
Project 
Instandsetzung Schleuse Nürnberg/Hausen 

Customer 
DSD Noell 

Industry 
Steel Construction 

Products 
#1436 - MM1018 P 

Problem Description 
Bei einer Schleuseninstandsetzung in Hausen in der Nähe von Nürnberg mussten neue 
Hartgummiauflagen für die Schleusentore eingesetzt werden. Dadurch entstand ein 
Hohlraum zwischen alter und neuer Auflage, die den reibungslosen Betrieb gefährdet 
hätte. 

Solution Description 
Anstatt alle Hartgummiauflagen komplett zu erneuern werden die entstandenen 
Hohlräume zwischen den ausgetauschten und noch funktionstüchtigen alten Auflagen mit 
DIAMANT MM 1018 verpresst und verschlossen. 

Handling Description 
Nach Säuberung und Entfettung der zu bearbeitenden Bauteile mit DIAMANT Reinigner 
wird der Hohlraum mit MM 1018 FL verpresst. nach Anhärtung des Materials wird der 
Hohlraum mit MM 1018 P verschlossen und versiegelt. 

Advantages 
Durch die Instandsetzung und Austausch nur notwendiger Hartgummiauflagen kann ein 
Kostenintensiver Austausch aller Auflagen vermieden werden. Die nächste Instandsetzung 
dieser Bauteile kann so jeweils ca. 2 Jahre heraus gezögert werden. 
Darüber hinaus können so grosse Kosten durch die Neuanschaffung und Austausch aller 
Auflagen vermieden werden. 

Time usage 
4 Tage 

Material usage 
120 kg 

Anwendung von MM1018 pastös 

Date: 2010-01-27 
Language: de 

Schleusentor Nürnberg/Hausen 

Anwendung von MM1018 flüssig 

Our application advice by word, writing or trials is given to the best knowledge, however, without obligation also regarding possible patent or trade mark rights of third persons or parties and does not dispense you from own tests of our 
products for your application and use. Application and processing of our products is executed outside our control and is subject to your responsibility. A liability will be considered for all damages only for the value of the products delivered 
by us and consumed by you. Of course, we guarantee for unobjectionable quality of our sale conditions. All data differ depending on loads. We give detailed application data in each single case. 

DIAMANT Metallplastic GmbH 
Hontzlarstr. 12 Phone: +49-2166-98360 Mail: info@diamant-polymer.de 
41238 Mönchengladbach Fax: +49-2166-83025 Internet: www.diamant-polymer.de 
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