
 

 

SIGRAFLEX® 
Packungen für Pumpen und Armaturen 

Armaturenabdichtungen 
Stopfbuchspackungen aus SIGRAFLEX® decken 
den gesamten Anwendungsbereich für Pumpen 
und Ventile ab. Auch bei schwierigsten Prob-
lemen, wie bei Wärmeträgerölpumpen, Heiß-
dampfarmaturen oder Fire-Safety-Ventilen hat 
sich SIGRAFLEX® bestens bewährt. 
Hohe Temperaturen und Drücke, aggressive 
und schwerbeherrschbare Medien, hohe Gleit-
geschwindigkeiten und strengste Dichtigkeits-
anforderungen sind die für SIGRAFLEX® bevor-
zugten Einsatzgebiete. 
Mit SIGRAFLEX® lässt sich wegen der großen 
Anwendungsbreite die Typenvielfalt der Pa-
ckungsmaterialien reduzieren. Es werden La-
gerkosten minimiert und Verwechslungsfehler 
vermieden, welche durch falsche Auswahl des 
Packungsmaterials gemacht werden könnten. 
Üblicherweise werden Stopfbuchspackungen 
auf eine Graphitdichte von 1,4-1,6 g/cm³ ver-
dichtet, um eine volle Funktionsfähigkeit zu 
gewährleisten. 
Wichtige Anforderungen an die Packung stel-
len zudem Korrosion, Dichtheit und Reibung 
dar. 
 

Vorteile von Stopfbuchspackungen 
• Hohe Temperaturbeständigkeit für Medien-

temperaturen von –200 °C bis über 500 °C 
(3.000 °C in inerter Umgebung, bei Betriebs-
temperaturen von ca. 400 °C an Luft erbitten 
wir Rücksprache) 

• Es sind SIGRAFLEX® Typen mit abbrandmin-
dernden Inhibitoren erhältlich, wodurch die 
Standzeiten erheblich verlängert werden 
können 

• Sehr gute chemische Beständigkeit (pH = 0-
14) (siehe Beständigkeitsliste in der 
SIGRAFLEX® Broschüre) 

• Geringste Leckagen auch bei kurzen Pa-
ckungen. Der Mediendruck wird auf einer 

sehr kurzen Strecke vollständig abgebaut. In 
geeigneter Kombination mit z. B. Graphitfa-
ser-Packungsringen können TA Luft-Anforde-
rungen erfüllt werden, wobei sogar „Gleich-
wertigkeit“ mit Faltenbalgarmaturen erreicht 
werden kann. 

• Ausgezeichnete Gleiteigenschaften: 
- Niedrige Reibwerte gegen Stahl 
- Anwendungen für Gleitgeschwindigkeiten 

bis ca. 30 m/sek. sind möglich 

• Geringer Wellenverschleiß: SIGRAFLEX® ist 
selbstschmierend. In die Packung eingedrun-
gene harte Partikel werden in das Packungs-
material „eingerieben“ und können die Welle 
nicht beschädigen. 

• Hohe Wärmeleitfähigkeit in radialer Rich-
tung: Die Wärmeleitfähigkeit der Packung 
(radial) beträgt mehr als 200 W/mK. Die 
beim Betrieb entstehende Reibungswärme 
wird nach außen abgeleitet, so dass die ex-
terne Kühlung der Packung reduziert werden 
oder sogar entfallen kann. 

• Lange Standzeiten, dadurch geringer War-
tungsaufwand: Die Standzeiten von 
SIGRAFLEX® Packungen übertreffen in der 
Regel herkömmliche Packungsmaterialien 
um ein Vielfaches. Die Stillstandzeiten wer-
den verkürzt und die Wartungsintervalle ver-
längert. 

• SIGRAFLEX® ist kostengünstig, weil: 
- nahezu wartungsfrei 
- kein Altern und Verhärten, da kein Binde-

mittel oder Füllstoff 
- dauerelastisch, besonders im Heiß-/Kalt-

Zyklus geeignet 
- Standzeiterhöhung bis zu 60.000 h und 

mehr 
- sehr gute Verformbarkeit 
- permanente Rückfederung, ca. 10 % der 

vorgespannten Dichtungsdicke 
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- Fire Safety-Test nach BS 6755 bzw. API 
607 

• Die Verwendung von SIGRAFLEX® in Kontakt 
mit Lebensmitteln und Trinkwasser ist unbe-
denklich. Es liegen entsprechende KTW-
Zulassungen des DVGW in Anlehnung an 
die Empfehlungen des Bundesgesundheits-
amts vor und sind im Bundesgesundheitsblatt 
veröffentlicht. Danach ist bestätigt, dass kei-
ne gesundheitsgefährdenden Bestandteile 
von SIGRAFLEX® auf das Trinkwasser über-
gehen. 

• Packungen aus SIGRAFLEX® sind „nachrüst-
bar“. Lässt sich eine Leckage durch Nachzie-
hen der Stopfbuchsbrille nicht mehr beseiti-
gen, kann dieser Zustand durch Nachlegen 

einzelner SIGRAFLEX® Ringe behoben wer-
den. 

• SIGRAFLEX® bietet Vorteile bzgl. Der Korro-
sion. Es sind hochreine Z-Typen verfügbar, 
die sich in der Nukleartechnik hervorragend 
bewährt haben. Für sensible Bereiche sind 
sowohl schwefelarme Typen als auch Typen 
mit Korrosionsinhibitoren verfügbar. 

Für Fragen zu speziellen Anwendungen verwei-
sen wir als Halbzeughersteller auf die Dich-
tungshersteller. 
Packungen aus SIGRAFLEX® werden als vorge-
presste Ringe und Packungsbänder von allen 
bekannten Dichtungsherstellern gefertigt und 
angeboten. 

 

Expanded Graphite | SGL TECHNOLOGIES GmbH 
Telefon +49 8271 83-2276 | expandedgraphite@sglcarbon.de 

www.sglgroup.de | www.sigraflex.de 

® auf Unternehmen der SGL Group eingetragene Marken 05 2009/0 1NÄ Printed in Germany
Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren An-
wendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften für einen konkreten Einsatzzweck
zuzusichern. Etwaige bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen
unserer „Allgemeinen Verkaufsbedingungen“. 


