
Eigenschaften
Features

EPDM TFM/EPDM 
kaschiert / bonded

TFM/EPDM
2-teilig / 2-piece

Lastspielzahl
Number of cycles • • • • • • • •

Temperaturbeständigkeit
Temperature resistance • • • • • • •

Chemikalienbeständigkeit
Chemical restistance • • •• • • • •

Standzeit Vakuumeinsatz
Lifetime in vacuum • • • • • • •

Elastomermembranen

SISTO-Weichelastomere werden aus einem speziell bis zu einer 

Einsatztemperatur von 140°C entwickelten EPDM-Gummi her-

gestellt. Der Membranwerkstoff entspricht den FDA-Vorgaben, 

EU1935 und ist nach USP-Guidlines getestet und zertifiziert.

Elastomer diaphragms

SISTO soft elastomers are made from an EPDM rubber which 

has been designed to withstand an operating temperature of 

up to 140°C. The diaphragm material corresponds to FDA 
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2.1 SISTO-C Membranen 

SISTO verfolgt die Philosophie, möglichst 
universell einsetzbare Membranen zu liefern.

In der Praxis setzen wir das mit einer geringen Anzahl unter-

schiedlicher Membrantypen um, die das komplette Einsatz-

spektrum abdecken. Ein Wechsel zwischen den Membrantypen 

in der gleichen Membrangröße kann ohne einen Austausch 

weiterer Komponenten durchgeführt werden. Selbstverständlich 

unterliegen unsere bewährten Membranen einer kontinuierli-

chen Weiterentwicklung und Verbesserung.

Die einzigartige SISTO Konstruktion der gekammerten Mem-

brane sowie die Spiralabstützung garantieren höchste Betriebs-

sicherheit und Langlebigkeit.

Für die Baureihe SISTO-C stehen folgende Membrantypen 

zur Verfügung:

2.1 SISTO-C Diaphragms

SISTO’s philosophy is to supply diaphragms which 
can be employed as universally as possible.

In practice, this means that we are able to cover a compre-

hensive spectrum of applications with just a few different 

diaphragm types. Different diaphragm types of the same size 

can be exchanged without replacing further components. 

Our proven diaphragms are of course subject to continuous 

development and improvement.

The unique SISTO design with enclosed diaphragm and spiral 

support ensures utmost operating reliability and durability. 

The following diaphragm types are available for the SISTO-C 

valve range.



Die Membranen sind hervorragend geeignet für Kaltanwen-

dungen wie beispielsweise WFI-Anlagen und durch die hohe 

Ozonbeständigkeit haben sie sich bei der CIP-Reinigung mit al-

len gängigen Reinigungsmedien bestens bewährt. Diese EPDM- 

Membranen sind zur Dampfsterilisation sehr gut geeignet.

Ein in das EPDM eingearbeitetes Gewebe macht den Einsatz 

dieser Membrane bei Vakuum problemlos möglich. Die Mem-

branen sind unempfindlich gegen im Medium mitgeführte 

Feststoffe und weisen eine hohe Lebensdauer auf. 

Elastomermembranen mit 
aufkaschierter TFM-Folie

Diese in einem speziell entwickelten Verfahren hergestellten 

Verbundmembranen bestehen aus einem, den FDA-Vorgaben 

entsprechenden EPDM-Gummi und einer fest mit diesem 

verbundenen TFM-Folie, die gegenüber konventionellem PTFE 

über verbesserte mechanische Eigenschaften und eine geringere 

Permeabilität verfügt. Diese Qualität entspricht ebenfalls den 

Vorgaben der FDA und der EU1935.

Durch die hervorragenden chemischen und thermischen Eigen-

schaften des TFM eignet sich dieser Membrantyp bestens zum 

Einsatz bei chemisch aggressiven Medien und hohen Tempera-

turen. Zudem wird dieser Membrantyp bei Medien empfohlen, 

die vor Gummiabrieb geschützt werden sollen sowie bei Medien 

mit Bestandteilen an Ölen und Fetten.

Durch die vollflächige Verbindung zwischen TFM-Folie und 

Gummi treten selbst bei mechanischer Beschädigung der Folie 

keine Kavernen auf und damit keine undefinierten, nicht reinig-

baren Räume. Diese Verbundmembrane ist vakuumfest.

requirements, EU1935 and has been tested and certified in ac-

cordance with USP guidelines.

The diaphragms are well suited for use in “cold applications” 

such as in WFI systems, and thanks to their high ozone resist-

ance they have proven extremely successful in CIP applications 

with all types of standard cleaning media. These EPDM dia-

phragms are also ideal for sterile steam applications.

A piece of fabric integrated into the EPDM rubber enables the 

diaphragm to be used under vacuum. The diaphragms can 

easily handle solids-loaden fluids and have a long service life. 

Elastomer diaphragms bonded with TFM

Manufactured in a specially developed process, these compo-

site diaphragms are made of an FDA compatible EPDM rubber 

which is firmly bonded to a TFM film featuring improved 

mechanical properties and lower permeability compared with 

conventional PTFE. This material quality also complies with 

FDA specifications and the EU1935.

The TFM’s excellent chemical and thermal properties make this 

diaphragm type the first choice for applications with chemically 

aggressive media and high temperatures. This diaphragm type is 

also recommended for use in media which need to be protected 

against rubber abrasion and fluids containing oils and greases.

As the rubber is fully covered by the TFM sheet, even mechani-

cal damage to the sheet does not result in cavity formation and 

therefore to undefined spaces which cannot be cleaned. This 

composite diaphragm is vacuum-resistant.
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2-teilige TFM/EPDM-Membrane

Für die Baureihe SISTO-C stehen auch Membranen mit einer 

höheren TFM-Stärke zur Verfügung. Damit die Kraft der 

Ventilbetätigung ideal genutzt werden kann und gleichzeitig 

die Kunststoffmembrane eine hohe Lebensdauer erreicht, wird 

die TFM-Membrane durch eine zweite Membrane aus EPDM 

unterstützt.

Ein in die TFM-Membrane eingearbeiteter Metallstift dient zum 

Anheben der Membrane und damit zum Öffnen des Ventils. Um 

Schäden der Membrane beim Schließvorgang vorzubeugen, ist 

der Metallstift im Ventiloberteil entlastet aufgehängt. Die einge-

setzten TFM- und EPDM-Werkstoffe entsprechen den Vorgaben 

der FDA. Diese 2-teilige TFM/EPDM-Membrane ist bestens 

geeignet bei hoher chemischer und thermischer Belastung.

2-piece TFM/EPDM diaphragms

Diaphragms with thicker TFM film are also available for 

SISTO-C valves. In order that the actuation force can be fully 

utilised without affecting the plastic diaphragm’s long service 

life, the TFM diaphragm is backed up by a second diaphragm 

made of EPDM.

A metal pin embedded in the TFM diaphragm helps lifting the 

diaphragm and thus opens the valve. To avoid damage to the 

diaphragm during valve closure, the metal pin is fitted to the 

bonnet assembly by means of a floating nut. 

Both TFM and EPDM comply with FDA specifications. This 

2-piece TFM/EPDM diaphragm is perfectly suited to applica-

tions involving high chemical and thermal stress.

Membranwerkstoffe
Diaphragm materials

EPDM TFM/EPDM
kaschiert / bonded

TFM/EPDM
2-teilig / 2-piece

Konformität
Conformity

USP

FDA

EU 1935

Einsatzgrenzen
Temperature range

max. Temperatur kurzfristig 
max. temperature short-term

140°C / 284°F 140°C / 284°F 160°C / 320°F

max. Temperatur langfristig
max. temperature long-term

120°C / 248°F 120°C / 248°F 150°C / 302°F

Mindesttemperatur
minimum temperature

– 20°C/– 4°F –20°C/– 4°F – 20°C/– 4°F
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MD 30 – 92 Gewindestift 
Threaded pin

EPDM

TFM/EPDM 
kaschiert / bonded

TFM/EPDM 
2-teilig / 2-piece

MD 115 Gewindestift 
Threaded pin 

EPDM

TFM/EPDM 
kaschiert / bonded

TFM/EPDM 
2-teilig / 2-piece

MD 168 – 202 Gewindestift 
Threaded pin

EPDM

TFM/EPDM
2-teilig / 2-piece

Membranabmessung
Diaphragm size

Befestigung im Oberteil
Fixation in compressor

Werkstoffe
Materials

Membrandesign und Werkstoffe / Diaphragm design and materials
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