
 
SIGRAFLEX® 
Imprägnierung für Graphitdichtungsplatten 

 
Dichtungen aus flexiblem Graphit weisen die 
bekannten positiven dichtungstechnischen 
Merkmale auf, die es ermöglichen, sie in brei-
tem Umfang in der Industrie einzusetzen. 
Einschränkungen und Vorbehalte gab es in der 
Materialeinführungsphase hauptsächlich we-
gen der empfindlicheren Oberfläche. 
Durch die Oberflächenveredelung von 
SIGRAFLEX® Dichtungsplatten mit einer speziel-
len temperatur- und medienbeständigen Im-
prägnierung werden die bekannt guten Materi-
aleigenschaften von flexiblem Graphit als 
Dichtungswerkstoff noch verbessert. 
 

Dichtungsrelevante Eigenschaften 
und Merkmale 
• Durch bessere Kratzfestigkeit unempfindliche-

re Dichtungsoberfläche 
• Durch größere Steifigkeit verbesserte Hand-

habung bei der Dichtungsmontage, vor al-
lem bei Nennweiten ab DN 300 

• Verminderung von Feuchtigkeitsaufnahme 
und Herabsetzung der Diffusionsrate durch 
das Verschließen der oberflächennahen, im 
Graphit vorhandenen Poren 

• Die verringerte Adhäsion zwischen Graphit-
oberfläche und Flanschdichtfläche erleichtert 
die Demontage von eingebauten Dichtungen  

 

Besonderheiten und Entsorgung 
Die SIGRAFLEX® Oberflächenimprägnierung 
zeichnet sich durch eine sehr gute Temperatur- 
und Chemikalienbeständigkeit aus.  
Bei Temperaturen über 300 °C kondensiert das 
Imprägnierharz unter Wasserabspaltung weiter, 
es verbleibt ein hochkohlenstoffhaltiges Gerüst 
des Harzes im Graphit. Gaschromatographi-

sche Untersuchungen an imprägnierten 
SIGRAFLEX® Graphitdichtungsplatten bei Auf-
heizversuchen bis 500 °C zeigen, dass fast 
ausschließlich Wasser abgespalten wird. Ande-
re organische Zersetzungsprodukte liegen im 
Bereich weniger ppm. Der Gesamtverlust liegt 
unter 1 %. Dieses Spalten von Kohlenwasser-
stoffen wird bei der Herstellung von verschie-
denen Kohlenstoff- und Graphitprodukten seit 
langem großtechnisch genutzt. 
Im Vergleich zu elastomerhaltigen Dichtungs-
werkstoffen entsteht im Überhitzungsfall bei im-
prägniertem SIGRAFLEX® eine um mehrere 
Größenordnungen niedrigere Menge an Zer-
setzungsprodukten. 
Das von uns verwendete Harz liegt in unseren 
imprägnierten SIGRAFLEX® Produkten in aus-
gehärteter Form vor. Dieses ausgehärtete Harz 
ist nicht als gefährlicher Arbeitsstoff klassifiziert. 
Es sind keine gesundheitsgefährdenden Be-
standteile enthalten. 
Die gesundheitliche Unbedenklichkeit von im-
prägnierten SIGRAFLEX® Graphitdichtungs-
platten kann mit der KTW-Zulassung (Trinkwas-
ser) der DVGW-Forschungsstelle am Engler-
Bunte-Institut der Universität Karlsruhe (TH) 
nachgewiesen werden. 
Die Entsorgung von SIGRAFLEX® Abfällen kann 
gemeinsam mit Hausmüll (Hausmülldeponie, 
Hausmüllverbrennung) erfolgen. Eine Geneh-
migung des Bayerischen Landesamtes für Um-
weltschutz (LfU) liegt vor. 
SIGRAFLEX® Abfallmaterialien mit Metalleinla-
ge können auch als Metallschrott der Wieder-
verwertung zugeführt werden. Hierbei ist der 
Kohlenstoff aus der Graphitauflage u. U. sogar 
für die Aufkohlung der Stahlschmelze im Elekt-
rostahlwerk willkommen. 
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