
 

 

SIGRAFLEX® Packungsringe 
Empfehlungen zum Einbau von Stopfbuchsringen 

 
Die SGL Group – The Carbon Company ist 
Halbzeughersteller von hochwertiger 
SIGRAFLEX® Graphitfolie, aus der von Dich-
tungsherstellern Packungsringe zur Abdich-
tung von Pumpen und Armaturen hergestellt 
werden. 
Somit können wir im Rahmen dieser techni-
schen Information nur generelle Empfehlun-
gen abgeben und verweisen bei speziellen 
Applikationen auf den Rat des Dichtungsher-
stellers. 
 

Allgemeine Empfehlungen für Pa-
ckungsringe aus SIGRAFLEX® 
 

Dichte der Packungsringe 
Die Rohdichte der Packungsringe sollte nicht 
zu niedrig gewählt werden. Für Betriebsdrü-
cke bis 50 bar wird eine Rohdichte von 1,4 - 
1,6 g/cm³ empfohlen, für Betriebsdrücke 
> 50 bar sollte eine Rohdichte von 1,6 - 1,7 
g/cm³ gewählt werden. 
 

Vorbereitende Maßnahmen bei 
Montage 
Stopfbuchsraum, Brille und Spindel müssen 
gründlich gereinigt sein. Es dürfen keine Kor-
rosionsspuren oder Riefen auf der Spindel 
vorhanden sein. Zudem ist vor Montage der 
Rundlauf der Spindel zu prüfen. 
 

Oberflächengüte der Bauteile 
Die Oberflächenrauigkeit der Spindel ist 
möglichst gering zu halten, um die Beweg-
lichkeit der Spindel zu gewährleisten und den 
Verschleiß so gering wie möglich zu halten. 
Es wird eine Rautiefe RZ < 1,6 mm für die 
Spindel empfohlen (Super-Finish). Handelt es 
sich um Regelarmaturen, ist eine noch nied-
rigere Rauigkeit (RZ < 0,6 mm) von Vorteil. 

Spalt zwischen Brille / Spindel / 
Gehäuse 
Allgemein sollte der Spalt zwischen Bril-
le/Spindel und Gehäuse so gering wie mög-
lich sein. Ein metallisches Fressen muss je-
doch vermieden werden. Dabei ist der Ein-
fluss der Wärmeausdehnung zu berücksichti-
gen. 
Zur Vermeidung von Spaltextrusion wird im 
allgemeinen empfohlen, den Spalt zwischen 
Welle und Stopfbuchsbrille unter dem Wert 
0,02 x Packungsbreite zu halten. Ist der Spalt 
größer, wird der Einsatz von metallischen 
Kammerungsringen empfohlen. 
 

Anzahl der Packungsringe 
Bei Armaturen, die bisher mit Asbestringen 
abgedichtet wurden, muss die Anzahl der 
Packungsringe auf ca. 2/3 reduziert werden. 
Häufig werden fünf Ringe eingesetzt, wobei 
dies jedoch grundsätzlich vom Betriebsdruck 
abhängig ist. 
Als Faustregel gilt in der Praxis: 
Anzahl der Packungsringe = 3 + (Betriebs-
druck/10) 
Das Ergebnis ist auf ganze Zahlen aufzurun-
den. 
Gegebenenfalls muss eine metallische Dis-
tanzhülse als Grundring eingesetzt werden. 
Hier gilt bzgl. des Spalts zur Spindel und Ge-
häuse das oben gesagte. 
 

Toleranzen der Packung 
Es wird eine Passung H8/h9 für Spin-
del/Packungsring sowie für Packungs-
ring/Gehäuse empfohlen. 



SIGRAFLEX® Packungsringe 

Montage der Packung 
Die Montage der Packung teilt sich in plasti-
sche Vorverformung und elastische Vorspan-
nung. 
Die Vorverformungskraft zur Anpassung des 
Packungsrings muss höher sein als die Vor-
spannung im Betriebszustand. Als Mindest-
vorspannung sollte der 1,5-fache Betriebs-
druck gewählt werden. 
Die vorausgehende plastische Vorverformung 
sollte deutlich höher liegen. D. h. bei z. B. 40 
bar Betriebsdruck sollte die axiale Vorspan-
nung mindestens ca. 6 N/mm² und die zu-
gehörige Vorverformung mindestens ca. 12 
N/mm² betragen. 
Die Beweglichkeit der Spindel muss in jedem 
Fall immer gewährleistet sein. Dazu sollte die 
Spindelbeweglichkeit während des Verspan-
nens geprüft werden. Die besten Ergebnisse 
werden erzielt, wenn jeder einzelne Ring im 
Packungsraum vorverformt und danach die 

Vorspannung auf die ganze Packung aufge-
bracht wird. 
 

Maximal zulässige Brillenvor-
spannung 
Die maximal zulässige Vorspannung bei Pa-
ckungen hängt vom Spalt zwischen Spindel 
und Gehäuse ab. Eine Extrusion muss in je-
dem Fall vermieden werden. Zudem muss die 
Spindelbeweglichkeit immer gewährleistet 
sein. Zur Verhinderung von Extrusion werden 
Kammerungsringe aus Faserpackungen emp-
fohlen. 
Für Fragen zu speziellen Anwendungen ver-
weisen wir als Halbzeughersteller auf die 
Dichtungshersteller. 
Packungen aus SIGRAFLEX® werden als vor-
gepresste Ringe und Packungsbänder von 
allen bekannten Dichtungsherstellern gefertigt 
und angeboten. 
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