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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 verbundene, Emissionen werden im 
Einzelfall in der Richtlinienreihe behandelt. Dabei 
werden die Herstellung und Verarbeitung von fa-
serhaltigen Materialien folgender industrieller und 
gewerblicher Bereiche behandelt: 
Blatt 1 Faserförmige Stäube; Grundlagen, Über-

blick 
Blatt 2 Faserzementprodukte 
Blatt 3 Textilien aus organischen und anorgani-

schen 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 comprises the 
production and processing of fibrous materials. The 
main focus is on emissions of fibrous dusts. Indi-
vidual cases of other emissions associated with the 
production and processing of fibrous materials are 
also covered in the series of standards. Production 
and processing of fibrous materials in the following 
industrial and technical sectors is entered into:  
 
 
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 behandelt die Herstellung und 
Verarbeitung von Packungen und gilt nur im Zu-
sammenhang mit der Richtlinie VDI 3469 Blatt 1. 
Alle branchenübergreifenden Angaben zur Techno-
logie, Emissionsminderung, Beschränkung der 
Emission, Messtechnik und zum Schrifttum sind in 
Richtlinie VDI 3469 Blatt 1 enthalten. 

 
1 Scope 
This standard covers the production and processing 
of packing material 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 
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 Stopfbuchspackungen 
Für die Abdichtung zwischen Maschinenteilen, die 
zueinander eine Relativbewegung ausführen, werden 
Stopfbuchsen als Dichtungskonstruktion gewählt. Je 
nach Bewegungsart, ob rotierend, hin- und hergehend 
oder schraubenförmig, kommen verschiedene Stopf-
buchspackungstypen zur Anwendung. 
3.2 Produkte 
Die Hauptprodukte sind: 
• Geflechtspackungen für Pumpen, Ventile und 

andere Anwendungen 
• gewebeverstärkte Dichtungen für Wasser- und 

Ölhydraulik, Pumpen, Ventile 
• Knetfaserpackungen für Pumpen, Ventile und 

andere Anwendungen 
3.3 Rohstoffe 
Die Rohstoffe lassen sich in folgende Gruppen zu-
sammenfassen: 
• Faserstoffe für mechanische Festigkeit 
• Füllstoffe für die Reduzierung des Reibwerts 
• Bindemittel für die Verankerung der Füllstoffe 

an den Fasern 
• Einlaufgleitmittel 
Wie in VDI 3469 Blatt 1 aufgeführt, werden als 
Fasern organische und anorganische Natur- und 
Chemiefasern in Form von Einzelfasern, Garnen 
oder Geweben eingesetzt. Die gebräuchlichsten 
Packungsfaserwerkstoffe und ihre physikalisch-
chemischen Daten sind in Tabelle 1 und Tabel-
le 2 wiedergegeben. Alle heute hergestellten Pro-
dukte sind asbestfrei. Seit 1990 sind das Inverkehr-
bringen, das Verwenden und die Herstellung as-
besthaltiger Stopfbuchspackungen verboten. 
Als Füllstoffe werden Ruße, Grafit, Molybdän-
disulfid, Kunststoffe, PTFE-Dispersionen oder 
-Pulver, helle Füllstoffe (Kaolin, Kieselsäure, 
Glimmer, Talkum, Schwerspat) und Farbpigmente 
in Form von Pulver oder Granulaten eingesetzt. 
Die Füllstoffe dienen der Erhöhung der 
Druckstandfestigkeit, der Gas- und Flüssigkeits-
dichtheit und der Verringerung der Reibwerte. 

 
3 Technology 
3.1 Gland packings 
The gland packings are selected as a seal between 
machine components engaged in relative motion. 
The type of gland packing that is employed de-
pends on the type of motion (rotary, reciprocating 
or helical).  
 
3.2 Products 
The main products are: 
• braided packings for pumps, valves and other 

applications 
• fabric-reinforced seals for water and oil hydrau-

lic systems, pumps and valves 
• fibre-reinforced packing compounds for pumps, 

valves and other applications 
3.3 Raw materials 
The raw materials can be categorised as follows: 
 
• fibrous materials for mechanical strength 
• fillers for reducing the coefficient of friction 
• binders for anchoring the fillers to the fibres  

 
• lubricants 
The fibres that are used are organic or inorganic 
natural and man-made fibres in the form of indi-
vidual fibres, yarns or fabrics, as listed in 
VDI 3469 Part 1. The most widely used fibrous 
packing materials and their physical and chemical 
properties are listed in Table 1 and Table 2. All 
products that are now manufactured are asbestos-
free. Marketing, use and manufacture of gland 
packings containing asbestos have been prohibited 
since 1990. 
The fillers that are used are carbon black, graphite, 
molybdenum disulphide, plastics, PTFE disper-
sions or powder, bright fillers (kaolin, silica, mica, 
talc, baryte) and colour pigments in the form of 
powder or granules. The fillers serve the purpose of 
enhancing pressure resistance, ensuring gas and 
liquid tightness and lowering the coefficient of 
friction. 
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