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Graphit-Dichtungen rückstandsfrei

entfernen durch Non-Stick-Coating !

Residue-free removal of
graphite gaskets by non-stick-coating !

Die neuartige, patentierte NSC-Beschich-

tung für alle Graphit-Dichtungen nach

DIN EN 1514-1 und DIN EN 1514-6

ermöglicht rückstandsfreie Entfernung der

Dichtungen und bietet folgende Vorteile:

– die Antihaft-Wirkung bleibt über den

gesamten Temperaturbereich erhalten

– Zulassungen bleiben vollständig erhalten

– kürzere Stillstandzeiten

– kein Beschädigungsrisiko des Flansches

– keine Dichtungs-Rückstände

– schnellerer Austausch von Dichtungen

– längere Lebensdauer durch Inertisierung

– Lieferbar für alle Graphit-Dichtungen

nach DIN EN 1514-1 und DIN EN 1514-6

The novel, patented NSC coating for all
graphite gaskets according to DIN EN 1514-1
and DIN EN 1514-6 solves the problem of
residue-free removal of the gaskets and offers
the following advantages:

– the non-stick-effect remains over the whole
temperature range

– approvals are completely preserved
– shorter downtimes
– no risk of damage to the flanges
– no seal residues
– faster replacement of gaskets
– longer life due to inerting
– available for all graphite gaskets according

to DIN EN 1514-1 and DIN EN 1514-6
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Unsere Empfehlungen beru-
hen auf langjähriger Erfahrung.
Trotzdem können unbekannte
Faktoren beim praktischen Ein-
satz allgemeingültige Aussa-
gen erheblich einschränken,
so dass wir im Einzelfall keine
Gewährleistung für die Richtig-
keit unserer Empfehlungen
übernehmen können.

Abbildungen sind schema-
tisch und können von der
tatsächlichen Ausführung ab-
weichen.

Our recommendations are
based on years of experience.
However, unknown factors in
the practical use can consider-
ably restrict the validity of gen-
erally true statements. We are
therefore unable to provide
any guarantee for the correct-
ness of our recommendations
for the individual case.

The actual appearance of
the products may differ from
the drawings.
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Frühere Produktinformationen
sind mit dem Erscheinen der
aktuellen Produktinformation
ungültig.
Änderungen vorbehalten.

The actual product information
supersedes previous product
informations.
Subject to change.
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