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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Dichtungsbalg ei-
nes Kugelgelenkes, mit einer Kugel, einem von der 
Kugel ausgehenden Zapfen und einem die Kugel auf-
nehmendem Gehäuse, wobei der Dichtungsbalg sich 
zwischen Zapfen und Kugelgehäuse erstreckt und 
der Dichtungsbalg einen zapfenseitigen Dichtbe-
reich, einen Mantelbereich und einen gehäuseseiti-
gen Dichtbereich aufweist und aus zumindest einem 
elastomeren Material besteht.

Stand der Technik

[0002] Bezüglich des konkreten Aufbaues eines Ku-
gelgelenkes mit einem Dichtungsbalg wird beispiels-
weise auf die Offenlegungsschrift DE 102 39 266 A1
der Anmelderin verwiesen. Hier wird in der Fig. 1 in 
einer Detailansicht der bauchig geformte Mantelbe-
reich und der Dichtbereich am Zapfen und am Ge-
häuse eines Kugelgelenkes dargestellt.

[0003] Bei konventionellen Dichtungsbälgen von 
Kugelgelenken besteht das Dichtmaterial im Dichtbe-
reich in der Regel aus dem gleichen Material, wel-
ches für den Mantelbereich verwendet wird. Dieses 
ist meist ein Elastomer, in der Regel ein Gummi. 
Meistens wird ein Chloroprenekautschuk eingesetzt.

[0004] Da der Dichtbereich des Dichtungsbalges 
aus dem gleichen Elastomermaterial besteht, wie der 
Mantelbereich, muß ein Material gewählt werden, 
welches in seinen Eigenschaften sowohl für die me-
chanischen Belastungen des Mantelbereiches, als 
auch für die tribologischen Anforderungen des Dicht-
bereiches geeignet ist.

[0005] Dieses führt dazu, dass die Materialauswahl 
auf wenige Elastomertypen eingegrenzt werden 
muß, da ausschließlich Materialien eingesetzt wer-
den können, deren Eigenschaftsprofil sowohl für die 
beiden Dichtbereiche, als auch für den Mantelbereich 
akzeptabel sind. In der Folge wird ein Material ge-
wählt, welches sowohl für den Mantelbereich, als 
auch für den Dichtbereich, nicht das für den Bereich 
jeweils beste Material, sondern die jeweiligen Berei-
che besten Kompromiss darstellt.

[0006] Eine weitere Möglichkeit der Anordnung ei-
nes Dichtungsbalges wird in der DE 27 09 084 A1 of-
fenbart, wobei hier im zapfenseitigen Dichtbereich 
des aus einem elastomeren Materials bestehenden 
Dichtungsbalges eines Kugelgelenkes ein fester Kra-
gen oder Ring verwendet wird, an welchem der Dich-
tungsbalg fest angebunden ist. Zur Abdichtung des 
Kragens an den Zapfen des Kugelgelenks sind in 
nachteiliger Weise aber weitere separate Bauteile so-
wie konstruktive Anpassungen des Zapfens notwen-
dig.

Aufgabenstellung

[0007] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, einen 
Dichtungsbalg eines Kugelgelenkes derart auszufüh-
ren, dass dieser an den unterschiedlichen Bereichen 
besser an die jeweiligen Anforderungen, zum Bei-
spiel hinsichtlich mechanischer Belastung als auch 
tribologischer Belastung, angepasst ist.

[0008] Die Aufgabe der Erfindung wird durch einen 
Dichtungsbalg gemäß dem Anspruch 1 gelöst. Vor-
teilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegen-
stand untergeordneter Patentansprüche.

[0009] Der Erfinder hat erkannt, dass es für einen 
Dichtungsbalg eines Kugelgelenkes und dessen Ei-
genschaften günstig ist, wenn für den zapfenseitigen 
Dichtbereich und/oder den gehäuseseitigen Dichtbe-
reich ein unterschiedliches Material verwendet wird 
als für den Mantelbereich. So sollte der Dichtbereich 
am Zapfen aus einem gleitfähigen Material bestehen, 
das gegenüber dem Zapfenmaterial einen geringen 
Reibwert aufweist. Außerdem sollte der zapfenseiti-
ge Dichtbereich gute Zug- und Druckverformungsei-
genschaften aufweisen. Ähnliches gilt für den gehäu-
seseitigen Dichtbereich. Der Mantelbereich hingegen 
sollte eine ausreichende Elastizität aufweisen, um 
den Bewegungen des Zapfens folgen zu können.

[0010] Der Dichtbereich und der Mantelbereich des 
Dichtungsbalges können zum Beispiel im Spritzguss-
verfahren, als ein untrennbares Bauteil, hergestellt 
werden, wobei in den unterschiedlichen Bereichen 
unterschiedliche Materialien eingespritzt werden. Es 
ist aber auch denkbar, dass der Dichtbereich und der 
Mantelbereich, jeweils separate Bauteile sind, die 
miteinander verbunden werden.

[0011] Diese Verbindung kann sowohl kraft-, form- 
wie auch stoffschlüssig hergestellt werden. Hierzu 
können Einlegeteile dienen, die Press- oder 
Schnappverbände herstellen können, und/oder stoff-
schlüssig mit den Materialien verbunden sind. Kom-
biniert werden kann diese Methode in diversen Aus-
führungsformen mit weiteren Elementen, die eine 
weitere Aufwertung der Funktion des Dichtsystems 
durch Zentrier- und Stützfunktionen erlauben. Diese 
Stütz- und Zentrierelemente können jeweils aus un-
terschiedlichsten Materialien bestehen, zum Beispiel 
Kunststoffe, Stähle oder NE-Metalle, und sind so je 
nach Kombination in der Lage je nach Ausführung 
eine einfache und besonders temperaturunempfindli-
che und/oder eine korrosionsunempfindliche Abstüt-
zung und/oder Zentrierung zu ermöglichen.

[0012] Demgemäss schlägt der Erfinder vor, einen 
Dichtungsbalg eines Kugelgelenkes, mit einer Kugel, 
einem von der Kugel ausgehenden Zapfen und ei-
nem die Kugel aufnehmendem Gehäuse, wobei der 
Dichtungsbalg sich zwischen Zapfen und Kugelge-
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häuse erstreckt und der Dichtungsbalg einen zapfen-
seitigen Dichtbereich, einen Mantelbereich und einen 
gehäuseseitigen Dichtbereich aufweist und aus zu-
mindest einem elastomeren Material besteht, dahin-
gehend zu verbessern, dass zumindest ein Dichtbe-
reich aus einem anderen Material besteht als der 
elastomere Mantelbereich. Erfindungsgemäß han-
delt es sich bei dem für den zapfenseitigen Dichtbe-
reich des Dichtungsbalges verwendeten Material um 
ein Elastomer, das sich von dem für den Mantelbe-
reich eingesetzten unterscheidet.

[0013] Durch die Anwendung unterschiedlicher Ma-
terialien für den Mantelbereich und zumindest einen 
Dichtbereich, kann eine Anpassung auf das jeweilige 
Eigenschaftsprofil des jeweiligen Bereiches ermög-
licht werden. Beispielsweise kann am zapfenseitigen 
Dichtbereich ein gleitfreudiges Elastomer, welches 
zusätzlich besonders abriebfest ist, eingesetzt wer-
den. Am Mantelbereich kann ein besonders elasti-
sches Elastomer eingesetzt werden. Aber nicht nur 
mechanische Eigenschaften, sondern auch thermi-
sche Eigenschaften, können an die Anforderungen 
des jeweiligen Bereiches durch geeignete Material-
wahl angepasst werden.

[0014] Es ist vorteilhaft, wenn sowohl der zapfensei-
tige als auch der gehäuseseitige Dichtbereich aus ei-
nem anderen elastomeren Material bestehen, als der 
Mantelbereich. So können alle drei Bereiche eines 
Dichtungsbalges an bestimmte Eigenschaftsprofile 
angepasst werden.

[0015] Zumindest ein Dichtbereich, vorzugsweise 
beide Dichtbereiche, können eine kraftschlüssige 
und/oder formschlüssige und/oder stoffschlüssige 
Verbindung zum Mantelbereich aufweisen. Hierdurch 
können verschiedenen Verbindungsmöglichkeiten 
der verschiedenen Bereiche und Materialien des 
Dichtungsbalges geschaffen werden.

[0016] Beispielsweise können bei Materialien des 
Dichtbereiches und des Mantelbereiches, die sich 
stofflich vereinigen können oder vernetzen lassen, 
durch Reibverschweißung oder durch Verkleben eine 
stoffschlüssige Verbindung erstellt werden. Bei Mate-
rialien, die sich weder stofflich vereinigen noch ver-
netzen lassen, kann eine formschlüssige Verbindung 
gewählt werden. Bezüglich der möglichen Verbin-
dungsarten der verschiedenen Bereiche des Dich-
tungsbalges wird auf Dubbel: „Taschenbuch für den 
Maschinenbau" 15. Auflage; Kapitel Bauteilverbin-
dungen auf die Seiten 387f verwiesen.

[0017] In einer vorteilhaften Ausführung des Mantel-
bereiches des Dichtungsbalges kann an diesem zu-
mindest ein Versteifungselement eingefügt sein, das 
vorzugsweise nahe an zumindest einem Dichtbe-
reich angeordnet ist. Hierdurch kann an der Verbin-
dungsstelle zu dem einen Dichtbereich eine Stabili-

sierung des Mantelbereiches erreicht werden. Be-
sonders bei Materialien mit unterschiedlicher Elastizi-
tät wird durch ein Versteifungselement eine starke 
mechanische Beanspruchung des weicheren Materi-
als durch Walkung herabgesetzt.

[0018] Ergänzend zum Versteifungselement des 
Mantelbereiches kann zumindest ein Dichtbereich 
zumindest ein Versteifungselement aufweisen, das 
vorzugsweise nahe am Mantelbereich angeordnet 
ist. Die Versteifungselemente des Mantelbereiches 
und des Dichtbereiches schaffen eine besonders sta-
bile Verbindung zwischen Mantelbereich und Dicht-
bereich. So verhindern die Versteifungselemente wir-
kungsvoll die Verformung der Einzelelemente und 
weiterhin kann die Anpresskraft an der Kontaktstelle 
Mantelbereich und Dichtbereich erhöht werden. Die 
Versteifungselemente können im Kunststoff des 
Mantelbereiches und/oder des Dichtbereiches mit 
eingeschlossen beziehungsweise eingegossen sein, 
gegebenenfalls auf der Grundlage einer An- oder 
Einvulkanisierung.

[0019] Das Versteifungselement kann aus Kunst-
stoff und/oder Metall bestehen. Ein Versteifungsele-
ment aus Kunststoff, kann beispielsweise bei einem 
Dichtungsbalg eingesetzt werden, der in besonders 
feuchter oder wässriger Umgebung eingesetzt wird. 
Beispielsweise ein Dichtungsbalg eines Kugelgelen-
kes in einer Lagerung im Lenkbereich eines Fahrzeu-
ges kann durch Verwendung von Versteifungsele-
menten aus Kunststoff, die an der Oberfläche des 
Dichtungsbalges zugänglich sind vor Korrosion oder 
Säurebefall geschützt werden. Ein Versteifungsele-
ment aus Metall kann dann eingesetzt werden, wenn 
besonders hohe Einsatztemperaturen des Dich-
tungsbalges und des Kugelgelenkes dies erforderlich 
machen und ein Versteifungselement aus Kunststoff 
aufgrund von Erweichungserscheinungen ungeeig-
net ist.

[0020] Das Versteifungselement kann rotationssym-
metrisch bezüglich des Zapfens angeordnet sein. 
Hierdurch wird eine gleichmäßige Stabilisierung rund 
um den abzudichtenden Bereich am Zapfen und/oder 
am Kugelgelenkgehäuse und an der Verbindungs-
stelle zwischen Dichtbereich und Mantelbereich er-
reicht.

[0021] Bei einer günstigen Ausführungsvariante des 
Dichtungsbalges verfügen der Mantelbereich 
und/oder die Dichtbereiche über zumindest eine 
Dichtlippe, die eine Abdichtung gegen den Zapfen 
oder gegen das Gehäuse ermöglichen. Diese Dicht-
lippe, die beispielsweise ähnlich einer Blattfeder an 
den Zapfen und/oder an das Gehäuse des Kugelge-
lenkes angedrückt werden kann, verhindert, dass 
Schmutz oder Wasser in den Lagerbereich der Kugel 
gelangen kann. Umgekehrt kann durch eine solche 
Dichtlippe eventuell im Kugelgelenkgehäuse befindli-
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ches Fett oder Öl vor dem Austritt aus dem Dich-
tungsbalg gehindert werden.

[0022] Um die Abdichtung am Zapfen und/oder am 
Gehäuse des Kugelgelenkes besonders zuverlässig 
auszuführen, kann zumindest an einem Dichtbereich 
ein zusätzliches Dichtelement, als redundante Dich-
tung, vorgesehen sein. Diese Art der zweifachen Ab-
dichtung ist besonders bei eventuell auftretenden 
Drücken geeignet.

[0023] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltungsvari-
ante sieht vor, zumindest zwischen Zapfen und zap-
fenseitigem Dichtbereich und/oder zwischen Gehäu-
se und gehäuseseitigem Dichtbereich zumindest ein 
Zentrierelement anzuordnen. Dieses Zentrierele-
ment, welches ähnlich dem Versteifungselement auf-
gebaut sein kann, ermöglicht eine optimale Ausrich-
tung des Dichtungsbalges an den abzudichtenden 
Flächen des Kugelgelenkes.

[0024] Es ist vorteilhaft, wenn der Mantelbereich 
aus Chloroprenekautschuk, vorzugsweise mit einer 
Härte von circa 50 +/- 10 Shore A, besteht. Chloro-
prenekautschuk ist besonders witterungsbeständig 
und bis circa –40 Grad Celsius elastisch. Außerdem 
zeichnet sich Chloroprenekautschuk durch seine Öl- 
und Fettbeständigkeit aus. Durch die Wahl der Shore 
A Härte wird die Elastizität des Materials in einen für 
den Mantelbereich günstigen Bereich eingestellt.

[0025] Für den Dichtbereich kann günstigerweise 
Nitrilkautschuk, wie HNBR, oder Fluorkautschuk 
(FPM) eingesetzt werden, vorzugsweise mit einer 
Härte von circa 70 +/- 10 Shore A. Diese Elastomere 
haben hervorragende Dichteigenschaften und kön-
nen in ihren Gleiteigenschaften durch geeignete Zu-
sätze dem konkreten Einsatzfall angepasst werden. 
Ein wesentlicher Vorteil dieser Materialien liegt in den 
Zug- und Druckverformungsresten, sowie in der hö-
heren Temperaturbeständigkeit.

Ausführungsbeispiel

[0026] Weitere Ausgestaltungen und Vorteile der 
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen 
und der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter 
Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme auf die 
Zeichnungen.

[0027] Die Figuren zeigen im Einzelnen:

[0028] Fig. 1: Schnittansicht des zapfenseitigen 
Dichtbereiches eines Dichtungsbalges mit Dichtgum-
mi und Mantelgummi, die ein Versteifungselement 
und ein kombiniertes Versteifungs/Zentrierelement 
aufweisen;

[0029] Fig. 2: Schnittansicht des zapfenseitigen 
Dichtbereiches aus Fig. 1 mit geändertem kombinier-

tes Versteifungs-/Zentrierelement beim Mantelgum-
mi;

[0030] Fig. 3 bis Fig. 6: Schnittansicht des zapfen-
seitigen Dichtbereiches eines Dichtungsbalges mit 
verschiedenen Ausführungen eines Zentrierelemen-
tes;

[0031] Fig. 7 und Fig. 8: Schnittansicht des zapfen-
seitigen Dichtbereiches eines Dichtungsbalges mit 
zapfenseitigem Schutzring;

[0032] Fig. 9: Schnittansicht des zapfenseitigen 
Dichtbereiches eines Dichtungsbalges mit zapfensei-
tigem Schutzring und am Schutzring angebrachter 
zusätzlicher Abdichtung.

[0033] Die Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht des zap-
fenseitigen Dichtbereiches 12 eines Dichtungsbal-
ges. Der Dichtungsbalg ist über einen Zapfen 6 (nur 
teilweise abgebildet) eines Kugelgelenkes gescho-
ben. Der zapfenseitige Dichtbereich 12 besteht aus 
einem Dichtgummi 1, der beispielsweise folgenden 
stichpunktartig aufgezählten Eigenschaften aufwei-
sen soll: gute Zug- und Druckverformung, kleiner 
Reibwert zum Material des Zapfens 3, Elastizität bis 
–20 Grad Celsius, keine Bruchneigung bis –40 Grad 
Celsius, temperaturstabil möglichst bis 120 Grad Cel-
sius und darüber hinaus, Öl- und Fettbeständigkeit.

[0034] Zur Abdichtung an der Zapfenseite verfügt 
der Dichtgummi 1 über drei Dichtlippen 8 in radialer 
Zapfenrichtung und zwei Dichtlippen in axialer Rich-
tung des Zapfens 6 zum Hebelauge 7 hin. Die Dicht-
lippen 8 sind in den Fig. 1 bis Fig. 9 der Einfachheit 
halber im nicht deformierten Zustand dargestellt und 
ragen deshalb sowohl in den Bereich des Zapfens 6
als auch in den Bereich des Hebelauges 7 hinein. 
Durch Verschrauben des Hebelauges 7 mit dem Zap-
fen 6 wird der Kugelgelenkinnenraum spaltfrei und 
dicht verschlossen.

[0035] An den Dichtgummi 1 grenzt links unten in 
Fig. 1 der Mantelgummi 2 des Mantelbereiches 13. 
Der Mantelbereich 13 weist in der Regel bei einem 
Dichtungsbalg einen bauchigen Querschnitt auf. In 
Fig. 1 ist nur der Ansatz des Mantelbereiches 13 dar-
gestellt und somit der bauchige Verlauf nicht erkenn-
bar. Der Mantelgummi 2 besteht hier aus einem an-
deren Material wie der Dichtgummi 1. Der Man-
telgummi 2 sollte folgende Eigenschaften aufweisen: 
witterungsbeständig und elastisch bis –40 Grad Cel-
sius, temperaturstabil bis circa 100°C, wobei kein 
Verbrennen oder Verschmoren bis circa 150 Grad 
Celsius auftreten soll und weiterhin sollte der Man-
telgummi 2 öl- und fettbeständig sein. Der Dichtgum-
mi 1 und der Mantelgummi 2 berühren sich an der 
Kontaktfläche 14. An der Kontaktfläche 14 wird ent-
weder durch einen Anpressdruck und/oder durch 
Verkleben beziehungsweise Verschweißen von 
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Dichtgummi 1 und Mantelgummi 2 ein dichter Ver-
schluss des Kugelgelenkes geschaffen.

[0036] Im Bereich der Kontaktfläche 14 ist im Dicht-
gummi 1 ein Versteifungselement 3 eingearbeitet, 
das einen gewinkelten Querschnitt aufweist. Entspre-
chend ist im Mantelgummi 2 ein kombiniertes Verstei-
fungs-/Zentrierelement 5 eingearbeitet. Dieses kom-
binierte Versteifungs-/Zentrierelement 5 ist in Teilbe-
reichen vom Mantelgummi 2 umschlossen und ande-
re Teilbereiche des kombinierten Versteifungs-/Zen-
trierelements 5 erstrecken sich in radialer und axialer 
Richtung zum Zapfen 6 hin. Das kombinierten Ver-
steifungs-/Zentrierelements 5 sitzt auf einem Absatz 
des Zapfens auf und verhindert dadurch ein Abrut-
schen des Mantelbereiches in Richtung Zapfenan-
satz. Das kombinierte Versteifungs-/Zentrierelement 
5 dient zum einen dazu den Mantelbereich 13 zum 
Zapfen 6 zu zentrieren, und das Abrutschen zu ver-
hindern und zum anderen dazu im Bereich der Kon-
taktfläche 14 mit dem Versteifungselement 3 des 
Dichtgummis 1 einen stabilen und dichte Verbindung 
zwischen den Materialien des Mantelbereiches 13
und des Dichtbereiches 12 zu schaffen.

[0037] Die Fig. 2 zeigt die selbe Schnittansicht des 
zapfenseitigen Dichtbereiches 12 aus Fig. 1. Im Un-
terschied zu Fig. 1 ist das kombinierte Verstei-
fungs-/Zentrierelement 5 des Mantelgummis 2 in 
Fig. 2 anders gestaltet. Das kombinierte Verstei-
fungs-/Zentrierelement 5 berührt den Zapfen 3 nur in 
axialer Richtung, jedoch umgreift es den Absatz 6.1
des Zapfens 6 nicht. Hierdurch wird eine zentrierte 
Positionierung und gleichzeitig eine axiale Bewegung 
des Mantelgummis 2 entlang des Zapfens 6 Zapfens 
ermöglicht.

[0038] Die Fig. 3 zeigt eine weitere mögliche Aus-
gestaltungsform des zapfenseitigen Dichtbereiches 
12 eines Dichtungsbalges. Bei der Montage eines 
Dichtungsbalges auf ein Kugelgelenk wird zuerst ein 
rundes Zentrierelement 11 mit nahezu S-förmigen 
Querschnitt über den konischen Zapfen 6 geschoben 
bis es am Absatz 6.1 des Zapfens 6 ansteht. Danach 
wird der Mantelgummi 2 des Mantelbereiches 13
über den Zapfen 6 und das Zentrierelement 11 ge-
schoben. Der Mantelgummi 2 wird durch das Zen-
trierelement 11 auf einen konstanten Abstand zum 
Zapfen 6 und um diesen herum gehalten. Im nächs-
ten Schritt wird der Dichtgummi 1 auf den Zapfen 6
geschoben. Der Dichtgummi 1, der auch in eine Lü-
cke zwischen Mantelgummi 2 und Zentrierelement 11
hineinragt, wird hierdurch kraftschlüssig gehalten. An 
der Fläche des Zapfens 6 wirkt das Zentrierelement 
11 als gewisser Dichtschutz. Hauptsächlich wird das 
Abdichten des Dichtungsbalges am Zapfen 6 jedoch 
durch die drei zapfenseitigen Dichtlippen 8 und die 
zwei Dichtlippen 8 zum Hebelauge 7 des Dichtgum-
mis 1 bewirkt. An der Kontaktstelle 14 zwischen 
Dichtgummi 1 und Mantelgummi 2 bewirken die bei-

den Versteifungselemente 3 und 4 eine dichten Ma-
terialverschluss. Die beiden Versteifungselemente 3
und 4, die jeweils vom Dichtgummi 1 und vom Man-
telgummi 2 umschlossen werden bewirken einen flä-
chigen Anpressdruck auf das Gummimaterial zwi-
schen den Versteifungselementen 3 und 4.

[0039] Die Fig. 4 zeigt eine veränderte Ausführung 
des in Fig. 3 dargestellten des zapfenseitigen Dicht-
bereiches 12 eines Dichtungsbalges. Am Dichtgum-
mi 1 wurde in axialer Zapfenrichtung auf Gummima-
terial verzichtet. Hierdurch reduziert sich die Anzahl 
der radial verlaufenden Dichtlippen 8 auf zwei und es 
entsteht ein Hohlraum 15 zwischen Dichtgummi 1
und Zentrierelement 11. In diesen Hohlraum 15, der 
an den Zapfen 6 grenzt, kann beispielsweise ein Fett 
eingebracht werden, das zusätzlich in diesem Be-
reich abdichtet. Alternativ dazu kann im Hohlraum 15
ein Schmiermedium, zum Beispiel ein Öl, eingelagert 
werden, welches die Reibung zwischen Dichtgummi 
1 und Zapfen 6 reduziert.

[0040] Die Fig. 5 und die Fig. 6 zeigen jeweils wei-
tere unterschiedliche Ausführungsformen des zap-
fenseitigen Dichtbereiches 12 mit unterschiedlichen 
Zentrierelementen 11. Im Unterschied zu der in Fig. 4
gezeigten Variante verläuft die gesamte Kontaktflä-
che 14 zwischen Dichtgummi 1 und Mantelgummi 2
parallel zur Längsachse des Zapfens 6. Der Man-
telgummi 2 erstreckt sich jeweils bis zum Hebelauge 
7. Am Hebelauge 7 dichten nun eine Dichtlippe 9 des 
Mantelgummis 2 und drei Dichtlippen 8 des Dicht-
gummis 2 den Innenraum des Kugelgelenkes ab.

[0041] Die Fig. 7 und die Fig. 8 zeigen jeweils wei-
tere unterschiedliche Ausführungsformen des zap-
fenseitigen Dichtbereiches 12. In beiden Figuren wird 
am Absatz 6.1 des Zapfens 6 ein Schutzring 11.1 an-
gebracht. Dieser Schutzring 11.1, der sich sowohl in 
axialer Richtung als auch in radialer Richtung zwi-
schen Zapfen 6 und Zentrierelement 11 erstreckt, 
vermindert den Abrieb und somit den Verschleiß im 
Bereich des Zentrierelements 11. Ein Dichtungsbalg, 
dessen zapfenseitigen Dichtbereich 12 derart ausge-
führt ist, weist hierdurch eine längere Standzeit auf.

[0042] Gemäß Fig. 8 ist das Zentrierelement 11 als 
balgseitiger Zentrierring 11.2 ausgebildet, der die Ge-
genlauffläche für den Schutzring 11.1 darstellt. Hier-
bei wird eine definierte und korrosionsgeschützte 
Führung dieser zueinander drehbeweglichen Bautei-
le erreicht. Über eine geeignete Materialpaarung, 
beispielsweise Stahl auf Stahl, kann eine reibungsar-
me Relativdrehung des balgseitigen Zentrierringes 
11.2 zum Schutzring 11.1 erreicht werden.

[0043] In Fig. 9 wird im zapfenseitigen Dichtbereich 
12 eine andere Ausführung des Schutzringes 11.1
dargestellt. Dieser Schutzring 11.1 erstreckt sich im 
Vergleich zu dem Schutzring 11.1 der Fig. 7 und 
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Fig. 8 über einen größeren Teilbereich des konisch 
verlaufenden Zapfens 6 und weist im unteren Teil 
eine Ausbuchtung auf. In diese Ausbuchtung am 
Schutzring 11.1 kann ein zweiter Dichtgummi 10 ein-
gedrückt werden. Der zweite Dichtgummi 10 fungiert 
zusätzlich als redundante Dichtung zu den Dichtlip-
pen 8 und 9 des Dichtgummis 1 und des Mantelgum-
mis 2 am Zapfen 6.

[0044] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten Merkmale der Erfindung nicht nur in der je-
weils angegebenen Kombination, sondern auch in 
anderen Kombinationen oder in Alleinstellung ver-
wendbar sind, ohne den Rahmen der Erfindung zu 
verlassen.

Patentansprüche

1.  Dichtungsbalg eines Kugelgelenkes, mit einer 
Kugel, einem von der Kugel ausgehenden Zapfen (6) 
und einem die Kugel aufnehmendem Gehäuse, wo-
bei der Dichtungsbalg sich zwischen Zapfen (6) und 
Kugelgehäuse erstreckt und der Dichtungsbalg einen 
zapfenseitigen Dichtbereich (12), einen Mantelbe-
reich (13) und einen gehäuseseitigen Dichtbereich 
aufweist und der Mantelbereich (13) aus einem elas-
tomeren Material besteht, dadurch gekennzeich-
net, dass der zapfenseitige Dichtbereich (12) des 
Dichtungsbalges aus einem elastomeren Material 
besteht, das sich von dem für den Mantelbereich (13) 
des Dichtungsbalges verwendeten Material unter-
scheidet.

2.  Dichtungsbalg gemäß Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass sowohl der zapfenseitige (12) 
als auch der gehäuseseitige Dichtbereich aus einem 
anderen elastomeren Material bestehen als der Man-

telbereich (13).

3.  Dichtungsbalg gemäß einem der voranstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest ein Dichtbereich (12), vorzugsweise beide 
Dichtbereiche, eine kraftschlüssige und/oder form-
schlüssige und/oder stoffschlüssige Verbindung zum 
Mantelbereich (13) aufweisen.

4.  Dichtungsbalg gemäß einem der voranstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Mantelbereich (13) zumindest ein Versteifungsele-
ment (4) aufweist, das vorzugsweise nahe an zumin-
dest einem Dichtbereich (12) angeordnet ist.

5.  Dichtungsbalg gemäß einem der voranstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest ein Dichtbereich (12) zumindest ein Verstei-
fungselement (3) aufweist, das vorzugsweise nahe 
an Mantelbereich (13) angeordnet ist.

6.  Dichtungsbalg gemäß einem der voranstehen-
den Ansprüche 4 und 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Versteifungselement (3, 4) aus Kunststoff 
und/oder Metall besteht.

7.  Dichtungsbalg gemäß dem voranstehenden 
Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
steifungselement (3, 4) rotationssymmetrisch bezüg-
lich des Zapfens (6) angeordnet ist.

8.  Dichtungsbalg gemäß einem der voranstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Mantelbereich (13) und/oder die Dichtbereiche (12) 
über zumindest eine Dichtlippe (8, 9) verfügen, die 
eine Abdichtung des Kugelgelenkinnenraumes am 
Zapfen (6) oder am Gehäuse ermöglicht.

9.  Dichtungsbalg gemäß einem der voranstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest an einem Dichtbereich (12) ein zusätzliches 
Dichtelement (10) vorgesehen ist.

10.  Dichtungsbalg gemäß einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
zumindest zwischen Zapfen (6) und zapfenseitigem 
Dichtbereich (12) und/oder zwischen Gehäuse und 
gehäuseseitigem Dichtbereich zumindest ein Zen-
trierelement (11) vorgesehen ist.

11.  Dichtungsbalg gemäß einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Mantelbereich (13) aus Chloroprenekautschuk, 
vorzugsweise mit einer Härte von circa 50 +/- 10 
Shore A, besteht.

12.  Dichtungsbalg gemäß einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
zumindest ein Dichtbereich (12) aus einem Nitrilkau-
tschuk, vorzugsweise mit einer Härte von circa 70 +/- 

Bezugszeichenliste

1 Dichtgummi
2 Mantelgummi
3 Versteifungselement des Dichtgummis
4 Versteifungselement des Mantelgummis
5 kombiniertes Versteifungs-/Zentrierelement 

des Mantelgummis
6 Zapfen (nur teilweise dargestellt)
6.1 Absatz am Zapfen
7 Hebelauge
8 Dichtlippe des Dichtgummis
9 Dichtlippe des Mantelgummis
10 zweiter Dichtgummi
11 Zentrierelement
11.1 Schutzring
11.2 Zentrierring
12 zapfenseitiger Dichtbereich
13 Mantelbereich (nur teilweise dargestellt)
14 Kontaktfläche zapfenseitiger Dichtbereich 

Mantelbereich
15 Hohlraum
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10 Shore A, besteht.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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