
 

 
 

SIGRAFLEX® APX2® HOCHDRUCK: 
Neue Dichtungsplatte für Hochtem-
peraturanwendungen 
 
Das wichtigste Ziel von SGL Carbon ist es, den Anwendern 
mit seinen Produkten einen echten Nutzen zu bieten. Ein 
Eckpfeiler zur Erreichung dieses Ziels ist die kontinuierliche 
Entwicklung und Einführung neuer Dichtungsprodukte mit 
einzigartigen Eigenschaften. Damit hebt sich SGL Carbon 
schon seit den Anfängen des SIGRAFLEX-Geschäfts vom 
Wettbewerb ab. 
 
Große Erfolge konnten bereits in der Vergangenheit mit der 
Kombination von einzigartigen Produkteigenschaften erzielt 
werden: So haben die Entwickler in den 1980er Jahren z. B. 
bei der Dichtungsplatte SIGRAFLEX UNIVERSAL die Metall-
verstärkung von SIGRAFLEX NORMAL mit der Antihaftbe-
schichtung der Platte SIGRAFLEX STANDARD in einem 
neuen Produkt kombiniert. 
 
Neue Möglichkeiten boten sich in den 2000er Jahren, nach-
dem die am Standort in Valencia/CA, USA, entwickelte Gra-
phitfolie SIGRAFLEX APX2 aufgrund ihrer best-in-class Tem-
peratur- und Oxidationsbeständigkeit erfolgreich am Markt 
platziert werden konnte. 
 
Seitdem sind SIGRAFLEX HOCHDRUCK und HOCHDRUCK 
PRO aufgrund ihrer ausgezeichneten Dichtheit und mechani-
schen Belastbarkeit bei Kunden sehr beliebte Produkte und 
werden bis heute stark nachgefragt. Beide Platten haben je-
doch ihre Grenzen, wenn es um die Einsatztemperatur geht. 
Besonders die europäischen Dichtungshersteller und deren 
Kunden, die Anlagenbetreiber, fragten damals nach mögli-
chen Lösungen für höhere Prozesstemperaturen. 
 
So diskutierte das Vertriebsteam in Meitingen die Idee, durch 
die erneute Kombination zweier etablierter Produkte zu ver-
suchen, diese Kundenwünsche zu erfüllen: Die extrem tem-
peraturbeständige SIGRAFLEX APX2 Folie für die Herstel-
lung verschiedener bewährter Plattenprodukte einzusetzen. 
Die Eigenschaften eines Kombiprodukts erwiesen sich dabei 
als besonders überzeugend. 
 
In enger Zusammenarbeit mit der Meitinger Produktion und 
der Forschungs- und Entwicklungs-Abteilung sowie den 
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Kaspar Stegmeir bedient den Roboter in der 
SIGRAFLEX Graphitplattenproduktion in Meitingen 

Entwicklungskolleginnen und -kollegen in Valencia entstand 
so ein neues, einzigartiges Plattenprodukt: Die Dichtungs-
platte SIGRAFLEX APX2 HOCHDRUCK, gleichzeitig das 
erste Meitingen/Valencia bzw. deutsch/amerikanische 
SIGRAFLEX Kombinationsprodukt. 
 
Die Platte vereint die herausragenden Eigenschaften der 
SIGRAFLEX APX2 Folie mit der bewährten HOCHDRUCK 
Technologie. Sie ist daher hochfest und extrem temperatur- 
und oxidationsbeständig. 
 
Anwender in der Prozessindustrie können mit Hilfe von 
SIGRAFLEX APX2 HOCHDRUCK, die bei Betriebstempera-
turen von -269 °C bis +580 °C eingesetzt werden kann (ab-
hängig von Flanschdesign und Lebensdauererwartung), na-
hezu ihr gesamtes Einsatzspektrum im Bereich Flachdich-
tungen zuverlässig und sicher abdichten. 
 
SIGRAFLEX APX2 HOCHDRUCK ist speziell für mecha-
nisch hoch belastete Dichtverbindungen konzipiert. Zudem 
ist die Platte in allen gängigen Flanschkonstruktionen und 
im Bereich Rohrleitungen und Behälter einsetzbar, wie sie in 
der chemischen und petrochemischen Industrie sowie in 
Raffinerien vorkommen. 
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