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P2G

Profile to gasket: P2g

Produktbeschreibung

Gehäuse – Dichten mit Profil
ob stationär oder mobil: Überall müssen gehäuse ver-
lässlich abgedichtet werden, beispielsweise um getriebe, 
Motoren, batterien oder trafos verlässlich zu schützen und 
deren funktionssicherheit sicherstellen. eine wesentliche 
rolle dabei spielt die gehäusedichtung.

Eine äußerst wirtschaftliche und technisch effiziente 
Lösung ist die neu entwickelte Profile to Gasket, kurz P2G, 
von freudenberg sealing technologies. das als „endlose“ 
Meterware hergestellte und durch Wasserstrahlschneiden 
weiterverarbeitete Dichtungsprofil lässt sich buchstäblich 
auf den jeweiligen einbauraum zuschneiden: um ecken 
herum, über ebenen hinweg. 

Die Konfektionierung des kompletten Profils an einem 
stück vermeidet unnötige stoßstellen selbst bei sehr 
komplexen, großen gehäusen. alles ist verlässlich dicht 
bei hoher lebensdauer. Zu dieser Performance trägt das 
über Jahrzehnte hinweg aufgebaute Werkstoff-know-how 
von freudenberg seinen teil bei: P2g-lösungen lassen 
sich – je nach einsatzzweck – in den jeweils am besten 
geeigneten Materialien verwirklichen.

aufgrund der sehr niedrigen Werkzeugkosten eignet 
sich die P2g besonders auch für geringe stückzahlen. 
Produktions- und lieferzeiten sind kurz, was eine schnelle 
reaktion auf kundenanforderungen ermöglicht. nicht 
zu vergessen: der umweltaspekt. im Vergleich zu einer 
herkömmlichen rahmendichtung entsteht im herstellpro-
zess eines Profils kaum Abfall. Kurz: P2G – die profilierte 
lösung für gehäuse und behälter.

Funktionsbereiche:

1  dichtungsbereich (nur eine schnittstelle, die aber beim 
Verkleben der enden verschlossen wird)

2  Übergangsbereich (schützt dichtung vor einreißen)

3  Schneid- und Lochbereich zum Fixieren des Profils im 
einbauraum. Wegbegrenzung / anschlag zum schutz 
des dichtungsbereichs.
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P2G

MERKMALE UND VORZÜGE

Profile to gasket

 ▪ hohes rückstellvermögen 

 ▪ hohe gasdichte

 ▪ hohe lebensdauer

 ▪ einbau in kraftschluss möglich

 ▪ dichtheit am klebestoß gegeben

 ▪ Weniger abfall („more sustainable“) im Vergleich zu 
einer gestanzten dichtung

 ▪ befestigung in der dichtung integriert

 ▪ geringe Werkzeugkosten

 ▪ kaum größenbeschränkungen vorhanden

 ▪ Sehr flexibel in Bezug auf Änderungen der 
gehäusegeometrie
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Flachdichtung P2G Werkzeuggebundene Formdichtung

Werkzeugkosten + + + – –

Materialeinsatz – – + + +

Flexibilität + + + – –

Funktionalität (Toleranzausgleich) – + + +

Montage + – + +

Maximale Größe – + + – –

Das P2G in vergleichender Darstellung

Meterware

konfektioniertes 
Profilstück

Möglicher einbaufall


