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Lagerung von Elastomer-Erzeugnissen
Anforderung an die Lagerung, Reinigung und Wartung
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Die richtige Lagerung von Elastomer-Erzeugnissen hat direkten Einfluss auf die Lebensdauer der jeweiligen Dichtungswerkstoffe. 
Umwelteinflüsse wie Sauerstoff, Ozon, Wärme, Feuchtigkeit und Lösungsmittel beeinträchtigen die Qualität der Elastomere während ihrer 
Lagerzeit wesentlich.

Somit ist es wichtig, dass die Lagerung sachgemäß durchgeführt wird.
Richtlinien für die Lagerung von Gummi-Erzeugnissen sind nach DIN 7716 und ISO 2230 genormt.

Grundsätzlich sollte der Verbrauch nach Lagerein- und -ausgang in Bewegung bleiben (first in, first out (FIFO)).
Dichtungen sollten generell innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Haftungsdauer von 24 Monaten zum Einsatz kommen.
Der Zustand lange gelagerter Dichtungen kann unter leichter Dehnungsbeanspruchung geprüft werden.
Feine Risse an der Oberfläche führen zum Verwerfen der Dichtungen.
Das Reinigen von Elastomeren kann am einfachsten mit Wasser und leichtem Seifenzusatz geschehen.

Beachten!

Folgende Randbedingungen zum Erreichen der maximalen Lebensdauer sind bei der Lagerung einzuhalten:

Folgende Tabelle zeigt die maximale Lebens- / Lagerdauer von Elastomeren (Fertigteile):

Wärme Die Lagertemperatur sollte sich in den Grenzen (283 K) / +10°C bis (293 K) / +20°C bewegen.
Abweichungen führen zur Lebensdauerverkürzung. Die bevorzugte Temperatur sollte bei +15°C liegen.
Direkter Kontakt mit Wärmequellen (z.B. Heizkörper) oder direkte Sonneneinstrahlung sind zu 
vermeiden.

Feuchtigkeit Die relative Luftfeuchtigkeit in Lagerräumen sollte unter 65% liegen.
Extrem feuchte oder trockene Umgebungen/Bedingungen sollten vermieden werden.

Sauerstoff / Ozon Möglichst die Originalverpackung beibehalten oder unter Luftabschluss (keine zirkulierende Luft!) 
lagern. Im Lagerraum keine ozonerzeugenden Geräte betreiben.

Licht Elastomer-Dichtungen sollten vor Lichtquellen geschützt gelagert werden.
Insbesondere direktes Sonnenlicht und starkes, künstliches Licht mit UV-Anteil sind zu vermeiden.
Abgedunkelte Lagerorte (z.B. Schränke) sind zu bevorzugen.

Kontakte Bei der Lagerung ist insbesondere darauf zu achten, dass direkter Kontakt zu Lösungsmitteln,
Kraftstoffen, Schmierstoffen, Chemikalien, Säuren usw. vermieden wird.
Ebenso sollte auf eine Sortenreine Lagerung geachtet werden. Kontakte unterschiedlicher Materialien 
sind zu vermeiden. 

Deformation Die Lagerung von Elastomer-Dichtungen sollte, kompressions- und deformationsfrei in einem 
entspannten Zustand erfolgen. O-Ringe sind nicht zu dehnen, zu falten, zu knicken oder über Haken zu 
hängen.
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Werkstoff Kurzzeichen Lagerdauer Bemerkung

Im Zuge der jährlichen Inventur werden Dichtungen, die älter als die max. Lebensdauer sind, aussortiert.
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Storage of elastomeric products
Request to the storage, cleaning and maintenance
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The proper storage of elastomer products directly influences the service life of the respective sealing materials. Environmental influences such 
as oxygen, ozone, heat, moisture and solvents essentially impair the quality of the elastomers during their storage time.

Therefore, it is important that they are stored properly.
Directives for storage of rubber products are standardised pursuant to DIN 7716 and ISO 2230.

Generally, the consumption should remain in motion according to storage and retrieval (first in, first out (FIFO)).
Seals should generally be used within the statutory liability period of 24 months. 
The condition of seals stored for a long time may be inspected under slight expansion stress.
Fine cracks on the surface cause rejection of the seals.
Elastomers can best be cleaned with water and a slight soap additive.

Attention!

The following framework conditions must be complied with in storage to achieve the best service life:

The following table shows the maximum service life/storage time of elastomers (finished parts):

Heat The storage temperature should be between (283 K) / +10°C and (293 K) / +20°C.
Deviations reduce service life. The preferred temperature should be +15°C.
Direct contact with heat sources (e.g. radiator) or direct solar radiation must be avoided.

Moisture The relative humidity in storage rooms should be below 65%.
Extremely moist or dry environments/conditions should be avoided.

Oxygen / Ozone If possible, maintain the original packaging or store under exclusion of air (no circulation).
Do not operate any ozone-producing devices in the storage room.

Light Elastomer seals should be stored protected from light sources. 
Specifically, direct sunlight and strong artificial lighting with UV share must be avoided.
Darkened storage sites (no circulating air) must be preferred.

Contact During storage, specifically ensure that direct contact with solvents, fuels, lubricants, chemicals, acids, 
etc. is avoided. Care should also be taken to store the grapes by type. Avoid contact between different 
materials. 

Deformation Elastomer seals should be stored free of compression and deformation in the relaxed condition. O-rings 
must not be expanded, folded, bent or hung over hooks.
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Material Abbreviation Storage time Comment

In the scope of the annual inventory, seals older than the max. service life are sorted out.

EPDM EPDM 10 year
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