
 

 

SIGRAFLEX® 
Die Wirkung von Flächenpressungen auf Flachdichtungen 

 
Gesetzmäßigkeiten des Einflusses der Flächenpressung 
auf SIGRAFLEX® Dichtungen 
Beim Aufbringen von Flächenpressung auf 
SIGRAFLEX® Dichtungen wird der Graphitanteil 
komprimiert; die Dichtungsdicke wird ver-
mindert. Der Graphit passt sich dabei sehr gut 
an die Rauhigkeiten oder Unebenheiten der 
Flanschoberflächen an, so dass die Ober-
flächenleckage minimiert wird. Außerdem wer-
den Poren geschlossen und somit die eigent-
liche Dichtwirkung eingeleitet. Wird die Flä-
chenpressung weiter erhöht, bleibt nach fast 
40 % Kompression die erreichte Dicke nahezu 
konstant. 
Wird die Flächenpressung über die zulässigen 
Werte erhöht, gleiten die Graphitschuppen 
schließlich aneinander ab; die Dichtung wird 
geschädigt oder gar zerstört. Im Gegensatz zu 
vielen anderen Werkstoffen ist - auch bei 
hohen Temperaturen - bis zu diesem Punkt 
kein nennenswertes Setzen oder Kriechen zu 
beobachten. Diese seltene, typische und vor-
teilhafte Eigenschaft von SIGRAFLEX® ist kaum 
temperaturabhängig; die Temperatur bestimmt 
nur in geringem Maße den Wert der Flächen-
pressung, bei der die Dichtung versagt.  
 

Mindestflächenpressung σVU bei 
SIGRAFLEX® Flachdichtungen 
Wie jede Dichtung benötigt eine Graphit-
dichtung eine gewisse Mindestflächenpressung 
σVU, bei der eine Anpassung der Dichtung an 
die Flanschoberfläche gewährleistet ist und 
makroskopische Poren im Dichtungsquerschnitt 
selbst nach Rückfederung bei Entlastung ge-
schlossen werden und bleiben. Die Mindestflä-
chenpressung wird gewöhnlich auf das Lecka-
gekriterium der DIN 3535 bzw. DIN 28090 
bezogen und experimentell ermittelt. Bei im-
prägnierten SIGRAFLEX® Typen liegt σVU unwe-
sentlich höher. Sie stellt gewissermaßen einen 
„Hürdenwert“ dar, der bei Montage der Dich-

tung in jedem Fall überschritten werden muss, 
um eine bestimmte Dichtigkeitsanforderung zu 
erfüllen. 
Wird z. B. durch Montagefehler mit einer sehr 
geringen Mindestflächenpressung verpresst, 
kann es aufgrund der noch nicht geschlosse-
nen Poren zum Vollsaugen der Dichtung mit 
Produkt (z. B. Wasser) kommen und sich Le-
ckage ausbilden. Werden dann die Flansch-
schrauben nachgezogen, kann die voll ge-
saugte Dichtung durchaus überpresst werden, 
da dem Medium nicht genügend Zeit zum Aus-
treten aus der Dichtung bleibt. 
 

Maximal zulässige Flächen- 
pressungen σBO bei 
SIGRAFLEX® Flachdichtungen 
 
Einfluss der Dichtungsbreite 
Die maximal zulässigen Flächenpressungen bei 
Betriebstemperatur σBO der verschiedenen 
SIGRAFLEX® Typen sind im Diagramm über die 
Stegbreite der Dichtung aufgetragen. Daraus 
ist zu entnehmen, dass σBO stark von bd ab-
hängt, d. h. je breiter eine Dichtung ist, desto 
höher ist die maximal zulässige Flächenpres-
sung, die die Dichtung ertragen kann. 
Bei hohen Flächenpressungen neigen die Gra-
phitschuppen dazu, voneinander abzugleiten. 
Dieser Effekt wird bei einer schmalen Dichtung 
günstig beeinflusst und verringert damit die 
maximalen Flächenpressungen; umgekehrt er-
höht sich die zulässige Flächenpressung bei 
breiten Dichtungen. 
Die Breite der Dichtung und die maximal zu-
lässige Flächenpressung sind direkt proportio-
nal zueinander. 



Wirkung von Flächenpressungen 

Einfluss der Dichtungsdicke 
Ebenso wie die Breite der Dichtung beeinflusst 
auch die Dicke der Dichtung die zulässige Flä-
chenpressung. Je dicker eine Dichtung ist, 
desto weniger Flächenpressung kann im Ver-
gleich zu einer dünneren Dichtung aufgebracht 
werden. Dieser Zusammenhang ist wie im obi-
gen Fall auch linear und direkt proportional. 
Bei den Standarddicken von SIGRAFLEX® Dich-
tungen (1 bis 4 mm) ist dieser Effekt allerdings 
nicht signifikant. 
Fazit: Aus den beschriebenen Zusammen-
hängen wird deutlich, dass letztlich das Brei-
ten-/Höhenverhältnis einer Dichtung (bD/hD) 
die kennzeichnende Größe ist. 
 
Einfluss der Betriebstemperatur 
Die Einsatztemperatur beeinflusst die maximal 
zulässige Flächenpressung. Je höher die Tem-
peratur, desto niedriger ist die zulässige Flä-
chenpressung. Somit ist die zulässige Flächen-
pressung umgekehrt proportional zur Tempe-
ratur. Dieser Effekt ist aber bei Graphit aus-
drücklich nicht mit Kriechvorgängen zu ver-
wechseln. Lediglich die Bindungen der einzel-
nen Graphitschuppen werden durch hohe 
Temperaturen erniedrigt, was eine Herab-
setzung der zulässigen Flächenpressung zur 
Folge hat. Dieser Einfluss der Temperatur ist 
unabhängig von der oben angesprochenen 
Dichtungsbreite und gesondert zu betrachten. 
 

 

Verschiedene SIGRAFLEX® 
Ausführungen 
SIGRAFLEX® HOCHDRUCK ist aufgrund des 
kleberfreien Verbundes mit mehreren Edel-
stahlfolien am höchsten belastbar. SIGRAFLEX® 
HOCHDRUCK kann bei Einsatz in DIN-
Flanschen mit ebener Dichtleiste nicht über-
presst werden. Die maximal zulässigen Flä-
chenpressungen sind derart hoch, dass 
SIGRAFLEX® HOCHDRUCK seine Anwen-
dungen insbesondere im Nut-Feder-Bereich 
findet und mit Spiraldichtungen vergleichbar 
ist. Diese Eigenschaft ist auch bei hohen Tem-
peraturen noch gegeben, da der negative Ein-
fluss eines Klebers fehlt. 
Auch SIGRAFLEX® UNIVERSAL, die spießblech-
verstärkte Variante, erträgt hohe Pressungen, 
da aufgrund der speziellen Blechstruktur ein 
seitliches Abgleiten von Graphitschichten er-
schwert wird. Vergleichsweise niedrige Werte 
ertragen die Typen mit eingeklebten glatten 
Edelstahlfolien, wobei in dem Diagramm nur 
einlagig verstärktes Material dargestellt ist. 
Die Verwendung von Klebern bringt grund-
sätzlich eine Schwächung des Materials mit 
sich, da beim Erwärmen ab Temperaturen von 
etwa 120 °C ein Abbau bzw. Erweichen der 
Kleberschichten einsetzt. Dabei „schwimmt“ 
der Graphit auf einer plastischen Kleberschicht 
und kann bereits bei niedrigen Flächenpres-
sungen seitlich abgleiten. Bei niedrigen Tem-
peraturen tritt dieser Effekt in geringerem Maße 
auf. 
Die in den SIGRAFLEX® Datenblättern angege-
benen maximal zulässigen Flächenpressungen 
sind als Grenzwerte für die Dichtungsaus-
legung zu verstehen. Die tatsächlichen Bruch- 
bzw. Versagenswerte liegen entsprechend 
einem angemessenen Sicherheitsabschlag 
höher. 
 



Wirkung von Flächenpressungen 

Überlegungen und Erfahrungen aus der Praxis 
Die aus der Auslegungsrechnung resultieren-
den Dichtungspressungen sind mittlere Pres-
sungen, die bei ideal planparallelen und 
steifen Flanschen erreicht werden. In der Praxis 
zeigen jedoch Flansche in der Regel nach Ein-
bau der Dichtung mehr oder weniger starke 
Flanschblattneigungen, insbesondere in Altan-
lagen. Zusätzlich kommen Flanschverzüge und 
Nichtparallelitäten hinzu. Dies kann noch 
überlagert werden durch äußere Lasten, wie 
z. B. Biegemomente, Druckschläge und Tor-
sionsspannungen, besonders in temperatur-
gängigen Rohrleitungssystemen aufgrund von 
Wärmeausdehnungsdifferenzen bzw. nicht iso-
thermen Betriebszuständen. Dadurch werden in 
Flachdichtungen örtlich deutlich höhere Flä-
chenpressungen erzeugt als rechnerisch unter 
Annahme von idealen Randbedingungen er-
mittelt. 

Da die errechneten Drehmomente für die 
Schrauben in der Praxis wegen Nichtver-
wendung von Drehmomentschlüsseln oder er-
höhter Reibung oft überschritten werden und es 
selbst bei drehmomentkontrollierten Anzugs-
verfahren zu erheblichen Streuungen kommt 
(bis zu 30 % Abweichung vom Rechenwert ist 
möglich), liegt das Pressungsniveau in der 
Praxis oft über den angestrebten Werten. Eine 
Überpressung und damit Versagen der Dich-
tung ist die Folge. Für sicherheitstechnische 
Überlegungen muss davon ausgegangen wer-
den, dass sich die oben genannten Faktoren 
überlagern. Dadurch treten in der Praxis oft-
mals deutlich höhere Flächenpressungen auf, 
als bei der Dichtungsberechnung zugrunde 
gelegt wurde. Deshalb ist anzuraten, bei der 
Auswahl der Dichtungsmaterialien genügend 
Sicherheitsreserven einzuplanen. 
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