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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Ad-
apter, der bei einer drehbaren Fluidapparatur, wie 
etwa bei Pumpen, verwendet werden kann und der 
mechanische Dichtungen und eine Abdichtung an-
grenzend an eine Dichtungsausnehmung der Appa-
ratur schützt.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Spiraltrichterbuchsen sind verfügbar von En-
viroSeal Engineering Products Ltd., Waverley, Nova 
Scotia, Canada unter der Bezeichnung SpiralTracTM

verfügbar. Diese patentierten Vorrichtungen (US-Pa-
tent Nr. 5.553.868) weisen eine Spiralnut auf, die in 
einer geneigten Fläche hiervon ausgebildet ist und im 
Allgemeinen an der "Unterseite" einer Dichtungsaus-
nehmung positioniert ist, die jeweils teilweise durch 
eine Drehwelle, ein Drehgehäuse und eine Trichter-
struktur definiert ist. Die Dichtungsausnehmung kann 
typischerweise mit einer herkömmlichen Stopfbüch-
senmuffe gefüllt sein oder kann angrenzend an das 
der Trichterstruktur gegenüberliegende Ende eine 
mechanische Dichtung enthalten. Diese Spiralbuch-
sen sind vorgesehen, um Partikelmaterial, das sich in 
der Dichtungsausnehmung während des Betriebs 
der Apparatur ansammeln kann, zu entfernen, und 
können durch Spülfluide unterstützt werden, die bei 
der Materialentfernung helfen. Das Ergebnis der Ver-
wendung dieser "inneren" Spiraltrichterbuchsen war 
eine verlängerte Lebensdauer der Dichtung oder 
Stopfbüchsenmuffe infolge einer wesentlichen Ver-
ringerung der Abnutzung.

[0003] Mechanische Dichtungen sind vorgesehen, 
um ein Entweichen von Prozessfluid in die Atmos-
phäre zu verhindern, und werden typischerweise in 
Form einer geteilten oder einteiligen Hülse angebo-
ten. Die Dichtung wird typischerweise an der Fläche 
des Gehäuses der Dichtungsausnehmung durch me-
chanische Mittel, wie etwa Gewindeschrauben oder 
Gewindestangen, befestigt. Der Betrieb der Drehap-
paratur könnte weiter verbessert werden, wenn weni-
ger Partikelmaterial vorhanden wäre, das aus der 
Umgebung der mechanischen Dichtung in die Dich-
tungsausnehmung eintritt. Dichtungsmaterial ist typi-
scherweise in Rundringen vorgesehen und ein oder 
mehrere dieser Abdichtungsringe können in einer 
Dichtungsausnehmung angeordnet sein und die 
Drehwelle umgeben. Der Betrieb der Drehapparatur 
könnte wiederum verbessert werden, wenn weniger 
Partikelmaterial vorhanden wäre, das an diesem Ab-
dichtungsmaterial vorbei oder aus der Umgebung 
dieses Abdichtungsmaterials in die Dichtungsaus-
nehmung eintritt.

[0004] Eine besondere Trichterbuchse, die mit Ab-

dichtungsmaterial verwendet werden kann, ist die 
SpiralTracTM Version P, die auf der Webseite von En-
viroSeal Engineering Products Ltd. gezeigt ist. Diese 
Buchse kann in der Dichtungsausnehmung am Bo-
den hiervon positioniert werden und besitzt an ihrem 
äußeren Ende eine radiale Fläche, die so beschaffen 
ist, dass sie an dem innersten Abdichtungsring an-
liegt. Die Buchse enthält eine Mittelbohrung durch sie 
hindurch, wobei der innerste oder untere En-
dabschnitt der Bohrung einen Ringspalt mit der äuße-
ren Umfangsoberfläche der Welle definiert. Ein zwei-
ter Abschnitt der Bohrung weitet sich von dem ersten 
Bohrungsabschnitt nach außen zu einem radial ein-
wärts konischen Mittelabschnitt hin auf. Jeder Boh-
rungsabschnitt enthält eine Spiralnut, die oben erläu-
tert wurde, zum Entfernen von Partikeln.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0005] Diese Notwendigkeit der Verringerung von 
Partikel- oder Verschmutzungsmaterial aus der Um-
gebung der Dichtungsausnehmung hat zu der Ent-
wicklung eines "äußeren" Spiraladapters oder Buch-
se geführt, der bzw. die zwischen der mechanischen 
Dichtung oder der Stopfbüchsenmuffe und der Stirn-
fläche des Dichtungsausnehmungsgehäuses positio-
niert ist und dazu dient, die Reinheit der Umgebung, 
in der der Dichtungsmechanismus, entweder die me-
chanische Dichtung oder die Stopfbüchsenmuffe 
wirkt, zu verbessern.

[0006] Der Vorteil dieser Anordnung besteht darin, 
dass bei dem Spiraladapter, der näher an dem Dich-
tungsmechanismus angeordnet ist, die vorhandene 
patentierte Technologie der Buchse oder des Adap-
ters den Dichtungsmechanismus davor schützt, dass 
Partikelmaterial an dem Dichtungsbereich oder nahe 
an diesem eintritt. Dadurch wird beabsichtigt, dass 
der Dichtungsmechanismus in einer reineren Umge-
bung mit dem Ergebnis einer verlängerten Betriebs-
lebensdauer betrieben werden kann. Die außen an-
gebrachte Form ist in einer geteilten und einer nicht 
geteilten (vollwandigen) Form verfügbar. Der Vorteil 
der geteilten Form besteht darin, dass die Apparatur 
nicht demontiert werden muss und der Vorteil der 
Spiraladaptertechnologie genutzt werden kann. Es 
gibt bedeutende Einsparungen für den Kunden, 
wenn dies vermieden werden kann. Der Vorteil der 
vollwandigen Form liegt in der Spiraladaptertechno-
logie und dem Vorteil einer reineren Betriebsumge-
bung.

[0007] Der extern entworfene Spiraladapter dieser 
Erfindung erzeugt eine abgeschlossene Ausneh-
mung für die Drehkomponente einer mechanischen 
Dichtung. Es ist ferner möglich, die äußere Seite der 
Vorrichtung so zu dimensionieren, dass sie praktisch 
jede mechanische Dichtung oder jedes Abdichtungs-
material, die auf dem Markt verfügbar sind, aufnimmt. 
Die mechanische Dichtung oder die Stopfbüchsen-
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muffe, die verwendet wird, bestimmt die Ausneh-
mungstiefe des außen montierbaren Spiraladapters 
der Erfindung.

[0008] Das Obige zusammenfassend und in einer 
Ausführungsform kann die vorliegende Erfindung all-
gemein als ein Spiraladapter zum Positionieren in ei-
ner ringförmigen Dichtungsausnehmung einer Dreh-
apparatur dargestellt werden, wobei die Dichtungs-
ausnehmung durch eine äußere zylindrische Oberflä-
che einer drehbaren Welle der Apparatur und durch 
ein Wellengehäuse definiert ist, das mindestens ei-
nen Abschnitt der Welle umgibt, wobei die Ausneh-
mung ein Bodenende, ein Eintrittsende und eine äu-
ßere zylindrische Oberfläche hat, wobei die Appara-
tur eine mechanische Dichtung umfasst, die außer-
halb des Wellengehäuses angrenzend an den Eintritt 
zur Dichtungsausnehmung positioniert ist. Der Adap-
ter enthält: einen ringförmigen Adapterkörper, der in 
der Dichtungsausnehmung aufgenommen werden 
kann und eine hindurchgehende Mittelbohrung auf-
weist, wobei der Adapterkörper eine äußere radiale 
Oberfläche umfasst. Die Bohrung umfasst einen ers-
ten Abschnitt, der einen Ringspalt mit der äußeren 
Wellenzylinderoberfläche definiert, wenn der Adapter 
sich in seiner Betriebsposition befindet, und einen 
zweiten Abschnitt, der sich von dem ersten Boh-
rungsabschnitt aus aufweitet, wobei der erste und der 
zweite Bohrungsabschnitt jeweils eine Spiralnut um-
fassen, die darin ausgeformt ist und deren Verlauf 
(hand) in dieselbe Richtung geht wie die Drehung der 
Welle, wobei die Nut dazu dient, Verschmutzungsma-
terial, das in den Fluiden enthalten ist welche die Wel-
le umgeben, von der Ausnehmung weg umzulenken. 
Der Adapter ist in der Dichtungsausnehmung zur An-
ordnung an ihrem Eintritt aufnehmbar; die äußere ra-
diale Oberfläche ist für den Kontakt mit einer Komple-
mentärfläche der mechanischen Dichtung ange-
passt; der zweite Bohrungsabschnitt weitet sich nach 
außen zu der äußeren radialen Oberfläche aus.

[0009] In einer besonders nützlichen Ausführungs-
form enthält der ringförmige Körper einen ersten ring-
förmigen Abschnitt, der in der Dichtungsausnehmung 
dem Eintritt hiervon aufnehmbar ist, und einen zwei-
ten ringförmigen Abschnitt mit einem größeren 
Durchmesser als der erste ringförmige Abschnitt. Der 
zweite ringförmige Abschnitt weist eine innere radiale 
Oberfläche auf, die für den Kontakt mit einer Komple-
mentärfläche des Wellengehäuses angepasst ist, 
und er enthält außerdem die äußere radiale Oberflä-
che, die für den Kontakt mit der Komplementärfläche 
der mechanischen Dichtung angepasst ist.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0010] Fig. 1 veranschaulicht in einer teilweise ge-
schnittenen Ansicht eine typische Umgebung eines 
Spiraladapters der vorliegenden Erfindung, der am 
Eintritt in die Dichtungsausnehmung einer Drehfluid-

apparatur angeordnet ist;

[0011] Fig. 2 veranschaulicht in einer vergrößerten 
Schnittansicht eine erste Ausführungsform des Spi-
raladapters der vorliegenden Erfindung;

[0012] Fig. 3 veranschaulicht in einer vergrößerten 
Schnittansicht eine zweite Ausführungsform des Spi-
raladapters der vorliegenden Erfindung;

[0013] Fig. 4 veranschaulicht in einer vergrößerten 
Schnittansicht eine dritte Ausführungsform des Spi-
raladapters der vorliegenden Erfindung;

[0014] Fig. 5 veranschaulicht in einer vergrößerten 
Schnittansicht eine vierte Ausführungsform des Spi-
raladapters der vorliegenden Erfindung;

[0015] Fig. 6 veranschaulicht in einer vergrößerten 
Schnittansicht eine fünfte Ausführungsform des Spi-
raladapters der vorliegenden Erfindung;

[0016] Fig. 7 veranschaulicht in einer vergrößerten 
Schnittansicht eine sechste Ausführungsform des 
Spiraladapters der vorliegenden Erfindung;

[0017] Fig. 8 veranschaulicht in einer vergrößerten 
Schnittansicht eine siebte Ausführungsform des Spi-
raladapters der vorliegenden Erfindung;

[0018] Fig. 9 veranschaulicht in einer vergrößerten 
Schnittansicht eine achte Ausführungsform des Spi-
raladapters der vorliegenden Erfindung;

[0019] Fig. 10 veranschaulicht in einer vergrößer-
ten Schnittansicht eine neunte Ausführungsform des 
Spiraladapters der vorliegenden Erfindung;

[0020] Fig. 11 veranschaulicht in einer vergrößerten 
Schnittansicht eine Ausführungsform des Spiralad-
apters, der nicht Teil der vorliegenden Erfindung ist;

[0021] Fig. 12 veranschaulicht in einer vergrößer-
ten Schnittansicht den Spiraladapter, der in der An-
ordnung von Fig. 11 verwendet wird;

[0022] Fig. 13 veranschaulicht in einer vergrößer-
ten Schnittansicht eine Ausführungsform des Spirala-
dapters, der nicht Teil der vorliegenden Erfindung ist; 
und

[0023] Fig. 14 veranschaulicht in einer vergrößer-
ten Schnittansicht den Spiraladapter, der in der An-
ordnung von Fig. 13 verwendet wird.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN UND AN-
DERER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0024] Fig. 1 der Zeichnung veranschaulicht eine 
typische Umgebung, in der ein Spiraladapter der vor-
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liegenden Erfindung nützlich ist. Eine derartige Um-
gebung kommt in einer Drehfluidapparatur vor, wobei 
die Apparatur 10 eine Drehwelle 12 enthält, die an ei-
ner Achse A tragend angebracht ist und wenigstens 
teilweise von einem Wellengehäuse 14 umgeben ist. 
Das Gehäuse 14 definiert eine äußere zylindrische 
Oberfläche 16 der Welle 12, eine ringförmige Dich-
tungsausnehmung 18 mit einem Bodenende, das 
durch den radialen Flansch 20 definiert ist, ein Ein-
trittsende 22 und eine äußere zylindrische Oberflä-
che 24. Eine mechanische Dichtung 26 ist typischer-
weise außerhalb der Dichtungsausnehmung angren-
zend an das Wellengehäuse am Eintritt in die Dich-
tungsausnehmung positioniert. Die Einzelheiten der 
mechanischen Dichtung sind für die vorliegende Er-
findung nicht relevant und werden hier nicht beschrie-
ben. Wie in Fig. 1 ersichtlich ist, ist ein äußerer Spi-
raladapter 28 der vorliegenden Erfindung, der am 
Eintritt in die Dichtungsausnehmung angeordnet ist, 
so positioniert, dass er sich zwischen dem Gehäuse 
14 und der mechanischen Dichtung 26 befindet. Der 
Adapter 28 wird unter Bezugnahme auf Fig. 2 genau-
er beschrieben.

[0025] Unter Bezugnahme auf Fig. 2 wird ein Spi-
raladapter 28 gemäß der vorliegenden Erfindung im 
Folgenden beschrieben. Es ist zu erwarten, dass die-
se Ausführungsform die am häufigsten verwendete 
Ausführungsform sein wird, die in vorhandenen und 
neuen Drehapparaturen verwendet wird, und sie ist 
die Ausführungsform, die in Fig. 1 in der Verwen-
dungsposition dargestellt ist. Wie alle Ausführungs-
formen, die hier beschrieben werden, kann der Spi-
raladapter 28 aus einem einzelnen Rohling aus ge-
eignetem Material, wie etwa Edelstahl, PTFE oder 
PEEK, maschinell hergestellt werden. Eine Zusam-
mensetzung, wie PTFE oder PEEK, ist bevorzugt, da 
die Dauer der maschinellen Bearbeitung hierfür viel 
kürzer ist als bei einem Metall. Wie es auf dem tech-
nischen Gebiet der Adapter üblich ist, kann der Spi-
raladapter der vorliegenden Erfindung als ein voll-
wandiger (einteiliger) Ring gebildet sein oder er kann 
typischerweise längs einer vertikalen oder horizonta-
len Achse in zwei oder mehr Sektionen oder Seg-
mente unterteilt sein. Wenn ein unterteilter Adapter 
verwendet wird, weisen seine Sektionen oder Seg-
mente geeignete Passstifte und Löcher auf, um die 
Sektionen oder Segmente aufeinander auszurichten, 
sowie geeignete Befestigungsmittel, wie etwa Ma-
schinenschrauben, um sie zusammenzuhalten.

[0026] Der Adapter 28 besitzt einen ringförmigen 
Adapterkörper 30 mit einer Mittelbohrung 32, die sich 
durch ihn hindurch erstreckt. Der Adapterkörper ent-
hält einen ersten ringförmigen Abschnitt 34, der für 
einen engen Sitz in der Dichtungsausnehmung 18 an 
deren Eintritt angepasst ist. Der ringförmige Ab-
schnitt 34 kann eine Umfangsnut 36 enthalten, um 
darin ein ringförmiges Dichtbauteil 38 (Fig. 1), wie 
etwa ein O-Ring, aufzunehmen, das in einem dich-

tenden Eingriff mit der äußeren zylindrischen Ober-
fläche 24 der Dichtungsausnehmung 18 ist, wenn der 
Spiraladapter in Position ist. Der Adapterkörper ent-
hält einen zweiten ringförmigen Abschnitt 40 mit ei-
nem Durchmesser, der größer als der Durchmesser 
des ersten ringförmigen Abschnitts 34 ist. Der zweite 
ringförmige Abschnitt 40 weist eine innere radiale 
Oberfläche 42 auf, die für den Kontakt mit einer Kom-
plementärfläche 44 des Wellengehäuses 14 ange-
passt ist, und eine äußere radiale Oberfläche 46, die 
für den Kontakt mit einer Komplementärfläche 48 der 
mechanischen Dichtung 26 angepasst ist. Die innere 
radiale Oberfläche 42 kann mit einer Rippendich-
tungsoberfläche 50 für einen dichtenden Eingriff mit 
der Komplementärfläche 44 des Gehäuses 14 verse-
hen sein.

[0027] Es kann erkannt werden, dass die Adapter-
körper-Bohrung 32 zwei Abschnitte enthält, einen 
ersten Abschnitt 52, der einen Ringspalt G (Fig. 1) 
mit der äußeren zylindrischen Oberfläche 16 der Wel-
le 12 definiert, und einen zweiten Abschnitt 54, der 
sich von dem äußeren Ende des ersten Abschnitts 52
zu der äußeren radialen Oberfläche 46 des zweiten 
ringförmigen Körperabschnitts 40 hin nach außen 
aufweitet. Jeder der Bohrungsabschnitt 52, 54 ist mit 
seiner eigenen Spiralnut 56 bzw. 58 versehen, wobei 
der Verlauf der Spiralnute 56, 58 in dieselbe Richtung 
geht wie die Drehung der Welle 12. Die Nute 56, 58
dienen dazu, verschmutzungsbehaftete Fluide weg 
von der Dichtungsausnehmung umzulenken, so dass 
schädigendes Partikelmaterial und andere Ver-
schmutzungen, die in Betriebsfluiden enthalten sind, 
nicht in die Dichtungsausnehmung eintreten.

[0028] Die Nute 56, 58 sind jenen ähnlich, die in 
dem oben erwähnten US-Patent Nr. 5.553.868 be-
schrieben sind, da sie sowohl radiale als auch nicht 
radiale Abschnitte enthalten. Die nicht radialen Ab-
schnitte 60 erstrecken sich nicht radial in den Körper 
des Adapters von dem entsprechenden Bohrungsab-
schnitt und die radialen Abschnitte 62 erstrecken sich 
radial von dem inneren Ende des entsprechenden 
nicht radialen Abschnitts zurück zu der Bohrung hin. 
Die Nut 56 des ersten Bohrungsabschnitts 52 führt 
gleichmäßig in die Nut 58 des zweiten oder aufgewei-
teten Bohrungsabschnitts 54.

[0029] Obwohl dies in der Zeichnung nicht beson-
ders dargestellt ist, könnten eine oder mehrere zu-
sätzliche Nute, die in dem Adapterkörper ausgebildet 
sind und zwischen der ersten und der zweiten Nut 56, 
58 angeordnet sind, vorhanden sein, wie ebenfalls in 
dem US-Patent Nr. 5.553.868 beschrieben ist.

[0030] Fig. 3 veranschaulicht eine Variation an der 
Ausführungsform von Fig. 2, die vorgesehen ist, um 
eine Situation zu bewältigen, bei der Einschränkun-
gen an einem verfügbaren axialen Raum vorhanden 
sind, in dem der Spiraladapter aufgenommen werden 
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kann. In dieser Situation könnte der Adapter 64 von 
Fig. 3 verwendet werden, wobei anzumerken ist, 
dass der erste ringförmige Körperabschnitt 66 in axi-
aler Länge wesentlich kürzer ist als der zweite ring-
förmige Körperabschnitt 68. Bei dieser Ausführungs-
form wirkt der erste Körperabschnitt 66 lediglich als 
ein Positionierungsanschlag, um den Spiraladapter 
in Position zu haften, während die Apparatur montiert 
wird, so dass der Adapter in Bezug auf die Dichtungs-
ausnehmung selbstzentrierend ist. Bei dieser Aus-
führungsform ist der erste ringförmige Körperab-
schnitt 66 nicht lang genug, um eine Umfangsnut und 
ein Dichtungsbauteil zu enthalten, wie das in der Aus-
führungsform von Fig. 2 der Fall ist.

[0031] Es kann Situationen geben, bei denen es er-
forderlich ist, dass sich der erste ringförmige Körper-
abschnitt des Spiraladapters tief in die Dichtungsaus-
nehmung, möglicherweise die gesamte Strecke bis 
zu deren Boden 18 erstreckt. Der Spiraladapter 70
von Fig. 4 erfüllt diese Forderung dahingehend, dass 
sein erster ringförmiger Abschnitt 72 wesentlich län-
ger als der zweite ringförmige Abschnitt 74 ist. Der 
erste ringförmige Abschnitt 72 ist vorzugsweise mit 
wenigstens zwei Umfangsnuten 76 versehen, wovon 
jede ein geeignetes Dichtbauteil, wie etwa ein 
O-Ring, aufnehmen kann, wie in der ersten Ausfüh-
rungsform beschrieben ist, um einen dichtenden Ein-
griff mit der äußeren zylindrischen Oberfläche 24 der 
Dichtungsausnehmung 18 zu bewirken.

[0032] Es kann Situationen geben, bei denen eine 
bedeutende Abnutzung an der Welle 12 in der Umge-
bung der mechanischen Dichtung 26 auftritt, und es 
wird wünschenswert, die Dichtung 26 weiter entfernt 
von dem Wellengehäuse 14 als zuvor neu zu positio-
nieren. Der Spiraladapter 80 von Fig. 5 kann in die-
sen Situationen verwendet werden, wobei angemerkt 
wird, dass sein zweiter ringförmiger Körperabschnitt 
84 in der axialen Länge wesentlich größer ist als sein 
erster ringförmiger Abschnitt 82. Bei dieser Ausfüh-
rungsform kann die mechanische Dichtung 26 auf der 
Welle 12 zu einem gleichmäßigeren Bereich der Wel-
le oder der Dichtung nach außen bewegt werden, wo-
bei die größere Länge des zweiten ringförmigen Kör-
perabschnitts die Strecke von dem Gehäuse 14 zu 
der mechanischen Dichtung 26 überbrückt. Ein wei-
terer Vorteil dieser Ausführungsform besteht darin, 
dass die mechanische Dichtung näher an der Haupt-
trageunterstützung der Apparatur positioniert ist, wo 
eine geringere Wahrscheinlichkeit von Schwingun-
gen vorhanden ist, die die Leistungsfähigkeit der 
Dichtung beeinflussen.

[0033] Es wird anerkannt, dass es viele Entwürfe 
von Dichtungsausnehmungen gibt und nicht alle der-
artigen Entwürfe allgemein dem typischen Entwurf, 
der in Fig. 1 dargestellt ist, entsprechen. Ein derarti-
ger nicht konformer Entwurf ist der so genannte Ent-
wurf mit "großer Bohrung", bei dem eine größere kos-

tenaufwendigere mechanische Dichtung erforderlich 
ist. Durch die Verwendung des Spiraladapters 90 von 
Fig. 6 ist es möglich, den radialen Querschnitt des 
Adapters zu verringern, wodurch eine kleinere, kos-
tengünstigere mechanische Dichtung verwendet 
werden kann. In diesem Fall enthält der Adapterkör-
per 92 keinen zweiten ringförmigen Körperabschnitt 
mit einem Durchmesser, der größer ist als der Durch-
messer des ersten ringförmigen Körperabschnitts, d. 
h. der Körper besitzt über seine gesamte Länge ei-
nen einzigen Außendurchmesser. Ansonsten sind 
die Merkmale des Adapters gleich den Merkmalen 
der ersten Ausführungsform. Diese Anordnung kann 
die Kosten für den Kunden wesentlich verringern.

[0034] Fig. 7 veranschaulicht einen Spiraladapter 
100, der in jenen Fällen vorteilhaft ist, wenn die Kom-
plementärfläche 44 des Wellengehäuses 14 erodiert 
oder beschädigt ist und die Rippendichtungsoberflä-
che 40 keinen ausreichenden Dichtungskontakt mit 
der Oberfläche 44 herstellt. Bei dieser Ausführungs-
form ist eine ringförmige Nut 102 in die innere radiale 
Oberfläche 42 des zweiten ringförmigen Abschnitts 
40 eingearbeitet und eine weiche flexible Dichtung 
104 ist in der Nut positioniert, wobei die Dichtung ei-
nen geeigneten dichtenden Kontakt mit der Komple-
mentärfläche 44 bewirkt. Sollte die Oberfläche 44 bis 
zu dem Punkt erodiert sein, an dem weder die Rip-
pendichtungsoberfläche 50 noch das separate Dicht-
bauteil 104 annehmbar ist, muss der Kunde die Ober-
fläche 44 maschinell in der Weise bearbeiten, dass 
sie ihren ursprünglichen Zustand besitzt, bevor der 
Spiraladapter daran montiert wird.

[0035] In Abhängigkeit von dem Wesen der mecha-
nischen Dichtungen, mit denen die vorliegende Erfin-
dung verwendet wird, kann es erforderlich werden, 
einen Spiraladapter zu verwenden, bei dem die Boh-
rung näher an dem inneren Ende hiervon in die Dich-
tung mündet als in den oben beschriebenen anderen 
Ausführungsformen. Es könnten deshalb ein oder 
mehrere Zwischenbohrungsabschnitte zwischen 
dem ersten und dem zweiten Bohrungsabschnitt vor-
handen sein. Ein derartiger Spiraladapter 110 ist in 
Fig. 8 dargestellt, bei dem ein einziger Zwischenab-
schnitt 112 zwischen dem ersten Abschnitt 114 und 
dem zweiten aufgeweiteten Abschnitt 116 angeord-
net ist. Der Zwischenabschnitt 112 ist mit einer Spiral-
nut 118 versehen, die gleichmäßig in die Spiralnut 
120 des aufgeweiteten Bohrungsabschnitts 116 führt. 
Der Übergang 122 zwischen dem ersten Bohrungs-
abschnitt 114 und dem Zwischenabschnitt 112 ist 
ebenfalls aufgeweitet und enthält eine Spiralnut 124, 
die die Nut 126 des ersten Abschnitts 114 auf die Spi-
ralnut 118 des Zwischenabschnitts gleichmäßig er-
weitert. Eine derartige Ausführungsform kann bei An-
ordnungen der mechanischen Dichtung verwendet 
werden, die in Axialrichtung lang gestreckt sind und 
sowohl einzelne als auch doppelte mechanische 
Dichtungen enthalten. Die Länge des Zwischenab-
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schnitts wird in der Weise ausgewählt, dass sie die 
physikalischen Parameter der Apparatur aufnimmt. 
Wenn mehr als ein Zwischenabschnitt erforderlich 
werden, könnten diese einfach bereitgestellt werden, 
wobei jeder derartige Zwischenabschnitt einen grö-
ßer werdenden Durchmesser besitzt, da er von dem 
ersten Bohrungsabschnitt zu dem zweiten Bohrungs-
abschnitt des Adapters führt.

[0036] In Fig. 9 ist eine Ausführungsform gezeigt, 
die verwendet werden kann, um eine Dichtungsaus-
nehmung zu füllen, falls dies als erforderlich betrach-
tet wird, oder wenn die Ausnehmung eine tiefe axiale 
Länge besitzt und lediglich ein kleiner erster Blockie-
rungsraum zur Verfügung steht. Der erste Blockie-
rungsraum ist der physikalische Raum, der für die In-
stallation des Adapters verfügbar ist, wenn die Appa-
ratur vollständig montiert ist. Die Tiefe der Dichtungs-
ausnehmung könnte z. B. fünf Zoll betragen und der 
physikalische Raum zwischen dem Ende der Dich-
tungsausnehmung und dem Lagergehäuse der Ap-
paratur könnte lediglich drei Zoll betragen. Wenn der 
Adapter in zwei Teilen vorgesehen ist, wobei jedes 
Teil eine Länge von 2,5 Zoll besitzt, dann kann ein 
Teil in der Ausnehmung in den zur Verfügung stehen-
den 3-Zoll-Raum für die Installation leicht eingepasst 
werden. Das zweite Teil kann dann für eine Gesamt-
länge von 5 Zoll installiert werden.

[0037] Bei dieser Ausführungsform ist ein Spiralad-
apter 28, der in Fig. 2 dargestellt ist, in Verbindung 
mit einem Ausnehmungseinsatz 130 dargestellt. Der 
Einsatz 130 besitzt eine äußere Umfangsoberfläche 
132, die für einen gleitenden engen Sitz in der Aus-
nehmung bemessen ist, wobei die Oberfläche 132
vorzugsweise, jedoch nicht unbedingt mit wenigstens 
zwei Nuten 134 zum Aufnehmen von Umfangsdicht-
bauteilen versehen ist. Die innere Bohrung 136 des 
Einsatzes ist mit einer Spiralnut 138 versehen, deren 
Verlauf die gleiche Richtung hat wie die Drehung der 
Welle, wobei die Nut gleichmäßig in die Nut 56 über-
geht, die in dem ersten ringförmigen Abschnitt des 
Adapters 28 vorhanden ist. Bei dieser Anordnung 
wird verhindert, dass sich Partikelmaterial in der 
Dichtungsausnehmung ablagert, da Partikelmaterial, 
das in die Dichtungsausnehmung eintritt, durch die 
Spiralnut 138 zurückgewiesen wird. Der Einsatz 130
ist das erste der oben erwähnten Teile, dasjenige Teil, 
das anfangs in die Ausnehmung eingesetzt wird, 
während ein Adapter 28 das zweite Teil ist, und zwar 
dasjenige Teil, das eingesetzt wird, nachdem das ers-
te Teil die Abmessungsanforderungen der Ausneh-
mung erfüllt.

[0038] Fig. 10 veranschaulicht einen Spiraladapter, 
der insbesondere für eine Verwendung mit einer 
Drehapparatur des "Rührwerk"-Typs angepasst ist. 
Ein Rührwerk ist eine Drehkomponente, das eine An-
ordnung mit großen Schaufeln aufweist, die in einem 
größeren Behälter angeordnet ist und sich dreht, um 

das in dem Behälter befindliche Produkt zu "rühren"
oder zu mischen. Diese Behälter kommen gewöhn-
lich in der Zellstoff- und Papierindustrie vor, wobei die 
Behälter typischerweise mit einer Aufschwämmung 
aus Papiermaterial gefüllt sind.

[0039] Die Drehapparatur, die verwendet wird, um 
das Rühren zu bewirken, ist störungsanfällig. Immer 
dann, wenn ein Problem auftritt, ist es erforderlich, 
den Behälter abzulassen, bevor Reparaturen an den 
mechanischen Dichtungen ausgeführt werden kön-
nen. Durch Verwendung der Ausführungsform von 
Fig. 10 kann vermieden werden, dass der Behälter 
geleert werden muss, bevor Reparaturen ausgeführt 
werden können. Der Spiraladapter 140 von Fig. 10
enthält alle normalen Merkmale, die in Bezug auf die 
anderen Ausführungsformen beschrieben wurden, 
und ist zusätzlich mit einem Absperrmechanismus 
142 versehen, der dann, wenn er aktiviert wird, sich 
selbst gegen die Welle abdichtet, wenn die Welle an-
gehalten wird. Der Absperrmechanismus 142 könnte 
einen flexiblen Dichtungsring 144 enthalten, der in ei-
ner Umfangsnut 145 in der Bohrung 146 des Adap-
ters gehalten wird. Ein radial gerichteter Durchgang 
oder eine Bohrung 148 würde mit einer (nicht gezeig-
ten) Quelle des hydraulischen oder pneumatischen 
Drucks verbunden sein, die dann, wenn sie aktiviert 
wird, den Ring 144 in einen dichtenden Kontakt mit 
der Welle drückt. Wenn ein derartiger Absperrmecha-
nismus in dem mit dem Produkt gefüllten Tank akti-
viert wird, wäre es nicht erforderlich, den Behälter ab-
zulassen, um Reparaturen an der mechanischen 
Dichtung auszuführen.

[0040] Bei einigen Anwendungen könnte die Dich-
tungsausnehmung eine Abdichtung mit oder ohne 
separate mechanische Dichtung enthalten und es 
könnte wünschenswert sein, zukünftig eine derartige 
Konfiguration zu verwenden, selbst wenn ein außen 
montierbarer Spiraladapter der vorliegenden Erfin-
dung verwendet wird. Die Fig. 11 und Fig. 12 veran-
schaulichen eine Situation, bei der eine Stopfbüch-
senmuffe in Verbindung mit einem Spiraladapter, der 
speziell für die Verwendung hiermit angepasst ist, 
verwendet werden kann.

[0041] Fig. 11 zeigt eine Welle, ein Wellengehäuse 
14 und eine Dichtungsausnehmung 18 ebenso wie in 
Fig. 1 gezeigt ist. Das Gehäuse 14 enthält einen 
Durchgang 150 zum Zuführen von Spülfluid in die 
Dichtungsausnehmung. Ein ringförmiger Spiraladap-
ter 152 ist tief in der Ausnehmung von dem Eintritt der 
Ausnehmung positioniert und ein oder mehrere 
Stopfbüchsenmuffenringe 154 werden in eine ringför-
mige Ausnehmung 156 gedrückt, die zwischen dem 
Adapter 152 und der Welle 12 definiert ist, wie in 
Fig. 12 zu sehen ist, die den Adapter genauer zeigt. 
Eine ringförmige Stopfbüchsenplatte 157 übt eine 
axiale Kraft gegen den äußersten Stopfbüchsenmuf-
fenring aus, um die Ringe in Position zu halten. Die 
6/21



DE 602 12 451 T2    2007.02.01
Stopfbüchsenplatte 157 ist durch Gewindeschrauben 
158 an dem Gehäuse 14 befestigt.

[0042] In Fig. 12 ist der Adapter 152 genauer be-
schrieben. Der ringförmige Körper 160 des Adapters 
152 besitzt einen ersten ringförmigen Abschnitt 162, 
der vorzugsweise eine äußere Umfangsnut 164 zum 
Aufnehmen eines (nicht gezeigten) Dichtungsrings 
aufweist. Der ringförmige Abschnitt 162 besitzt wie 
bei den anderen Ausführungsformen eine erste Boh-
rung 166 und eine Spiralnut 168 darin. Ein zweiter 
ringförmiger Abschnitt 170 besitzt eine äußere Um-
fangsnut 172, die mit dem Durchgang 150 sowie mit 
einer oder mehreren Durchgangsbohrungen 74 ver-
bindet, die die Nut 172 mit dem Innenraum des Adap-
ters verbinden. Eine nach außen aufgeweitete, mit 
Spiralnut versehene Sektion 176 führt von der Boh-
rung 166 zu einer radial einwärts konischen Boh-
rungssektion 178, die wiederum zu einer kurzen ge-
radlinigen Bohrungssektion 180 führt, die ebenfalls 
mit einer Spiralnut versehen ist.

[0043] Außerhalb von dem zweiten ringförmigen 
Abschnitt 170 gibt es eine ringförmige Erweiterung 
182, die vorzugsweise wenigstens zwei Umfangsnu-
te 184 in ihrer äußeren Umfangsoberfläche aufweist, 
die jeweils zum Aufnehmen eines (nicht gezeigten) 
Dichtungsrings dienen. Die Erweiterung 182 besitzt 
eine vergrößerte Bohrung 186, die sich hiervon ein-
wärts zu einer ringförmigen Schulter 188 erstreckt, 
gegen die der Innerste der Stopfbüchsenmuffenringe 
154 anliegt, nachdem der Adapter und die Stopfbüch-
senmuffe an der Drehapparatur montiert wurden.

[0044] Diese Ausführungsform ist besonders vor-
teilhaft, wenn ein großer radialer Querschnitt verwen-
det wird, wobei der Adapter von außen in die Dich-
tungsausnehmung eingesetzt werden kann. Diese 
Ausführungsform ermöglicht der Bedienperson, den 
Durchmesser der verwendeten Abdichtungsringe zu 
verringern, während gleichzeitig außerdem ermög-
licht ist, dass eine größere Anzahl von Stopfbüchsen-
muffenringen als sonst verwendet werden kann.

[0045] Bei einer großen Apparatur wäre es z. B. 
möglich, von zwei Ringen mit einem radialen Quer-
schnitt von 19,05 mm (0,750 Zoll) auf drei Ringe mit 
einem radialen Querschnitt von 12,7 mm (0,500 Zoll) 
zu gehen. Indem es möglich ist, eine größere Anzahl 
Stopfbüchsenmuffenringe mit einem kleineren radia-
len Querschnitt zu verwenden, ist es möglich, die 
Kosten der Stopfbüchsenmuffe zu verringern, ohne 
die Wirksamkeit der Dichtung zu opfern.

[0046] Die Fig. 13 und Fig. 14 veranschaulichen 
eine Variation an der Ausführungsform der Fig. 11
und Fig. 12. Bei dieser Ausführungsform ist die Er-
weiterung 182 mit einem radialen Flansch 190 an ih-
rem äußeren Ende versehen, wobei dieser Flansch 
hilft, die Erweiterung 182 zu verlängern und ermög-

licht somit, dass eine zusätzliche Stopfbüchsenmuffe 
in der Baueinheit enthalten ist.

[0047] Bei der neuen Anordnung der externen An-
bringung eines Spiraladapters und bei den hier ver-
anschaulichten Adaptern wird Partikelmaterial oder 
Verschmutzungsmaterial um den Dichtungsbereich 
entfernt oder weg von der Dichtungsausnehmung 
umgelenkt. Diese Anordnung entfernt kein Partikelm-
aterial in der Dichtungsausnehmung, die an ihrem 
Boden eine Trichtereinschränkung aufweist. In einem 
offenen Behälter oder einem Behälter mit großer 
Bohrung würde dies kein Problem darstellen, da kei-
ne Einschränkung in dem Boden der Dichtungsaus-
nehmung vorhanden ist. Es wird erwartet, dass ein 
Fachmann in der Lage ist, jeden der hier dargestell-
ten und beschriebenen Spiraladapter zu modifizie-
ren, um eine bestimmte Anwendung zu realisieren, 
ohne vom Umfang der Erfindung abzuweichen. Dem-
entsprechend sollte der Schutzumfang, der dieser 
Erfindung gewährt wird, aus den beigefügten Ansprü-
chen bestimmt werden.

Patentansprüche

1.  Spiraladapter (28, 64, 70, 80, 90, 100, 110, 
140) zum Positionieren in einer ringförmigen Dich-
tungsausnehmung (18) einer Drehapparatur (10), 
wobei die Dichtungsausnehmung (18) durch eine äu-
ßere zylindrische Oberfläche (16) einer drehbaren 
Welle (12) der Apparatur und durch ein Wellengehäu-
se (14) definiert ist, das mindestens einen Abschnitt 
der Welle (12) umgibt, wobei die Ausnehmung (18) 
ein Bodenende, ein Eintrittsende (22) und eine äuße-
re zylindrische Oberfläche (24) hat, wobei die Appa-
ratur eine mechanische Dichtung (26) umfasst, die 
außerhalb des Wellengehäuses (14) angrenzend an 
den Eintritt zur Dichtungsausnehmung (18) positio-
niert ist, wobei der Adapter aufweist: einen ringförmi-
gen Adapterkörper (30, 66, 72, 82, 92), der in der 
Dichtungsausnehmung (18) aufgenommen werden 
kann und eine hindurchgehende Mittelbohrung (32) 
aufweist; wobei der Adapterkörper eine äußere radi-
ale Oberfläche (46) umfasst; wobei die Bohrung (32) 
einen ersten Abschnitt (52, 114, 146) umfasst, der ei-
nen Ringspalt (G) mit der äußeren Wellenzylindero-
berfläche (16) definiert, wenn der Adapter sich in sei-
ner Betriebsposition befindet, und einen zweiten Ab-
schnitt (54, 116), der sich von dem ersten Bohrungs-
abschnitt (52, 114, 146) aus aufweitet, wobei der ers-
te (52, 114, 146) und der zweite (54, 116) Bohrungs-
abschnitt jeweils eine Spiralnut (56, 126, und 58, 120) 
umfassen, die darin ausgeformt ist und deren Verlauf 
(hand) in dieselbe Richtung geht wie die Drehung der 
Welle (12), wobei die Nut dazu dient, Verschmut-
zungsmaterial, das in Fluiden enthalten ist, welche 
die Welle umgeben, von der Dichtungsausnehmung 
weg umzulenken, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Adapter in der Dichtungsausnehmung zur Anord-
nung an ihrem Eintritt aufnehmbar ist, dass die äuße-
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re radiale Oberfläche (46) für den Kontakt mit einer 
Komplementärfläche (48) der mechanischen Dich-
tung (26) angepasst ist, und dadurch, dass der zweite 
Bohrungsabschnitt (54, 116) sich nach außen zur äu-
ßeren radialen Oberfläche (46) aufweitet.

2.  Spiraladapter (28, 64, 70, 80, 100, 110, 140) 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Adapterkörper einen ersten ringförmigen Abschnitt 
(34, 66, 72, 82) aufweist, der in der Dichtungsaus-
nehmung (18) an deren Eintritt aufnehmbar ist, und 
einen zweiten ringförmigen Abschnitt (40, 68, 74, 84) 
mit größerem Durchmesser als der erste ringförmige 
Abschnitt, wobei der zweite ringförmige Abschnitt 
eine innere radiale Oberfläche (42) aufweist, die für 
den Kontakt mit einer Komplementärfläche (44) des 
Wellengehäuses (14) angepasst ist, sowie die äuße-
re radiale Oberfläche (46), die für den Kontakt mit der 
Komplementärfläche (48) der mechanischen Dich-
tung (26) angepasst ist.

3.  Spiraladapter (28, 70, 80, 90, 100, 110, 140) 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Adapterkörper eine äußere zylindrische Oberfläche 
hat, die für einen engen Sitz in der Dichtungsausneh-
mung (18) angepasst ist, wobei die äußere zylindri-
sche Oberfläche mindestens eine Umfangsnut (34, 
76) darin aufweist, zur Aufnahme eines ringförmigen 
Dichtbauteils (38), das zum dichtenden Eingriff der 
äußeren zylindrischen Oberfläche (24) der Dich-
tungsausnehmung (180) angepasst ist.

4.  Spiraladapter (28, 64, 70, 80, 110, 140) nach 
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die inne-
re radiale Oberfläche (42) des zweiten ringförmigen 
Abschnitts des Adapterkörpers (40, 68, 74, 84) eine 
Rippendichtungsoberfläche (50) aufweist, die inte-
gral mit ihr ausgebildet ist, und zwar für den dichten-
den Eingriff mit der Komplementärfläche (44) des 
Wellengehäuses (14).

5.  Spiraladapter (100) nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die innere radiale Oberfläche 
(42) des zweiten ringförmigen Abschnitts (40) des 
Adapterkörpers eine darin ausgebildete ringförmige 
Nut (102) aufweist, zur Aufnahme eines Ringdich-
tungsbauteils (104) für den dichtenden Eingriff mit 
der Komplementärfläche (44) des Wellengehäuses 
(14).

6.  Spiraladapter (28, 70, 100) nach einem der An-
sprüche 2, 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass 
die axiale Erstreckung des ersten Abschnitts des Ad-
apterkörpers (34, 72) größer ist als die axiale Erstre-
ckung des zweiten Abschnitts des Adapterkörpers 
(40, 74).

7.  Spiraladapter (80, 110) nach einem der An-
sprüche 2, 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass 
die axiale Erstreckung des ersten Abschnitts des Ad-

apterkörpers (82) kleiner ist als die axiale Erstre-
ckung des zweiten Abschnitts des Adapterkörpers 
(84).

8.  Spiraladapter nach einem der Ansprüche 2, 4 
oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die axiale Er-
streckung des ersten Abschnittes des Adapterkör-
pers gleich der axialen Erstreckung des zweiten Ab-
schnittes des Adapterkörpers ist.

9.  Spiraladapter (140) nach einem der Ansprüche 
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass ein Absperr-
mechanismus (142) darin enthalten ist, wobei der Ab-
sperrmechanismus (142) eine ringförmige Nut (145) 
umfasst, die in dem ersten Bohrungsabschnitt (146) 
ausgebildet ist, einen flexiblen Dichtring (144), der in 
der Umfangsnut (145) untergebracht ist, und einen 
Durchgang (148) in dem ringförmigen Körper, der 
eine Quelle unter Druck stehenden Fluids mit der 
Umfangsnut (145) verbindet, um den flexiblen Ring 
(144) gegen die Welle (12) zu pressen.

10.  Spiraladapter (110) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Adap-
terkörper-Bohrung einen Zwischenabschnitt (112) 
zwischen dem ersten (114) und dem zweiten (120) 
Abschnitt umfasst, der einen größeren Durchmesser 
hat als der erste Abschnitt (114), wobei eine sich auf-
weitende Übergangssektion (122) zwischen dem ers-
ten (114) und dem Zwischenabschnitt (112) vorhan-
den ist, wobei der Zwischenabschnitt (112) und der 
sich aufweitende Übergangsabschnitt (122) jeweils 
eine darin ausgebildete Spiralnut (118, 124) aufwei-
sen.

11.  Spiraladapter (28, 64, 70, 80, 90, 100, 140) 
nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die spiralförmige Nut (56, 58, 118, 
120, 126) radiale (62) und nicht radiale (60) Oberflä-
chenabschnitte aufweist, wobei der nicht radiale Ab-
schnitt (60) sich von der Adapterkörper-Bohrung in 
den Adapterkörper hinein erstreckt und der radiale 
Abschnitt (62) sich von dem inneren Ende des nicht 
radialen Abschnittes (60) im Wesentlichen radial zu-
rück hin zur Adapterkörper-Bohrung erstreckt.

12.  Spiraladapter (28, 64, 70, 80, 90, 100, 110, 
140) nach einem der Ansprüche 1 bis 11 in Kombina-
tion mit einem Einsatz (130), der in der Dichtungs-
ausnehmung (18) angrenzend an deren Bodenende 
positionierbar ist, wobei der Einsatz einen ringförmi-
gen Einsatzkörper (132) umfasst, der in der Dich-
tungsausnehmung aufnehmbar ist und eine durch ihn 
hindurchgehende Mittelbohrung (136) umfasst; wo-
bei die Mittelbohrung einen ersten Abschnitt auf-
weist, der einen Ringspalt mit der äußeren zylindri-
schen Wellenoberfläche definiert, wenn der Einsatz 
in seiner Betriebsposition ist, und einen zweiten Ab-
schnitt, der sich von dem ersten Bohrungsabschnitt 
nach außen zu einem äußeren Ende des Einsatzes 
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hin aufweitet, wobei der erste und der zweite Boh-
rungsabschnitt jeweils eine darin ausgebildete spiral-
förmige Nut (138) aufweisen, deren Verlauf (hand) in 
dieselbe Richtung geht wie die Drehung der Welle, 
wobei die Nut (138) dazu dient, Verschmutzungsma-
terial, das in Fluiden innerhalb der Dichtungsausneh-
mung enthalten ist, zum Spiraladapter hin umzulen-
ken.

Es folgen 12 Blatt Zeichnungen
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