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  Universelle ePTFE-Weichstoffdichtung für niedrigste Leckage-Klassen

Dicht ist dicht: Wie man Leckagen verhindert
Aus Umwelt- und Kostengründen werden immer dichtere Flanschverbindungen gefordert. Verschiedene deutsche 
Regelwerke, wie die VDI 2290, verlangen vom Anwender, diese niedrigen Leckage-Raten nun auch im Betrieb 
einzuhalten. DIN EN 13555 liefert die Messmethode und DIN EN 1591-1 die Berechnungsmethode.
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Flansch, Schrauben und Dichtung müssen 
so gestaltet werden, dass eine technisch 
dichte Verbindung gewährleistet ist. In der 
Regel werden deshalb Schrauben und 
Dichtungen dem ausgewählten Flansch 
und der Anwendung angepasst.
Der Flansch ist dabei die teuerste Kompo-
nente. Um am Flansch die Kosten zu sen-
ken, wird dieser so schwach wie möglich 
dimensioniert. Schwach dimensionierte 
Flansche, Kunststoffflansche und Flansche 
mit unebenen Flanschoberflächen benöti-
gen die richtige Auswahl an Schrauben und 
Dichtungen. Die Schrauben müssen dafür 
sorgen, dass die Dichtung im Arbeitsbe-
reich von Flansch (< maximale Flächenpres-
sung) und Schraube (0,4-0,7*Streckgren-
ze) technisch dicht ist (Leckage-Klasse 
< 0,01 mg/(m*s)). Die Dichtung muss den 
Einsatzbedingungen wie chemische Be-
ständigkeit, Innendruck, Temperatur, Flä-
chenpressung, Zusatzkräfte und Sonstiges 
gewachsen sein. 

Relativ hartes Material
Vor allem dann, wenn Kunststoffflansche 
zum Einsatz kommen, sind korrosive Medi-
en abzudichten. In solchen Fällen wird im-
mer öfters zu hochwertigen PTFE-Dichtun-
gen gegriffen. PTFE ist bekannt als ein 
Material mit einer extrem hohen chemi-
schen Beständigkeit. PTFE hat allerdings 
auch seine Schattenseiten: Es fliesst vor 
allem unter Last (Kriechverhalten) und 
Temperatur. Das starke Kriechverhalten 
sorgt jedoch schnell zu einem Abfall der 
Flächenpressung und somit zu Leckage.
Um dem entgegenzuwirken, gab es ver-
schiedenste Entwicklungen. Das PTFE 

wurde beispielsweise mit Füllstoff ver-
mischt. Fremdstoffe im PTFE verhindern 
ein starkes Fliessen des Dichtungsmateri-
als, allerdings senkt es die chemische 
Beständigkeit. Danach wurde das modifi-
zierte PTFE erfunden, das die mechani-
schen Eigenschaften des ursprünglichen 
PTFE verbesserte. Allerdings handelt es 
sich hier immer noch um ein relativ har-
tes Material − es zeigt zum Beispiel 
schlechte Anpassung an die Flanschober-
fläche.

Material der Wahl

Schliesslich wurde das sogenannt gereckte 
PTFE entdeckt. Expandiertes PTFE (ePTFE) 
wurde ein ausgesprochen interessantes 
Dichtungsmaterial. Bei der Herstellung 
wird das PTFE in einem thermischen Pro-
zess gereckt. Das Recken ist ein künstli-
ches Fliessen des Materials. Das Material 
ist danach in alle Richtungen − multidirek-
tional gerecktes PTFE − gestreckt; dadurch 
wird das Kriechverhalten erheblich redu-
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Dichtung mit Barriere gegen Querschnittsleckage. Hier wird eine dichte Barriere auf dem 
Innendurchmesser erstellt.

Querschnitt einer Standarddichtung.

1 Head of Application Engineering Teadit.
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ziert. ePTFE ist im unverpressten Zustand 
ein poröses Material und dadurch auch 
sehr anpassungsfähig. Um eine technisch 
dichte Verbindung zu erhalten, ist es des-
halb erforderlich, die Dichtung beim Ein-
bau möglichst hoch zu verpressen, um die 
Poren so zu schliessen und eine Quer-
schnittsleckage zu reduzieren. Dafür wird 
eine Mindestflächenpressung angegeben, 
die eingehalten werden sollte. Um eine 
technisch dichte Verbindung auch bei 
niedrigeren Flächenpressungen zu errei-
chen, war es erforderlich, ePTFE-Dichtun-
gen weiter zu entwickeln. Als Resultat die-
ser Entwicklungen ist die Dichtung 
28LS-LE entstanden. Sie erfüllt alle gefor-
derten Eigenschaften, wie 
– die Anpassung an unebene Flansch-

oberflächen
– eine einfache Handhabung
– den Verzicht auf Hilfsstoffe
– reines ePTFE

– weitgehend chemische Beständigkeit 
gegenüber allen Medien

– einen Temperaturbereich von –260 bis 
260 °C, kurzzeitig sogar höher

– eine Diffusionsbarriere gegenüber Me-
dien

– eine Leckage-Rate unterhalb von 
0,01 mg/(m*s) bei niedrigsten Flächen-
pressungen.

Homogene Diffusionsbarriere
Ziel dieser Entwicklung war es, eine tech-
nisch dichte Verbindung bei Flächenpres-
sungen nur geringfügig oberhalb des In-
nendrucks zu erhalten, zum Beispiel 5 
MPa Flächenpressung bei einem Innen-
druck von 40 bar Helium. 

Das Funktionsprinzip der 28LS-LE basiert 
auf einer homogenen Diffusionsbarriere 
im Bereich des Innendurchmessers der 
Dichtung, die schon bei geringsten Flä-
chenpressungen für niedrigste Lecka-
ge-Raten sorgt. Mit dieser Dichtung wur-
den die erforderlichen Eigenschaften 
erreicht.
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Die Dichtung 28LS-LE aus ePTFE.

Vergleich der 28LS-LE mit auf dem Markt vergleichbarer Dichtung.


