
 

 

SIGRAFLEX® HOCHDRUCK 
im Vergleich mit Spiraldichtungen 

 

Aufbau von Spiraldichtungen 
Die Spiraldichtung besteht aus einem spiralförmig 
gewickelten, schmalen, profilierten Metallband (in 
der Regel aus Edelstahlfolie). 
In den mittleren Bereich dieser Wicklung ist ein 
Graphitband eingewickelt. Das Graphitband hat 
einen gewissen Überstand gegenüber dem Stahl-
band, so dass der Graphit die Funktion des eigent-
lichen Dichtstoffs übernehmen kann. Die Anfangs- 
und Endwicklungen haben keine Graphitfüllung 
und sind mittels Punktschweißung fixiert. 
Je nach Einsatzzweck ist die Dichtspirale innen bzw. 
außen mit Kammerungs- oder Zentrierringen verse-
hen. 
 

 
Abb. 1 Profil einer Spiraldichtung 
 

Aufbau von 
SIGRAFLEX® HOCHDRUCK 
SIGRAFLEX® HOCHDRUCK stellt die bisher am 
Markt sicherste und technisch perfekt entwickelte 
Graphitflachdichtung dar. 
Der Multilayer-Verbund besteht aus hoch reinen, 
0,5 mm dicken Graphitfolienlagen und 0,05 mm 
dicken Edelstahlfolien. Graphitfolien und Edelstahl-
folien sind bei SIGRAFLEX® HOCHDRUCK kleber-
frei miteinander verbunden. Durch diese Verbin-
dungstechnik zeigt SIGRAFLEX® HOCHDRUCK 
einzigartige Eigenschaften beim Einsatz als Dich-
tungsmaterial. 

Anpassung an den Flanschoberflächen 
Die Eigenheit des Graphits als Dichtwerkstoff ist die 
sehr gute Angleichung an raue Flanschoberflächen. 
Unebenheiten wie Riefen und Rillen können im 
entsprechenden Rahmen sehr gut kompensiert und 
abgedichtet werden. Besonders die gute Kompres-
sibilität der Graphitflachdichtungen begünstigt die-
sen Vorgang. 
Bei bereits beschädigten Flanschen ist der Einsatz 
von Spiraldichtungen hingegen problematisch. Im 
Gegensatz zu Graphitflachdichtungen können Rie-
fen in der Oberfläche nicht ausgeglichen werden, 
weil der Graphitüberstand zu gering ist. Leckage-
kanäle bilden sich damit leichter aus und führen 
gerade bei Spiraldichtungen oftmals zu Dichtungs-
problemen. 
Graphitflachdichtungen können aufgrund ihres 
Graphitanteils Unebenheiten deshalb wesentlich 
besser ausgleichen. 
 

 
Abb. 2 SIGRAFLEX® HOCHDRUCK 
 

Maximal zulässige Flächenpressungen 
SIGRAFLEX® HOCHDRUCK kann aufgrund seines 
Aufbaus sehr hohe, für gewöhnliche  Graphitdich-
tungen unübliche Flächenpressungen aufnehmen. 
Dies gewährleistet gerade bei Nut-Federanwen-
dungen, großen Flanschunebenheiten oder bei 
extremen Einsatzbedingungen eine maximale Si-
cherheit. 
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Entscheidend ist, dass diese herausragenden Eigen-
schaften auch bei hohen Temperaturen bis ca. 
450 °C aufgrund der ungeklebten Ausführung be-
stehen bleiben. 
SIGRAFLEX® HOCHDRUCK kann bei Einsatz in 
DIN-Flanschen mit ebener Dichtleiste nicht über-
presst werden. Die maximal zulässigen Flächen-
pressungen sind derart hoch, dass SIGRAFLEX® 
HOCHDRUCK seine Anwendungen insbesondere 
im Nut-Feder-Bereich findet und mit Spiraldichtun-
gen vergleichbar ist. 
 

Kompressibilität und Rückfederung 
SIGRAFLEX® Dichtungen lassen sich etwa bis zur 
Hälfte ihrer Ausgangsdicke verpressen. Dabei kön-
nen Flanschunebenheiten und Verzüge sehr gut 
ausgeglichen werden. 
Dieses Ausgleichsvermögen weisen Spiraldichtun-
gen aufgrund der niedrigen Kompressibilität und 
des Aufbaus nicht auf. Gerade aber bei Flansch-
welligkeiten und Verzügen ist ein gutes Ausgleichs-
verhalten zur sicheren Abdichtung erforderlich. 
In Abb. 3 werden die Verformungskurven der bei-
den Dichtungssysteme miteinander verglichen. 
 

 
Abb. 3 Vergleich der Verformungskurven 
Abb. 3 veranschaulicht, dass sich die Verformungs-
kurven von Spiraldichtungen und Dichtungen aus 
SIGRAFLEX® HOCHDRUCK unterscheiden. Die 

Graphitflachdichtungen sind wesentlich "weicher" 
als Spiraldichtungen und können deshalb Flansch-
verzüge besser ausgleichen. 
Typische Kompressibilitätswerte von SIGRAFLEX® 
HOCHDRUCK und Spiraldichtungen nach 
DIN 28090 Teil 2 sind in der folgenden Tabelle 
angegeben und zeigen deutlich das unterschiedli-
che Verhalten der Dichtungen. 
 

 

 SIGRAFLEX® 
HOCHDRUCK 

Spiral-
dichtungen 

 Kaltstauchwert εKSW 40 – 50 % ca. 5,7 % 

Kaltrückfederungswert 
εKRW

3,5 – 4,5 % ca. 0,9 % 

 

 

Wie dargestellt, zeigen SIGRAFLEX® 
HOCHDRUCK-Graphitdichtungen auch weitaus 
mehr Rückfederungsvermögen als Spiraldichtun-
gen. Das bedeutet, dass Flächenpressungsschwan-
kungen in Rohrleitungen (z. B. bei Druckschlägen) 
durch Graphitdichtungen und deren Rückfede-
rungsvermögen sehr gut kompensiert werden kön-
nen. Da diese Eigenschaften nahezu temperaturu-
nabhängig sind, kann dies gerade bei thermischen 
Effekten (Wärmetauschern) von großem Vorteil 
sein. 
Abb. 4 vergleicht die jeweiligen Kompressibilitäten 
einiger Dichtungssysteme mit Spiraldichtungen: 
 

 
Abb. 4 Typische Werte für Kalt- und Warmrückfederung 

verschiedener Metall-/Graphit-Dichtungen nach 
DIN 28090-2. 

Erläuterungen 

εKRW = (hD4 - hD3) · 100 / hD1

εWRW = (hD7 - hD6) · 100 / hD1

hD1 Probendicke im Ausgangszustand 
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hD3 Probendicke unter Hauptlast nach 5 min 

hD4 Probendicke nach Entlastung auf Vorlast 

hD7 Probendicke nach Entlastung auf Vorlast 

 

Fire Safe-Anforderungen 
SIGRAFLEX® HOCHDRUCK und SIGRAFLEX® 
UNIVERSAL sind als Fire Safe nach BS 6755-2 zer-
tifiziert. Der Begriff Fire Safe ist dadurch festgelegt, 
dass Armaturen, Pumpen oder Ventile einem kurz-
zeitigen Brandfall bei Betrieb widerstehen müssen. 
Gerade in petrochemischen Betrieben ist dieser 
Aspekt von besonderer Wichtigkeit. Der Grund für 
die hohen Anforderungen hinsichtlich Zugfestigkeit 
und Rückfederung liegt darin, dass sich im Brand-
fall an der Flanschverbindung ein Flächenpres-
sungsverlust einstellen wird.  
Dieser wird durch das Dichtungsmaterial 
SIGRAFLEX® im Rahmen der geforderten Dichtigkeit 
durch die beschriebene gute Rückfederungseigen-
schaft kompensiert. In der Petrochemie wird Fi-
re Safe aufgrund erhöhter Sicherheitsanforderun-
gen deshalb oftmals gefordert. 
 

Homogenität und Reproduzierbarkeit 
Spiraldichtungen können aufgrund ihres dichtungs-
technischen Verhaltens starke Schwankungen bzgl. 
Maßhaltigkeit, Wicklung und Qualität aufweisen. 
Zwischen verschiedenen Herstellern wurden große 
Abweichungen bei Dichtungen nach DIN-
Abmessungen festgestellt. Dies hat direkten Einfluss 
auf die Dichteigenschaften. 
Da bislang für Spiraldichtungen bzgl. Aufbau und 
dichtungstechnischer Eigenschaften keine verbindli-
che Normung existiert, ist es anzuraten, zwischen 
Anwender und Lieferanten Vereinbarungen über 
Mindestanforderungen sowie entsprechende Quali-
tätsnachweise zu fixieren.  
Gravierende Unterschiede wurden insbesondere in 
der Maßhaltigkeit der Dichtungsausführung, Gra-
phitband-Überstand, Wicklung und Graphitqualität 
festgestellt.  
Abb. 5 veranschaulicht beispielsweise die große 
Schwankungsbreite der Leckagen verschiedener 
Spiraldichtungen unter gleichen Messbedingungen. 
Bei diesen Messungen wurden Spiraldichtungen 
namhafter Hersteller verwendet. 

 

 
Abb. 5 Schwankungsbreite der Leckagen verschiedener 

Spiraldichtungen 
 

Auffällig an diesen Messergebnissen ist die große 
Bandbreite der Leckagen der Spiraldichtungen, 
welche durch die großen Unterschiede in Geomet-
rie und Beschaffenheit (meist auch in den einzelnen 
Chargen eines Herstellers) begründet sind. 
Bei Dichtungen aus SIGRAFLEX® HOCHDRUCK 
ergeben sich gute reproduzierbare Leckagewerte, 
weil hier ein einheitliches und weitgehend homo-
genes Plattenmaterial Verwendung findet. In Ver-
bindung mit einer speziellen Oberflächenimpräg-
nierung bei SIGRAFLEX® HOCHDRUCK können 
sogar Dichtigkeiten entsprechend der TA Luft, Klas-
se 1, erreicht werden. Dies war bislang bei Gra-
phitdichtungen nicht möglich. 
Mit SIGRAFLEX® HOCHDRUCK ist eine sichere, 
zuverlässige und gleich bleibende Einhaltung nied-
riger Leckageraten im Gegensatz zu Spiraldichtun-
gen gewährleistet. 
 

Anforderungen an die Rauhigkeiten 
der Flanschblätter 
Spiraldichtungen benötigen zur Erreichung einer 
guten Dichtigkeit eine Flanschoberfläche niedriger 
Rauheit, da der Graphitüberstand in der Regel zu 
gering ist, um größere Rauhigkeiten sicher abzu-
dichten. 
Deshalb werden für den Einsatz von Spiraldichtun-
gen oder auch für Kammprofildichtungen Flansche 
nach DIN 2526, Flanschform E mit einer geringe-
ren Rauhigkeit von RZ ≤ 16 empfohlen oder sogar 
vorgeschrieben. Diese Flansche sind aufgrund ihrer 
feineren Ausführung aber kostenintensiver. 
Bei herkömmlichen Flanschen größerer Rauhigkei-
ten - wie bei der Form C (RZ = 160) oder Form D 
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(RZ = 40) - werden vermehrt Weichstoff- oder Gra-
phitdichtungen eingesetzt oder sogar ausdrücklich 
vorgeschrieben. 
Bei diesen Rauhigkeiten ist ein besseres Ausgleichs-
vermögen bzw. eine bessere Kompressibilität zur 
sicheren Abdichtung notwendig, was bei den Gra-
phitflachdichtungen kein Problem darstellt. 
 

Eigenanfertigung von Dichtungen 
SIGRAFLEX® HOCHDRUCK-Platten können auf-
grund der Edelstahlfolienverstärkung sehr leicht und 
schnell mit handelsüblichen Schneidwerkzeugen vor 
Ort geschnitten werden. Die Verstärkungsbleche 
sind 0,05 mm dick, so dass die gesamte Platte 
leicht schneidbar ist. Damit können kostenintensive 
Stillstände in den Produktionen sofort behoben 
werden. 
Der weite Einsatzbereich von SIGRAFLEX® 
HOCHDRUCK von ca. 400 °C, 250 bar und ma-
ximalen Flächenpressungen von bis zu 400 N/mm2 
lassen fast jeden Anwendungsfall sicher und schnell 
abdecken. Selbst in Nut-Feder-Anwendungen ist 
SIGRAFLEX® HOCHDRUCK aufgrund seiner hohen 
maximal zulässigen Flächenpressungen sicher ein-
setzbar. 
Spiral- und auch Kammprofildichtungen müssen 
hingegen ständig lagerhaltig für die jeweilige 
Nennweite des Flansches bevorratet werden, was 
immer einen gewissen Kostenfaktor inklusive der 
entsprechenden Logistik nach sich zieht. 
 

Berstsicherheit 
Die Berstsicherheit der Spiraldichtungen ist auf-
grund des metallischen Aufbaus sehr gut. Praktisch 
kann es zu keinem Ausbersten einer Spiraldichtun-
gen kommen.  
Bei Graphitflachdichtungen ist der Berstdruck rech-
nerisch zwar geringer, aber die Berstsicherheit ist 
für einen sicheren Betrieb im technischen Sinne 
völlig ausreichend. 
Die größte Festigkeit bei Flachdichtungen weisen 
zweifellos gebördelte Dichtungen auf, insbesondere 
wenn mehrlagig verstärkte Graphitdichtungen mit 
Edelstahleinfassungen versehen werden. Damit ist 
ein nahezu vergleichbar hoher Berstdruck wie bei 
Spiraldichtungen gegeben. Gebördelte Dichtungen 

sind darüber hinaus auch nachziehbar, was bei 
Spiraldichtungen nicht immer gewährleistet ist. 
 

Temperatureinsatz 
Da bei Spiraldichtungen im wesentlichen Graphit 
als dichtender Werkstoff zum Einsatz kommt, ist die 
Einsatztemperatur allein vom verwendeten Graphit 
abhängig. Für den Einsatz des Graphits in Spiral-
dichtungen gibt es z. Zt. keine besondere Vorschrif-
ten, Spezifikationen oder Normen. Die Wahl des 
Graphits obliegt dem Spiraldichtungshersteller bzw. 
kann vom Anwender vorgeschrieben werden. 
Die Temperaturbeständigkeit von Graphit bei ho-
hen Temperaturen wird jedoch im wesentlichen von 
seiner Qualität, Struktur und dem Herstellungsver-
fahren sowie seiner Oxidationsneigung bestimmt. 
Gerade aber fernöstliche Minen weisen stark verun-
reinigte Graphite minderer Qualität auf, welche 
ohne jegliche Reinigung und Weiterveredelung zu 
Folien verarbeitet und in Spiraldichtungen einge-
setzt werden. 
Zwischen den verschiedenen Graphittypen und den 
Herstellern von Graphitdichtungen gibt es bzgl. 
Korrosionsneigung, Festigkeit, Leckage oder Tem-
peraturbeständigkeit große Unterschiede. Differen-
zen bis zu Faktor 10 sind durchaus üblich, was sich 
in entsprechend unterschiedlichen Standzeiten äu-
ßert. 
In Abb. 6 ist das Oxidationsverhalten/der Ge-
wichtsverlust bei hohen Temperaturen unterschied-
licher Graphitqualitäten dargestellt. 
 

 

 
Abb. 6 Angabe des Gewichtsverlusts verschiedener 

SIGRAFLEX® Qualitäten bei gleichen Prüfbedingun-
gen (T=600 °C) im Vergleich zu Graphitfolie fernöst-
lichen Ursprungs 
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Die SGL Group – The Carbon Company - vertreibt 
unter der Marke SIGRAFLEX® qualitativ hochwertige 
Graphitfolien und daraus hergestellte Halbzeuge. 
Diese Graphitfolien und Graphitlaminatplatten 
werden im Werk Meitingen produziert und an die 
Dichtungsindustrie geliefert. 
Bei dem für SIGRAFLEX® HOCHDRUCK verwende-
ten Graphit handelt es sich um eine hochreine 
Graphitqualität, die zudem entsprechend verarbei-
tet und speziell behandelt ist, um größtmögliche 
Temperaturbeständigkeit und geringste Korrosions-
neigung zu erreichen. Nur hochreine Naturgraphi-
te, entsprechende Veredelung und spezifische Her-
stellungsprozesse sorgen für ein Maximum an Si-
cherheit und Zuverlässigkeit. 
Die Großchemie in Deutschland hat 1998 eine 
Richtlinie zur Spezifizierung von Spiraldichtungen 
erarbeitet, in der Graphitqualitäten entsprechend 
der SIGRAFLEX® Z-Folie festgesetzt wurden. Aus-
schließlich die hochreine SIGRAFLEX® Graphitqua-
lität mit einem Graphitanteil von mehr als 99,85 % 
wird darin vorgeschrieben. Diese Festschreibung 
basiert auf tief greifenden Ringuntersuchungen und 
soll die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Lebensdauer 

beim Einsatz von Spiraldichtungen mit hochreiner 
Graphitqualität sichern. 
 

Nachziehbarkeit 
Aufgrund der großen Streuungen der mechani-
schen Eigenschaften der Spiraldichtungen kann es 
häufig zu einem Aufsitzen der Dichtflächen auf dem 
äußeren Zentrierring kommen, d. h. es kann dabei 
eine so genannte "Kraftnebenschlussdichtung" ent-
stehen. 
Auch bei hohen Temperaturen ist der Gewichtsver-
lust des Graphits und damit der Verlust des dich-
tenden Materials durch Nachziehen nicht mehr 
auszugleichen. Der Effekt stellt sich umso schneller 
ein, desto minderer die Qualität des Graphits ist. 
Bei SIGRAFLEX® HOCHDRUCK kann dies durch 
Nachziehen der Schrauben kompensiert werden. 
Bei Spiraldichtungen kommt es in diesem Fall zu 
einem Aufsitzen der Flanschblätter auf den Zentrier-
ringen, wodurch keine weitere Kraft auf die Spiral-
dichtung aufgebracht werden kann. Die Folge ist 
eine erhöhte Leckage bei hohen Temperaturen 
bereits nach geringer Zeit. 
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