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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in 
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/3469. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/3469. 

Einleitung 
Die Richtlinienreihe VDI 3469 umfasst die Her-
stellung und Verarbeitung von faserhaltigen Mate-
rialien. Dabei werden insbesondere die Emissionen 
faserförmiger Stäube behandelt. Weitere mit der 
Herstellung und Verarbeitung von faserhaltigen 
Materialien verbundenen Emissionen werden im 
Einzelfall in der Richtlinienreihe behandelt. Es 
wird auf die Herstellung und Verarbeitung von 
faserhaltigen Materialien verschiedener industriel-
ler und gewerblicher Bereiche eingegangen. Die 
Richtlinienreihe im Überblick: 
Blatt 1 Faserförmige Stäube; Grundlagen,  

Überblick 
Blatt 2 Faserzementprodukte 
Blatt 3 Textilien aus organischen und  

anorganischen Fasern 
Blatt 4 Reibbeläge 
Blatt 5 Hochtemperaturwollen 
Blatt 6 Mineralwolle-Dämmstoffe 
Blatt 7 Packungen 
Blatt 8 Flachdichtungen auf Faserbasis 

 
Introduction 
The series of standards VDI 3469 concerns the 
production and processing of fibrous materials. 
The main focus is on emissions of fibrous dusts. 
Individual cases of other emissions associated with 
the production and processing of fibrous materials 
are also covered in the series of standards. Produc-
tion and processing of fibrous materials from dif-
ferent industrial and technical sectors is entered 
into. Overview of the series of standards:  
 
 
Part 1 Fibrous dusts; Fundamentals, overview 

 
Part 2 Fibrous cement products 
Part 3 Textiles made of organic and inorganic 

fibres 
Part 4 Friction linings 
Part 5 High-temperature insulation wools 
Part 6 Mineral wool insulating materials 
Part 7 Packings 
Part 8 Fibrous flat gaskets 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie umfasst die Anforderungen hin-
sichtlich der Minderung faserförmiger Stäube bei 
der Herstellung von Flachdichtungen auf Faserba-
sis und gilt nur im Zusammenhang mit der Richt-
linie VDI 3469 Blatt 1. 
Alle branchenübergreifenden Angaben zur Techno-
logie, Emissionsminderung, Beschränkung der 
Emission und Messtechnik sind in Richtlinie 
VDI 3469 Blatt 1 enthalten. 

 
1 Scope 
This standard covers the specifications with refer-
ence to the reduction of fibrous dusts during the 
manufacture and processing of fibrous flat gaskets 
and is valid only in conjunction with standard 
VDI 3469 Part 1. 
All cross-sector information on technology, emis-
sion control, limitation of emissions, measuring 
techniques, and on the bibliography is given in 
standard VDI 3469 Part 1. 
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2 Normative Verweise 
Das folgende zitierte Dokument ist für die Anwen-
dung dieser Richtlinie erforderlich: 
VDI 3469 Blatt 1:2016-09 Emissionsminderung; 

Herstellung und Verarbeitung von faserhaltigen 
Materialien; Faserförmige Stäube; Grundlagen, 
Überblick 

 2 Normative references 
The following referenced document is indispensa-
ble for the application of this standard: 
VDI 3469 Part 1:2016-09 Emission control; Pro-

duction and processing of fibrous materials; Fi-
brous dusts; Fundamentals, overview  
 

3 Technologie 
3.1 Werkstofftypen 
Faserverbundwerkstoffe für Flachdichtungen ha-
ben Bahn- oder Tafelform. Sie sind entweder reine 
Faserverbundwerkstoffe oder Faserverbundwerk-
stoffe auf Trägermaterialien.  
 
Reine Faserverbundwerkstoffe für Flachdichtungen 
können nach dem derzeitigen Stand der Technik zu 
5 % bis 50 % aus Fasern bestehen. Die weiteren 
Bestandteile sind 5 % bis 30 % Bindemittel (Elas-
tomere, Harze) sowie Zuschlags- und Füllstoffe. 
Als Faserstoffe werden organische Fasern, z. B. 
Aramid- und Zellulosefasern, und anorganische 
Fasern, z. B. Glas-, Stein-, Kohle- und Keramikfa-
sern, eingesetzt. 
Faserverbundwerkstoffe auf Trägerbasis sind nach 
dem Sandwichprinzip aufgebaut. Die mittlere Lage 
ist beispielsweise ein Stahlblech, z. B. Edelstahl, 
oder ein Stahldrahtgewebe. Auf dem Trägermateri-
al laminiert sind beidseitig Faserverbundwerkstoffe 
wie vorstehend beschrieben. Zur Verstärkung der 
Haftung zwischen Weichstoff und Trägermaterial 
ist das Stahlblech häufig perforiert. Auch Klebstof-
fe werden zur Unterstützung der Haftung einge-
setzt. Das Weichstoffmaterial ist ähnlich wie die 
reinen Faserwerkstoffe aufgebaut. 
3.2 Einsatzgebiete 
Flachdichtungen aus Faserverbundwerkstoffen 
werden in fast allen Industriezweigen eingesetzt. 
Hauptanwendungsgebiete sind: 
• Kraftfahrzeugindustrie 
• chemische Industrie 
• Schiffbau 
• Raffinerien 
• Anlagenbau 
• Kompressoren und Kühlanlagen 
• allgemeiner Maschinenbau 
Flachdichtungen auf Trägermaterialbasis (nach 
dem Sandwichprinzip) werden in der Regel einge-
setzt, wenn thermisch und mechanisch hohe Bean-
spruchungen vorliegen, z. B. bei Zylinderkopfdich-
tungen in Verbrennungsmotoren. 

 
3 Technology 
3.1 Types of material 
The fibre composite materials from which flat gas-
kets are produced come in either sheets or strips. 
These materials may be either pure fibre composite 
materials (unsubstrated) or fibre composite materi-
als that are bound to a matrix (substrated). 
Based on the current state of technology, the fibre 
content in unsubstrated fibre composites for flat 
gaskets can range between 5 % and 50 %. The 
other components are binders (elastomers, resins), 
at 5 % to 30 %, as well as other supplementary 
materials and fillers. Organic fibres (e. g. aramide 
and cellulose fibres) and inorganic fibres (e. g. 
glass, rock, graphite and ceramic fibres) are used as 
the fibrous materials. 
Substrated fibre composites are built up in a sand-
wich arrangement. The middle layer is either a 
steel sheet (e. g. stainless steel) or steel wire mesh. 
The fibre composite is then laminated on both sides 
of the substrate, as described above. The steel sheet 
is often perforated to strengthen the bond between 
the fibrous material and the substrate. Adhesives 
may also be used to promote bonding. The soft 
material has much the same structure as the unsub-
strated fibre composites.  
 
3.2 Applications 
Flat gaskets made of fibre composites are used in 
almost all branches of industry. Their principal 
fields of application are in: 
• the automobile industry 
• the chemical industry 
• shipbuilding 
• refineries 
• plant engineering 
• compressors and refrigeration units 
• general mechanical engineering 
Substrated flat gaskets (based on a sandwich ar-
rangement) are generally used in applications 
where a high tolerance to heat or where great me-
chanical strength is required, e. g. cylinder head 
gaskets in combustion engines. 
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