
(19) *DE102018000128A120190711*

(10) DE 10 2018 000 128 A1 2019.07.11

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2018 000 128.9
(22) Anmeldetag: 10.01.2018
(43) Offenlegungstag: 11.07.2019

(51) Int Cl.: F16J 3/04 (2006.01)

(71) Anmelder:
Carl Freudenberg KG, 69469 Weinheim, DE

(72) Erfinder:
Knorr, Rainer, 10557 Berlin, DE; Idies, Nedal,
12105 Berlin, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 42 09 646 A1
DE 10 2006 039 861 A1
DE 202 16 045 U1
FR 2 754 024 A1
US 5 466 084 A
EP 2 711 593 A1
EP 3 153 726 A1

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: Dichtungsbalg

(57) Zusammenfassung: Dichtungsbalg, umfassend einen
Mantel (1) aus einem gummielastischen Werkstoff, der stirn-
seitig beiderseits jeweils einen Randbereich (2, 3) aufweist,
wobei in zumindest einem der Randbereiche (2, 3) ein
Spannring (4, 5) zur Befestigung des Dichtungsbalgs ange-
ordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Spannring (4,
5) ohne chemische Bindung ausschließlich formschlüssig im
Randbereich (2, 3) angeordnet ist.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft einen Dichtungsbalg,
umfassend einen Mantel aus einem gummielasti-
schen Werkstoff, der stirnseitig beiderseits jeweils ei-
nen Randbereich aufweist, wobei in zumindest einem
der Randbereiche ein Spannring zur Befestigung des
Dichtungsbalgs angeordnet ist.

Stand der Technik

[0002] Ein solcher Dichtungsbalg ist aus der
DE 10 2006 039 861 A1 bekannt. Stirnseitig beider-
seits des Mantels sind die Randbereiche angeordnet,
die einstückig ineinander übergehend und material-
einheitlich mit dem Mantel ausgebildet sind. Der Man-
tel des vorbekannten Dichtungsbalgs weist mehrere
Falten auf. Der Dichtungsbalg ist als Faltenbalg aus-
gebildet.

[0003] In beiden Randbereichen ist jeweils ein
Spannring angeordnet. Einer der Randbereiche um-
schließt einen Kugelzapfen eines Kugelgelenks dich-
tend, und der andere Randbereich ist dichtend mit ei-
nem Gehäuse verbunden. Die Gelenkkugel des Ku-
gelgelenks ist innerhalb des Gehäuses drehbeweg-
lich und schwenkbar gelagert.

[0004] Die Einbettung der Spannringe in die Rand-
bereiche erfolgt während eines Vulkanisationspro-
zesses derart, dass die aus einem metallischen
Werkstoff bestehenden Spannringe vorab mit einem
Haftvermittler beschichtet werden, der später für eine
stoffschlüssige Verbindung zum gummielastischen
Werkstoff der Randbereiche notwendig ist.

[0005] Zur Herstellung des vorbekannten Dichtungs-
balgs werden die mit dem Haftvermittler versehenen
Spannringe in ein Vulkanisationswerkzeug eingelegt,
positioniert und anschließend mit dem gummielas-
tischen Werkstoff, aus dem der Mantel und seine
Randbereiche bestehen, umspritzt bzw. umströmt.
Nach Beendigung des Vulkanisationsprozesses wird
der Dichtungsbalg aus dem Vulkanisationswerkzeug
entformt.

[0006] Die Beschichtung der Spannringe mit einem
Haftvermittler ist aufwändig, kostenintensiv und um-
weltbelastend.

[0007] Um die Spannringe mit einem Haftvermittler
zu beschichten, bedarf es des Einsatzes verschiede-
ner Chemikalien und Maschinen. Abgesehen davon,
dass eine solche Vorbehandlung der Spannringe mit
dem Haftvermittler aufwändig, auch energieaufwän-
dig, und teuer ist, entstehen durch die Vorbehandlung
des Spannrings mit Haftvermittler beträchtliche Men-
gen an verunreinigten Chemikalien, die als Sonder-

müll entsorgt oder in einem aufwändigen Wiederver-
wertungsprozess aufbereitet werden müssen.

[0008] In Fig. 3 der DE 10 2006 039 861 A1 ist ein
Spannring offenbart, der an seinem radial inneren En-
de Haltekrallen aufweist, die einander in Umfangs-
richtung mit Abstand benachbart zugeordnet sind.
Die Ausnehmungen, durch die die Haltekrallen in Um-
fangsrichtung voneinander beabstandet sind, sind im
Wesentlichen halbkreisförmig ausgebildet und radial
nach innen offen. Die Haltekrallen sorgen für eine si-
chere Fixierung des entsprechenden Randbereichs
auf einem korrespondierenden Bauteil eines Kugel-
gelenks. Der Randbereich, in dem ein solcher Stütz-
ring angeordnet ist, ist auf diese Weise zuverlässig
gegen ein unerwünschtes axiales Auswandern gesi-
chert.

[0009] Ein weiterer Dichtungsbalg ist aus der
EP 2 711 593 A1 bekannt. Die bei diesem Dichtungs-
balg zur Anwendung gelangenden Spannringe be-
stehen aus einem zähharten, metallischen Werkstoff
und sind vom gummielastischen Werkstoff der jewei-
ligen Befestigungsbereiche vollständig umschlossen.
Durch die Anordnung der Spannringe in den Randbe-
reichen, die die Befestigungsbereiche für den Dich-
tungsbalg bilden, sind die jeweiligen Spannringe ge-
gen Korrosion, Verlust oder mechanischen Beschä-
digungen, wie zum Beispiel Steinschlag, geschützt.

[0010] Außerdem ist von Vorteil, dass durch die
Integration der Spannringe eine Beschädigung
des Randbereichs, insbesondere des Dichtbereichs,
durch Montage externer, bandförmiger Spannele-
mente ausgeschlossen ist.

Darstellung der Erfindung

[0011] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde,
einen Dichtungsbalg der eingangs genannten Art der-
art weiterzuentwickeln, dass dieser einfacher und
kostengünstiger herstellbar ist und dass Umweltbe-
lastungen durch die Herstellung des Dichtungsbalgs
auf ein Minimum reduziert sind. Insbesondere sollen
bei der Herstellung des Dichtungsbalgs keine Rück-
stände entstehen, die als Sondermüll entsorgt oder in
einem aufwändigen Wiederverwertungsprozess auf-
bereitet werden müssen.

[0012] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
einen Dichtungsbalg mit den Merkmalen von An-
spruch 1 gelöst. Auf vorteilhafte Ausgestaltungen
nehmen die auf Anspruch 1 direkt oder indirekt rück-
bezogenen Ansprüche Bezug.

[0013] Zur Lösung der Aufgabe ist es vorgesehen,
dass der zumindest eine zur Anwendung gelangen-
de Spannring ohne chemische Bindung ausschließ-
lich formschlüssig im entsprechenden Randbereich
angeordnet ist.
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[0014] Bevorzugt ist es vorgesehen, dass in beiden
Randbereichen jeweils ein Spannring angeordnet ist
und dass die beiden Spannringe ohne chemische
Bindung ausschließlich formschlüssig im jeweiligen
Randbereich angeordnet sind.

[0015] Die formschlüssige Anordnung der Spannrin-
ge im jeweiligen Randbereich ist die einzige Art der
Verbindung; eine zusätzliche chemische Bindung ge-
langt nicht zur Anwendung. Dabei ist von Vorteil, dass
der Dichtungsbalg insgesamt einfach, kostengüns-
tig und umweltfreundlich herstellbar ist. Zur Herstel-
lung des Dichtungsbalgs werden nicht-vorbehandel-
te, insbesondere nicht mit einem Haftvermittler verse-
hene Spannringe in ein Vulkanisationswerkzeug ein-
gelegt, positioniert und anschließend mit dem gum-
mielastischen Werkstoff, aus dem der Mantel und
seine Randbereiche bestehen, umspritzt bzw. um-
strömt. Die ausschließlich formschlüssige und trotz-
dem dauerhaltbare Verbindung zwischen den Spann-
ringen und dem gummielastischen Werkstoff der je-
weiligen Randbereiche wird dadurch erreicht, dass
Vorsprünge und Hinterschnitte der Spannringe vom
elastomeren Werkstoff umschlossen und dadurch im
elastomeren Werkstoff der Randbereiche gehalten
sind.

[0016] Nach Beendigung des Vulkanisationsprozes-
ses erfolgt die Entformung des gebrauchsfertigen
Dichtungsbalgs zusammen mit den von den Rand-
bereichen eingeschlossenen Spannringen aus dem
Vulkanisationswerkzeug.

[0017] Die Spannringe sind somit im Dichtungsbalg
ausschließlich durch Formschluss in ihrer vorgesehe-
nen Position gehalten.

[0018] Die Spannringe bestehen aus einem zähhar-
ten Werkstoff.

[0019] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung
kann es vorgesehen sein, dass die Spannringe aus
einem metallischen Werkstoff bestehen. Derartige
Spannringe sind einfach und kostengünstig herstell-
bar und deshalb auch für in Großserien hergestellte
Dichtungsbälge gut geeignet.

[0020] Anstelle eines metallischen Werkstoffs kön-
nen auch polymere Werkstoffe für die Spannringe zur
Anwendung gelangen.

[0021] Die Spannringe können, im Längsschnitt des
Dichtungsbalgs betrachtet, im Wesentlichen L-förmig
ausgebildet sein, mit einem Axialschenkel und ei-
nem Radialschenkel. Durch eine solche L-Form las-
sen sich die Randbereiche des Dichtungsbalgs be-
sonders einfach und zuverlässig an den jeweils an-
grenzenden Maschinenelementen festlegen. Durch
die Spannelemente werden die Randbereiche unter

elastischer Vorspannung an den jeweils angrenzen-
den Maschinenelementen dichtend festgelegt.

[0022] Wie eingangs bereits beschrieben, um-
schließt einer der Randbereiche zum Beispiel einen
Kugelzapfen eines Kugelgelenks, dessen Gelenkku-
gel innerhalb eines Gehäuses drehbeweglich und
schwenkbar gelagert ist. Der andere Randbereich
dichtet demgegenüber das Gehäuse statisch ab.

[0023] Je stärker die mechanische Verkrallung der
Spannringe in dem jeweiligen Randbereich ist, desto
besser werden die Spannelemente allein durch den
Formschluss in ihrer Position innerhalb der Randbe-
reiche gehalten.

[0024] Um eine möglichst gute formschlüssige Ver-
bindung zu erreichen, weisen die Spannringe be-
vorzugt Durchbrechungen auf, die vom gummielas-
tischen Werkstoff der Randbereiche druchdrungen
sind. Die Durchbrechungen in den Spannringen kön-
nen durch Stanzen oder Laserschneiden erzeugt
werden. Durch die genannten Fertigungsverfahren
können kreisförmige, eckige oder beliebige ande-
re Geometrien als Durchbrechungen hergestellt wer-
den.

[0025] Die Durchbrechungen sind außenumfangs-
seitig vollständig von einer Begrenzungswandung
umschlossen, die einen Bestandteil des jeweiligen
Spannrings bildet. Durch die in sich geschlosse-
ne Begrenzungswandung ist der Formschluss der
Spannringe im jeweiligen Randbereich besonders
stark und haltbar.

[0026] Die Durchbrechungen im Axialschenkel und/
oder im Radialschenkel sind bevorzugt gleichmäßig
in Umfangsrichtung verteilt angeordnet.

[0027] Es mag Anwendungsfälle geben, in denen
es für eine Positionierung der Spannringe im jewei-
ligen Randbereich ausreichend ist, dass entweder
nur der Axialschenkel oder nur der Radialschenkel
Durchbrechungen für eine Verkrallung mit dem gum-
mielastischen Werkstoff des Randbereichs aufweist.
Die beste mechanische Verkrallung zwischen den
Spannringen und den jeweiligen Randbereichen lässt
sich jedoch erzielen, wenn Durchbrechungen im Axi-
alschenkel und im Radialschenkel angeordnet sind.
Durch die gleichmäßig in Umfangsrichtung verteilte
Anordnung der Durchbrechungen sind die mechani-
schen Belastungen in den Randbereichen, insbeson-
dere in den Bereichen, in denen die Durchbrechun-
gen vom gummielastischen Werkstoff der Randbe-
reiche durchdrungen sind, vergleichmäßigt; die Ge-
brauchsdauer verringernde Spannungsspitzen durch
eine in Umfangsrichtung betrachtet ungleichmäßi-
ge Belastung der Randbereiche ist dadurch ausge-
schlossen.
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[0028] Die Durchbrechungen im Axialschenkel und
im Radialschenkel können einander, in Umfangs-
richtung betrachtet, auf Lücke zugeordnet sein. Da-
durch besteht die Möglichkeit, vergleichsweise große
Ausnehmungen vorzusehen, um eine möglichst gute
formschlüssige Verbindung der Spannringe im jewei-
ligen Randbereich zu erhalten.

[0029] Wären die Durchbrechungen im Axialschen-
kel und im Radialschenkel in Umfangsrichtung be-
trachtet an der gleichen Stelle, praktisch einander ge-
genüberliegend angeordnet, würde sich eine uner-
wünschte Schwächung des zähharten Werkstoffs er-
geben, aus dem die Spannringe bestehen.

[0030] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung kann
es vorgesehen sein, dass der Radialschenkel an sei-
nem freien und radial inneren Ende Haltekrallen auf-
weist, die einander in Umfangsrichtung mit Abstand
benachbart zugeordnet sind.

[0031] In Abhängigkeit von den jeweiligen Gegeben-
heiten des Anwendungsfalls können Haltekrallen an
einem freien und radial äußeren Ende des Radial-
schenkels angeordnet sein.

[0032] Um trotz der vorgesehenen Haltekrallen ei-
ne gute formschlüssige Verbindung zwischen dem
Randbereich und dem Spannring zu erhalten, kann
es vorgesehen sein, dass in jeder Haltekralle eine
Durchbrechung angeordnet ist.

[0033] Während der bestimmungsgemäßen Ver-
wendung des Dichtungsbalgs können sich die Hal-
tekrallen in die Oberfläche des korrespondieren-
den Bauteils eingraben. Bei den korrespondierenden
Bauteilen kann es sich, wie zuvor ausgeführt, bei-
spielsweise um einen Kugelzapfen eines Kugelge-
lenks oder um ein Gehäuse handeln, das die Gelenk-
kugel des Kugelgelenks umschließt. Dieser einmali-
ge Montagevorgang des Dichtungsbalgs gewährleis-
tet eine sichere Fixierung der Randbereiche an den
korrespondierenden und relativ zueinander beweg-
baren Bauteilen.

[0034] Die zuvor beschriebenen Haltekrallen kön-
nen generell an nur einem der Spannringe oder an
beiden Spannringen vorgesehen sein.

Figurenliste

[0035] Ein Ausführungsbeispiel des erfindungsge-
mäßen Dichtungsbalgs wird nachfolgend anhand der
Fig. 1 bis Fig. 4 näher beschrieben. Diese zeigen je-
weils in schematischer Darstellung:

Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel des Dichtungs-
balgs in perspektivischer Darstellung, wobei die
Spannringe zur Verdeutlichung ihrer Gestalt nur
teilweise in die Randbereiche eingebettet darge-
stellt sind,

Fig. 2 einen der Spannringe, der den größeren
Durchmesser aufweist und bei dem der Radial-
schenkel Haltekrallen aufweist,

Fig. 3 den anderen zur Anwendung gelangen-
den Spannring, mit relativ kleinerem Durchmes-
ser, der keine Haltekrallen aufweist,

Fig. 4 ein Ausführungsbeispiel einer Dichtungs-
balg-Anordnung, in der der Dichtungsbalg ge-
mäß Fig. 1 bis Fig. 3 zur Anwendung gelangt.
Ausführung der Erfindung

[0036] In Fig. 1 ist ein erstes Ausführungsbeispiel
des Dichtungsbalgs in perspektivischer Darstellung
gezeigt. Um die Gestalt der zur Anwendung ge-
langenden Spannringe 4, 5 in den entsprechenden
Randbereichen 2, 3 deutlicher darstellen zu können,
sind die Spannringe 4, 5 nur teilweise vom gum-
mielastischen Werkstoff der Randbereiche 2, 3 um-
schlossen dargestellt. Auch ist zur Verdeutlichung
der Erfindung ein Segment aus dem Mantel 1 heraus-
getrennt.

[0037] Mit Ausnahme der Spannringe 4, 5 be-
steht der Dichtungsbalg materialeinheitlich aus ei-
nem gummielastischen Werkstoff. Der Mantel 1 weist
in dem gezeigten Ausführungsbeispiel keine Falten
auf.

[0038] Alternativ kann der Dichtungsbalg als Falten-
balg ausgebildet sein.

[0039] Der eingebaute Zustand des Dichtungsbalgs
ist in Fig. 4 gezeigt und wird später näher beschrie-
ben.

[0040] Die Spannringe 4, 5 sind im gezeigten Aus-
führungsbeispiel vollständig in die jeweiligen Rand-
bereiche 2, 3 integriert, wobei die Spannringe 4, 5
in den jeweiligen Randbereichen 2, 3 ausschließ-
lich formschlüssig ohne chemische Bindung gehalten
sind.

[0041] Wie zuvor beschrieben, wird die Herstellung
des Dichtungsbalgs dadurch vereinfacht. Der Dich-
tungsbalg ist einfach und kostengünstig herstellbar,
und Chemikalien, die im Anschluss an die Herstellung
des Dichtungsbalgs als Sondermüll entsorgt oder ei-
nem aufwändigen Wiederverwertungsprozess zuge-
führt werden müssten, entstehen bei der Herstellung
des erfindungsgemäßen Dichtungsbalgs nicht.

[0042] Die Spannringe 4, 5 bestehen in dem ge-
zeigten Ausführungsbeispiel aus einem metallischen
Werkstoff. Die Durchbrechungen 8 in den Spannrin-
gen 4, 5 sind ausgestanzt.

[0043] Die beiden Spannringe 4, 5 sind jeweils im
Wesentlichen L-förmig ausgebildet und haben jeweils
einen Axialschenkel und jeweils einen Radialschen-
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kel. Die Durchbrechungen 8 sind, um einen guten
Formschluss der Spannringe 4, 5 in den Randberei-
chen 2, 3 zu erreichen, sowohl in den Axialschenkeln
6 als auch in den Radialschenkeln 7 vorgesehen und
gleichmäßig in Umfangsrichtung 9 verteilt angeord-
net.

[0044] In Fig. 2 ist einer der beiden Spannringe 4, 5,
nämlich der Spannring 4, gezeigt, mit dem der Dich-
tungsbalg, wie später zu Fig. 4 erläutert, am Gehäu-
se 15 gehalten ist.

[0045] Die Durchbrechungen 8 im Radialschenkel 7
sind in den Haltekrallen 11 angeordnet, wobei die
Haltekrallen 11, in Umfangsrichtung 9 betrachtet, zu-
einander beabstandet sind.

[0046] Durch die Haltekrallen 11 kann der Dich-
tungsbalg besonders zuverlässig und dauerhaltbar
am Gehäuse 15 befestigt werden.

[0047] In Fig. 3 ist der Spannring 5 gezeigt, der im
Randbereich 3 angeordnet ist. Dieser Spannring 5 ist
im Durchmesser etwas kleiner als der zuvor beschrie-
bene Spannring 4 gemäß Fig. 2 und gelangt in dem
Randbereich 3 zur Anwendung, der den Kugelzapfen
13 des Kugelgelenks 12 dichtend umschließt.

[0048] Der Radialschenkel 7 erstreckt sich bei die-
sem Spannring 5 radial nach außen, der Axialschen-
kel 6 demgegenüber im Wesentlichen parallel zur
Dichtfläche, mit der der Randbereich 3 den Kugelzap-
fen 13 des Kugelgelenks 12 dichtend umschließt. Da-
durch wird eine gleichmäßige Anpressung des Dicht-
bereichs an der abzudichtenden Oberfläche erreicht.

[0049] Die Durchbrechungen 8 im Axialschenkel 6
und im Radialschenkel 7 der jeweiligen Spannringe
4, 5 sind einander, in Umfangsrichtung 9 betrachtet,
auf Lücke zugeordnet. Die Durchbrechungen 8 sind
dadurch besonders groß, ohne die Spannringe 4, 5
nachteilig zu schwächen.

[0050] In Fig. 4 ist der erfindungsgemäße Dich-
tungsbalg während seiner bestimmungsgemäßen
Verwendung im eingebauten Zustand gezeigt. Die
Anordnung umfasst ein Kugelgelenk 12 mit einem
Kugelzapfen 13, dessen Gelenkkugel 14 innerhalb
eines Gehäuses 15 drehbeweglich und schwenkbar
gelagert ist. Durch das Spannelement 4 im Randbe-
reich 3 ist der Dichtungsbalg statisch dichtend am
Gehäuse 15 befestigt.

[0051] Stirnseitig andererseits umschließt der Rand-
bereich 3 den Kugelzapfen 13 des Kugelgelenks 12,
wobei der Randbereich 3 radial innenseitig den Ku-
gelzapfen 13 mit Dichtlippen 16 dichtend umschließt.
Stirnseitig, auf der dem Randbereich 4 axial abge-
wandten Seite des Randbereichs 3, ist eine Axial-
dichtlippe 17 angeordnet, die ein Hebelauge 18 des

Kugelgelenks 12 dichtend berührt. Die Dichtlippen 16
und die Axialdichtlippe 17 dichten dynamisch ab. Das
Hebelauge 18 wird durch ein Befestigungselement 19
in Form einer Mutter, die auf den Kugelzapfen 13 auf-
geschraubt ist, in seiner Position gehalten.

[0052] Im eingebauten Zustand wird der Dichtungs-
balg, bezogen auf seine Form, die in Fig. 1 gezeigt ist,
in axialer Richtung gestaucht, so dass sich dadurch in
dem hier gezeigten Ausführungsbeispiel eine im We-
sentlichen kugelförmige Gestalt des Mantels 1 ergibt.

[0053] Davon abweichende Geometrien des Man-
tels 1, zum Beispiel ein faltenförmiger Mantel mit zwei
Falten, sind ebenfalls möglich.
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Patentansprüche

1.    Dichtungsbalg, umfassend einen Mantel (1)
aus einem gummielastischen Werkstoff, der stirnsei-
tig beiderseits jeweils einen Randbereich (2, 3) auf-
weist, wobei in zumindest einem der Randbereiche
(2, 3) ein Spannring (4, 5) zur Befestigung des Dich-
tungsbalgs angeordnet ist, dadurch gekennzeich-
net, dass der Spannring (4, 5) ohne chemische Bin-
dung ausschließlich formschlüssig im Randbereich
(2, 3) angeordnet ist.

2.  Dichtungsbalg nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in beiden Randbereichen (2,
3) jeweils ein Spannring (4, 5) angeordnet ist und
dass die beiden Spannringe (4, 5) ohne chemische
Bindung ausschließlich formschlüssig im jeweiligen
Randbereich (2, 3) angeordnet sind.

3.  Dichtungsbalg nach einem der Ansprüche 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Spannringe
(4, 5) aus einem zähharten Werkstoff bestehen.

4.  Dichtungsbalg nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Spannringe
(4, 5) aus einem metallischen Werkstoff bestehen.

5.  Dichtungsbalg nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Spannringe
(4, 5), im Längsschnitt des Dichtungsbalgs betrach-
tet, im wesentlichen L-förmig ausgebildet sind, mit ei-
nem Axialschenkel (6) und einem Radialschenkel (7).

6.    Dichtungsbalg nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Spannrin-
ge (4, 5) Durchbrechungen (8) aufweisen, die vom
gummielastischen Werkstoff der Randbereiche (2, 3)
durchdrungen sind.

7.  Dichtungsbalg nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Durchbrechungen (8) im Axi-
alschenkel (6) und/oder im Radialschenkel (7) gleich-
mäßig in Umfangsrichtung (9) verteilt angeordnet
sind.

8.    Dichtungsbalg nach einem der Ansprüche 6
oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Durch-
brechungen (8) im Axialschenkel (6) und im Radi-
alschenkel (7) einander, in Umfangsrichtung (9) be-
trachtet, auf Lücke zugeordnet sind.

9.  Dichtungsbalg nach einem der Ansprüche 5 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass der Radialschen-
kel (7) an seinem freien und radial inneren Ende (10)
Haltekrallen (11) aufweist, die einander in Umfangs-
richtung (9) mit Abstand benachbart zugeordnet sind.

10.  Dichtungsbalg nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in jeder Haltekralle (11) eine
Durchbrechung (8) angeordnet ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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