
 

 

Montagehinweise für Mannlochdichtungen 
aus SIGRAFLEX® HOCHDRUCK 3,0 mm 

 
 

Voraussetzungen zum Dichtungs-
einbau 
Das Verschluss-System muss den Anforderun-
gen nach TRD 401 Anlage 1 entsprechen. 
Vor der Montage ist der ordnungsgemäße 
Zustand der Dichtflächen (Oberflächenbe-
schaffenheit, Planparallelität, Spiel zwischen 
Deckel und Hochkantring) sowie die Funktions-
fähigkeit der Verspannelemente zu prüfen. 
Bei Rost und Ablagerungen auf den Dichtflä-
chen sind diese durch vorsichtiges Schleifen 
oder Schaben in Umfangsrichtung zu entfer-
nen. 
Dichtflächen müssen sauber, trocken und fett-
frei sein. 
Es dürfen keine Trennpasten oder Fette ver-
wenden werden, da dies die Dichtungseigen-
schaften verändern kann. 
Vor der Dichtungsmontage wird empfohlen, 
den Deckel probehalber ohne Dichtung einzu-
bauen und die Abweichungen von der Plan-
parallelität mit Hilfe von Fühlerlehren zu prü-
fen. 
Bei größeren Spalten als 1,0 mm und bei ge-
nerell schlechtem Zustand der Dichtflächen 
(Altanlagen) werden SIGRAFLEX® 
HOCHDRUCK-Dichtungen höherer Dicke, 
vorzugsweise mit Wellringverstärkung bzw. mit 
Innen- und Aussenbördel, empfohlen. 
 

Dichtung 
Die Original-SIGRAFLEX® HOCHDRUCK-
Dichtung ist über die Original-SGL Group-
Bedruckung und die Zulassungsnummer des 
VdTÜV zu identifizieren. 
Die Dichtung muss in einwandfreiem Zustand 
und maßhaltig sein. 
Es dürfen nur trockene und unbeschädigte 
Dichtungen montiert werden. 

Durchfeuchtete Graphitdichtungen dürfen kei-
nesfalls eingebaut werden, da diese eine deut-
lich herabgesetzte maximale Flächenpressung 
aufweisen.  
Nach ausreichendem Trocknen, z. B. in einem 
Trockenschrank oder notfalls auf einem Heiz-
körper, können diese jedoch eingesetzt wer-
den. 
 

Einbau und Montage der Dichtung 
Die Dichtungen dürfen nicht mit Trennmitteln 
oder Fetten behandelt werden. Die Montage 
muss so erfolgen, dass Dichtung, Deckel und 
Hochkantring zentrisch zueinander ausgerichtet 
sind. Dabei ist zu beachten, dass zwischen 
Deckel und Hochkantring ein möglichst 
gleichmäßig umlaufendes Spiel vorliegt. 
Es darf kein Verschlussdeckel eingebaut wer-
den, der im Hochkantring klemmt. 
Bei erschwerter Dichtungsmontage kann die 
Dichtung mit einem handelsüblichen Haftkle-
ber auf dem Deckel fixiert werden. Dabei darf 
der Kleber nur punktweise und sparsam auf die 
Dichtfläche aufgebracht werden. 
Die Schrauben und auch die zugehörigen Un-
terlegscheiben des Deckelverschlusses müssen 
gefettet und leichtgängig sein. 
Die Schrauben des Verschluss-Systems sind mit 
der maximal zulässigen Vorspannung nach 
den Angaben des Kesselherstellers (z. B. Fabri-
kat Loos oder Afflerbach) anzuziehen. 
Die Fa. Loos gibt beispielsweise die folgenden 
Drehmomente an: 
 

Schrauben Drehmoment 

 M 16 ca. 100 Nm 

M 20 ca. 180 Nm 

M 24 ca. 300 Nm 

M 30 ca. 540 Nm 



Montagehinweise für Mannlochdichtungen 

Betriebszustand
Nach erfolgter Dichtungsmontage und bei 
erster Kaltwasser-Druckprüfung sind die 
Schrauben unmittelbar nach Erreichung des 
Prüfdrucks nochmals mit der maximal zulässi-
gen Vorspannung (siehe oben) nachzuziehen.  
Das maximal zulässige Drehmoment richtet 
sich nach den Angaben des Kesselherstellers 
und darf die Schraube nicht überbelasten. 
Während des Anfahrens sowie während des 
Betriebs ist ein Nachziehen der Schrauben 
nicht mehr notwendig. 

Nach jedem Öffnen des Verschlussdeckels ist 
für eine erneute Inbetriebnahme des Systems 
jeweils eine neue Dichtung zu verwenden und 
nach den oben beschriebenen Punkten vorzu-
gehen. 
Wir empfehlen, den Montagevorgang zu do-
kumentieren und die Montageparameter fest-
zuhalten.
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