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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Dichtungsanord-
nung, die einen ersten Bereich eines Maschinenteils 
gegen einen zweiten Bereich des Maschinenteils ab-
dichtet, wobei die Dichtungsanordnung mindestens 
ein Dichtungselement aufweist, das das Maschinen-
teil oder ein mit diesem verbundenes Bauteil berührt 
oder das an dem Maschinenteil oder an dem mit die-
sem verbundenen Bauteil unter Bildung eines Spalts 
verläuft.

[0002] Dichtungsanordnungen dieser Art sind hin-
länglich bekannt. Sie werden sowohl als reibende (z. 
B. Radialwellendichtringe) als auch als nicht-reiben-
de Dichtungen (Labyrinthdichtungen) verwendet, wo-
durch eine Abdichtung eines Bereichs eines Bauteils 
sichergestellt werden kann.

[0003] Trotz entsprechender Aufwendungen kann 
nicht immer verhindert werden, dass Feuchtigkeit 
und Schmutz in den abzudichtenden Bereich eintritt. 
Durch einen solchen Wassereintritt resultieren eine 
Korrosionsgefahr bzw. eine Kontamination des 
Schmierstoffs (Öl oder Fett), was Betriebsstörungen 
bzw. sogar Betriebsausfälle nach sich ziehen kann. In 
der Regel kann ein verbesserter Schutz gegen das 
Eintreten von Feuchtigkeit nur erreicht werden, in-
dem konstruktive Veränderungen an der Dichtungsa-
nordnung vorgenommen werden, beispielsweise 
durch die Anordnung einer höheren Zahl von Dichte-
lementen bzw. Dichtlippen.

[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu 
Grunde, eine Dichtungsanordnung der eingangs ge-
nannten Art so weiterzubilden, dass eine verbesser-
ter Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit, 
insbesondere von Wasser, gegeben ist, ohne das 
Dichtungsdesign verändern zu müssen.

[0005] Die Lösung dieser Aufgabe durch die Erfin-
dung ist dadurch gekennzeichnet, dass das Dich-
tungselement und/oder das Maschinenteil und/oder 
das mit dem Maschinenteil verbundene Bauteil im 
Bereich des Dichtungselements mit einem Material 
versehen oder beschichtet ist, das superhydrophobe 
Eigenschaften aufweist.

[0006] Das superhydrophobe Material hat dabei 
vorzugsweise einen Wasserkontaktwinkel (Θ) von 
mindestens 150° (s. hierzu die nachfolgenden Aus-
führungen).

[0007] Das superhydrophobe Material weist in vor-
teilhafter Weise Nanofilamente auf. Insbesondere 
kann das superhydrophobe Material Silikonnanofila-
mente aufweisen. Als bevorzugter Stoff haben sich 
dabei polymethylsilsesquioxane Nanofilamente be-
währt.

[0008] Die Dichtungsanordnung kann gemäß einer 
Ausführungsform mindestens eine Dichtlippe umfas-
sen, wobei der Bereich mindestens einer Dichtlippe 
mit dem Material versehen oder beschichtet ist. Da-
bei kann es sich insbesondere um eine Radialwellen-
dichtung handeln. Die mindestens eine Dichtlippe 
kann an ihrer Gegenfläche radial oder axial anlaufen. 
Die Dichtlippe kann dabei an einer Anlaufscheibe an-
laufen, die mit dem Maschinenteil verbunden ist.

[0009] Die Dichtungsanordnung kann gemäß einer 
alternativen Ausführungsform aber auch eine Laby-
rinthdichtung umfassen, die mindestens einen einen 
Spalt bildenden Bereich aufweist, wobei der den 
Spalt bildende Bereich zumindest teilweise mit dem 
Material versehen oder beschichtet ist. Die Ausle-
gung der Spalthöhe erfolgt in Abhängigkeit des Was-
serkontaktwinkels des Materials so, dass der Was-
sertropfen größer als die Spalthöhe ist, um den Was-
sereintritt in diesem Falle zuverlässig zu vermeiden.

[0010] Das mit der Dichtlippe oder der Labyrinth-
dichtung zusammenwirkende Maschinenteil oder das 
mit dem Maschinenteil verbundene Bauteil kann eine 
Welle oder ein Anlaufring sein, die bzw. der an ihrer 
bzw. seiner Oberfläche zumindest im Bereich der 
Dichtungsanordnung mit dem Material versehen oder 
beschichtet sein kann.

[0011] Das vorgeschlagene Konzept eignet sich so-
wohl für Dichtungen, die mit berührenden Dichtele-
menten arbeiten, als auch für solche, die berührungs-
frei abdichten.

[0012] Der dauerhafte superhydrophobe Effekt 
sorgt über die Oberflächenspannung des Wassers 
auf ebenen Flächen für das Ausbilden von kugelför-
migen Wassertropfen, die bei Neigung rückstandsfrei 
abrollen (abperlen) können. Bei gekrümmten Flä-
chen, wie beispielsweise im Falle von Wellen, kann 
das Wasser bei ausreichenden Mengen ringförmige 
Strukturen (torusförmige Gebilde) bilden. Die dich-
tende Wirkung kann durch eine vorteilhafte Geomet-
rie unterstützt werden, so dass die abzusondernden 
Wassertropfen in die gewünschte Richtung gefördert 
werden.

[0013] Vorteilhaft ist es, dass die wasserabweisen-
de Eigenschaft unabhängig vom Oberflächenabrieb 
der Kontaktflächen an Dichtung und Gegenlauffläche 
aufrechterhalten wird, d. h. verschleißunabhängig ist.

[0014] In der Zeichnung sind Ausführungsbeispiele 
der Erfindung dargestellt. Es zeigen:

[0015] Fig. 1 den Radialschnitt durch eine Dich-
tungsanordnung in Form einer Radialwellendichtung,

[0016] Fig. 2 den Radialschnitt durch eine Dich-
tungsanordnung in Form einer Labyrinthdichtung,
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[0017] Fig. 3 einen auf einer hydrophoben Unterla-
ge liegenden Wassertropfen,

[0018] Fig. 4 die Einzelheit „Z” gemäß Fig. 1 und

[0019] Fig. 5 den Radialschnitt durch eine weitere 
Dichtungsanordnung.

[0020] In Fig. 1 ist eine Dichtungsanordnung 1 zu 
sehen, die einen ersten Bereich (Luftseite) 2 eines 
Maschinenteils 3 in Form einer Welle von einem 
zweiten Bereich (Ölseite) 4 abdichtet. Hierfür weist 
die Dichtungsanordnung 1 ein Dichtungselement 5
auf, das – als Radialwellendichtung ausgebildet –
zwei Dichtlippen 8 und 9 hat, die reibend an der Welle 
3 anliegen.

[0021] Analog gilt für die Ausführungsform gemäß
Fig. 2, dass die Dichtungsanordnung 1 hier als Laby-
rinthdichtung ausgeführt ist, wonach zwischen einem 
Dichtungselement 5 und der Welle 3 ein Spalt 6 ver-
bleibt, der das Eindringen von Feuchtigkeit bzw. 
Schmutz verhindern soll.

[0022] Um den Schutz gegen das Eindringen von 
Feuchtigkeit, insbesondere von Wasser, und auch 
von Schmutz zu verbessern, sieht die Erfindung vor, 
dass in den beiden Ausführungsbeispielen sowohl 
das Dichtungselement 5 als auch das Maschinenteil 
3 im Bereich des Dichtungselements 5 mit einem Ma-
terial 7 versehen oder beschichtet ist, das superhyd-
rophobe Eigenschaften aufweist. Das Material ist 
also rotationssymmetrisch auf dem Dichtungsele-
ment 5 bzw. auf der Welle 3 aufgebracht.

[0023] Das superhydrophobe Material hat den Ef-
fekt, dass Feuchtigkeit und insbesondere Wasser 
derart abgestoßen wird, dass sich Wassertropfen bil-
den, wie es für die Einzelheit Z von Fig. 1 gemäß
Fig. 4 gezeigt ist. Der Wassereintritt in die Dichtungs-
anordnung 1 ist hier von der linken Seite aus zu er-
warten. Hier ist ein Wassertropfen 10 zu erkennen, 
der sich aufgrund der superhydrophoben Beschich-
tung 7 vor dem Dichtungsspalt bildet und die Dichtlip-
pe 8 nicht passieren kann. Berührt Wasser also an ir-
gendeinem Punkt die beschichtete Oberfläche, er-
zeugt die superhydrophobe Wirkung des Materials 7
infolge der Oberflächenspannung des Wassers einen 
Wassertropfen bzw. bei größerer Menge Wassers 
eine ringförmige Struktur. Durch die V-förmige Aus-
gestaltung des Spaltes, in dessen Bereich sich der 
Tropfen 10 befindet, erfärt das Wasser hier eine ge-
richtete Pumpwirkung von der Dichtlippe 8 weg. Die 
deutlich erhöhte Hydrophobie verhindert somit den 
Wassereintritt in den Dichtspalt und kann somit nicht 
durch das natürliche Fördervermögen der Dichtkante 
in den abzudichtenden Raum transportiert werden. 
Das genannte ringförmig strukturierte Wasser kann 
zusätzlich die Dichtwirkung insbesondere gegenüber 
Staubpartikeln unterstützen.

[0024] Bei vorgeschalteten Schutzelementen, wie 
radial oder axial angeordneten Dichtlippen, wird ein 
Eindringen von Wasser in den eigentlichen Dichtbe-
reich unterbunden. Selbst kleine Spalte, die aus dy-
namischen Laufabweichungen entstehen können, 
werden aufgrund der Oberflächenspannung vom 
Wasser nicht überwunden.

[0025] Imprägnieren von Vlieswerkstoffen als 
Schutzdichtung verbessert ebenfalls den Schutz ge-
gen Wasser und gewährleistet eine ausreichende 
Ventilierung des Hauptdichtelements.

[0026] Zur erfindungsgemäß vorgesehenen Hydro-
phobie des vorgesehenen Materials 7 sei folgendes 
angemerkt: Das Maß für den Ausprägungsgrad der 
Wasserabweisung (Hydrophobie) von Stoffen ist die 
Hydrophobizität. Hiermit werden Substanzen charak-
terisiert, die sich nicht mit Wasser mischen und es auf 
Oberflächen meist abperlen lassen. Unpolare Stoffe 
wie Fette, Wachse, Alkohole mit langen Alkylresten 
(also mit Ausnahme von Methanol, Ethanol und Pro-
panol) Alkane, Alkene usw. sind hydrophob. Beim Lö-
sen von einigen hydrophoben Stoffen wie Methan in 
Wasser bilden sich entropisch ungünstige Klath-
rat-Strukturen. Deshalb ist die Löslichkeit dieser Stof-
fe in Wasser gering.

[0027] Zur Bestimmung des Grades an Hydropho-
bie wird oft der sog. Kontaktwinkel Θ herangezogen. 
Als Kontaktwinkel wird der Winkel bezeichnet, den 
ein Flüssigkeitstropfen (s. Wassertropfen 10 in 
Fig. 3) auf der Oberfläche eines Feststoffs zu dieser 
Oberfläche bildet. Die Größe des Kontaktwinkels Θ
zwischen Flüssigkeit und Feststoff hängt ab von der 
Wechselwirkung zwischen den Stoffen an der Berüh-
rungsfläche. Je geringer diese Wechselwirkung ist, 
desto größer wird der Kontaktwinkel. In Fig. 3 ist der 
Kontaktwinkel Θ eines liegenden Tropfens 10 abge-
bildet. Bei der Bestimmung des Kontaktwinkels Θ
ruht also ein Tropfen der zu betrachtenden Flüssig-
keit auf einer festen Unterlage und ist von Gas umge-
ben. Der Kontaktwinkel ist der Winkel, der von der 
Flüssigkeit an der Stelle gebildet wird, an der sich die 
feste, flüssige und gasförmige Phase treffen.

[0028] Aus der Bestimmung der Kontaktwinkel kön-
nen bestimmte Eigenschaften der Oberfläche eines 
Feststoffs – wie zum Beispiel die Oberflächenenergie 
– bestimmt werden.

[0029] Im Spezialfall der Verwendung von Wasser 
als Flüssigkeit bezeichnet man bei geringen Kontakt-
winkel (Θ ist sehr klein) die Oberfläche als hydrophil, 
bei Winkeln um 90° als hydrophob und bei noch grö-
ßeren Winkeln (wie in Fig. 3) als superhydrophob. 
Letzteres wird bei sehr hohen Winkeln (ca. 160°) 
auch als Lotuseffekt bezeichnet und entspricht einer 
extrem geringen Benetzbarkeit. Durch Oberflächen-
behandlung kann der Kontaktwinkel verändert wer-
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den.

[0030] Hydrophobe Oberflächen bestehen in der 
Regel aus hydrophoben Substanzen oder sind von 
diesen bedeckt. Beispiele sind die Beschichtung von 
Oberflächen mit PTFE (Teflon) oder die Imprägnie-
rung von Isolierstoffen und Textilien mit hydrophoben 
Stoffen wie Wachs oder Paraffin.

[0031] Ein Extrembeispiel für eine hydrophobe 
Oberfläche ist die Oberfläche von Blättern und Blüten 
des Lotus. Diese ist rau und zusätzlich mit hydropho-
ben Substanzen bedeckt. Durch diese Besonderheit 
weist sie Kontaktwinkel von über 160° auf, so dass 
Tropfen auf ihr fast rund sind. Von solchen Oberflä-
chen perlt Wasser sehr gut ab. Aufliegende Schmutz-
partikel werden sehr leicht weggespült. Dieser Effekt 
wird Lotuseffekt genannt.

[0032] In Fig. 5 ist ein weiteres Beispiel einer Dich-
tungsanordnung 1 skizziert, bei der die erfindungsge-
mäße Ausgestaltung vorgesehen werden kann. Das 
Dichtungselement 4 ist hier als Elastomerteil ausge-
führt, das insgesamt drei Dichtlippen 11, 12 und 13
bildet, die an einem Anlaufring 14 anlaufen. Während 
die Dichtlippen 11 und 12 radial an ihrer Gegenfläche 
anlaufen, läuft die Dichtlippe 13 axial an ihrer Gegen-
fläche an. Die hier teilweise also axial wirkenden 
Dichtlippen haben sich besonders in stark kontami-
nierter und feuchter Umgebung bewährt, wie es bei-
spielsweise im Falle eines Radlagers gegeben ist.

[0033] Die Erfindung setzt zur Erzeugung des su-
perhydrophoben Effekts in dem Material 7 bevorzugt 
Nanofilamente ein. Zu diesen sei folgendes ange-
merkt:  
Zum Erzeugen eines superhydrophoben Effekts wer-
den gemäß der Erfindung bevorzugt Silikonnanofila-
mente eingesetzt. Diese haben einen Durchmesser 
von ca. 5 nm und eine Länge von einigen Mikrome-
tern. Sie werden aus Silanen hergestellt. Chemisch 
sind sie wie Silikone aufgebaut, sie besitzen aufgrund 
der Nanostruktur jedoch völlig andere physikalische 
und chemische Eigenschaften.

[0034] Die chemische Struktur von Silikonnanofila-
menten entspricht der der Silikone. Siliziumatome 
sind über Sauerstoffatome miteinander verbunden. 
Wenn mehr als zwei Sauerstoffatome als Brückena-
tome dienen, bilden sich dreidimensionale Netzwer-
ke. Die vierte Bindungsstelle der Siliziumatome ist 
dann durch einen organischen Rest abgesättigt.

[0035] Unter bestimmten Bedingungen entstehen 
auf Oberflächen während der Synthese keine massi-
ven Silikon-Festkörper, sondern kleine Filamente, die 
nur wenige Nanometer dick und nur einige zehn Na-
nometer lang sind.

[0036] Silikonnanofilamente können in einem Ver-

fahren aus der Gasphase hergestellt werden. Hierzu 
wurde Trichlorsilan in einer Reaktionskammer zu-
sammen mit einer präzise eingestellten Luftfeuchtig-
keit verdampft und dieser Mischung ein Substrat 
mehrere Stunden ausgesetzt. Dabei ist zu beachten, 
dass die Konzentration an Trichlorsilan und Luft-
feuchtigkeit sehr genau eingestellt wird, sonst findet 
zwar die Kondensationsreaktion statt, d. h. es bildet 
sich das Silikon, aber keine Nanofilamente.

[0037] Silikonnanofilamente haben vielfältige, teil-
weise extreme Eigenschaften, die sich durch nach-
trägliche chemische Modifikation in das extreme Ge-
genteil verkehren lassen. So sind mit Silikonnanofila-
menten beschichtete Oberflächen extrem wasserab-
weisend (superhydrophob), was vorliegend genutzt 
wird. Wassertropfen liegen dann als nahezu runde 
Kügelchen auf der Oberfläche, eine Benetzung findet 
praktisch nicht statt. Beschrieben wird diese Eigen-
schaft – wie erläutert – durch den Kontaktwinkel, der 
im Fall von Silikonnanofilamentschichten bei annä-
hernd bis zu 170° liegt. Steht die Oberfläche auch nur 
in einem kleinen Winkel, z. B. 2° schräg, rollen die 
Perlen sofort von der Oberfläche ab.

[0038] Die vorgeschlagene Ausgestaltung kann an 
beliebigen Dichtungsanordnungen eingesetzt wer-
den. Dies gilt beispielsweise für Dichtscheiben (einfa-
che Blechdeckscheiben), die im axialen Endbereich 
eines Wälz- oder Gleitlagers eingesetzt sind, mit ei-
nem der Lageringe mitdrehen und am anderen La-
gerring reibend anliegen oder zu diesem einen Spalt 
einhalten, also reibungslos abdichten. Genauso kann 
die Erfindung bei allen Radialwellendichtungen ein-
gesetzt werden, die mit klassischen Dichtlippen oder 
solchen aus PTFE arbeiten. Genauso kann die Idee 
auch bei Schutzelementen in Form von Vlieselemen-
ten genutzt werden. Das gilt genauso, wenn Radial-
wellendichtringe mit axial wirkenden Schutzlippen 
eingesetzt werden, die separate Anlaufringe einset-
zen.

Bezugszeichenliste

1 Dichtungsanordnung
2 erster Bereich
3 Maschinenteil (Welle, Anlaufscheibe)
4 zweiter Bereich
5 Dichtungselement
6 Spalt
7 Material mit superhydrophoben Eigenschaften
8 Dichtlippe
9 Dichtlippe
10 Tropfen
11 Dichtlippe
12 Dichtlippe
13 Dichtlippe
14 Anlaufring
Θ Wasserkontaktwinkel
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Patentansprüche

1.  Dichtungsanordnung (1), die einen ersten Be-
reich (2) eines Maschinen teils (3) gegen einen zwei-
ten Bereich (4) des Maschinenteils (3) abdichtet, wo-
bei die Dichtungsanordnung (1) mindestens ein Dich-
tungselement (5) aufweist, das das Maschinenteil (3) 
oder ein mit diesem verbundenes Bauteil (14) berührt 
oder das an dem Maschinenteil (3) oder an dem mit 
diesem verbundenen Bauteil (14) unter Bildung eines 
Spalts (6) verläuft, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Dichtungselement (5) und/oder das Maschinen-
teil (3) und/oder das mit dem Maschinenteil (3) ver-
bundene Bauteil (14) im Bereich des Dichtungsele-
ments (5) mit einem Material (7) versehen oder be-
schichtet ist, das superhydrophobe Eigenschaften 
aufweist.

2.  Dichtungsanordnung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das superhydrophobe 
Material einen Wasserkontaktwinkel (Θ) von mindes-
tens 150° hat.

3.  Dichtungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass das superhydrophobe 
Material Nanofilamente aufweist.

4.  Dichtungsanordnung nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das superhydrophobe 
Material Silikonnanofilamente aufweist.

5.  Dichtungsanordnung nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das superhydrophobe 
Material polymethylsilsesquioxane Nanofilamente 
aufweist.

6.  Dichtungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass sie min-
destens eine Dichtlippe (8, 9, 11, 12, 13) umfasst, wo-
bei der Bereich mindestens einer Dichtlippe (8, 9, 11, 
12, 13) mit dem Material (7) versehen oder beschich-
tet ist.

7.  Dichtungsanordnung nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass sie eine Radialwellen-
dichtung ist.

8.  Dichtungsanordnung nach Anspruch 6 oder 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine 
Dichtlippe (8, 9, 11, 12) an ihrer Gegenfläche radial 
anläuft.

9.  Dichtungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die min-
destens eine Dichtlippe (13) an ihrer Gegenfläche 
axial anläuft.

10.  Dichtungsanordnung nach einem der An-
sprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Dichtlippe (8, 9) an einer Anlaufscheibe oder an ei-

nem Anlaufring (14) anläuft, die bzw. der mit dem Ma-
schinenteil (3) verbunden ist.

11.  Dichtungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine 
Labyrinthdichtung umfasst, die mindestens einen ei-
nen Spalt (6) bildenden Bereich aufweist, wobei der 
den Spalt (6) bildende Bereich zumindest teilweise 
mit dem Material (7) versehen oder beschichtet ist.

12.  Dichtungsanordnung nach einem der An-
sprüche 6 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das 
mit der Dichtlippe (8, 9) oder der Labyrinthdichtung 
zusammenwirkende Maschinenteil (3) oder das mit 
dem Maschinenteil (3) verbundene Bauteil eine Welle 
oder ein Anlaufring (14) ist, die bzw. der an ihrer bzw. 
seiner Oberfläche zumindest im Bereich der Dich-
tungsanordnung mit dem Material (7) versehen oder 
beschichtet ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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