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(57) Hauptanspruch: Radialwellendichtring (1) mit einem
Stützring (2) und einem daran durch Vulkanisation angefüg-
ten Dichtelement (3) aus einem elastomeren Werkstoff, das
eine Dichtlippe (4) hat, die bei nicht eingebautem Dichtring
(1) in radialer Richtung vom Stützring (2) absteht und in ei-
ne Gehäuseöffnung eingebaut unter Vorspannung mit seiner
abgewinkelten Dichtfläche (5) die Welle (6) umfasst, wobei
die Abschlussfläche (10) der Dichtlippe (4) bei eingebautem
Dichtelement (3) zum abzudichtenden Innenraum (11) des
Gehäuses gerichtet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dichtfläche (5) aus einer am Ende der Dichtlippe (4) ange-
ordneten, die Welle (6) umfassende Dichtwulst (7) und ei-
nem daran anschließenden, die Leckageflüssigkeit zurück-
haltenden oder zurückfördernden Oberflächenabschnitt (9)
besteht, der mit hydrodynamisch wirkenden durch ein ein-
gängiges Gewinde (24) gebildeten Rückförderrillen (21) ver-
sehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Radialwellen-
dichtring mit einem Stützring und einem daran durch
Vulkanisation angefügten Dichtelement aus einem
elastomeren Werkstoff, das eine Dichtlippe hat, die
bei nicht eingebautem Dichtring in radialer Richtung
vom Stützring absteht und in eine Gehäuseöffnung
eingebaut unter Vorspannung mit seiner abgewin-
kelten Dichtfläche die Welle umfasst, wobei die Ab-
schlußfläche der Dichtlippe bei eingebautem Dichte-
lement zum abzudichtenden Innenraum des Gehäu-
ses gerichtet ist.

Technisches Gebiet

[0002] Dichtringe dieser Art sind weit verbreitet und
werden eingesetzt, um einen mit einer Flüssigkeit ge-
füllten Innenraum gegenüber der Umgebung abzu-
dichten. Dabei soll die Abdichtung sowohl statisch bei
stillstehender Welle als auch dynamisch bei rotieren-
der Welle eine gute Abdichtung ergeben. Eine Lecka-
ge soll weitgehend vermieden werden. Darüber hin-
aus sollen die Dichtungen auch bei unterschiedlichen
Drehrichtungen der Welle dicht sein.

Stand der Technik

[0003] Eine Möglichkeit für eine Abdichtung einer
Welle, die in beiden Richtungen drehen kann, ist in
der US 4 834 397 A gezeigt. Unter anderem wird
dort in der Fig. 4 eine Ausführung gezeigt, bei der
als Dichtlippe relativ harte Fluorkunststoffe einge-
setzt werden, wie beispielsweise Polytetrafluorethy-
len, wobei die Dichtlippe in entsprechende Halte-
rungen eingespannt ist. Die an der Welle anliegen-
de Dichtfläche ist durch eine Nut unterteilt, so dass
zwei wulstartige Dichtflächen entstehen. Dabei ist
vorgesehen, dass die zum Innenraum gerichtete ers-
te Dichtfläche mit einer geringeren Kraft an die Welle
angepresst wird als die außen liegende Dichtfläche.
Darüber hinaus ist die umlaufende Nut so ausgebil-
det, dass sie zur ersten Dichtfläche eine scharfe Kan-
te und zur zweiten Dichtfläche hin eine abgewinkelte
Kante bildet. Die Herstellung einer solchen Dichtung
ist sehr aufwendig und erfordert eine sehr hohe Prä-
zision und zwar sowohl bezüglich des verwendeten
Materials als auch ihrer räumlichen Ausgestaltung.

[0004] Eine mit der voranstehend beschriebenen
Ausführungsform vergleichbare Dichtung zeigt die
EP 0 798 498 A1. Dort ist ebenfalls die Dichtfläche
durch eine umlaufende Nut unterbrochen, so dass
zwei Teildichtflächen vorhanden sind. Abweichend
von der vorstehend behandelten Ausführungsform
ist hier die Nut in entgegengesetzter Richtung abge-
schrägt und außerdem ist die Abschlussfläche der
Dichtlippe mit einer Anphasung versehen. Der Nut-
boden ist mit einer Wellung ausgestattet, die beim
Einsetzen der Drehbewegung ein Abheben der ers-

ten Dichtfläche von der Oberfläche der Welle bewirkt,
mit der Folge, dass die Leckageflüssigkeit zurück ge-
fördert wird. In den gezeigten Beispielen wird auch
hier eine Dichtlippe aus PTFE verwendet. Eine sol-
che Dichtung lässt beide Drehrichtungen für die ab-
zudichtende Welle zu.

[0005] Eine weitere Möglichkeit der Wellenabdich-
tung ist der DE 100 33 446 C2 zu entnehmen. Hier
wird ein Wellendichtring aus einem Elastomerwerk-
stoff verwendet, bei dem die Dichtlippe wellenseitig
mit einem Gewinde versehen ist, welches austreten-
des Medium bei drehender Welle zum abzudichten-
den Raum hin zurückfördert. Um auch bei stillstehen-
der Welle eine statische Abdichtung zu erreichen, ist
das Gewinde zur Umgebung hin durch einen Steg
abgesperrt. Das Gewinde ist beiderseits des Steges
vorhanden. Eine solche Ausführungsform lässt nur
für kurze Zeit ein gegenläufiges Drehen der Welle zu,
da bei einer längeren Rückwärtsdrehung der Welle
beträchtliche positive und negative Drücke am Steg
entstehen und größere Mengen an Leckageflüssig-
keit austreten können. Des Weiteren kann mit sol-
chen Ausführungsformen nicht gegen Druck abge-
dichtet werden.

[0006] Durch die EP 1 197 690 A1 ist eine Wellen-
dichtung bekannt, die jedoch keine statische Abdich-
tung bei ruhender Welle hat und die außerdem bei
einer Drehung der Welle in nicht gewollter Richtung
das Schmiermittel nach außen fördert.

[0007] Die DE 201 11 007 U1 behandelt einen Wel-
lendichtring, bei dem ein Steg im Auslaufbereich der
Gewindenut den Leckagerückfluss absperrt. Hier-
durch kann zur Umgebung hin ein Überdruck und
auf der Mediumseite ein Unterdruck entstehen, was
zu unkontrollierbaren Abdichtungsvorgängen führen
kann.

[0008] Schließlich ist noch auf die DE 201 21 487 U1
hinzuweisen, die einen Wellendichtring zum Inhalt
hat, bei dem im Kontaktbereich der Dichtlippe meh-
rere gewellte in sich geschlossene und hydrodyna-
misch wirkende Rückförderkanäle vorhanden sind.

Darstellung der Erfindung

[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde,
einen verbesserten Radialwelledichtring zu schaffen,
der eine gute Abdichtung auch über längere Zeit er-
gibt und zumindest für einen begrenzten Zeitraum
auch einer Umkehr der Wellendrehrichtung stand
hält. Außerdem soll die Dichtung auch für höhere
Drücke geeignet sein.

[0010] Die Lösung der gestellten Aufgabe wird mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 erreicht.
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[0011] Bei dem Radialwellendichtring gemäß der Er-
findung wird an der Dichtlippe eine Dichtfläche gebil-
det, die aus einer am Ende der Dichtlippe angebrach-
ten und die Welle umfassenden Dichtwulst und einem
daran anschließenden, die Leckageflüssigkeit zurück
haltenden oder zurück fördernden Oberflächenab-
schnitt besteht, wobei die Abschlussfläche der Dicht-
lippe bei eingebautem Dichtelement zum abzudich-
tenden Innenraum des Gehäuses gerichtet ist. Durch
die Dichtwulst wird eine gute statische Abdichtung bei
stehender Welle erzielt. Durch den unmittelbar an die
Dichtwulst anschließende Oberflächenabschnitt wird
die Leckageflüssigkeit zurück gehalten bzw. zurück
gefördert. Dabei ist es von Bedeutung, dass die Ab-
schlussfläche der Dichtlippe bei eingebautem Dichte-
lement zum abzudichtenden Innenraum des Gehäu-
ses gerichtet ist.

[0012] Um die Zurückhaltung bzw. Zurückförderung
der Leckageflüssigkeit durch den Oberflächenab-
schnitt zu erreichen, ist dieser mit hydrodynamisch
wirkenden Rückförderrillen für die Leckageflüssigkeit
versehen. Dabei ist es zweckmäßig, wenn die Rück-
förderrillen durch ein nur eingängiges Gewinde ge-
bildet sind, wobei dieses Gewinde über eine längere
Strecke stetig abflachend in der Dichtwulst ausläuft.
Die Auslaufstrecke sollte mindestens ¼ des Umfangs
der Dichtwulst betragen.

[0013] Das Gewinde kann ein dreiseitiges Spitzge-
winde sein. Gute Ergebnisse wurden auch mit Ge-
winden erzielt, die sägezahnartig mit nach innen ge-
richteten Schneidspitzen ausgebildet sind. Die Vor-
derfront der Zähne liegt dann etwa senkrecht zur Mit-
telebene der Dichtlippe.

[0014] Durch das in der Dichtwulst auslaufende Ge-
winde des Oberflächenabschnitts erhält die Dicht-
wulst eine unterschiedliche Berührbreite, mit der sie
an der Welle anliegt. Es ist darauf zu achten, dass
diese Berührbreite an ihrer engsten Stelle 0,1 bis 0,8
mm beträgt. Kleinere Berührbreiten können zu einer
ungenügenden Abdichtung führen, während zu gro-
ße Berührbreiten die Schmierung behindern können.

[0015] Die Dralltiefe des Gewindes wird mit Bezug
zur Dichtlippendicke in einem Bereich von 0,46 bis 0,
67 der Dichtlippendicke gewählt. Das Verhältnis der
Dichtlippendicke zur Dralltiefe des Gewindes beträgt
dann 1,5 bis 2,2. Dabei ist darauf zu achten, dass die
Berührbreite der Dichtwulst im umgekehrten Verhält-
nis zur Dralltiefe steht, so dass der kleineren Berühr-
breite die größere Dralltiefe und der größeren Berühr-
breite die kleinere Dralltiefe zugeordnet wird.

[0016] Um zu verhindern, dass Schmutzteile oder
Ähnliches aus dem Innenraum unter die Dichtwulst
gelangen, ist die Abschlussfläche der Dichtlippe zur
Oberfläche der Welle so ausgerichtet, dass sie einen
Winkel α bildet, der zwischen 80° und 100° beträgt.

Auf der Außenseite entsteht bei eingebautem Dicht-
element an der Dichtlippe ein Winkel β zwischen 0°
und 20°.

[0017] Vom Einfluss auf die Abdichtwirkung ist des
weiteren die Überdeckung der Dichtfläche auf der
Welle. In Versuchen wurde ermittelt, dass man bes-
te Ergebnisse erzielt, wenn die Überdeckung (∅D–
∅B) etwa 3% bis 10% des Wellendurchmessers be-
trägt. In vielen Anwendungsgebieten, bei denen der
Wellendurchmesser 45 mm beträgt, wird eine Über-
deckung von 2 bis 5 mm gewählt.

[0018] Vorteilhaft ist ein Versatz C der Mittellinie der
Dichtlippe 4 zur Mittellinie der Welle 6. Duch den
Versatz ergeben sich örtlich unterschiedliche Anpres-
sungen der Dichtlippe 4 auf der Welle 6 und eine über
den Umfang der Welle 6 versetzte, sinusförmig ver-
laufende Kante 7, was zu einem deutlich besseren
Schmierstoffaustausch führt.

[0019] Der Dichtring wird mit einem üblichen Stütz-
ring versehen. Bevorzugt wird der Stützring jedoch
aus einem abgewinkelten Metallring gebildet, dessen
äußerer axial auslaufender Ringteil zumindest teil-
weise von dem elastomeren Werkstoff des Dichte-
lements umfasst ist und als Klemm- bzw. statischer
Dichtring in das Gehäuse eingefügt ist und dessen in-
nerer, radial ausgerichteter Ringteil an seinem innen
liegenden Rand vom Werkstoff des Dichtelements
eingefasst ist.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0020] Anhand der in den Zeichnungen dargestell-
ten Ausführungsbeispiele wird die Erfindung nachste-
hend näher erläutert.

[0021] Es zeigen:

[0022] Fig. 1: in vergrößerter Darstellung die prinzi-
pielle Ausführungsform der Dichtlippe an einer Welle
anliegend,

[0023] Fig. 2: den Radialwellendichtring vor dem
Einbau im Schnitt,

[0024] Fig. 3: die Dichtlippe vergrößert und

[0025] Fig. 4: eine Innenansicht eines Dichtlippen-
segments mit in der Dichtwulst auslaufendem Gewin-
de.

Ausführung der Erfindung

[0026] In der Fig. 1 ist schematisch ein Teil des
Radialwellendichtrings 1 im Schnitt gezeigt. An dem
Stützring 2 ist das Dichtelement 3 anvulkanisiert. Das
Dichtelement 3 besteht aus einem weichen elastome-
ren Werkstoff und es hat die Dichtlippe 4, die einge-
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baut unter eigener elastischer Vorspannung mit sei-
ner Dichtfläche 5 die Welle 6 umfasst. Die Dichtfläche
5 wird durch die Wulst 7 und einen auf der Außen-
fläche 8, d. h. auf der nach außen gerichteten Sei-
te der Dichtlippe 4 vorhanden kurzen Oberflächenab-
schnitt 9 gebildet. Dabei ist die Abschlussfläche 10
der Dichtlippe 4 zum abzudichtenden Innenraum 11
eines nicht näher dargestellten Gehäuses gerichtet.
Die Abschlussfläche 10 der Dichtlippe 4 nimmt dabei
zur Oberfläche 12 der Welle 6 einen Winkel α ein, der
etwa 87° beträgt. Dieser Winkel α ist größer als der
Winkel β, der zwischen der nach außen gerichteten
Fläche 8 der Dichtlippe 4 und der Wellenoberfläche
12 entsteht. Der Winkel β beträgt im Ausführungsbei-
spiel ca. 15°. Eine solche Dichtung hält auch höhe-
ren Innendrücken stand, da bei steigendem Druck die
Wulst 7 stärker an die Welle 6 angedrückt wird.

[0027] In der Fig. 2 ist ein Radialwellendichtring 1
im Schnitt gezeigt, im nicht eingebauten Zustand. Am
Stützring 2 ist das Dichtelement 3 anvulkanisiert, das
mit seinem Außenumfang 20 sowohl als Abdichtung
gegenüber einem nicht näher gezeigten Gehäuse 31
als auch zur Abdichtung gegenüber der ebenfalls nur
gestrichelt eingezeichneten Welle 6 dient. Zur Ab-
dichtung an der Welle 6 hat das Dichtelement 3 die
Dichtlippe 4. Die Dichtlippe 4 hat eine die Welle 6
rundum umfassenden Dichtwulst 7. Hieran schließt
der Oberflächenabschnitt 9 an, der in diesem Aus-
führungsbeispiel durch Rückförderrillen 21 eines ein-
gängigen Gewindes gebildet ist. Das Gewinde hat
nach innen gerichtete Schneidspitzen 22. Außerdem
ist das Dichtelement 3 noch mit der Staublippe 23 ver-
sehen. Der Durchmesser D der Welle 6 und der In-
nendurchmesser B der Dichtlippe 4 werden so aufein-
ander abgestimmt, dass bei eingebautem Dichtring
1 eine Dichtfläche 5 aus der Dichtwulst 7 und dem
Oberflächenabschnitt 9 entsteht, wobei der Oberflä-
chenabschnitt 9 mindestens einen Gewindegang hat.
Eingezeichnet ist auch ein gewollter Versatz C der
Mittellinie 28 der Dichtlippe 4 und der Mittellinie 29
der Welle 6. Durch diesen Versatz ergeben sich ört-
lich unterschiedliche Anpressungen der Dichtlippe 4
auf der Welle 6 und eine über den Umfang der Wel-
le 6 versetzte, sinusförmig verlaufende Kante 7, was
zu einem deutlich besseren Schmierstoffaustausch
führt.

[0028] Die Fig. 3 zeigt eine vergrößerte Dichtlippe 4,
um die gegebenen Verhältnisse von Dichtlippendicke
d, Dralltiefe T und der Berührbreite A der Dichtwulst
7 aufzuzeigen. Die Berührbreite A wird an der engs-
ten Stelle 25 der Dichtwulst 7 gemessen, die am Aus-
lauf des Gewindes 24 in der Dichtwulst 7 liegt. Die
minimale Berührbreite A wird in Abhängigkeit vom
Wellendurchmesser D und den Betriebsbedingungen
festgelegt und beträgt 0,1–0,8 mm. Die Dralltiefe T
des Gewindes 24 wird in Bezug zur Dichtlippendicke
d gewählt und beträgt 0,46 bis 0,67 der Dichtlippendi-
cke d. Dabei steht die Berührbreite A der Dichtwulst 7

im umgekehrten Verhältnis zur Dralltiefe T, das heißt,
dass der kleineren Berührbreite A die größere Drall-
tiefe T zugeordnet ist und umgekehrt der größeren
Berührbreite A die kleinere Dralltiefe T.

[0029] Die Fig. 4 zeigt in der Innenansicht vergrößert
die Ausbildung des Gewindeauslaufs 26 in der Wulst
7. Der Gewindeauslauf 26 erstreckt sich über 0,25 bis
0,5 des Umfangs der Dichtwulst 7, so dass eine mög-
lichst lange Strecke für den Auslauf 26 zur Verfügung
steht. Dadurch wird die Rückförderung der Leckage-
flüssigkeit bei drehender Welle 6 begünstigt. Für die
Dichtwulst 7 ist die Mindestberührbreite A einzuhal-
ten. Durch den Auslauf 26 des Gewindes 24 in der
Wulst 7 entsteht am Auslaufende 27 des Gewindes
24 eine breitere Berührbreite AM.

Patentansprüche

1.    Radialwellendichtring (1) mit einem Stützring
(2) und einem daran durch Vulkanisation angefügten
Dichtelement (3) aus einem elastomeren Werkstoff,
das eine Dichtlippe (4) hat, die bei nicht eingebautem
Dichtring (1) in radialer Richtung vom Stützring (2)
absteht und in eine Gehäuseöffnung eingebaut un-
ter Vorspannung mit seiner abgewinkelten Dichtflä-
che (5) die Welle (6) umfasst, wobei die Abschluss-
fläche (10) der Dichtlippe (4) bei eingebautem Dicht-
element (3) zum abzudichtenden Innenraum (11) des
Gehäuses gerichtet ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtfläche (5) aus einer am Ende der Dicht-
lippe (4) angeordneten, die Welle (6) umfassende
Dichtwulst (7) und einem daran anschließenden, die
Leckageflüssigkeit zurückhaltenden oder zurückför-
dernden Oberflächenabschnitt (9) besteht, der mit
hydrodynamisch wirkenden durch ein eingängiges
Gewinde (24) gebildeten Rückförderrillen (21) verse-
hen ist.

2.    Radialwellendichtring nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gewinde (24) über
eine längere Strecke stetig abflachend in der Dicht-
wulst (7) ausläuft.

3.    Radialwellendichtring nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Auslaufstrecke et-
wa ¼ bis ½ des Umfangs der Dichtwulst (7) beträgt.

4.   Radialwellendichtring nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
winde (24) mit nach innen gerichteten Schneidspitzen
(22) ausgebildet ist.

5.   Radialwellendichtring nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
schlussfläche (10) der Dichtlippe (4) bei eingebautem
Dichtelement (3) zur Oberfläche (12) der Welle (6) ei-
nen Winkel α bildet, der zwischen 80° und 100° liegt.
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6.  Radialwellendichtring nach einem der Anspruch
1 bis 5 dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtflä-
che (5) der Dichtlippe (4) bei eingebautem Dichtele-
ment (3) zur Oberfläche (12) der Welle (6) einen Win-
kel β bildet, der zwischen 0 und 20° beträgt.

7.   Radialwellendichtring nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
rührbreite (A) der Dichtwulst (7) an der engsten Stelle
(25) der Dichtwulst (7) 0,1–0,8 mm beträgt.

8.    Radialwellendichtring nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Berührbreite (A)
der Dichtwulst (7) an ihrer engsten Stelle (25) auf der
Welle (6) 0,1 mm beträgt.

9.    Radialwellendichtring nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Berührbreite (A)
der Dichtwulst (7) an ihrer engsten Stelle (25) auf der
Welle (6) bis zu 0,8 mm beträgt.

10.  Radialwellendichtring nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dralltiefe (T) des Gewindes (24) 0,46 bis 0,67 der
Dichtlippendicke (d) beträgt.

11.  Radialwellendichtring nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das
Verhältnis der Dichtlippendicke (d) zur Dralltiefe (T)
des Gewindes (24) d/T gleich 1,5 bis 2,2 ist.

12.  Radialwellendichtring nach einem der Ansprü-
che 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
rührbreite (A) der Dichtwulst (7) im umgekehrten Ver-
hältnis zur Dralltiefe (T) steht, so dass der kleineren
Berührbreite (A) die größere Dralltiefe (T) zugeordnet
ist und umgekehrt der größeren Berührbreite (A) die
kleinere Dralltiefe (T).

13.  Radialwellendichtring nach einem der Ansprü-
che 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die
Überdeckung (U) der Dichtfläche (5) auf der Welle (6)
3% bis 10% des Wellendurchmessers (D) beträgt.

14.  Radialwellendichtring nach einem der Ansprü-
che 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der
Versatz (C) 0,05 bis 0,3 mm beträgt.

15.  Radialwellendichtring nach einem der Ansprü-
che 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das
Dichtelement (3) eine Staublippe (23) hat.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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