verbinden.

ZUVERLÄSSIGKEIT AUF ALLEN FELDERN
Die Landwirtschaft von heute steht vor mannigfaltigen 
Herausforderungen. Sie muss der wachsenden Welt
bevölkerung auf kleiner werdenden Anbauflächen ausrei
chend Nahrungsmittel zur Verfügung stellen: unter häufig 
extremen Arbeitsbedingungen, mit möglichst geringen 
Auswirkungen auf die Umwelt. Dies erfordert zum einen die 
zielgerichtete Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Nutz
flächen. Zum anderen sind technische Fortschritte bei den 
landwirtschaftlich genutzten Maschinen und Geräten erfor
derlich. Es gilt, die landwirtschaftliche Produktivität mit 
effizienten, sauber arbeitenden Landmaschinen nachhaltig 
zu erhöhen.

Hinzu kommt der Faktor Funktionssicherheit. Besonders 
während der Aussaat und Erntezeit sind Ausfallzeiten und 
Stillstand wirtschaftlich kostspielig und können zu Ertrags
minderungen führen. Das gesamte Equipment muss stark 
erweiterte Maschinenlaufzeiten, vielfältige Umweltein
flüsse und Verunreinigungen unbeschadet wegstecken. Egal 

DIE ERDE IM BLICK

Als global führender Markt und Technologiespezialist in der 
Dichtungstechnik bietet Freudenberg Sealing Technologies 
seinen Kunden die weltweit umfangreichste Produktpalette 
aus einer Hand. Das Unternehmen kombiniert sein einzig
artiges WerkstoffKnowhow mit einer in Jahrzehnten 

kontinuierlich gereiften Fertigungskompetenz zu bahnbre
chenden Dichtungslösungen. Rund um den Globus treiben 
Forschungs, Entwicklungs und Produktionsteams Innova
tionen voran, um die Ansprüche globaler und lokaler Märkte 
zu erfüllen.
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Wenn harte Arbeit zu erledigen ist, sind Ausfallzeiten keine Option. Zuverlässige Dichtungslösungen von Freudenberg 
Sealing Technologies bereiten den Boden, um Maschinendefekte zu verhindern. 

NEUES POLYURETHAN 

Die hochwertige und dennoch kosten
günstige neueste Generation des 
Werkstoffs Polyurethan deckt viele 
Marktbedürfnisse ab: ein Werkstoff 
für eine Vielzahl von Anwendungen. 
AU30000Dichtungen widerstehen 
noch höheren Temperaturen, höheren 
Drücken und noch mehr flüssigen 
Medien. Und sie halten länger. Höchste 
Belastbarkeit von 507 bar und –40 °C 
bis 121 °C machen das neue Polyure
than zu einer Klasse für sich.

GASKETS

Optimale Abstimmung von Werkstoff 
und Design: Unsere Gaskets gewähr
leisten bestmögliche Abdichtung und 
Langlebigkeit. Die technischen Erfolgs
faktoren: homogene Gummiwerkstoffe 
(PressinPlaceDichtungen), Trägerdich
tungen (Kunststoff/Metall), geprägtes, 
gummibeschichtetes Metall, geprägter 
Stahl, gestanzte Verbundwerkstoffe, 
HochtemperaturLegierungen und 
zusätzliche Beschichtungen.

ZUVERLÄSSIGKEIT

HDP 330- 
DICHTUNGEN 

Diese HydraulikzylinderPräzisionskol
bendichtungen sind extrem wider
standsfähig gegen Spaltextrusion und 
zeichnen sich durch hohe Abrasions
beständigkeit aus. Einzigartige Form
g e b u n g s t e c h n i k e n  s c h a f f e n 
Dimensionsstabilität und machen 
HDP 330Dichtungen zum Nonplus
ultra in Bezug auf Dichtigkeit und 
Driftwiderstand für extreme Bedin
gungen und Drücke bis zu 800 bar.

O-RINGE

Individuell entwickelte  Werkstoffe 
verwandeln ORinge in integrale 
Bestandteile des Dichtungssystems. 
Neben zahlreichen anderen Fluids halten 
sie insbesondere Biodiesel, aggressiven 
Ölen und Kühlmitteln  stand.
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NIEDRIGE EMISSIONEN
Weniger ist mehr. Die Low Emission Sealing Solutions, kurz LESS, von Freudenberg Sealing Technologies reduzieren die Reibung, 
senken Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß und tragen auf diese Weise dazu bei, künftige Emissionsnormen einzuhalten.

SIMMERRING®

Der Simmerring® ist seit Jahrzehnten 
millionenfach im Einsatz und wurde 
stetig weiterentwickelt. Sein Funktions
prinzip sowie sein DesignStandard 
kombiniert mit den einzigartigen 
FreudenbergWerkstoffen sichern hohe 
Betriebssicherheit durch gleichblei
bende Leistungskraft. Im Vergleich zu 
Wettbewerbsprodukten zeichnen ihn 
geringer Verschleiß, hervorragende 
Beständigkeit gegenüber Flüssigkeiten, 
einzigartige Temperatureigenschaften 
(–40 °C bis 174 °C) sowie eine um 15 bis 
20 Prozent geringere Reibung aus.

CASCO®

CASCO®Dichtungen erzeugen im 
Vergleich zu ElastomerMotordich
tungen 70 Prozent weniger Reibung. 
Grund ist ein einzigartiger, die Zentri
fugalkraft nutzender Abdichtungsme
chanismus. CASCO®Dichtungen 
senken den Kraftstoffverbrauch und 
tragen zu reduzierten Kohlenstoff
ablagerungen bei. 

VENTILSCHAFT-
DICHTUNGEN

Unsere HighPerformanceVentil
schaf tdichtungen erhöhen den 
Wirkungsgrad des Motors, reduzieren 
den Ölverbrauch und optimieren die 
Emissionen. Die spezielle Gaslippe 
bietet in DieselAnwendungen zusätz
lich Schutz vor BlowbyGas. Das ange
flanschte Metallgehäuse verbessert 
die Dichtungsleistung.

ENCODER

Die Nocken und Kurbelwellenstellung 
verlässlich und präzise messen, bei 
allen Geschwindigkeiten ohne Verlust 
der Signalqualität – dies stellen unsere 
magnetischen Encoder sicher. So 
tragen sie dazu bei, den Wirkungsgrad 
des Antriebs zu verbessern und die 
Emissionen zu reduzieren.
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EXTREME BETRIEBSBEDINGUNGEN
Maximale Leistungskraft ist unter extremen Betriebsbedingungen ein Muss. Ob es sich um aggressive Materialien wie 
Kühlmittel oder extreme Klimabedingungen unter dem Gefrierpunkt handelt: Wir bieten Lösungen auf dem allerneuesten 
Stand der Technik.

MEMBRANEN

Qualitativ hochwertige und maßhal
tige Membranen aus hervorragenden 
Elastomerwerkstoffen und thermo
plastischem Polyurethan halten 
anspruchsvollen Umgebungsbedin
gungen stand. Die Folge: eine außer
gewöhnlich lange Lebensdauer der 
Dichtung. Die mit Hilfe der Finite
ElementeMethode (FEM) entwi
ckelten Designs sind perfekt auf die 
technischen Anforderungen der Agrar
industrie abgestimmt.

SF-KOMBI- 
DICHTUNGEN 

Wo der Wellendrehung und dem Axial
spiel Rechnung getragen werden 
müssen, bieten SFKOMBIDICH
TUNGEN (SFSTYLE COMBI SEALS) 
ultimativen Schutz vor Schmutz. Das 
einzigartige Dichtungsdesign gleicht 
abrasive Elemente aus, was nachweis
lich die Lebensdauer der Dichtung 
verlängert und die Gewährleistungs
ansprüche aus dem Feld verringert.

PLUG & SEAL

Plug & SealSteckverbindungen 
verbinden Gehäuse, Rohre oder Aggre
gate direkt miteinander: zum sicheren 
Transport von Medien wie Öl, Wasser 
oder Luft. Sie kompensieren den Versatz, 
erlauben größere Toleranzen im Einbau 
und sorgen für eine akustische und 
mechanische Entkopplung. Die Hochtem
peraturPTFEPlug & SealVersion hält bis 
zu 480 °F (249 °C) stand und ist beständig 
gegenüber fast allen Flüssigkeiten.

KASSETTEN-
DICHTUNGEN

Kassettendichtungen sind das Nonplus
ultra, wenn es darum geht, die Natur
gewalten draußen und das Öl drinnen 
zu halten – bei gleichzeitig minimierter 
Reibung. Die robusten Achsnabendich
tungen sind in ein einziges Gehäuse 
eingebaut. Ihr einzigartiges Design 
ermöglicht hervorragenden Schutz vor 
Schmutz bei optimierten Umfangsge
schwindigkeiten.
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KOMFORT
Wenn Überstunden obligatorisch sind, ist ein Höchstmaß an Komfort gefragt:  um die Belastung und Ermüdung des Bedie
ners zu verringern und um die Lebensdauer einer Landmaschine durch reduzierte Vibrationen zu verlängern.

AKKUMULATOREN

Unsere Membran und Kolbenakku
mulatoren speichern Energie mit 
einzigartigen Werkstoffen über weite 
Temperaturbereiche und eine lange 
Lebensdauer hinweg. Verlässlich 
verhindern sie Permeation. Leichtge
wichtsAkkumulatoren kombinieren 
die Vorzüge von Aluminium mit der 
Funktionsfähigkeit eines Speichers – 
für ein außergewöhnliches Kosten/
NutzenVerhältnis.

LINEARE  
KOMPENSATOREN
Lineare Kompensatoren sind von  
Freudenberg entwickelte hydraulische 
Zylinder mit integriertem Kolbenspeicher. 
Sie stehen stellvertretend für die Verlage
rung der Fahrwerksauslegung weg von 
Federsystemen hin zu laufruhigen 
Suspensionssystemen. So können 
Maschinen schneller und mit mehr 
Komfort laufen. Die Systeme werden 
anwendungsspezifisch gezielt für die 
Bedürfnisse des Kunden entwickelt.

CENTRAL TIRE  
INFLATION (CTI)
CTI erfordert optimierte Dichtungen, 
die das Getriebeöl vom Luftdurchgang 
trennen, der zum Aufpumpen oder 
Luftablassen von Reifen verwendet 
wird. Die Anpassung des Reifenluft
drucks sorgt für bessere Traktion, 
verringert die Bodenverdichtung, redu
ziert den Reifenverschleiß und verbes
sert die Gesamtbetriebskosten. Das 
System reduziert Ausfallzeiten, die durch 
Reifenpannen (Einstiche, Undichtig
keiten usw.) verursacht werden.

HYDROLAGER

Hydrolager/Hydrobuchsen erhöhen 
den Fahrkomfort. Die Kombination 
von elastomeren Materialien und 
hydraulischer Dämpfung sorgt für eine 
optimale akustische Isolierung und 
maximale Dämpfung von Eigen
schwingungen via interner Fluid
Viskosität und einer Dämpfungsscheibe. 
Auf Komfort ausgelegt, gewährleistet 
das robuste Design gleichzeitig eine 
lange Lebensdauer.
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PORTFOLIO

Dichtungstyp

Motor

Achse Fahr
gestell Getriebe

Hydrauliksystem

Bremsen
Motorsteue

rung & 
Kraftstoff

systeme

Mechanische 
Systeme Zylinder Pumpen & 

Motoren

SIMMERRING®

Standard + +

Encoder + + + +

Kassette + + + +

ESS® + +

VSS +

Spezialversionen + + + + +

ORINGE

Standard + + + +

Six Sigma + + +

FLUIDTECHNIKDICHTUNGEN

Polyurethan + +

PTFE + +

Nylon +

Spezialdichtungen + +

GASKETS

Flachdichtungen + + + + +

Homogen + + + +

Trägerdichtungen + + + +

SPEZIALDICHTUNGEN

Plug & Seals + + + +

Membranen + +

POWER AND VIBRATION CONTROL

Akkumulatoren + + +

Schwingungstechnik + + +

Lineare Kompensatoren +

ZERTIFIZIERUNGEN

 y EN ISO 9001: 2008
 y EN ISO 14001 : 2004

 y AS9100
 y AS9120

 y A2LA Labor
 y EN9100



Freudenberg Sealing Technologies GmbH 
& Co.KG
Höhnerweg 2–4
D69465 Weinheim
Germany

Service Contact:
email: agriculture@fst.com

www.fst. com


