
 

 

 

SIGRAFLEX® 
Ausblassicherheit von Flachdichtungen 

 

Grundsätzlich kann es bei richtiger Flansch- und 
Dichtungsauslegung, einer bestimmungsgemäßen 
Dichtungsauswahl sowie einer fehlerfreien Montage 
und einer bestimmungsgemäßen Betriebsweise zu 
keinem Ausblasen einer Dichtung kommen. 

Eine fehlerhafte Dichtung wird in den nachfolgen-
den Ausführungen nicht betrachtet. 

Beim Versagen einer Flachdichtung kann zwischen 
drei Hauptausfallerscheinungen unterschieden wer-
den: 

Fall A: Die Überschreitung eines vorgegebenen 
Grenzwerts für die Leckage durch grund-
sätzlich zu hohe Durchlässigkeit des Dich-
tungswerkstoffs, durch Relaxation, durch 
unsachgemäße Montage oder bedingt 
durch chemischen Angriff des Dichtungs-
werkstoffs während des Betriebs. 

Fall B: Das Austreten von Betriebsmedium zwi-
schen Dichtung und Flansch durch zu ge-
ringe Dichtungsflächenpressung. 

Fall C: Das Herausblasen bzw. Herausdrücken 
einer ganzen Dichtung oder Teilen davon 
aus dem Flansch durch das Zusammenwir-
ken von zu geringer Dichtungsflächenpres-
sung und Überschreiten der Zugfestigkeit 
der Dichtung, bzw. durch Kriechen der 
Dichtung und einer damit verbundenen Re-
laxation. 

Im Fall B strömt Betriebsmedium, unter Umständen 
mit hoher Geschwindigkeit, durch einen oder meh-
rere Kanäle, die sich zwischen der Dichtungsober-
fläche und der Flanschoberfläche gebildet haben. 

Der Grund hierfür kann eine zu niedrige Dich-
tungspressung infolge falscher Flansch-/ Dich-
tungsberechnung, nicht vorschriftsmäßig bzw. gar 
nicht angezogener Schrauben, Überlastung oder 
Bruch von Schrauben oder unzulässig hohem Be-
triebsdruck sein, aber auch durch unzulässig starke 
Entspannung der Flanschverbindung durch Krie-
chen der Dichtung. Hohe Innendruckkräfte (in ers-

ter Linie bei großen Durchmessern), aber auch 
äußere Rohrleitungskräfte, die die Dichtung entlas-
ten können, sind weitere mögliche Ursachen. 

Die Dichtung selbst bleibt dabei in der Regel an 
ihrem ursprünglichen Platz, kann jedoch unter Um-
ständen durch Erosion beschädigt werden, so dass 
der Leckagestrom ansteigt. 

Im Fall C sind dieselben Ursachen wie für Fall B 
anzunehmen. Durch die Zerstörung und Entfernung 
der Dichtung ist der Ausströmquerschnitt für das 
Betriebsmedium jedoch wesentlich größer, wodurch 
sich ein erheblich höherer Leckagestrom als bei 
Fall B einstellt. Der Fall B wird sich in der Regel 
dann einstellen, wenn die Festigkeit der Dichtung 
größer ist als die durch die Innendruckkraft erzeug-
te radiale Zugbelastung auf die Dichtung. In be-
stimmten Fällen kann es dabei jedoch auch durch 
schnell strömende Leckage zu Schwingungsbrüchen 
- selbst an massiven Kammprofildichtungen - 
kommen. 

Der Fall C entsteht, wenn die Dichtung entweder 
aufgrund zu geringer Festigkeit durchreißt oder 
reißt, weil durch Erosion Dichtungsmaterial lokal 
abgetragen wird (siehe auch Diagramm Berst-
druck). Eine relativ häufig anzutreffende Ursache ist 
z. B. das zu schnelle Schließen von Absperrorga-
nen, wodurch extreme, unzulässige Druckschläge 
auftreten können. 

Eine weitere Schadensmöglichkeit liegt in der 
Kriechneigung bestimmter Werkstoffe, wie z. B. bei 
PTFE. Dadurch kann es, auch ohne Ankündigung 
des Versagensfalls durch eine merkliche Leckage, 
zu einem langsamen Herauswandern der Dichtung 
aus ihrem Sitz kommen. Das Versagen tritt dann ab 
einem bestimmten Punkt schlagartig auf. 

Da bei der Auswahl, Auslegung und Montage von 
Dichtungen Fehler gemacht werden können, ist 
davon auszugehen, dass es keine vollkommen aus-
blassichere Flachdichtung gibt. Selbst bei rein me-
tallischen Konzepten ist zumindest Fall B bei ent-
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sprechenden Randbedingungen denkbar. 

 

BERSTDRUCK 
Errechneter Verlauf unterschiedlicher  

SIGRAFLEX - Typen 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

600 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Nennweite DN [mm] 

Be
rs

td
ru

ck
 [b

ar
] 

HOCHDRUCK V20011Z3I, mit 0,15 mm Innenbördel 

HOCHDRUCK V20011Z3I 

UNIVERSAL V20010C2I, mit 0,15 mm Innenbördel  

UNIVERSAL V20010C2I  

 

SIGRAFLEX® Flachdichtungen sind inzwischen seit 
rund 40 Jahren in den unterschiedlichsten Einsatz-
fällen im Gebrauch. Dabei liegen inzwischen Erfah-
rungen mit mehreren Millionen Dichtstellen vor. 

Die wenigen Einsatzfälle, in denen SIGRAFLEX® 
Dichtungen ausgeblasen wurden, sind meist die 
Folge von eklatanten Montagefehlern. 

Bei der Beurteilung der Ausblassicherheit müssen 
sowohl die unterschiedlichen Dichtungsausführun-
gen als auch die Einbauverhältnisse betrachtet 
werden. 

Grundsätzlich haben gekammerte Einbauarten eine 
höhere Ausblassicherheit als beispielsweise Dich-
tungen in Flanschen mit ebener Dichtleiste. Ein 
Ausblasen, wie unter C beschrieben, kann nicht 
erfolgen. In Anwendungen mit extrem hohen Si-
cherheitsanforderungen, wie z. B. im Primärkreis-
lauf von Kernkraftwerken, werden voll gekammerte 
Dichtungen im Kraftnebenschluss eingesetzt. We-
gen der dabei notwendigen engen Werkstofftole-

ranzen sind diese Ausführungen jedoch für eine 
breite Anwendung zu teuer. 

Am weitesten verbreitet sind Krafthauptschlussdich-
tungen. Unter den zur Verfügung stehenden Aus-
führungsarten muss zwischen Sicherheitsmaximie-
rung einerseits und ökonomischen Gesichtspunkten 
andererseits ein vernünftiger Kompromiss gefunden 
werden. Das Gefahrenpotential des abzudichten-
den Betriebsmediums und die in einem Schadens-
fall maximal frei werdende Leckagemenge muss im 
Einzelfall für eine Auswahl des Dichtungssystems 
berücksichtigt werden (siehe z. B. auch TRR 100, 
TA Luft, UVV-Gase). 

Unverstärkte SIGRAFLEX® Dichtungen mit Impräg-
nierung gewährleisten eine mit anderen verwende-
ten Weichstoffdichtungen vergleichbare Betriebssi-
cherheit. 

Metallverstärkte Weichstoffdichtungen bieten neben 
den bekannten Vorteilen in der Handhabung auch 
eine höhere Ausblassicherheit. Es ist zu unterschei-
den zwischen kleberfreien Metallverstärkungen und 
Spießblechverstärkungen sowie Ausführungen mit 
auf einem glatten metallischen Träger beidseitig 
aufgeklebten Weichstoffauflagen. 

Die mechanisch stabilste, wenn auch relativ teure 
Dichtung ist ein mit dünnen Graphitfolien beklebter 
Trägerring aus 1-2 mm dickem Edelstahlblech. 
Sofern ein anorganischer, thermischer und che-
misch stabiler Kleber verwendet wird, zeichnet sich 
dieser Dichtungstyp durch gute Handhabbarkeit, 
hohe zulässige Flächenpressungen und niedrige 
Leckagewerte aus. Durch den massiven Metallring 
und die relativ dünne Graphitauflage kommt es nur 
sehr selten zu einem Herausblasen des kompletten 
Dichtrings, sondern vielmehr zu einem Herausero-
dieren der Graphitauflage unter extrem hohen 
Strömungsgeschwindigkeiten.  

Als Nachteil dieses Dichtungstyps muss neben dem 
relativ hohen Preis die geringe Anpassungsfähigkeit 
an unebene Flanschoberflächen angeführt werden. 
In Nut- und Federflanschen ist die Demontage 
problematisch. 

Ähnliches gilt auch für Kammprofildichtungen mit 
Weichstoff-Auflage. Sowohl Dichtheit als auch 
Ausblassicherheit sind hier in der Regel höher. Da 
jedoch hohe Anforderungen an Planparallelität, 
Oberflächengüte und Steifheit der Flansche gestellt 
werden, gilt hier in noch größerem Maße das im 
vorigen Abschnitt angeführte. 
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Bei Weichstoffdichtungen auf Faserbasis muss be-
rücksichtigt werden, dass das Langzeitverhalten 
unter höherer Temperatur einen entscheidenden 
Einfluss auf die Berstgrenze hat (Entspannen der 
Flanschverbindung durch Setzen; Festigkeitsverlust 
durch Versprödung bzw. Zersetzung). 

Bei PTFE-Dichtungen ist in der Regel die Entspan-
nung der Dichtverbindung durch Fließen sowie das 
Zeitstand-Dehnverhalten unter radialer Zugbelas-
tung kritisch zu sehen. 

Dichtungsausführungen, die auf dünnen Metallfo-
lien mit aufgeklebten Graphitfolienlagen basieren, 
sind durch die verwendeten Kleber in der maximal 
zulässigen Flächenpressung und somit auch im 
Betriebsdruck eingeschränkt. Die Verwendung von 
Klebern begünstigt grundsätzlich das seitliche Ab-
gleiten von Graphitschichten bei Erwärmung unter 
hohen Flächenpressungen. 

Im Versagensfall gibt es bei diesem Dichtungstyp 
einen relativ großen Materialaustrag, da einerseits 
der Graphitanteil in der Dichtung sehr hoch ist, 
andererseits nach der Zersetzung des Klebers die 
Graphitschichten relativ lose auf den Metallfolien 
aufliegen. 

Spießblechverstärkte Dichtungen aus Graphit wei-
sen diese Nachteile nicht auf, da kein Kleber ver-
wendet wird und der Graphitweichstoff durch die 
mechanische Verankerung mit den Metallzacken 
gut gegen Herausblasen geschützt wird. Modifika-
tionen dieses Werkstoffs, wie z. B. eine spezielle 
Imprägnierung, bringen neben geringeren Lecka-
gewerten und leichterem Ausbau eine Festigkeits-
erhöhung mit sich, wodurch auch die Beständigkeit 
gegen Erosion verbessert wird. Die größere Kom-
pressibilität gegenüber Dichtungen mit massivem 
Trägerring toleriert auch höhere Flanschverzüge 
und -unebenheiten. Durch die bei strukturierten 
Blecheinlagen unvermeidliche Lochung ist jedoch 
eine Festigkeitseinbuße der Blecheinlage unver-
meidbar. 

Eine weitere Erhöhung der Ausblassicherheit und 
auch der Dichtigkeit kann z. B. durch den Einsatz 

von SIGRAFLEX® HOCHDRUCK erreicht werden. 
Der mehrlagig aufgebaute Sandwichverbund bietet 
die Vorteile von ungelochten Edelstahlfolien, ohne 
die bekannten Nachteile, wie z. B. Klebereinsatz 
oder Inhomogenitäten aufgrund von Blechstruktu-
ren, aufzuweisen. Selbst bei hohen Temperaturen 
bleibt der Graphit-Edelstahlverbund stabil, was sich 
auch sehr positiv bzgl. der maximal zulässigen Flä-
chenpressung auswirkt. 

Die größte Festigkeit weisen zweifellos gebördelte 
Dichtungen auf, insbesondere wenn mehrlagig 
verstärkte Graphitdichtungen mit Edelstahleinfas-
sungen versehen werden. 

 

 

Prüftechnische Nachweise  

Grundsätzlich sind zwei unterschiedliche Verfah-
rensweisen anwendbar evtl. auch zu kombinieren: 

1) Prüfung in realen Flanschen bei ordnungsge-
mäßem Montagezustand mit einem überhöhten 
Prüfdruck (evtl. ein Mehrfaches des Nenndrucks) 

2) Prüfung in realen Flanschen mit Nenn- oder 
Prüfdruck bei reduzierter Schraubenspannung, 
wobei die Dichtungs-Flächenpressung abge-
senkt ist. 

Da bei verschiedenen Dichtungswerkstoffen eine 
Zeit- und Temperaturabhängigkeit des Festig-
keitsverhaltens gegeben ist, sollte eine Auslagerung 
der Prüfflansche bei Temperaturen und Zeiten er-
folgen, die eine ausreichend abgesicherte Abschät-
zung bzw. Extrapolation des Verhaltens unter Be-
triebsbedingungen zulassen. Die Dauer der Beauf-
schlagung mit Prüfdruck im eigentlichen Berst-
druckversuch sollte auf das Zeitstandsverhalten der 
entsprechenden Werkstoffe abgestimmt sein. 

Diese Abhandlung erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit, da für spezielle Bedürfnisse noch 
andere Dichtungsausführungen - wie z. B. Spiral-
graphitdichtungen oder Verschlussdeckeldichtun-
gen - in Betracht gezogen werden können. 
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