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SIGRAFLEX® zeichnet sich hinsichtlich gesundheitlicher Verträglichkeit 
durch folgende Eigenschaften aus: 

 
Graphitdichtungen werden aus Naturgraphit herge-
stellt, also ohne Einsatz von Bindemitteln und Füll-
stoffen. 

Selbst bei hohen Temperaturen, wie sie z. B. auch 
in einem Brandfall auftreten können, werden keine 
gesundheitsschädlichen Gase freigesetzt, wenn 
man davon absieht, dass Kohlenstoff an Luft bei 
Temperaturen über ca. 450 °C - abhängig vom 
Sauerstoffangebot und der Temperatur - zu CO2 
oxidiert. 

Durch den geringen Grad an Verunreinigungen 
und deren praktisch inerter Beschaffenheit (anorga-
nische mineralische und oxidische Reste von natür-
licher Gangart) sind keine gesundheitlich schädli-
chen Begleitstoffe enthalten. 

Bei SIGRAFLEX® C-Qualitäten ist der Anteil an Ver-
unreinigungen ≤ 2 % und bei SIGRAFLEX® Z-
Qualitäten sogar ≤ 0,15 %. 

Der Anteil der Verunreinigungen beeinflusst im 
wesentlichen Leckage, Temperaturbeständigkeit 
und Korrosionsneigung beim Einsatz als Flachdich-
tungsmaterial in Stahlflanschen. 

Reiner Graphit ist nicht in der Lage, lösliche Be-
standteile, z. B. in Form von Ionen, abzugeben. 
Graphit unterscheidet sich lediglich im Kristallgit-
teraufbau von anderen Kohlenstoffmodifikationen, 
wie z. B. Diamant. 

Reiner Graphit ist unter anderem bekannt für seine 
hervorragende Körperverträglichkeit. Dadurch wird 
dieser Werkstoff in verschiedenen Modifikationen 
mit Erfolg in Implantaten, wie z. B. in Herzschritt-
machern, Gelenkprothesen, Sehnenersatz etc., 
eingesetzt. 

SIGRAFLEX® zeichnet sich durch eine sehr gute 
Abriebsfestigkeit aus. Es spaltet sich auch nicht in 
lungengängige Faserstrukturen - wie beispielsweise 
Asbest - auf. 

Die Verwendung von SIGRAFLEX® in Kontakt mit 
Lebensmitteln und Trinkwasser ist unbedenklich. Es 
liegen entsprechende KTW-Zulassungen des 
DVGW in Anlehnung an die Empfehlungen des 
Bundesgesundheitsamtes vor und sind im Bundes-
gesundheitsblatt veröffentlicht. Danach ist bestätigt, 
dass keine gesundheitsgefährdenden Bestandteile 
von SIGRAFLEX® auf das Trinkwasser übergehen. 

Auch die vorliegende lebensmittelrechtliche Bewer-
tung des TÜV Rheinland bestätigt: „Hinsichtlich der 
geprüften Parameter entspricht der Artikel den An-
forderungen des § 31 LFGB (Lebensmittel-, Be-
darfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch).“ 

Die Entsorgung von SIGRAFLEX® Abfällen kann 
gemeinsam mit Hausmüll (Hausmülldeponie, Haus-
müllverbrennung) erfolgen. 

Eine Genehmigung des Bayerischen Landesamtes 
für Umweltschutz (LfU) liegt vor. 

 


