
sind durch vorsichtiges Bürsten oder Schaben 
in Umfangsrichtung zu entfernen. Schrauben, 
Muttern und Unterlegscheiben sind entsprechend 
zu säubern.

n  Die Dichtflächen sind auf radiale Kratzer, Korro
sions schäden, Verwerfungen oder sonstige 
Beschädigungen, die eine sichere Abdichtung 
verhindern könnten, zu prüfen.

n  Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben sind 
auf Beschädigungen, Grate und Risse zu prüfen 
und beschädigte Komponenten zu ersetzen.

n  Dichtungsgröße und material müssen der Spezi
fikation entsprechen.

n  Die Dichtung muss mit OriginalSIGRAFLEX
Bedruckung versehen sein.

n  Es dürfen nur trockene und unbeschädigte Dicht
ungen montiert werden. Nasse Dichtungen dürfen 
erst nach vollständiger Trocknung (z. B. nach drei
Stunden bei 100 °C im Trockenschrank) einge
baut werden.

n  Die Dichtung ohne mechanische Beanspruchung 
zentrisch einlegen. Gegebenenfalls Montage
hilfen verwenden. Besonders bei Nut und Feder
flanschen muss die ordentliche Einbaulage sicher
gestellt sein.  
 

Die Auswahl geeigneter und aufeinander abge
stimmter Komponenten ist die Grundvoraussetzung 
für eine dauerhaft funktionierende Dichtverbindung. 
Genauso wichtig für einen sicheren Anlagenbetrieb 
und niedrige Leckagen ist jedoch die ordnungs
gemäße und fehlerfreie Montage. Die folgenden 
Hinweise verstehen sich als Ergän z ung zu bestehen
den anlagenspezifischen Einbau vorschriften.

Achtung

Beim Annähern an eine Dichtverbindung ist immer 
daran zu denken, dass noch Betriebsmedium enthal
ten sein könnte. Zuerst ist die Schraube zu lösen, die 
am weitesten vom Körper entfernt ist. Dabei ist auf 
die Windrichtung zu achten. Eventuell austretendes 
Betriebsmedium ist in geeigneten Behältern aufzufan
gen. 

Grundsätzlich ist auf die vorgeschriebene Ausrüstung 
sowie offensichtlich leckende Verbindungen und die  
entsprechende Sicherung der Rohrleitungen zu ach
ten. Bei Demontage der Dichtungen ist geeignetes 
Werkzeug zu verwenden, um Verletzungen an mög
licherweise scharfkantigen Metallverstärkungen zu 
vermeiden.

Montage von SIGRAFLEX-Dichtungen

n  Dichtflächen müssen sauber, trocken und fettfrei 
sein. Alle Verunreinigungen von den Dichtflächen 

Montage von SIGRAFLEX® Flachdichtungssystemen

Broad Base. Best Solutions. 



Eine abschließende Sichtkontrolle dient der 
Überprüfung des ordnungsgemäßen Zustands 
der Verbindung. Die ordentliche Lage muss 
sichergestellt sein, Dichtungsteile dürfen nicht  
herausgedrückt sein.

n  Schrauben sollten mit mindestens 50 % und 
maximal 100 % der Streckgrenze angezo
gen werden. Drehmomentempfehlungen sind 
über die eigene technische Abteilung, die 
Dichtungshersteller oder unsere Anwendungs 
technik erhältlich.

n  SIGRAFLEXDichtungen lassen sich beim Einbau 
auf ca. 50 bis 60 % der Ausgangsdicke verpres
sen. Eine 2 mm dicke SIGRAFLEX HOCHDRUCK
Dichtung sollte z. B. auf ca. 1,2 bis 1,4 mm 
Restdicke verpresst werden.

n  Nach dem Einbau von SIGRAFLEXDichtungen 
ist ein Nachziehen der Dichtverbindung in der 
Regel nicht erforderlich. Empfehlungen zum 
Nachziehen der Verbindung sollten über die 
eigene technische Abteilung, die Dichtungsher
steller oder unsere Anwendungstechnik eingeholt 
werden.

n  Bei Anwendungen ab 450 °C empfehlen wir,
generell Rücksprache mit dem Dichtungsher 
steller oder unserer Anwendungstechnik zu halten.

Im Vergleich mit Flachdichtungen aus ande
ren Graphitmaterialien bietet SIGRAFLEX® 
HOCHDRUCK die höchste Sicherheit gegen  
Überpressung bei Nut und Federverbindungen.

n  Keine Trennpasten oder Fette verwenden! Bei 
erschwerter Dichtungsmontage kann die Dichtung 
unter punktueller und sparsamer Verwendung 
eines chloridfreien Klebers fixiert werden.

n  Die Schrauben und die zugehörigen Auflage
flächen der Muttern müssen geschmiert und leicht  
gängig sein. Es sind spezifizierte und zu gelassene 
Schmiermittel an Gewinden, Muttern und Kraft 
übertragenden Oberflächen der Unterlegschei
ben zu verwenden.

n  Zur Montage sind geeichte Drehmomentschlüssel 
oder sonstiges Werkzeug zum kontrollierten 
Anzug zu verwenden.

n  Die Flansche sind möglichst planparallel auszu
richten.

n  Die Schrauben zuerst per Hand, dann „über 
Kreuz“ mit 50 % des maximalen Drehmoments, 
beim zweiten Durchgang mit 80 % und erst  
beim dritten Durchgang mit vollem Drehmoment 
anziehen.

n  Sämtliche Schrauben müssen die vorgeschrie
bene Spannung aufweisen, daher ist das 
Anzugsdrehmoment mehrfach zu überprüfen. Wir machen Dichtungs technik 

leistungsfähig und sicher!
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