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Die geteilte Montagemutter     einfach | zuverlässig

Durch die Vorteile der geteilten Montagemutter ergeben sich bei der Montage und Demontage von gedichteten 
Plattenwärmeübertragern deutliche Zeitvorteile und somit eine Reduzierung der Wartungskosten!

Das Funktionsprinzip ist einfach:
Zwei Halbteile, die in ihrer äußeren Form identisch sind, fügen sich mit einer Schwenkbewegung entlang gebogenen,
einseitigen Führungsfl ächen zusammen. Jedes Halbteil verfügt über ein halbes Innengewinde. In der Standardaus-
führung unterscheiden sich die Halbteile um einen halben Gewindegang. Sind die beiden Halbteile zusammengefügt,
wird das gesamte Schraubengewinde genutzt und die entsprechende Festigkeit erreicht. Mit dem Anziehen der
geteilten Montagemutter ist das Verschwenken der beiden Halbteile gegeneinander gesperrt.
Die Halbteile halten sich gegenseitig fest.
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haben. Die Sperre kann durch das Hinausdrehen der Madenschraube außer Kraft gesetzt werden.
Durch die Verwendung der geteilten Montagemutter ist ohne großen Mehraufwand ein Demontieren an stark ver-
schmutzten oder beschädigten Spannschrauben möglich! Auch das sonst zeitintensive Abdrehen einer geschlossenen 
Mutter bei sehr langen Spannschrauben entfällt. Die geteilte Montagemutter benötigt nur das kurze Stück Außenge-
winde, an der sie festgezogen wird. Der restliche Teil des Außengewindes kann defekt oder verschmutzt sein.
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The split nut     simple | safe

The advantages provided by the split nut result in clear time savings and therefore, reduced maintenance costs when
mounting and dismantling gasketed plate heat exchangers!

The functional principle is simple:
Two half parts which have identical outer forms, merge by means of a swivelling movement along curved, unilateral
surfaces. Each half part has half a female thread.
The half parts differ in the standard version by half a thread. If both of the half parts are merged, the complete screw
thread is used and the corresponding tightness is achieved. A tightening of the split mounting nut results in the 
swivelling of the two half parts against each other being blocked. The half parts secure each other.
The split mounting nut in front of you includes a separation lock. The lock prevents an undesired complete separation
of the half parts. It is important in this regard to ensure that the tightening bolts have a freely accessible end. The lock
can be deactivated by screwing the grub screw out.
The use of the split nut enables a dismantling on heavily soiled or damaged tightening bolts! The time-consuming 
removal of a closed nut from a very long tightening bolt is therefore also a thing of the past. The split nut only requires 
the short piece of male thread which that it is tightened on. The remaining part of the male thread can be defective 
or soiled.
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Screw the nut off the tightening bolt and check whether the existing centring disk can be used or otherwise remove 
the annular disc (fig. 02a) from the hydraulic system and replace it (figs. 01 + 02). Now push the hydraulic cylinder on as
shown in fig. 03 + 03a.

Die Mutter von der Spannschraube abdrehen und prüfen, ob die vorhandene Zentrierscheibe verwendet werden kann 
(Bilder 01 + 02), ansonsten verwenden Sie die beiliegende Ringscheibe (Bild 02a) vom Hydrauliksystem und tauschen 
diese aus. Jetzt den Hydraulikzylinder entsprechend Bild 03 + 03a aufschieben.
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Nun die geteilte Montagemutter aufbringen (Bild 05).
The split nut is now to be screwed on as shown in fi g. 05.

Eine weitere Ringscheibe wie im Bild 04 aufschieben.
.40 .g fi  ni nwohs sa no csid ralunna lanoitidda na hsuP

Bei wiederkehrenden Montagen an gedichteten Wärmeübertragern empfehlen wir, die geteilte Montagemutter 
nach Fertigstellung auf der Spannschraube zu belassen, damit sparen Sie sich das einmalige Ab- und Aufdrehen der 
vorhandenen geschlossenen Mutter!

In the case of recurring mounting work being carried out on gasketed plate heat exchangers, we recommend that the
split mounting nut be left on the tightening bolt in order to save you having to screw the existing closed nut on and 
off once!
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Wichtig!!!  Bevor Sie mit der eigentlichen Montage beginnen, ist es aus Sicherheitsgründen unbedingt notwendig, 
dass Sie die vorhandene, geschlossene Mutter auf das Ende der Spannschraube laut Bild 07 aufdrehen und zusätzlich 
den beiliegenden Ringschlüssel während der gesamten Montage auf die geteilte Mutter anbringen (Bild 08). Dieses 
dient zum Schutz für Sie und andere Personen.

Important!!! Before commencing with the actual mounting work, it is absolutely necessary for safety reasons that you 
screw the existing closed nut onto the end of the tightening bolt as shown in fig. 07. Please also position the enclosed 
ring spanner over the split nut during the complete maintenance ! (fig. 08). This serves to protect you and other people!!!

Die geteilte Montagemutter von Hand anziehen (Bild 06).
Tighten the split nut by hand as shown in fig. 06.
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Nach der Montage ist der Hydraulikzylinder wieder zu entfernen. Falls die vorhandene Zentrierscheibe gegen eine  
Ringscheibe getauscht wurde, ist diese wieder zu montieren. Nun können Sie die geteilte Mutter wieder aufdrehen  
(Bild 09). Bei wiederkehrenden Montagearbeiten können Sie grundsätzlich die geteilte Montagemutter auf den 4  
benutzten Spannschrauben für die Hydraulikzylinder nach Fertigstellung belassen (Bild 10). Die geteilte Montage-
mutter hat dieselbe Festigkeitsklasse wie die vorhandene geschlossene Mutter. Aus Sicherheitsgründen ist die ge-
schlossene Mutter wieder auf das Ende der Spannschraube aufzudrehen (Bild 11).

The hydraulic cylinder is to be removed again after completion of the mounting work. If the existing centring disk has 
been replaced with an annular disk, this is to be re-mounted. You can now screw the split nut back on, see fig. 09.
In the case of recurring mounting work, you can fundamentally leave the split nut on the 4 used hydraulic cylinder  
tightening bolts after completion (fig. 10). The split nut has the same property class as the existing closed nut. The  
closed nut is to be screwed back onto the end of the tightening bolt for safety reasons (fig. 11).
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·  Reparatur & Beschichtung
·  Reinigung
·  Hilfsmittel
·  Ersatzteilbeschaffung
·  Dienstleistung/Werksleistung
·  Individuallösungen

·  Repairing & Coating
·  Cleaning
·  Tools
·  Supplying of spare parts
·  Service Performances
·  Customized Solutions

IS-Service GmbH
Betriebsstätte & Warenannahme  .  Plant Location & Warehouse
Utermöhlestrasse 11    D-31135 Hildesheim
Tel. +49 (0) 51 21 . 690 408 - 0 
Fax +49 (0) 51 21 . 690 408 - 28

Verwaltung & Rechnungswesen  .  Accounting & Finance
Hauptstrasse 11    D-38271 Baddeckenstedt

Hotline 0800 . 66 45 293   www.is-service.de   info@is-service.de


