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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Faltenbalganord-
nung mit einer Längsachse A zum Abdichten eines 
Ringspalts zwischen einem Gelenkaußenteil eines 
Tripodegelenks und einer mit einem Gelenkinnenteil 
des Tripodegelenks verbundenen Welle. Gelenkau-
ßenteile von Tripodegelenken sind an ihrer Öffnungs-
seite am Außenumfang im Querschnitt dreiblättrig, d. 
h. entsprechend den Tripodezapfen und Rollenan-
ordnungen des Gelenkinnenteils weisen sie drei Er-
hebungen und drei Ausnehmungen über dem Um-
fang mit gleichmäßigem Teilungswinkel auf. Sie erfül-
len damit nicht die Voraussetzungen zu einem unmit-
telbaren Aufziehen von rotationssymmetrischen Fal-
tenbälgen.

[0002] Es ist aus diesem Grund üblich, Faltenbälge 
zu verwenden, die einen Adapterring sowie einen 
hiermit verbundenen Balgabschnitt umfassen. Dabei 
kann der Adapterring mit einer entsprechend ausge-
bildeten Innenfläche auf der kleeblattförmige Außen-
fläche des Gelenkaußenteils aufgezogen werden.

[0003] Die DE 101 23 216 A1 zeigt eine solche Fal-
tenbalganordnung bei der der Adapterring durch 
thermisches Schweißen oder durch Kleben mit dem 
Balgabschnitt verbunden ist. Am Adapterring sind 
über den Umfang regelmäßig verteilte Bereiche mit 
radialen Verdickungen ausgebildet. Im Adapterring 
können aufgrund dieser Massenanhäufungen beim 
Herstellen des Adapterrings Einfallstellen und Lunker 
entstehen. Außerdem führen die Massenanhäufun-
gen zu einer ungleichmäßigen Abkühlung des Adap-
terrings, wodurch die Verzugsneigung aufgrund von 
Schwindungsdifferenzen erhöht wird.

[0004] Aus der EP 0 915 264 A2 ist eine im Blas-
formverfahren hergestellte Faltenbalganordnung be-
kannt, die einen Faltenbalg sowie einen hiermit ein-
stückig verbundenen Adapterring umfaßt. Der Adap-
terring weist – im Querschnitt betrachtet – an ein Ge-
lenkaußenteil angepaßte innere Wandabschnitte so-
wie einen zylindrischen äußeren Wandabschnitt auf. 
Zwischen den inneren Wandabschnitten und dem zy-
lindrischen äußeren Wandabschnitt sind radial ver-
laufende federnde Rippen vorgesehen, deren Dicke 
in etwa der Dicke der Wandabschnitte entspricht.

[0005] Die EP 1 182 372 A2 zeigt eine ähnliche im 
Blasformverfahren einstückig hergestellte Faltenbal-
ganordnung mit einem Faltenbalg zum Verbinden mit 
einer Welle und einem Adapterring zum Verbinden 
mit einem Gelenkaußenteil. Der Adapterring hat radi-
al außen eine zylindrische und radial innen eine der 
Außenkontur des Gelenkaußenteils angepaßte drei-
blättrige Kontur. In den so gebildeten Bereichen radi-
al größerer Dicke der Wandung sind eine Mehrzahl 
paralleler Schlitze in zur Längsachse der Faltenbal-
ganordnung senkrechten Ebenen vorgesehen.

[0006] Aus der US 4 280 340 A sowie der US 4 320 
632 A ist jeweils eine Faltenbalganordnung für ein 
Tripodegelenk bekannt, die einen Balgabschnitt und 
einen separaten Adapterring aufweist. Der Adapter-
ring ist aus Plastik hergestellt und hat radial außen 
eine zylindrische und radial innen eine an die Außen-
kontur des Gelenkaußenteils angepaßte dreiblättrige 
Kontur. Zu den so gebildeten Bereichen radial größe-
rer Dicke sind mehrere sich zwischen der Außen-
wand und der Innenwand des Adapters erstreckende 
Ausnehmungen in Umfangsrichtung benachbart zu-
einander angeordnet.

[0007] Aus der US 5 529 538 A ist ein Faltenbalg für 
ein Tripodegelenk bekannt, der einen Adapaterring 
und einen separaten Balg aufweist. Der Balg ist an 
seinem gelenkseitigen Bund mittels eines Spannban-
des mit dem Adapaterring verbunden. Der Adapter-
ring weist in seinen radial verdickten Umfangsberei-
chen mehrere erste Löcher auf, die sich von der 
balgseitigen Stirnfläche aus erstrecken, sowie zweite 
Löcher, die sich von der gelenkseitigen Stirnfläche 
aus erstrecken. In dem axialen Abschnitt, in dem das 
Spannband angeordnet ist, ist der Adapterring mas-
siv ausgebildet, so daß zwischen den ersten und den 
zweiten Löchern ein umlaufender Steg gebildet ist.

[0008] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
einen Faltenbalg zum Abdichten eines Ringspalts 
zwischen einem Gelenkaußenteil eines Tripodege-
lenks und einer mit einem Gelenkinnenteil des Tripo-
degelenks verbundenen Welle vorzuschlagen, der 
gute Abdichtungseigenschaften bei gleichzeitig ver-
besserter Herstellbarkeit sowie einen geringen Ver-
zug beim Erstarren aufweist.

[0009] Zur Lösung der Aufgabe wird ein Faltenbalg, 
der zum Abdichten eines Ringraums zwischen einem 
Gelenkaußenteil eines Tripodegelenks und einer mit 
einem Gelenkinnenteil des Tripodegelenks verbun-
denen Welle dient, vorgeschlagen, welcher einen 
elastischen Adapterring zum Anschließen an das Ge-
lenkaußenteil und einen hiermit verbundenen elasti-
schen Balgabschnitt, der sich zwischen dem Adap-
terring und einem Bund zum Befestigen auf der Welle 
erstreckt, umfaßt, wobei der Adapterring eine zylind-
rische Außenfläche und eine im Querschnitt an die 
Außenkontur des Gelenkaußenteils angepaßte In-
nenfläche zum formschlüssigen Aufsitzen auf dem 
Gelenkaußenteil aufweist, wobei zumindest in Teilbe-
reichen des Adapterrings eine Vielzahl von Löchern 
vorgesehen ist, die von einer Stirnfläche des Adap-
terrings ausgehen und mit wabenförmiger Struktur 
angeordnet sind, wobei in zumindest einem Radial-
schnitt zumindest drei Löcher radial benachbart zu-
einander angeordnet sind.

[0010] Ein derartiger Faltenbalg hat den Vorteil, daß
es auch im Bereich radialer Verdickungen zwischen 
der Innenfläche und der Außenfläche des Adapter-
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rings nicht zu einer Materialanhäufung kommt. Auf 
diese Weise ist die Gefahr von Lunkerbildung beim 
Abkühlen des spritzgeformten Adapterrings minimiert 
und es entsteht nur geringer Verzug aufgrund von 
Schrumpfungen. Des weiteren ist der erfindungsge-
mäße Adapterring radial elastisch federnd ausgebil-
det, so daß die Innenfläche durch Festziehen eines 
Spannbandes auch im Bereich der Verdickungen gut 
dichtend an der kleeblattförmigen Außenfläche des 
Gelenkaußenteils anliegt und radial nach innen be-
aufschlagt wird. Außerdem bietet die löchrige Struk-
tur den Vorteil, daß der Adapterring in diesen mit Lö-
chern versehenen Bereichen eine hohe Steifigkeit im 
Vergleich mit einem Adapterring mit Rippen aufweist.

[0011] Nach einer bevorzugten Ausführungsform 
verlaufen die Löcher parallel zur Längsachse des 
Faltenbalgs. Dabei sind die Löcher vorzugsweise als 
Sacklöcher ausgebildet und der Balgabschnitt ist ra-
dial im Bereich der Außenfläche mit dem Adapterring 
verbunden. Damit im Adapterring die Massenanhäu-
fungen möglichst gering gehalten werden, erstrecken 
sich die Löcher nahezu über die gesamte axiale Tiefe 
des Adapterrings. Dies hat den Vorteil, daß ein blas-
geformter Balgabschnitt rotationssymmetrisch mit 
kreiszylindrischem Querschnitt im Anschlussbereich 
zum Adapterring gestaltet sein kann, so daß Span-
nungen im Balgabschnitt bei Betrieb des Tripodege-
lenks gleichmäßig verteilt sind. Für bestimmte An-
wendungsfälle kann auch vorgesehen sein, daß die 
Löcher als Durchgangslöcher gestaltet sind und der 
Balgabschnitt radial im Bereich der Innenfläche mit 
dem Adapterring verbunden ist. In Konkretisierung 
der Erfindung ist vorgesehen, daß zumindest in ei-
nem Radialschnitt durch den Adapterring zumindest 
drei Löcher radial benachbart zueinander angeordnet 
sind. Auf diese Weise wird gewährleistet, daß die Be-
reiche mit radialen Verdickungen eine besonders 
hohe Steifigkeit aufweisen.

[0012] Nach einer zweiten Lösung wird ein Falten-
balg mit einer Längsachse vorgeschlagen, der zum 
Abdichten eines Ringraums zwischen einem Gelen-
kaußenteil eines Tripodegelenks und einer mit einem 
Gelenkinnenteil des Tripodegelenks verbundenen 
Welle dient, umfassend einen elastischen Adapter-
ring zum Anschließen an das Gelenkaußenteil und 
einen hiermit verbundenen elastischen Balgab-
schnitt, der sich zwischen dem Adapterring und ei-
nem Bund zum Befestigen auf der Welle erstreckt, 
wobei der Adapterring eine zylindrische Außenfläche 
und eine im Querschnitt an die Außenkontur des Ge-
lenkaußenteils angepaßte Innenfläche zum form-
schlüssigen Aufsitzen auf dem Gelenkaußenteil auf-
weist, wobei zumindest in Umfangs-Teilbereichen 
des Adapterrings eine Vielzahl von Löchern vorgese-
hen ist, die von einer Außenfläche des Adapterrings 
ausgehen und mit wabenartiger Struktur angeordnet 
sind. Diese Ausführungsform bietet dieselben Vortei-
le hinsichtlich der Steifigkeit wie die obengenannte 

Ausführungsform.

[0013] In Konkretisierung ist vorgesehen, daß die 
Löcher radial zur Längsachse verlaufen. Sie haben 
untereinander einen in etwa gleichen Querschnitt 
und sind im wesentlichen gleichmäßig in der Wan-
dung verteilt und gleich dicht gepackt. Vorzugsweise 
sind die Löcher als Sacklöcher gestaltet, so daß der 
Gelenkraum abgedichtet ist und keinerlei Schmier-
mittel aus dem oder Schmutz in den Gelenkraum ge-
langen kann. Dabei ist der Balgabschnitt in bevorzug-
ter Ausgestaltung rotationssymmetrisch und radial im 
Bereich der Außenfläche mit dem Adapterring ver-
bunden. Um die Bereiche mit größerer Massenan-
häufung gering zu halten, ist vorgesehen, daß sich 
die Löcher des Adapterrings nahezu bis zur Innenflä-
che radial erstrecken.

[0014] In bevorzugter Ausgestaltung der beiden ge-
nannten Ausführungsformen, d. h. derjenigen mit von 
der Stirnfläche ausgehenden Löchern und derjenigen 
mit von der Außenfläche ausgehenden Löchern, sind 
die Löcher im Adapterring leicht konisch gestaltet. 
Hierdurch wird die Entformung nach dem Spritzblas-
vorgang erleichtert. Die Löcher können einen runden 
oder elliptischen, aber auch einen mehreckigen, ins-
besondere einen sechseckigen Querschnitt aufwei-
sen. Ein sechseckiger Querschnitt hat den Vorteil, 
daß die zwischen benachbarten Löchern gebildete 
Wandung eine konstante Dicke aufweist. Auf diese 
Weise wird sichergestellt, daß der Adapterring im Be-
reich der Löcher eine gleichmäßige Festigkeit auf-
weist. Vorzugsweise sind die Löcher in höchster Pa-
ckungsdichte nebeneinander angeordnet, wobei je-
weils zwischen zwei benachbarten Löchern ein tra-
gender Steg gebildet ist.

[0015] Eine weitere Lösung der oben genannten 
Aufgabe besteht in einem Faltenbalg mit einer Längs-
achse, der zum Abdichten eines Ringraums zwi-
schen einem Gelenkaußenteil eines Tripodegelenks 
und einer mit einem Gelenkinnenteil des Tripodege-
lenks verbundenen Welle dient, umfassend einen 
elastischen Adapterring zum Anschließen an das Ge-
lenkaußenteil und einen hiermit verbundenen elasti-
schen Balgabschnitt, der sich zwischen dem Adap-
terring und einem Bund zum Befestigen auf der Welle 
erstreckt, wobei der Adapterring eine zylindrische 
Außenfläche und eine im Querschnitt an die Außen-
kontur des Gelenkaußenteils angepaßte Innenfläche 
zum formschlüssigen Aufsitzen auf dem Gelenkau-
ßenteil aufweist, wobei zumindest in Umfangs-Teilbe-
reichen des Adapterrings eine Vielzahl von porenför-
migen Hohlräumen vorgesehen ist. Dieser Falten-
balg bietet dieselben Vorteile, wie die oben beschrie-
benen Faltenbalge mit einer Vielzahl von Löchern im 
Adapterring.

[0016] Vorzugsweise weisen die Hohlräume in etwa 
gleiche Durchmesser auf und sind im wesentlichen 
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gleichmäßig verteilt. Es ist insbesondere vorgese-
hen, daß die Hohlräume in engster Packungsdichte 
angeordnet sind, so daß der Adapterring eine beson-
ders hohe Steifigkeit in den Bereichen mit radialen 
Verdickungen aufweist. Nach einer bevorzugten Aus-
führungsform sind die Hohlräume allseitig geschlos-
sen, so daß der Adapterring den Ringraum des Ge-
lenks dichtend abschließt und kein Schmiermittel 
nach außen gelangen kann. Nach einer hierzu alter-
nativen Ausführungsform ist vorgesehen, daß die 
Hohlräume zumindest teilweise untereinander offen-
porig ausgebildet sind, wobei zumindest eine der bei-
den Stirnflächen und zumindest eine der beiden Um-
fangsflächen porenfrei geschlossen ausgestaltet ist. 
Auf diese Weise ist ebenfalls gewährleistet, daß der 
Ringraum des Gelenks dichtend abgeschlossen ist.

[0017] Nach einer bevorzugten Ausgestaltung der 
Erfindung sind der Adapterring und der Balgabschnitt 
nach den oben genannten Lösungen einstückig aus-
gebildet und im Spritzblasverfahren hergestellt. Da-
bei sind der Adapterring und der Balgabschnitt aus 
einem thermoplastischen Elastomer hergestellt. 
Nach einer hierzu alternativen Ausführungsform sind 
der Adapterring und der Balgabschnitt zweiteilig aus-
gebildet und nachträglich miteinander verbunden. 
Zum Verbinden der beiden Bauteile können her-
kömmliche formschlüssige oder stoffschlüssige Fü-
geverfahren, insbesondere Kleben oder Schweißen, 
Anwendung finden. Vorzugsweise sind der Adapter-
ring und der Balgabschnitt aus einem thermoplasti-
schen Elastomer hergestellt, wobei andere Werk-
stoffkombinationen, beispielsweise Adapterring aus 
Gummi und Balgabschnitt aus thermoplastischem 
Elastomer, nicht ausgeschlossen sind.

[0018] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und wer-
den nachstehend beschrieben. Darin zeigt

[0019] Fig. 1 einen erfindungsgemäßen Faltenbalg 
in einer ersten Ausführungsform in perspektivischer 
Ansicht;

[0020] Fig. 2 einen Ausschnitt vom Faltenbalg nach 
Fig. 1 in Axialansicht auf den Adapterring;

[0021] Fig. 3 den Faltenbalg nach Fig. 1 im Längs-
schnitt;

[0022] Fig. 4 einen erfindungsgemäßen Faltenbalg 
in einer zweiten Ausführungsform in perspektivischer 
Ansicht.

[0023] Fig. 5 den Faltenbalg nach Fig. 4 im Quer-
schnitt durch den Adapterring;

[0024] Fig. 6 einen erfindungsgemäßen Faltenbalg 
in einer dritten Ausführungsform im Längsschnitt und

[0025] Fig. 7 den Faltenbalg nach Fig. 6 im Quer-
schnitt durch den Adapterring.

[0026] In den Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 3, welche im 
folgenden gemeinsam beschrieben werden, ist ein 
Faltenbalg 1 dargestellt, welcher einen Adapterring 2
und einen Balgabschnitt 3 aufweist. Der Adapterring 
2 und der Balgabschnitt 3 sind einstückig ausgebildet 
und bestehen aus einem elastischen Material, insbe-
sondere aus thermoplastischem oder elastomerem 
Kunststoff. Der Faltenbalg 1 dient zum Abdichten des 
Gelenkraumes eines nicht dargestellten Tripodege-
lenks, welches ein Gelenkaußenteil mit im Quer-
schnitt kleeblattförmige Außenkontur, ein Gelen-
kinnenteil, das in das Gelenkaußenteil eingreift, so-
wie einen Tripodestern und Rollenanordnungen um-
faßt. In den Tripodestern ist eine Welle zur Drehmo-
mentübertragung eingesetzt. Der Gelenkraum zwi-
schen dem Gelenkaußenteil und der Welle wird 
durch den Balgabschnitt 3 überbrückt, der rotations-
symmetrisch gestaltet ist. Eine erste Ringfalte 4 des 
Balgabschnitts 3 ist mit dem Adapterring 2 verbun-
den. Ein Bund 5 sitzt auf der Welle abgedichtet auf, 
wobei eine radial innen teilweise umlaufende Ring-
wulst 17 in eine entsprechende Ringnut der Welle zur 
axialen Fixierung eingreifen kann. Zum Befestigen 
des Bundes 5 auf der Welle ist eine Ringnut 6 vorge-
sehen, in die ein nicht dargestelltes Spannband ein-
greifen kann.

[0027] Der Adapterring 2 weist radial außen eine zy-
lindrische Außenfläche 10 mit regelmäßig über den 
Umfang verteilten radialen Vorsprüngen 7 auf, gegen 
die ein ebenfalls nicht dargestelltes Spannband zum 
Befestigen des Adapterringes auf dem Gelenkau-
ßenteil in Anlage bringbar ist. Radial innen weist der 
Adapterring 2 eine Innenfläche 8 mit einer teilweise 
umlaufenden Ringwulst 16 auf, die in eine entspre-
chende Ringnut in der Außenfläche des Gelenkau-
ßenteils eingreifen kann. Die Innenfläche 8 ist im 
Querschnitt an die Außenkontur des Gelenkaußen-
teiles angepaßt, so daß der Adapterring 2 auf das 
Gelenkaußenteil dichtend aufgezogen werden kann. 
Durch diese Ausgestaltung hat der Adapterring 3 re-
gelmäßig über den Umfang abwechselnd verteilte 
Ausnehmungen 9 und Verdickungen 11.

[0028] Um im Bereich der Verdickungen 11 Massen-
anhäufungen, die zu einer ungleichmäßigen Abküh-
lung des Adapterringes und damit zu Verzug führen, 
zu vermeiden, sind von der Radialfläche 13 ausge-
hende und sich axial erstreckende Löcher 12 vorge-
sehen, wobei in einer Längsebene mehrere Löcher 
radial benachbart zueinander angeordnet sind. Die 
Löcher weisen in etwa einen gleichen Querschnitt auf 
und sind im wesentlichen gleichmäßig verteilt und in 
hoher Packungsdichte parallel zueinander angeord-
net, was hier als wabenförmige Struktur bezeichnet 
ist. Wie insbesondere aus Fig. 3 hervorgeht, sind die 
Löcher 12 als Sacklöcher gestaltet, wobei sich die 
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Lochenden mit axialem Abstand zu der dem Balgab-
schnitt 3 zugewandten Radialfläche 14 befinden, so 
daß der Gelenkraum nach außen abgedichtet ist. Um 
eine gute Entformbarkeit nach dem Spritzblasen zu 
gewährleisten, sind die Löcher 12 über ihre axiale Er-
streckung leicht konisch gestaltet.

[0029] Der erfindungsgemäße Faltenbalg 1 mit wa-
benförmiger Struktur im Adapterring 2 hat den Vorteil, 
daß Massenanhäufungen reduziert sind. Auf diese 
Weise wird gewährleistet, daß beim Abkühlen auftre-
tende Schrumpfungen und sich hieraus ergebender 
Verzug minimiert, sowie Gewicht eingespart wird. 
Des weiteren ist der Adapterring 2 mit wabenförmiger 
Struktur in Bezug auf einen Adapterring mit radialen 
Rippen relativ steif ausgebildet und hat im Vergleich 
mit einem Vollkörper eine hohe Elastizität. Auf diese 
Weise liegt die Innenfläche 8 in aufgezogenem Zu-
stand des Adapterringes 2 auf das Gelenkaußenteil 
über den ganzen Umfang dichtend an der Außenflä-
che des Gelenkaußenteiles an und wird nach radial 
innen beaufschlagt.

[0030] In den Fig. 4 und Fig. 5, die im folgenden ge-
meinsam beschreiben werden, ist eine zweite Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Faltenbalgs 
dargestellt. Gleiche Einzelheiten sind mit gleichen 
Bezugziffern versehen wie in den Fig. 1 bis Fig. 3, 
weswegen auf die obige Beschreibung Bezug ge-
nommen wird. Im Unterschied zur Ausführungsform 
nach Fig. 1 weist der vorliegende Adapterring 2' im 
Bereich seiner radialen Verdickungen 11' von der zy-
lindrischen Außenfläche 10' ausgehende und sich ra-
dial nach innen erstreckende Löcher 12' auf. Diese 
haben in etwa einen gleichen Querschnitt und sind im 
wesentlichen gleichmäßig verteilt und in hoher Pa-
ckungsdichte zueinander angeordnet, so daß sie 
eine wabenförmige Struktur bilden. Dabei sind die 
Löcher 12' als Sacklöcher gestaltet, wobei sich die 
Lochenden mit radialem Abstand zur Innenfläche 8'
des Adapterrings 2' befinden, wie insbesondere aus 
Fig. 5 hervorgeht. Die Löcher 12' weisen einen run-
den Querschnitt auf und verjüngen sich nach radial 
innen. Durch die konische Ausgestaltung wird ge-
währleistet, daß die zum Herstellen eingesetzten 
Formwerkzeuge mit Kernen zur Bildung der Löcher 
nach dem Spritzblasen leicht wieder entformt werden 
können, da so die Reibungskräfte zwischen den Ker-
nen und den Wandungen der Löcher 12' gering sind. 
Diese Ausführungsform mit radial verlaufenden Lö-
chern 12' bietet dieselben Vorteile wie die Ausfüh-
rungsform mit axial verlaufenden Löchern nach den 
Fig. 1 bis Fig. 3.

[0031] Die Fig. 6 und Fig. 7, welche im folgenden 
gemeinsam beschrieben werden, zeigen eine weite-
re Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Fal-
tenbalgs. Dabei sind gleiche Einzelheiten mit glei-
chen Bezugsziffern versehen wie in Fig. 1; insofern 
wird auf die obige Beschreibung Bezug genommen. 

Im Unterschied zu den anderen Ausführungsformen 
weist der vorliegende Faltenbalg 1'' eine Vielzahl von 
porenförmigen Hohlräumen 15 auf. Die Hohlräume 
15 haben alle in etwa den gleichen Durchmesser und 
sind in hoher Packungsdichte angeordnet. Es ist er-
sichtlich, daß die Innenfläche 8'', die Außenfläche 
10'' sowie die dem Balgabschnitt 3'' zugewandte Ra-
dialfläche 14'' des Adapterrings 2'' porenfrei ge-
schlossen ausgebildet sind, so daß der Gelenkraum 
nach außen hin abgedichtet ist und kein Schmutz hi-
nein oder Schmiermittel heraus gelangen kann. Der 
erfindungsgemäße Faltenbalg 1'' mit schaumförmi-
ger Struktur in den Bereichen mit Verdickungen 11''
des Adapterrings 2'' hat den Vorteil, daß Massenan-
häufungen reduziert sind. Auf diese Weise wird ge-
währleistet, daß beim Abkühlen auftretende 
Schrumpfungen und sich hieraus ergebender Verzug 
minimiert, so wie Gewicht eingespart wird. Des weite-
ren ist der Adapterring 2'' mit schaumförmiger Struk-
tur in Bezug auf einen Adapterring mit Rippen relativ 
steif ausgebildet. Auf diese Weise liegt die Innenflä-
che 8'' in aufgezogenem Zustand des Adapterrings 
2'' auf das Gelenkaußenteil über den ganzen Umfang 
dichtend an der Außenfläche des Gelenkaußenteiles 
an und wird nach radial innen beaufschlagt.

Patentansprüche

1.  Faltenbalg mit einer Längsachse (A), der zum 
Abdichten eines Ringraums zwischen einem Gelen-
kaußenteil eines Tripodegelenks und einer mit einem 
Gelenkinnenteil des Tripodegelenks verbundenen 
Welle dient, umfassend einen elastischen Adapter-
ring (2) zum Anschließen an das Gelenkaußenteil 
und einen hiermit verbundenen elastischen Balgab-
schnitt (3), der sich zwischen dem Adapterring (2) 
und einem Bund (5) zum Befestigen auf der Welle er-
streckt, wobei der Adapterring (2) eine zylindrische 
Außenfläche (10) und eine im Querschnitt an die Au-

Bezugszeichenliste

1 Faltenbalg
2 Adapterring
3 Balgabschnitt
4 Erster Bund
5 Zweiter Bund
6 Ringnut
7 Vorsprung
8 Innenfläche
9 Ausnehmung
10 Außenfläche
11 Verdickung
12 Loch
13 Radialfläche
14 Radialfläche
15 Hohlraum
16 Ringwulst
17 Ringwulst
A Längsachse
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ßenkontur des Gelenkaußenteils angepaßte Innen-
fläche (9) zum formschlüssigen Aufsitzen auf dem 
Gelenkaußenteil aufweist, wobei zumindest in Um-
fangs-Teilbereichen des Adapterrings (2) eine Viel-
zahl von Löchern (12) vorgesehen ist, die von einer 
Stirnfläche (13) des Adapterrings (2) ausgehen und 
mit wabenförmiger Struktur angeordnet sind, wobei 
in zumindest einem Radialschnitt zumindest drei Lö-
cher radial benachbart zueinander angeordnet sind.

2.  Faltenbalg nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Löcher (12) parallel zur Längsach-
se (A) verlaufen.

3.  Faltenbalg nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Löcher (12) als Sacklöcher ausge-
bildet sind und der Balgabschnitt (3) radial im Bereich 
seiner Außenfläche (10) mit dem Adapterring (2) ver-
bunden ist.

4.  Faltenbalg nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß sich die Löcher (12) nahezu über die 
gesamte axiale Tiefe des Adapterrings (2) erstre-
cken.

5.  Faltenbalg nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Löcher (12) als Durchgangslöcher 
gestaltet sind und der Balgabschnitt (3) radial im Be-
reich seiner Innenfläche (9) mit dem Adapterring (2) 
verbunden ist.

6.  Faltenbalg nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daß zumindest in einem 
Radialabschnitt zumindest drei Löcher (12) radial be-
nachbart zueinander angeordnet sind.

7.  Faltenbalg mit einer Längsachse (A), der zum 
Abdichten eines Ringraumes zwischen einem Gelen-
kaußenteil eines Tripodegelenks und einer mit einem 
Gelenkinnenteil des Tripodegelenks verbundenen 
Welle dient, umfassend einen elastischen Adapter-
ring (2) zum Anschließen an das Gelenkaußenteil 
und einen hiermit verbundenen elastischen Balgab-
schnitt (3), der sich zwischen dem Adapterring (2) 
und einem Bund (5) zum Befestigen auf der Welle er-
streckt, wobei der Adapterring (2) eine zylindrische 
Außenfläche (10) und eine im Querschnitt an die Au-
ßenkontur des Gelenkaußenteils angepaßte Innen-
fläche (9) zum formschlüssigen Aufsitzen auf dem 
Gelenkaußenteil aufweist, wobei zumindest in Um-
fangs-Teilbereichen des Adapterrings (2) eine Viel-
zahl von Löchern (12) vorgesehen ist, die von einer 
Außenfläche (10) des Adapterrings (2) ausgehen, 
und mit wabenförmiger Struktur angeordnet sind.

8.  Faltenbalg nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Löcher (12) radial zur Längsachse 
(A) verlaufen.

9.  Faltenbalg nach Anspruch 7 oder 8, dadurch 

gekennzeichnet, daß die Löcher (12) als Sacklöcher 
ausgestaltet sind und sich die Löcher (12) im Adap-
terring (2) nahezu bis zur Innenfläche (8) erstrecken.

10.  Faltenbalg nach einem der Ansprüche 7 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, daß der Balgabschnitt 
(3) radial im Bereich der Außenfläche (10) mit dem 
Adapterring (2) verbunden ist.

11.  Faltenbalg nach einem der Ansprüche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, daß die Löcher (12) 
leicht konisch ausgestaltet sind.

12.  Faltenbalg nach einem der Ansprüche 1 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, daß die Löcher (12) ei-
nen runden oder elliptischen Querschnitt aufweisen.

13.  Faltenbalg nach einem der Ansprüche 1 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, daß die Löcher (12) ei-
nen mehreckigen, insbesondere einen sechsecki-
gen, Querschnitt aufweisen.

14.  Faltenbalg nach einem der Ansprüche 1 bis 
13, dadurch gekennzeichnet, daß die Löcher (12) ei-
nen untereinander gleichen Querschnitt aufweisen.

15.  Faltenbalg nach einem der Ansprüche 1 bis 
14, dadurch gekennzeichnet, daß die Löcher (12) in 
der Wandung gleichmäßig verteilt und gleich dicht 
gepackt sind.

16.  Faltenbalg nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Löcher (12) in höchster Pa-
ckungsdichte nebeneinander angeordnet sind, wobei 
jeweils zwischen zwei benachbarten Löchern (12) ein 
tragender Steg gebildet ist.

17.  Faltenbalg mit einer Längsachse (A), der zum 
Abdichten eines Ringspalts zwischen einem Gelen-
kaußenteil eines Tripodegelenks und einer mit einem 
Gelenkinnenteil des Tripodegelenks verbundenen 
Welle dient, umfassend einen elastischen Adapter-
ring (2) zum Anschließen an das Gelenkaußenteil 
und einen hiermit verbundenen elastischen Balgab-
schnitt (3), der sich zwischen dem Adapterring (2) 
und einem Bund (5) zum Befestigen auf der Welle er-
streckt, wobei der Adapterring (2) eine zylindrische 
Außenfläche (10) und eine im Querschnitt an die Au-
ßenkontur des Gelenkaußenteils angepaßte Innen-
fläche (9) zum formschlüssigen Aufsitzen auf dem 
Gelenkaußenteil aufweist, wobei zumindest in Um-
fangs-Teilbereichen des Adapterrings (2) eine Viel-
zahl von porenförmigen Hohlräumen (15) vorgese-
hen ist.

18.  Faltenbalg nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Hohlräume (15) in etwa einen 
gleichen Durchmesser aufweisen und im wesentli-
chen gleichmäßig verteilt sind.
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19.  Faltenbalg nach einem der Ansprüche 17 
oder 18, dadurch gekennzeichnet, daß die Hohlräu-
me (15) in engster Packungsdichte angeordnet sind.

20.  Faltenbalg nach einem der Ansprüche 17 bis 
19, dadurch gekennzeichnet, daß die Hohlräume 
(15) allseitig geschlossen sind.

21.  Faltenbalg nach einem der Ansprüche 17 bis 
19, dadurch gekennzeichnet, daß die Hohlräume 
(15) zumindest teilweise untereinander offenporig 
ausgebildet sind, wobei zumindest eine der beiden 
Stirnflächen (13, 14) und zumindest eine der beiden 
Umfangflächen (8, 10) porenfrei geschlossen ausge-
staltet ist.

22.  Faltenbalg nach einem der Ansprüche 1 bis 
21, dadurch gekennzeichnet, daß der Adapterring (2) 
und der Balgabschnitt (3) mit dem Bund (5) einstü-
ckig ausgebildet sind.

23.  Faltenbalg nach einem der Ansprüche 1 bis 
21, dadurch gekennzeichnet, daß der Adapterring (2) 
und der Balgabschnitt (3) mit dem Bund (5) zweiteilig 
hergestellt und nachträglich umlaufend miteinander 
verbunden sind.

24.  Faltenbalg nach Anspruch 23, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Adapterring (2) und der Bal-
gabschnitt (3) formschlüssig miteinander verbunden 
sind.

25.  Faltenbalg nach Anspruch 23, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Adapterring (2) und der Bal-
gabschnitt (3) stoffschlüssig, insbesondere mittels 
Schweißen oder Kleben, miteinander verbunden 
sind.

26.  Faltenbalg nach einem der Ansprüche 22 bis 
25, dadurch gekennzeichnet, daß der Adapterring (2) 
und der Balgabschnitt (3) aus einem thermoplasti-
schen Elastomer hergestellt sind.

27.  Faltenbalg nach einem der Ansprüche 23 bis 
25, dadurch gekennzeichnet, daß der Adapterring (2) 
aus Gummi und der Balgabschnitt (3) aus thermo-
plastischem Material hergestellt ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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