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(54) Bezeichnung: Radialwellendichtring

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Radi-
alwellendichtring (1), aufweisend einen Versteifungsring (3)
und ein mit dem Versteifungsring (3) verbundenes Elastom-
erteil (5), das eine dynamische Dichtlippe (9) trägt, die von ei-
nem mit dem Elastomerteil (5) verbundenen Ringbauteil (11)
gebildet wird, das eine Dichtkante (21) aus PTFE aufweist,
die ausgebildet ist, an einer von dem Radialwellendichtring
(1) abzudichtenden Welle dichtend anzuliegen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Radialwellen-
dichtring, aufweisend einen Versteifungsring und ein
mit dem Versteifungsring verbundenes Elastomerteil,
das eine dynamische Dichtlippe trägt.

[0002] Die DE 10 2007 036 625 A1 beschreibt
ein Dichtelement zum Abdichten einer bestimmungs-
gemäß zum Drehen vorgesehenen Welle an einer
Durchtrittsöffnung eines Gehäuseteils für die Welle.
Das Dichtelement weist ein Versteifungsteil und ein
mit dem Versteifungsteil verbundenes Elastomerteil
auf. Das Elastomerteil umfasst einen ersten Dichtbe-
reich für ein statisch abdichtendes Anliegen am Ge-
häuseteil und das Elastomerteil umfasst einen zwei-
ten Dichtbereich mit einem zum abdichtenden Anlie-
gen an der Welle ausgebildeten und vorgesehenen
Dichtabschnitt, der für ein Rückfördern eines Lecka-
gefluids in einen abzudichtenden Raum eine gewin-
deartige Rückförderstruktur umfasst und der bei be-
stimmungsgemäß an der Welle anliegendem Dicht-
abschnitt an seinem freien axialen Ende mit einer
auf einem Kreiszylindermantel verlaufenden, in Um-
fangsrichtung in sich geschlossenen Linie ausgebil-
det ist, die wenigstens bei sich nicht drehender Wel-
le zum abdichtenden Anliegen an der Welle vorgese-
hen ist.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Radi-
alwellendichtring mit verbesserten Lauf- und/oder
Dichtungseigenschaften zu schaffen.

[0004] Die Aufgabe der Erfindung wird gelöst durch
einen Radialwellendichtring, aufweisend einen Ver-
steifungsring und ein mit dem Versteifungsring ver-
bundenes Elastomerteil, das eine dynamische Dicht-
lippe trägt, die von einem mit dem Elastomerteil ver-
bundenen Ringbauteil gebildet wird, das eine Dicht-
kante aus PTFE aufweist, die ausgebildet ist, an einer
von dem Radialwellendichtring abzudichtenden Wel-
le dichtend anzuliegen. Die Dichtkante kann als ei-
ne an der abzudichtenden Welle linienberührend an-
liegende scharfkantige Dichtkante ausgebildet sein.
Alternativ kann die Dichtkante als eine an der abzu-
dichtenden Welle flächig anliegende Dichtfläche, ins-
besondere Kreisringinnenfläche ausgebildet sein.

[0005] Das Ringbauteil kann auch als hülsenförmi-
ger Körper bezeichnet werden. Das Ringbauteil bzw.
der hülsenförmige Körper kann dabei eine höhe-
re Steifigkeit und/oder Festigkeit aufweisen, als das
Elastomerteil. Das Ringbauteil kann insoweit von ei-
nem Hohlkreiszylinderabschnitt gebildet werden, der
eine innere Mantelwand aufweist, an der die Dicht-
kante aus Polytetrafluorethylen (PTFE) angebracht
ist. Statt einer einzelnen Dichtkante können mehrere
Dichtkanten aus Polytetrafluorethylen (PTFE) vorge-
sehen sein. Die einzelne Dichtkante oder die mehre-

ren Dichtkanten können eine gewindeartige Rückför-
derstruktur beispielsweise für Öl bilden.

[0006] Das Ringbauteil kann aus einem nichtelasto-
meren Material in Gestalt eines Hohlkreiszylinderab-
schnitts gebildet werden, der mit dem Elastomerteil
verbunden, insbesondere an das Elastomerteil an-
vulkanisiert ist, und dessen innere Mantelwand die
Dichtkante aus PTFE aufweist. Für eine gute Anbin-
dung des Ringbauteils an das Elastomerteil kann das
Ringbauteil eine angeschrägte, insbesondere kegeli-
ge Stirnseite aufweisen, die eine Kontaktfläche zum
Anvulkanisieren an das Elastomerteil aufweist.

[0007] Das Elastomerteil kann einen radialen Dicht-
lippenabschnitt und einen axialen Dichtlippenab-
schnitt aufweisen und das Ringbauteil kann mit dem
axialen Dichtlippenabschnitt verbunden sein.

[0008] Das Ringbauteil kann aus PTFE bestehen.
Das Ringbauteil kann insbesondere vollständig aus
PTFE bestehen. Das Ringbauteil und die Dichtkante
können einteilig aus PTFE hergestellt sein.

[0009] Das Elastomerteil kann eine statische Dicht-
lippe aufweisen. Die statische Dichtlippe ist in ihrer
Gestalt, Anordnung und Größe an das Ringbauteil
bzw. die Dichtkante aus PTFE angepasst, d. h. auf
das Ringbauteil bzw. die Dichtkante aus PTFE abge-
stimmt.

[0010] Die statische Dichtlippe kann durch einen
nach innen vorspringenden Ringwulst an einem axia-
len Dichtlippenabschnitt des Elastomerteils gebildet
werden. Die statische Dichtlippe, insbesondere der
Ringwulst, kann einen kleineren Innendurchmesser
als die Dichtkante der dynamischen Dichtlippe auf-
weisen. Dies bedeutet, dass die statische Dichtlippe
über die Dichtkante der dynamischen Dichtlippe hin-
aus nach innen, d. h. radial in Richtung einer abzu-
dichtenden Welle vorspringt. Die statische Dichtlip-
pe kann im Querschnitt eine halbkreisförmige Gestalt
aufweisen.

[0011] Die statische Dichtlippe kann sich an dem
axialen Dichtlippenabschnitt in der Nähe eines bo-
genförmigen Übergangsbereichs zu dem radialen
Dichtlippenabschnitt befinden.

[0012] In allen Ausführungen des Radialwellendicht-
rings kann die statische Dichtlippe einteilig mit einer
Membrananbindung hergestellt sein. Die Membran-
anbindung kann durch den Übergangsabschnitt zwi-
schen axialem und radialem Dichtlippenabschnitt ge-
bildet werden.

[0013] Zusammenfassend kann die Erfindung, mit-
unter anders ausgedrückt, somit eine Lösung insbe-
sondere für reibungsoptimierte PTFE-Dichtungen be-
reitstellen.
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[0014] PTFE-Werkstoffe sind im Allgemeinen weni-
ger flexibel als Elastomer-Werkstoffe und müssen zur
sicheren Funktion bei Radialwellendichtringen in To-
leranzgrenzlagen mit relativ hohen Anpresskräften
ausgelegt werden. Eine solch steife Auslegung kann
erhöhte Reibverluste zur Folge haben. Zudem sind
PTFE-Werkstoffe grundsätzlich eher nicht gasdicht,
so dass beispielsweise bei einer Montageendprüfung
des Radialwellendichtringen, insbesondere bei einer
Gasdichtigkeitsprüfung zu unerwünschten Gaslecka-
gen führen können, die durch Auftragen zusätzlicher
Dichtmittel aufgefangen werden müssen.

[0015] PTFE-Dichtungen werden deshalb mit un-
ter in verschiedenen Motoren, die Radialwellendicht-
ring aufweisen, durch ähnlich ausgeführte Elastom-
er-Wellendichtringe ersetzt. Elastomer-Wellendicht-
ringe sind im Allgemeinen allerdings weniger druck-
stabil in der Anwendung.

[0016] Erfindungsgemäß kann die Dichtlippe aus ei-
nem hülsenförmigen PTFE-Körper, d. h. einem Ring-
bauteil bestehen, welcher über eine flexible Elasto-
mer-Membran, d. h. einem Elastomerteil des Radial-
wellendichtrings an einen Versteifungsring angebun-
den ist. In der Elastomer-Membran kann eine zusätz-
liche statische Dichtspur, d. h. eine statische Dicht-
lippe mit nur sehr geringer Überdeckung zur Wel-
le angebracht sein, welche die Abdichtung beispiels-
weise in einem Gasdichtigkeitstest übernimmt. Der
PTFE-Dichtkörper kann mit geringerer Anpresskraft
ausgelegt werden, da die Elastomer-Membran auf-
grund ihrer höheren Flexibilität bzw. Elastizität einen
Ausgleich von Fertigungstoleranzen zu einem gro-
ßen Teil übernehmen kann. Damit können die Reib-
werte der Dichtung weiter optimiert werden. Eine sta-
tische Dichtung kann für Gasdichtigkeitstests in den
Radialwellendichtring integriert sein. Es können sich
Vorteile bzgl. Materialkosten und Kosten einer PTFE-
Aktivierung ergeben.

[0017] Zwei Ausführungsbeispiele der Erfindung
sind exemplarisch in den beigefügten schematischen
Zeichnungen dargestellt. Es zeigen:

[0018] Fig. 1 einen Längsschnitt durch einen Ab-
schnitt der oberen Hälfte eines Radialwellendicht-
rings mit einer beispielhaften Ausführung eines erfin-
dungsgemäßen Ringbauteils,

[0019] Fig. 2 einen Längsschnitt durch einen Ab-
schnitt der oberen Hälfte eines Radialwellendicht-
rings mit einer alternativen Ausführung eines erfin-
dungsgemäßen Ringbauteils.

[0020] Die Fig. 1 zeigt als Ausführungsbeispiel der
Erfindung einen Längsschnitt durch einen Abschnitt
der oberen Hälfte eines Radialwellendichtrings 1. Da-
bei weist der Radialwellendichtring 1 einen Verstei-
fungsring 3 sowie ein mit dem Versteifungsring 3 ver-

bundenes, einstückig ausgebildetes Elastomerteil 5
auf. Der Versteifungsring 3 ist dabei beispielsweise
aus einem Blech hergestellt. Das Elastomerteil 5 ist
durch ein Anvulkanisieren an den Versteifungsring 3
mit diesem verbunden.

[0021] Das Elastomerteil 5 weist einen statischen
Dichtbereich 7 auf, dessen Außenmantel zum sta-
tisch dichten Anliegen an einem nicht dargestellten
Gehäuseteil im Bereich einer Durchtrittsöffnung, bei-
spielsweise eines Gehäuses für eine abzudichtende,
ebenfalls nicht dargestellte Welle ausgebildet ist.

[0022] Das Elastomerteil 5 weist eine dynamische
Dichtlippe 9 auf, die bei bestimmungsgemäßem Ein-
bau des Radialwellendichtrings 1 an der nicht darge-
stellten Welle anliegt. Die Dichtlippe 9 weist ein Ring-
bauteil 11 auf. Die Dichtlippe 9 kann insbesondere
ein Ringbauteil 11 aufweisen, welches vor Montage
auf die Welle vorzugsweise eine Kegelform mit ei-
nem Winkel zwischen 5° und 30° aufweist. Dieses
Ringbauteil 11 ist mit einer gewindeartigen Rückför-
derstruktur 13 versehen. Die gewindeartige Rückför-
derstruktur 13 ist in Fig. 1 stark überzeichnet darge-
stellt. Statt der dargestellten drei Umläufe von Gän-
gen kann die Rückförderstruktur 13 auch mehr als
drei Gänge aufweisen. Die Steigung der Gänge ist
tatsächlich deutlich kleiner als dargestellt. Die Stei-
gung der Gänge kann beispielsweise 0,2 mm oder 1,
0 mm betragen.

[0023] An einem freien Ende 17 eines axialen Dicht-
lippenabschnitts 9a trägt die Dichtlippe 9 das Ring-
bauteil 11.

[0024] Wie im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 darge-
stellt, weist die dynamische Dichtlippe 9 einen axialen
Dichtlippenabschnitt 9a und einen radialen Dichtlip-
penabschnitt 9b auf. Der axiale Dichtlippenabschnitt
9a weist für ein abdichtendes Anliegen an einer Welle
eine Dichtkante 21 auf, die an einer der Welle zuge-
wandten inneren Mantelwand 15 des axialen Dicht-
lippenabschnitts 9a angeordnet ist.

[0025] Die axiale Richtung bezieht sich dabei auf die
axiale Erstreckung der Welle bzw. der Wellenachse.
Dies bedeutet auch, dass die axiale Richtung sich auf
die axiale Erstreckung des hohlzylindrischen axialen
Dichtlippenabschnitts 9a bezieht. Diese axiale Erstre-
ckung entspricht dabei der Rotationsachse der hohl-
zylindrischen Grundform des axialen Dichtlippenab-
schnitts 9a. Bezogen auf die hohlzylindrische Grund-
form des axialen Dichtlippenabschnitts 9a ergeben
sich auch die Bezugnahmen auf die innere Mantel-
wand 15 des Ringbauteils 11.

[0026] Der axiale Dichtlippenabschnitt 9a ist im Aus-
führungsbeispiel aus einem Elastomer hergestellt. An
einem freien Ende 17 des elastomeren axialen Dicht-
lippenabschnitt 9a ist eine Dichtkante 21 aus Poly-
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tetrafluorethylen (PTFE) angebracht. Die Dichtkante
21 aus Polytetrafluorethylen (PTFE) ist dabei an ei-
ner inneren Mantelwand 15 des Ringbauteils 11 aus-
gebildet. Das Ringbauteil 11 ist im Ausführungsbei-
spiel einstückig mit der Dichtkante 21 ausgebildet.
Das Ringbauteil 11 und die Dichtkante 21 bestehen
insoweit beide gemeinsam aus Polytetrafluorethylen
(PTFE). Das Ringbauteil 11 ist an den elastomeren
axialen Dichtlippenabschnitt 9a des Elastomerteils 9
anvulkanisiert.

[0027] Das Elastomerteil 5, insbesondere der axia-
le Dichtlippenabschnitt 9a weist eine statische Dicht-
lippe 19 auf. Die statische Dichtlippe 19 wird im ge-
zeigten Ausführungsbeispiel durch einen nach innen
vorspringenden Ringwulst an dem axialen Dichtlip-
penabschnitt 9a des Elastomerteils 5 gebildet. Die
statische Dichtlippe 19 befindet sich an dem axialen
Dichtlippenabschnitt 9a in der Nähe eines bogenför-
migen Übergangsbereichs einer Membrananbindung
9c zu dem radialen Dichtlippenabschnitt 9b.

[0028] Die statische Dichtlippe 19, insbesondere der
Ringwulst, weist einen kleineren Innendurchmesser
als die Dichtkante 21 der dynamischen Dichtlippe 9
auf. Dies bedeutet, dass die die statische Dichtlippe
19 über die Dichtkante 21 der dynamischen Dichtlip-
pe 9 hinaus nach innen, d. h. radial in Richtung ei-
ner abzudichtenden Welle vorspringt. Die statische
Dichtlippe 19 kann im Querschnitt eine halbkreisför-
mige Gestalt aufweisen.

[0029] Alternativ kann, wie im Ausführungsbeispiel
der Fig. 2 dargestellt, die statische Dichtlippe 19 auch
an der Stirnseite der Dichtkante 21 angebracht sein.
In der alternativen Ausführung gemäß Fig. 2 kann au-
ßerdem die statische Dichtlippe 19 über einen oder
mehrere Elastomerstege 22, insbesondere im axia-
len Querschnitt dünne, sich axial erstreckende, an
einem Außenumfang des Ringbauteils 11 verteilte
Elastomerstege 22 mit dem axialen Dichtlippenab-
schnitt 9a und/oder, wie in Fig. 2 dargestellt, mit dem
radialen Dichtlippenabschnitt 9b insbesondere ein-
stückig verbunden sein.

Bezugszeichenliste

1 Radialwellendichtring
3 Versteifungsring
5 Elastomerteil
7 statischer Dichtbereich
9 Dichtlippe
9a axialer Dichtlippenabschnitt
9b radialer Dichtlippenabschnitt
9c Membrananbindung
11 Ringbauteil
13 Rückförderstruktur
15 Mantelwand

17 freies Ende
19 statische Dichtlippe
21 Dichtkante
22 Elastomerstege
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Patentansprüche

1.    Radialwellendichtring, aufweisend einen Ver-
steifungsring (3) und ein mit dem Versteifungsring (3)
verbundenes Elastomerteil (5), das eine dynamische
Dichtlippe (9) trägt, die von einem mit dem Elastom-
erteil (5) verbundenen Ringbauteil (11) gebildet wird,
das eine Dichtkante (21) aus PTFE aufweist, die aus-
gebildet ist, an einer von dem Radialwellendichtring
(1) abzudichtenden Welle dichtend anzuliegen.

2.  Radialwellendichtring nach Anspruch 1, bei dem
das Ringbauteil (11) aus einem nichtelastomeren Ma-
terial in Gestalt eines Hohlkreiszylinderabschnitts ge-
bildet wird, der mit dem Elastomerteil (5) verbunden,
insbesondere an das Elastomerteil (5) anvulkanisiert
ist, und dessen innere Mantelwand (15) die Dichtkan-
te (21) aus PTFE aufweist.

3.  Radialwellendichtring nach Anspruch 1 oder 2,
bei dem das Elastomerteil (5) einen radialen Dicht-
lippenabschnitt (9b) und einen axialen Dichtlippenab-
schnitt (9a) aufweist und das Ringbauteil (11) mit dem
axialen Dichtlippenabschnitt (9a) verbunden ist.

4.   Radialwellendichtring nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, bei dem das Ringbauteil (11) aus PTFE
besteht.

5.  Radialwellendichtring nach 4, bei dem das Ring-
bauteil (11) und die Dichtkante (21) einteilig aus PT-
FE hergestellt sind.

6.   Radialwellendichtring nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, bei dem das Elastomerteil (5) eine stati-
sche Dichtlippe (19) aufweist.

7.  Radialwellendichtring nach Anspruch 6, bei dem
die statische Dichtlippe (19) durch einen nach innen
vorspringenden Ringwulst an einem axialen Dicht-
lippenabschnitt (9a) des Elastomerteils (5) gebildet
wird.

8.  Radialwellendichtring nach Anspruch 6 oder 7,
bei dem die statische Dichtlippe (19), insbesondere
der Ringwulst, einen kleineren Innendurchmesser als
die Dichtkante (21) der dynamischen Dichtlippe (9)
aufweist.

9.  Radialwellendichtring nach Anspruch 6, 7 oder
8, bei dem die statische Dichtlippe (19) einteilig mit
der Membrananbindung (9c) hergestellt ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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