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Spezielle Dichtungen für Lagereinsätze

Typ UC 308 R3 2C AV12
Dieses Lager ist mit einer P3C-Dichtung
ausgerüstet und verfügt daher über eine 
besondere Dichtwirkung. Außerdem ist
es mit unserem Korrosionsschutz 
CORROPROOF beschichtet.

2RSR-Dichtung
Einteilige Dichtung
(verzinkte Stahlblechscheibe 
mit vorgespannter 
Dichtlippe).

RC-Dichtung
Ausführung wie R-Dichtung, 
jedoch mit vorgesetzter 
Schleuderscheibe für einen 
besseren mechanischen 
Schutz der Dichtlippe und 
Labyrintheffekt (gute Dicht-
wirkung gegen Faserstoffe).

P-Dichtung
Dreiteilige Dichtung
(zwei verzinkte Stahlblech-
scheiben mit dazwischen-
liegender, vorgespannter 
Dichtlippe).

P3-Dichtung
Dreiteilige Dichtung
(zwei verzinkte Stahlblech-
scheiben mit dazwischen-
liegender, vorgespannter 
Dreifach-Dichtlippe).
Sehr gute Abdichtung gegen 
starke Verschmutzung.

2F-Dichtung
Einteilige Standard-Dichtung 
(verzinkte Stahlblechscheibe 
mit vorgespannter Dichtlippe).
Vorgesetzte Schleuderscheibe
für einen besseren mechani-
schen Schutz der Dichtlippe 
u. Labyrintheffekt (gute Dicht-
wirkung gegen Faserstoffe).

L-Dichtung
Dreiteilige berührungslose 
Labyrinthdichtung. Für hohe 
Drehzahlen und hohe 
Temperaturen geeignet.

R-Dichtung
Dreiteilige Dichtung
(zwei verzinkte nach außen 
erweiterte Stahlblechscheiben
mit dazwischenliegender, 
vorgespannter Dichtlippe), 
vergrößertes Volumen für 
erweiterten Fettvorrat.

P3C-Dichtung
Ausführung wie P3-Dichtung, 
jedoch mit vorgesetzter 
Schleuderscheibe für einen 
besseren mechanischen 
Schutz der Dichtlippe und 
Labyrintheffekt (gute Dicht-
wirkung gegen Faserstoffe).
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Special Seals for Bearing Inserts

Type UC 308 R3 2C AV12
This bearing is equipped with a P3C seal  
and therefore has special sealing effects.  
Additionally, it is coated with our
corrosion protection CORROPROOF.

2RSR Seal
One-piece seal 
(galvanized steel sheet disc 
with prestressed sealing lip).

RC Seal
Design as R seal, however, 
with prestressed centrifugal 
disk for better mechanical 
protection of the sealing lip 
and labyrinth effect (good 
sealing effect against 
fibrous materials).

P Seal
Three-part seal
(two galvanized steel sheet 
discs with intermediate
prestressed sealing lip).

P3 Seal
Three-part seal
(two galvanized steel sheet
discs with intermediate
prestressed sealing lip).
Excellent sealing against
heavy soiling.

2F Seal
One-piece standard seal 
(galvanized steel sheet disc 
with prestressed sealing lip)
with prefixed centrifugal disc 
for better mechanical protect-
ion of the sealing lip and laby-
rinth effect (good sealing effect
against fibrous materials).

L Seal
Three-part contactless
labyrinth seal. 
Suitable for high speeds
and temperatures.

R Seal
Three-part seal
(two galvanized steel sheet
discs with outward extension 
and intermediate prestressed
sealing lip), enlarged volume
for increased grease 
reservoir.

P3C Seal
Design as P3 seal, however,
with prestressed centrifugal
disk for better mechanical  
protection of the sealing lip 
and labyrinth effect (good 
sealing effect against
fibrous materials).


