


Kunststoffflanschen, die hohe Festigkeit 

wiederum den Einsatz bei hohen Flächen

pressungen (Stahlflansch). Die exzellente 

Kriechstabilität macht die Verwendung bei 

erhöhten Temperaturen auch bei beson

ders herausfordernden Wechselbeanspru

chungen (wiederholtes Aufheizen und Ab

kühlen) möglich. Durch dieses breite Ein

satzspektrum können viele andere Dich

tungstypen voll ersetzt und in einigen Fällen 

sogar Leistungsverbesserungen erzielt wer

den. Damit ist eine Dichtungsstandardisie

rung auf den Typ ePTFE mit Diffusionsbar

riere möglich, woraus sich Einsparpotenzia

le ergeben. 

Vorteile in der Praxis 

Für Anwender in der Prozessindustrie erge

ben sich so verschiedene Vorteile und Ein

sparungsmöglichkeiten für nahezu alle DIN

und ANSI-Flansche (Flanschdichtfläche 

Form B mit Flachdichtung Form IBC nach 

EN1514-l bzw. EN12560-l): 
• 

• 

• 

• 

Reduktion der Dichtungsvielfalt »3, 

keine Verwechslungsgefahr beim Ein

bau, 

geringerer Schulungsaufwand für die 

Mitarbeiter sowie 

sinkende Beschaffungs- und Lagerhal

tungskosten. Lagerbestände können 

um bis zu 60% und Transportkosten 

um 20 bis 36% reduziert werden. 

Dies gilt für fast alle Medien (pH O bis 14) 

und einen Temperaturbereich von -268 °C 

bis +315 °C. Weitere Vorteile ergeben sich 

durch eine beständigere Dichtleistung auch 

in solchen Bereichen, in denen der volle 

Leistungsumfang eventuell nicht ganz aus

geschöpft werden muss. 

Die Vorteile einer Dichtungsstandardisie

rung machen sich auch bei der vereinfach

ten Wartung und Instandhaltung bemerk

mar und es können einfachere Installations

methoden verwendet werden. Das Ausfallri

siko aufgrund von unsachgemäßer 

Installation oder falscher Dichtungsauswahl 
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wird erheblich reduziert. Nach einer Studie 

des PVRC (Pressure Vessel Research Coun

cil) liegt in 22% der Fälle die Ursache für 

Grobleckagen bei Dichtungsversagen. 

Weitere Aspekte der Standardisierung sind 

vereinfachte Rohr- und Materialspezifikatio

nen und letztendlich eine Verringerung von 

Emissionen. Dies kommt nicht nur der Um

welt zugute, auch der Medienverlust wird 

minimiert. 

Fakten für Konstrukteure 

• Auch für das sichere Abdichten von

Kunststoff- und Metallflanschen

geeignet

Fakten für Einkäufer Ji 

• Senkung von Beschaffungs-, Lager

und Transportkosten

Fakten für Qualitätsmanager m 
• Grenzwerte der VDI 2290 werden

eingehalten

Fakten für lnstandhalter fl 

• Vereinfachte Wartung und Instandhal

tung aufgrund verringerter Dichtungs

varianten
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