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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine mechanische Dichtungsvorrichtung vom zwei-
teiligen Typ, die zwei Hälften oder Teile aufweist, von 
denen jeder eine in Axialrichtung verlaufende Tei-
lungsfläche aufweist, die zur Kopplung miteinander in 
Radialrichtung einer drehbaren Welle kombiniert 
sind, und betrifft im Spezielleren eine mechanische 
Dichtungsvorrichtung vom zweiteiligen Typ, die als 
äußere oder externe Dichtungsvorrichtung zum dich-
ten Einschließen eines unter hohem Druck stehen-
den Fluids ausgebildet ist.

[0002] Als erster Typ des einschlägigen Standes der 
Technik in Bezug auf die Erfindung gibt es eine me-
chanische Dichtungsvorrichtung, wie diese in Fig. 3
dargestellt ist.

[0003] Fig. 3 zeigt eine Schnittdarstellung einer 
oberen Hälfte einer mechanischen Dichtungsvorrich-
tung 100 gemäß dem ersten einschlägigen Stand der 
Technik. Die mechanische Dichtungsvorrichtung 100
ist eine Innenabdichtungsvorrichtung. Eine drehbare 
Welle 148 ist durch eine Passage 151 in dem Gehäu-
se 150 hindurchgeführt, an dem die mechanische 
Dichtungsvorrichtung 100 angebracht ist. An der 
Endfläche des Gehäuses 150 ist eine Stopfbüchsen-
anordnung 140 mit Schraubbolzen (nicht gezeigt) 
über eine Dichtung hinweg angebracht. Die Stopf-
büchsenanordnung 140 ist ebenfalls aus zwei Hälf-
ten gebildet, die entlang der Axialebene geteilt sind. 
Bei der Stopfbüchsenanordnung 140 sind diese bei-
den Hälften an ihren Verbindungsflächen mittels ei-
ner Mehrzahl von Schraubbolzen (nicht gezeigt) mit-
einander verbunden.

[0004] Eine mechanische Dichtung ist innenseitig 
von der Innenfläche 141 der Stopfbüchsenanord-
nung 140 angeordnet. Die mechanische Dichtung ist 
mit einer Halteranordnung 102 versehen, die eben-
falls aus zwei Hälften gebildet und auf der drehbaren 
Welle 148 zur Ausführung einer Rotationsbewegung 
zusammen mit dieser angebracht ist. Die beiden 
Hälften der Halteranordnung 102 sind an ihren Tei-
lungsflächen mittels einer Mehrzahl von Schraubbol-
zen miteinander verbunden. Zwischen der Außenflä-
che der Halteranordnung 102 und der Innenfläche 
141 der Stopfbüchsenanordnung 140 ist eine Fluid-
passage 142 gebildet, durch die das dicht einge-
schlossene Fluid strömt. Ferner ist ein erster O-Ring 
131 zum Abdichten des Passabschnitts zwischen der 
drehbaren Welle 148 und der Halteranordnung 102 in 
eine ringförmige Nut 105 gepasst, die in der Innenflä-
che der Halteranordnung 102 ausgebildet ist.

[0005] An der einen Endfläche der Halteranordnung 
102 ist eine Vertiefung 146 ausgebildet, die eine Bo-
denfläche aufweist, in der ein oder mehrere Treibstif-
te 135 befestigt sind, und die ferner einen Stufenbe-

reich 145 aufweist, auf dem ein O-Ring sitzt.

[0006] Innerhalb der Vertiefung 146 der Halteran-
ordnung 102 ist ein drehbarer Dichtungsring 101 an-
gebracht, der ebenfalls aus zwei Hälften gebildet ist, 
die in Axialrichtung geteilt sind. Der drehbare Dich-
tungsring 101 hat an seinem einen Ende eine dreh-
bare Dichtungsfläche 106 und an seinem anderen 
Ende eine oder mehrere Eingriffsaussparungen 103
für den Eingriff mit den entsprechenden Treibstiften 
135. Zwischen dem Stufenbereich 145 der Halteran-
ordnung 102 und der Außenfläche des drehbaren 
Dichtungsrings 101 ist ein Raum 133 vorgesehen, in 
dem ein zweiter O-Ring 132 angeordnet ist. Der zwei-
te O-Ring 132 ist dazu ausgebildet, die Teilungsflä-
chen derart zu befestigen, dass diese in enge Bezie-
hung mit den beiden Hälften des drehbaren Dich-
tungsrings 101 treten, wobei er ferner zum dichten 
Abschließen des Raums 133 ausgebildet ist. Ferner 
ist ein Einlass 134 ausgebildet, damit das dicht einge-
schlossene Fluid in den Raum 133 eintreten kann.

[0007] Ein stationärer Dichtungsring 110 des Typs 
mit zwei Hälften in Axialrichtung, der eine stationäre 
Dichtungsfläche 111 in enger Berührung mit der dreh-
baren Dichtungsfläche 106 aufweist, ist unter Freilas-
sung eines Spalts auf die drehbare Welle 148 ge-
passt. Der stationäre Dichtungsring 110 ist in dem 
Raum angeordnet, der durch die einen Innenraum 
bildende Fläche 143 der Stopfbüchsenanordnung 
140 gebildet ist, und in beweglicher Weise an eine 
Passfläche S gepasst. Der stationäre Dichtungsring 
110 ist durch eine Mehrzahl von Blattfedern 130, die 
an dem Ende der Stopfbüchsenanordnung 140 ange-
bracht sind, in Richtung auf den drehbaren Dich-
tungsring 102 vorgespannt. Ferner ist eine Raum-
kammer 114 zwischen der Außenfläche des stationä-
ren Dichtungsrings 110 und der einen Innenraum bil-
denden Fläche 143 gebildet. Ein dritter O-Ring 137
ist in der Raumkammer 114 vorgesehen. Der dritte 
O-Ring 137 ist dazu ausgebildet, die Verbindungsflä-
chen derart festzulegen, dass diese in enge Berüh-
rung mit den beiden Hälften des stationären Dich-
tungsrings 110 treten, und ist ferner zum dichten Ab-
schließen der Raumkammer 114 ausgebildet.

[0008] Bei der mechanischen Dichtungsvorrichtung 
100 des ersten einschlägigen Standes der Technik 
mit der vorstehend beschriebenen Ausbildung ist es 
notwendig, die Stopfbüchsenanordnung 140 vom 
Typ mit zwei Hälften vorzusehen, in der eine mecha-
nische Dichtung ausgebildet ist. Die Stopfbüchsena-
nordnung 140 hat notwendigerweise eine komplizier-
te Konstruktion aufgrund ihrer Ausbildung in zwei 
Hälften, wobei die Hälften mittels Schraubbolzen 
montiert sind, sowie aufgrund der Anbringung der 
Stopfbüchsenanordnung 140 an der Endfläche des 
Gehäuses 150 mittels Schraubbolzen. Aus diesem 
Grund besteht ein Problem dahingehend, dass die 
Stopfbüchsenanordnung 140 größer wird. Auch hat 
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die in zwei Hälften ausgebildete Halteranordnung 
102, die unter Verwendung von Schraubbolzen mon-
tiert ist, eine komplizierte Konstruktion und eine gro-
ße Ausbildung, da sie den drehbaren Dichtungsring 
101 enthält. Die große Größe der Halteranordnung 
102 macht die mechanische Dichtungsvorrichtung in 
ihrer Gesamtgröße größer. Je höher der Druck des 
dicht einzuschließenden Fluids, desto größer wird die 
Dicke, die für die Komponenten der Stopfbüchsenan-
ordnung 140 notwendig ist, so dass die gesamte 
Konstruktion groß wird.

[0009] Eine Mehrzahl von Blattfedern 130, die in 
Umfangsrichtung an dem Ende der Stopfbüchsenan-
ordnung 140 vorgesehen sind, machen die Konstruk-
tion noch komplizierter. Weiterhin besteht auch ein 
Problem dahingehend, dass die Herstellung der 
Dichtungsvorrichtung insgesamt schwieriger wird, da 
die Gesamtanzahl der Teile zunimmt.

[0010] Wenn der Druck des dicht eingeschlossenen 
Fluids hoch ist, wirkt ferner das unter hohem Druck 
stehende Fluid von der Fluidpassage 142 auf den 
zweiten O-Ring 132 und den dritten O-Ring 137. Dies 
führt dazu, dass die verformbaren Dichtungsringe 
101 und 110 aus Siliziumkarbid oder Kohlenstoff der 
Konstruktion in Teilung durch den Druck des dicht 
eingeschlossenen Fluids leicht verformt werden, wo-
bei als Ergebnis hiervon die Dichtungsflächen 106, 
111 im Spezielleren die drehbare Dichtungsfläche 
106, verformt werden, wobei dies zur Leckage des 
dicht eingeschlossenen Fluids zwischen den Dich-
tungsflächen 106 und 111 führt.

[0011] Die US-A-5,913,520 zeigt eine Konstruktion, 
die der soeben beschriebenen ähnlich ist.

[0012] Ferner gibt es eine mechanische Dichtungs-
vorrichtung 200 des Außenabdichtungstyps mit zwei 
Hälften als zweiten einschlägigen Stand der Technik, 
wie dieser in Fig. 4 dargestellt ist.

[0013] In Fig. 4 ist die zwei Hälften aufweisende 
mechanische Dichtungsvorrichtung 200 zum dichten 
Einschließen des abzudichtenden Fluids zwischen 
einer drehbaren Welle 148 und einem Gehäuse 150
vorgesehen, durch das sich die drehbare Welle 148
hindurch erstreckt. Das Fluid ist durch eine stationäre 
Dichtungsfläche 161 durch die Innenflächenseite ei-
nes stationären Dichtungsrings 160 dicht einge-
schlossen.

[0014] Der stationäre Dichtungsring 160 des Typs 
mit zwei Hälften in Axialrichtung, der zum dichten 
Einschließen des Fluids an seiner Innenflächenseite 
dient, weist eine Innenfläche auf, die unter Freilas-
sung eines Spalts auf die drehbare Welle 148 ge-
passt ist. Dieser Spalt, der zwischen der Innenfläche 
des stationären Dichtungsrings 160 und der Außen-
fläche der drehbaren Welle 148 gebildet ist, bildet 

eine Fluidpassage für das dicht eingeschlossene Flu-
id.

[0015] Der stationäre Dichtungsring 160 weist eine 
Außenfläche auf, die an die Innenfläche 167 auf der 
einen Seite einer ringförmigen Dichtung 165 gepasst 
ist, die aus zwei kombinierten dicken Hälften mit je 
L-förmigem Querschnitt gebildet ist. Die Endfläche 
166 an der anderen Seite der Dichtung 165 befindet 
sich in enger Berührung mit der Endfläche des Ge-
häuses 150. Die Dichtung 165 ist ebenfalls in zwei 
Hälften geteilt. Diese beiden Hälften können in derar-
tiger Weise in engem Kontakt miteinander stehen, 
dass an den Teilungsflächen der beiden Hälften aus-
gebildete Vorsprünge und Vertiefungen eng aneinan-
der gepasst sind.

[0016] Der stationäre Dichtungsring 160 ist durch 
die Dichtung 165 an die Innenfläche 167 auf der ei-
nen Seite eines stationären Halters 168 des Typs mit 
zwei Hälften in Axialrichtung gepasst, wobei das an-
dere Ende von diesem auf den Vorsprung, der an 
dem einen Ende des Gehäuses 150 ausgebildet ist, 
gepasst und an diesem befestigt ist. Zum Montieren 
des stationären Halters 168 vom zweihälftigen Typ 
werden die beiden Hälften des stationären Halters 
168 vom zweihälftigen Typ unter Verwendung von 
zwei Schraubbolzen 153 aneinander befestigt und 
gekoppelt.

[0017] Um bei dem stationären Halter 168 vom 
zweihälftigen Typ einen Ausgleich dafür zu schaffen, 
dass der stationäre Dichtungsring 160 in Passbefes-
tigung an der anderen Seite gehalten ist, während 
das eine Ende in Passbefestigung an dem Vorsprung 
des Gehäuses 150 angebracht ist, weist einer der 
Passbereiche eine Vertiefung oder Hinterschneidung 
auf. In dieser Vertiefungskonstruktion ist der Teil der 
Dichtung 165, der sandwichartig zwischen dem zwei-
hälftigen Halter 168 und dem stationären Dichtungs-
ring 160 eingeschlossen ist, dick ausgebildet.

[0018] Der drehbare Dichtungsring 170 vom zwei-
hälftigen Typ ist unter Freilassung eines Spalts auf 
die drehbare Welle 148 gepasst und weist an dem ei-
nen Ende eine drehbare Dichtungsfläche 171 in en-
gem Kontakt mit der stationären Dichtungsfläche 161
auf, um das Fluid dicht einzuschließen. Die Außenflä-
che des drehbaren Dichtungsrings 170 ist an die In-
nenfläche 177 einer zweiten Dichtung 175 gepasst 
und durch die Dichtung 175 an einem drehbaren Hal-
ter 178 zweihälftigen Typs befestigt. Die Dichtung 
175 ist ebenfalls in zwei Hälften geteilt. Diese beiden 
Hälften treten in derartigen Eingriff miteinander, dass 
an den Teilungsflächen der beiden Hälften ausgebil-
dete Vorsprünge und Vertiefungen aneinander ge-
passt werden.

[0019] Der drehbare Halter 178 zweihälftigen Typs 
ist aus zwei Hälften gebildet, die in Axialrichtung ge-
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teilt sind, und ist mit der drehbaren Welle 148 durch 
eine Längsnutverbindung gekoppelt. Die beiden Hälf-
ten sind durch zwei Schraubbolzen 154 befestigt und 
umschließen die drehbare Welle 148 sowie den dreh-
baren Dichtungsring 170. Wie vorstehend beschrie-
ben worden ist, ist somit zwischen dem drehbaren 
Dichtungsring 170 und dem zweihälftigen drehbaren 
Halter 178 ein Ende der dicken Dichtung 175 vorhan-
den, das diese in elastischer Weise abstützt. Das an-
dere Ende der Dichtung ist mit der Innenfläche 176
auf die drehbare Welle 148 gepasst sowie gegen die 
drehbare Welle 148 und den zweihälftigen drehbaren 
Halter 178 gepresst, um dazwischen eine Dichtung 
zu schaffen.

[0020] Bei der mechanischen Dichtungsvorrichtung 
200 als zweitem einschlägigen Stand der Technik mit 
der vorstehend beschriebenen Ausbildung müssen 
bei der Anbringung des zweihälftigen stationären 
Halters 168 zwei Passbereiche gleichzeitig ange-
bracht werden. Daher ist es notwendig, eine dicke 
Dichtung für den einen der beiden Passbereiche vor-
zusehen, d.h. an dem Passbereich an dem stationä-
ren Dichtungsring 160. In ähnlicher Weise hat auch 
die Dichtung 175 einen dicken Bereich zwischen dem 
zweihälftigen drehbaren Halter 178 und dem drehba-
ren Dichtungsring 170.

[0021] Wenn das dicht eingeschlossene Fluid einen 
hohen Druck hat, werden somit die Dichtungen 165
und 175 in Radialrichtung in Kontakt gepresst. Dies 
führt dazu, dass sich die Verbindungsflächen des sta-
tionären Dichtungsrings 160 vom zweihälftigen Typ 
voneinander trennen, und als Ergebnis hiervon 
kommt es zu einer Leckage des dicht einzuschlie-
ßenden Fluids nach außen.

[0022] Da die Dichtungen 165 und 175 aufgrund 
des Drucks des dicht eingeschlossenen Fluids ver-
formt werden, werden die Dichtungsflächen 161 und 
171 zwangsweise dazu veranlasst, sich in entgegen-
gesetzten Richtungen zueinander zu neigen, wobei 
als Ergebnis hiervon wiederum eine Leckage des 
dicht einzuschließenden Fluids entsteht.

[0023] Darüber hinaus sind der stationäre und der 
drehbare Halter 168 und 178 vom zweihälftigen Typ 
in der Zeichnung zwar in einfacher Weise dargestellt, 
jedoch haben sie eine komplizierte Konstruktion und 
sind schwierig herzustellen, da sie beide über die 
Dichtungen 165 und 175 hinweg an dem Gehäuse 
150, der drehbaren Welle 148 und den Dichtungsrin-
gen 160 und 170 angebracht werden müssen. Da-
durch entstehen höhere Kosten.

[0024] Die vorliegende Erfindung ist in Anbetracht 
der vorstehend geschilderten Probleme erfolgt, und 
die von der Erfindung zu lösende technische Aufgabe 
besteht in der Schaffung einer mechanischen Dich-
tungsvorrichtung, die eine vereinfachte Konstruktion 

und eine verringerte Anzahl von Teilen oder Kompo-
nenten aufweist und auch kostengünstiger ist.

[0025] Eine weitere technische Aufgabe besteht in 
der Schaffung einer mechanischen Dichtungsvorrich-
tung, die dazu ausgebildet ist, in dem großen Bereich 
von einem hohen Druck bis zu einem niedrigen Druck 
des dicht eingeschlossenen Fluids ohne Verringe-
rung der Dichtungsfähigkeit zu wirken.

[0026] Noch eine weitere technische Aufgabe be-
steht in der Schaffung einer mechanischen Dich-
tungsvorrichtung zum Abdichten eines dicht einge-
schlossenen Fluids mit hoher Viskosität oder einem 
hohen Gehalt an Schlämmen sowie einer chemi-
schen Flüssigkeit, ohne dass hierbei irgendwelche 
Probleme hinsichtlich der Dichtfähigkeit entstehen.

[0027] Ferner ist auch auf die US-A-5,199,720 und 
die GB-A-807 541 (auf die die DE 11 01 882 B ba-
siert) zu verweisen, wobei beide dieser Schriften 
Dichtungen oder Packungseinrichtungen für relativ 
drehbare Elemente offenbaren.

[0028] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird eine 
mechanische Dichtungsvorrichtung geschaffen, wie 
sie im Anspruch 1 angegeben ist.

[0029] Bei der vorliegenden mechanischen Dich-
tungsvorrichtung handelt es sich bei dem stationären 
Dichtungsring zweiteiligen Typs um eine sogenannte 
Außendichtung oder externe Dichtung, bei der der 
Druck des dicht eingeschlossenen Fluids auf der In-
nenflächenseite entsteht und nach außen wirkt. Fer-
ner weist diese mechanische Dichtungsvorrichtung 
eine derartige Konstruktion auf, dass die Außenflä-
che durch den Befestigungsring oder das Gehäuse 
direkt befestigt ist. Daher werden die Teilungsflächen 
nicht zwangsweise getrennt und damit geöffnet. Auf 
diese Weise kann Fluid mit einem hohen Druck bis zu 
einem niedrigen Druck dicht eingeschlossen werden.

[0030] Da der stationäre Dichtungsring eine Ausbil-
dung in Form einer einzigen Komponente aufweist, 
die auf den Befestigungsring zum Festhalten der Au-
ßenfläche von letzterem gepasst ist, ist die Anzahl 
der Teile minimiert, so dass eine Reduzierung der 
Kosten resultiert.

[0031] Da der stationäre Dichtungsring eine verein-
fachte Konstruktion aufweist, gibt es ferner keinen 
Bereich, an dem Fluid mit hoher Viskosität, Fluid mit 
einem darin enthaltenen hohen Anteil von Schläm-
men oder chemische Flüssigkeit als dicht einge-
schlossenes Fluid hängen bleibt. Auf diese Weise 
lässt sich die Dichtfähigkeit in wirksamer Weise auf-
rechterhalten.

[0032] Die Dichtungsvorrichtung kann ein flächiges 
Element aus Gummi oder Harz zwischen der Außen-
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fläche des stationären Dichtungsrings und dem ers-
ten Befestigungsring aufweisen.

[0033] Da der stationäre Dichtungsring an dem ers-
ten Befestigungsring über ein dünnes flächiges Ele-
ment hinweg befestigt werden kann, das an der Au-
ßenfläche von diesem angeordnet ist, wird die erste 
Dichtungsfläche während der Befestigung nicht ver-
formt, und somit kann sie eine sichere Abdichtungs-
wirkung schaffen. Weiterhin kann das flächige Ele-
ment dünn sein, so dass die Teilungsflächen daran 
gehindert sind, sich voneinander zu trennen und da-
durch zu öffnen, wenn der Druck des dicht einge-
schlossenen Fluids auf die Innenfläche des stationä-
ren Dichtungsrings vom zweihälftigen Typ wirkt. Auf 
diese Weise werden ein Verformen und Verschleißen 
der ersten Dichtungsfläche verhindert. Es ist somit zu 
erwarten, dass die Dichtfähigkeit erhalten bleibt.

[0034] Die Dichtungsvorrichtung kann einen ersten 
Stufenbereich, der an dem stationären Dichtungsring 
ausgebildet ist, und einen zweiten Stufenbereich auf-
weisen, der in Eingriff mit dem ersten Stufenbereich 
in dem ersten Befestigungsring ausgebildet ist; wobei 
der erste und der zweite Stufenbereich somit in 
Zwangseingriff miteinander gebracht sind, wenn der 
erste Befestigungsring in Richtung zur Seite des 
drehbaren Dichtungsrings vorgespannt ist.

[0035] Da der zweite Stufenbereich des ersten Be-
festigungsring mit dem ersten Stufenbereich des sta-
tionären Dichtungsrings in Eingriff tritt, um die erste 
Dichtungsfläche gegen die zweite Dichtungsfläche 
des drehbaren Dichtungsrings vom zweihälftigen Typ 
zu pressen, erhält die erste Dichtungsfläche keinerlei 
Stufenbereich oder keinerlei Abweichung zwischen 
den beiden Hälften oder Teilen. Die Dichtfähigkeit 
wird somit in ausreichender Weise geschaffen. Bei 
Übernahme der Ausführung, die Teilungsflächen 
durch Zerlegen des Rings in komplementärer Weise 
in zwei Segmente zu bilden, steht ferner zu erwarten, 
dass die Teilungsflächen der beiden Segmente wie 
im ursprünglichen Zustand in enger Berührung mit-
einander gehalten bleiben.

[0036] Bei der Dichtungsvorrichtung kann es sich 
um einen Typ handeln, bei dem der stationäre Dich-
tungsring zweiteiligen Typs durch einen Dichtungs-
ring (O-Ring) in beweglicher Weise auf die Innenflä-
che des Gehäuses gepasst werden kann.

[0037] Da der stationäre Dichtungsring zweiteiligen 
Typs derart abgestützt ist, dass seine Außenfläche in 
beweglicher Weise an die Innenfläche des Gehäuses 
gepasst ist, ist keinerlei Festhalteteil erforderlich, und 
die Konstruktion lässt sich beträchtlich vereinfachen. 
Da es ferner möglich ist, dass der Druck des dicht 
eingeschlossenen Fluids auf die Rückseite des stati-
onären Dichtungsrings wirkt, kann die Dichtungsflä-
che von diesem sicher und eng kontaktiert werden. 

Ferner ergibt sich auch der Effekt, dass ein sicherer 
und enger Kontakt mit den Teilungsflächen geschaf-
fen wird.

[0038] Bei der Vorspanneinrichtung kann es sich um 
eine oder mehrere Schraubenfedern handeln, die je-
weils in eine in dem Befestigungsring ausgebildete 
Vertiefung eingesetzt sind.

[0039] Da die Schraubenfedern in dem Befesti-
gungsring außerhalb von dem dicht eingeschlosse-
nen Fluid angebracht sind, kann ferner verhindert 
werden, dass das dicht eingeschlossene Fluid, wie 
z.B. ein Fluid mit hoher Viskosität und ein Fluid mit ei-
nem hohen Anteil von Schlämmen, an den Schrau-
benfedern haften bleibt.

[0040] An Stellen in dem vorliegenden Text, an de-
nen auf Merkmale eines zweiteiligen Typs Bezug ge-
nommen wird, versteht es sich, dass es sich bei den 
beiden Teilen um identische Hälften handeln kann.

[0041] Zum Schaffen eines besseren Verständnis-
ses der Erfindung und zur Erläuterung, wie diese 
ausgeführt werden kann, wird im Folgenden anhand 
eines Beispiels auf die Begleitzeichnungen Bezug 
genommen; darin zeigen:

[0042] Fig. 1 eine Schnittdarstellung der vorliegen-
den mechanischen Dichtungsvorrichtung eines be-
vorzugten Ausführungsbeispiels;

[0043] Fig. 2 eine Schnittdarstellung einer mechani-
schen Dichtungsvorrichtung eines zweiten bevorzug-
ten Ausführungsbeispiels;

[0044] Fig. 3 eine Schnittdarstellung in Form einer 
Hälfte eines ersten Beispiels des einschlägigen Stan-
des der Technik; und

[0045] Fig. 4 eine Schnittdarstellung in Form einer 
Hälfte eines zweiten Beispiels des einschlägigen 
Standes der Technik.

[0046] Unter Bezugnahme auf die Zeichnungen 
werden im Folgenden mechanische Dichtungsvor-
richtungen gemäß bevorzugter Ausführungsbeispiele 
ausführlich beschrieben. Jede der Zeichnungen zeigt 
eine Konstruktionsdarstellung, die auf der Basis von 
experimentellen Daten in einem exakten dimensions-
mäßigen Verhältnis erstellt sind.

[0047] In Fig. 1 bezeichnet das Bezugszeichen 1
eine mechanische Dichtungsvorrichtung, die zum 
Abdichten einer Strömungspassage 23 für das dicht 
eingeschlossene Fluid zwischen der Innenfläche 62
eines Gehäuses 60 und einer drehbaren Welle 50 an-
gebracht ist. Die Strömungspassage 23 innerhalb 
des Gehäuses 60 ist in Verbindung mit dem darin ent-
haltenen, dicht eingeschlossenen Fluid ausgebildet. 
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Auf der Innenseite der Innenfläche 62 ist eine dreh-
bare Welle 50 angeordnet.

[0048] Die erste Außenfläche 11 eines stationären 
Dichtungsrings 2 zweiteiligen Typs, der zwei geteilte 
Hälften aufweist, ist in beweglicher Weise an die In-
nenfläche 62 des Gehäuses 60 gepasst. Eine ringför-
mige Nut 36 ist in der Innenfläche 62 zum Abdichten 
zwischen beiden Teilen ausgebildet. In der ringförmi-
gen Nut 36 ist ein erster O-Ring 21 aus Gummi oder 
Harz angeordnet.

[0049] Der Dichtungsring 2 ist aus Siliziumkarbid 
oder Kohlenstoff, wie z.B. Graphit, oder aus Keramik-
material hergestellt, und der Innendurchmesser der 
Innenfläche 4 des stationären Dichtungsrings 2 vom 
zweihälftigen Typ ist größer als der der drehbaren 
Welle 50. Der zwischen der Innenfläche 4 und der 
drehbaren Welle 50 gebildete Raum steht in Verbin-
dung mit der Strömungspassage 23. An der Endflä-
che des stationären Dichtungsrings 2 ist eine erste 
Dichtungsfläche 3 vorhanden. Der stationäre Dich-
tungsring 2 ist auf der Seite der ersten Dichtungsflä-
che 3 mit einer zweiten äußeren Fläche 6 ausgebil-
det. Die zweite äußere Fläche 6 hat einen Durchmes-
ser, der größer ist als der der ersten äußeren Fläche 
11. Ein erster Stufenbereich 5 ist an der Grenze zwi-
schen der ersten und der zweiten äußeren Fläche 11
und 6 gebildet. Die radiale Oberfläche des ersten 
Stufenbereichs 5 und die erste Dichtungsfläche 3
sind exakt sowie parallel zueinander ausgebildet.

[0050] Ein erster Befestigungsring 7 zweiteiligen 
Typs, der ebenfalls zwei axial geteilte Hälften auf-
weist, ist auf die Außenfläche des zweiteiligen statio-
nären Dichtungsrings 2 gepasst. Die beiden Hälften 
stehen an ihren Teilungsflächen eng miteinander in 
Kontakt und sind durch eine Mehrzahl von Schraub-
bolzen 29 miteinander gekoppelt. Beide der ersten 
Passflächen 9 als Innenflächen der beiden Hälften 
des ersten Befestigungsrings 7 sind auf die zweite 
äußere Fläche 6 gepasst, um mit den Teilungsflächen 
des stationären Dichtungsrings 2 vom zweihälftigen 
Typ in enge Beziehung zu treten. Jede der ersten 
Passflächen 9 ist mit einem zweiten Stufenbereich 8
ausgebildet, der wiederum mit dem ersten Stufenbe-
reich 5 in Eingriff tritt. Der Eingriff des zweiten Stufen-
bereichs 8 mit dem ersten Stufenbereich 5 ermöglicht 
dem ersten Befestigungsring 7, den stationären Dich-
tungsring 2 in Richtung auf die erste Dichtungsfläche 
3 vorzuspannen.

[0051] Der erste Befestigungsring 7 ist mit einer 
oder mehreren Aussparungen oder Vertiefungen 10
ausgebildet, von denen jeder einen Federsitz an dem 
Bodenende aufweist, auf dem eine Schraubenfeder 
38 in aufsitzender Weise angeordnet ist. Das andere 
Ende der Schraubenfeder 38 ist mit der Endfläche 61
des Gehäuses 60 gekoppelt und wird von dieser ab-
gestützt.

[0052] Die Teilungsfläche des stationären Dich-
tungsrings 2 erhält man als Fläche, die durch einen 
beliebigen spanenden Bearbeitungsvorgang gear-
beitet ist, oder als Bruchfläche, die durch Brechen 
des Rings in zwei Segmente gebildet ist. Letzteres 
bzw. die Bruchfläche ist von Vorteil, da die beiden 
Segmente in Teilung stets unter den gleichen Bedin-
gungen wie in ihrem ursprünglichen Zustand in Ein-
griff treten können und dadurch an einer axialen Ab-
weichung voneinander gehindert sind.

[0053] Eine dünne Gummischicht oder Harzschicht, 
beispielsweise mit einer Dicke von 0,005 bis 0,09 
mm, kann auf die Teilungsfläche aufgebracht sein. 
Ferner kann der Oberflächendruck, der von der ers-
ten Dichtungsfläche 3 durch den Druck des dicht ein-
geschlossenen Fluids, der auf die Rückseite entge-
gengesetzt zu der ersten Dichtungsfläche 3 ausgeübt 
wird, dadurch erhöht werden, dass man die Fläche 
der Rückseite des stationären Dichtungsrings 2 grö-
ßer macht als die der Dichtungsfläche 3.

[0054] Ein drehbarer Dichtungsring 15 vom zwei-
hälftigen Typ ist im Querschnitt L-förmig ausgebildet 
und besitzt zwei Hälften, die ebenfalls in Axialrich-
tung geteilt sind. Die Innenfläche des drehbaren 
Dichtungsrings 15 beinhaltet eine Kontaktfläche 16
und eine Stufenfläche 27. Die Kontaktfläche 16 ist auf 
die drehbare Welle 50 gepasst, und ein zweiter 
O-Ring 37 aus Gummi oder Harz ist auf der Stufen-
fläche 27 angebracht. Der drehbare Dichtungsring 15
weist an dem einen Ende die zweite Dichtungsfläche 
13 in Kontakt mit der ersten Dichtungsfläche 3 des 
stationären Dichtungsrings 2 auf, um eine Abdich-
tung für das dicht eingeschlossene Fluid zu schaffen.

[0055] Der drehbare Dichtungsring 15 ist aus Silizi-
umkarbid, Kohlenstoff, wie z.B. Graphit, oder aus Ke-
ramikmaterial hergestellt.

[0056] Ein zweiter Befestigungsring 30 zweiteiligen 
Typs, der auf die Außenfläche des drehbaren Dich-
tungsrings 15 gepasst und an dieser befestigt ist, 
weist zwei Hälften auf, von denen jede eine axiale 
Teilungsfläche hat. Die beiden Teile oder Hälften des 
zweiten Befestigungsrings 30 sind zu einem Körper 
vereinigt, indem die beiden Teilungsflächen miteinan-
der in Kontakt gebracht und unter Verwendung einer 
Mehrzahl von Schraubbolzen 35 aneinander befes-
tigt sind. Die Innenfläche des zweiten Befestigungs-
rings 30 vom zweihälftigen Typ ist mit einer Stufenflä-
che in Form einer zweiten Passfläche 32 ausgebildet.

[0057] Die Stufenfläche als zweite Passfläche 32
des zweiten Befestigungsrings 30 ist in passender 
Weise an der Außenfläche 17 des drehbaren Dich-
tungsrings 15 befestigt. In diesem Zustand ist der 
drehbare Dichtungsring 15 derart eingepasst, dass 
jede Ecke von diesem mit dem Stufenbereich des 
zweiten Befestigungsrings 30 in Eingriff steht.
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[0058] In der einen Seitenfläche des zweiten Befes-
tigungsrings 30 sind eine oder mehrere Eingriffsöff-
nungen 48 zum Aufnehmen von entsprechenden 
Treibstiften ausgebildet.

[0059] An der einen Seitenfläche des zweiten Be-
festigungsrings 30 ist ein dritter Befestigungsring 40
zweiteiligen Typs in passender Weise auf der drehba-
ren Welle 50 befestigt. Der dritte Befestigungsring 40
weist zwei axiale Teile oder Hälften auf, von denen je-
der eine Teilungsfläche hat. Die beiden Hälften sind 
an ihren Teilungsflächen miteinander in Kontakt ge-
bracht und mittels einer Mehrzahl von Schraubbolzen 
39 befestigt. Gleichzeitig sind die beiden Hälften auf 
der drehbaren Welle 50 zur Kopplung mit dieser an-
gebracht.

[0060] Ein ringförmiger Vorsprung 41 ist an der Sei-
tenfläche des dritten Befestigungsrings 40 zum Nie-
derdrücken des zweiten O-Rings 37 vorgesehen. Die 
beiden Seitenflächen des zweiten und des dritten Be-
festigungsrings 30 und 40 werden miteinander in 
Kontakt gebracht, und als Ergebnis hiervon werden 
die zweiten Befestigungsringe 30 und der drehbare 
Dichtungsring 15 axial abgestützt. In der Seitenfläche 
der dritten Befestigungsringe 40 sind ein oder mehre-
re Treibstifte 43 im Presssitz eingepasst und befes-
tigt, die mit der jeweiligen Eingriffsvertiefung 48 der 
zweiten Befestigungsringe 30 in Verbindung stehen, 
um die zweiten Befestigungsringe 30 und den dreh-
baren Dichtungsring 15 bei der Rotationsbewegung 
der drehbaren Welle 50 rotationsmäßig zu bewegen.

[0061] Die mechanische Dichtungsvorrichtung 1 ge-
mäß Fig. 2 unterscheidet sich von der gemäß Fig. 1
darin, dass ein erstes dünnes flächiges Element 20
zwischen der zweiten Außenfläche 6 des stationären 
Dichtungsrings 2 und der ersten Passfläche 9 des 
ersten Dichtungsrings 7 angeordnet ist. Das erste flä-
chige Element 20 ist mit der zweiten Außenfläche 6
oder der ersten Passfläche 9 verbunden. Das erste 
flächige Element 20 ist aus Gummi oder Harz herge-
stellt und weist eine Dicke mit vorzugsweise zwi-
schen 0,005 bis 0,5 mm und in weiter bevorzugter 
Weise zwischen 0,01 bis 0,1 mm auf. Eine übermäßi-
ge Dicke des ersten flächigen Elements 20 hat eine 
nachteilige Wirkung auf die ebene Ausbildung der 
Dichtungsfläche. Dagegen vermindert eine unzu-
längliche Dicke die Stoßdämpfungswirkung an den 
Passflächen der beiden Teile.

[0062] Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass 
auch ein zweites flächiges Element 22 zwischen der 
Außenfläche 17 des drehbaren Dichtungsrings 15
und der zweiten Passfläche 32 des zweiten Befesti-
gungsrings 30 angeordnet ist. Das zweite flächige 
Element 22 hat in etwa die gleiche Ausbildung wie 
das erste flächige Element 20.

[0063] Bei der mechanischen Dichtungsvorrichtung 

1 mit der vorstehend beschriebenen Ausbildung 
strömt das dicht eingeschlossene Fluid innerhalb der 
Strömungspassage 23 nach innen in das Innere der 
Innenfläche 4 des stationären Dichtungsrings 2 hin-
ein und wird dann durch den engen Kontakt der ers-
ten Dichtungsfläche 3 mit der zweiten Dichtungsflä-
che 13 dicht eingeschlossen. Somit ist die Konstruk-
tion zum Schaffen einer Abdichtung vereinfacht, und 
dicht eingeschlossenes Fluid mit hohem Druck kann 
vollständig abgedichtet werden. Die Dichtfähigkeit ist 
ebenfalls verbessert, da das dicht eingeschlossene 
Fluid auf die Rückseite des stationären Dichtungs-
rings 2 wirkt und in Zusammenarbeit mit dem Druck 
der Feder 38 die erste Dichtungsfläche 3 zwangswei-
se gegen die Verbindungsfläche presst.

[0064] Darüber hinaus weist der stationäre Dich-
tungsring 2 eine einfache Konstruktion auf, bei der 
der erste O-Ring 21 und dergleichen nicht freiliegen. 
Selbst wenn es sich bei dem dicht eingeschlossenen 
Fluid um ein Fluid mit hoher Viskosität, um ein Fluid 
mit einem hohen Anteil von Schlämmen oder um ein 
chemisches Fluid handelt, kann somit aufgrund der 
geringeren Anzahl von Stellen, wie z.B. einer Nut, an 
der solche dicht eingeschlossenen Fluide tendenziell 
haften bleiben, die Dichtfähigkeit problemlos erzielt 
werden.

[0065] Da der stationäre Dichtungsring 2 eine Kon-
struktion hat, bei der die Kontaktflächen in Teilung der 
beiden Hälften des stationären Dichtungsrings 2
durch den ersten Dichtungsring 7 in enger Beziehung 
miteinander gehalten sind, ist verhindert, dass die 
Kontaktflächen in Teilung voneinander getrennt wer-
den und sich dadurch öffnen, und zwar selbst wenn 
der hohe Druck des dicht eingeschlossenen Fluids 
auf die Innenfläche 4 des stationären Dichtungsrings 
2 wirkt, wobei gleichzeitig auch verhindert ist, dass 
die erste Dichtungsfläche 3 Verformung erleidet. Als 
Ergebnis hiervon wird die Dichtfähigkeit erzielt. Wei-
terhin ist der erste Stufenbereich 5 an der Außenflä-
che des stationären Dichtungsrings 2 ausgebildet 
und befindet sich in Eingriff mit dem zweiten Stufen-
bereich 8. Dies ist wirksam, um die ebene Ausbildung 
der ersten Dichtungsfläche 3 aufrechtzuerhalten.

[0066] Bei der Ausbildung, bei der die erste Außen-
fläche 11 des stationären Dichtungsrings 2 an der In-
nenfläche 62 des Gehäuses 60 beweglich ange-
bracht ist, ist die Ausbildung des zweiten Dichtungs-
rings 2 vereinfacht. Als Ergebnis hiervon wird auch 
die Konstruktion der Dichtungsvorrichtung insgesamt 
einfach.

[0067] Mit den vorliegenden mechanischen Dich-
tungsvorrichtungen lassen sich folgende Wirkungen 
erzielen.

[0068] Es wird z.B. eine Wirkung erzielt, bei der auf-
grund der Tatsache, dass der stationäre Dichtungs-
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ring an seiner Außenfläche 11 direkt durch den Be-
festigungsring festgehalten ist, die Teilungsflächen 
nicht zwangsweise getrennt und damit geöffnet wer-
den, wobei dies ein dichtes Einschließen des Fluids 
mit einem hohem Druck bis zu einem niedrigen Druck 
ermöglicht.

[0069] Ferner wird eine weitere Wirkung geschaf-
fen, bei der durch die Ausbildung des stationären 
Dichtungsrings in Form einer Einzelkomponen-
ten-Konstruktion, die auf den Befestigungsring vom 
zweihälftigen Typ zum Festhalten der Außenfläche 
von ersterem gepasst ist, die Anzahl der erforderli-
chen Teile minimiert werden kann, so dass sich eine 
Kostenreduzierung ergibt.

[0070] Noch ein weiterer Effekt wird geschaffen, bei 
dem aufgrund der Ausbildung des stationären Dich-
tungsrings mit einer vereinfachten Konstruktion kein 
Bereich vorhanden ist, an dem das dicht eingeschlos-
sene Fluid mit hoher Viskosität und einem hohen Ge-
halt an Schlämmen haften bleibt. Dies ermöglicht die 
Ausführung der Dichtfähigkeit in wirksamer Weise.

[0071] Mit dem Merkmal gemäß Anspruch 2 wird 
eine Wirkung geschaffen, bei der aufgrund der Befes-
tigung des stationären Dichtungsrings an dem ersten 
Befestigungsring über ein dünnes flächiges Element 
hinweg, das an der Außenfläche von diesem ange-
ordnet ist, die erste Dichtungsfläche während der Be-
festigung keine Verformung erleidet und somit in si-
cherer Weise abdichtet. Da das flächige Element 
dünn ausgebildet sein kann und die Teilungsflächen 
somit daran gehindert sind, sich voneinander zu tren-
nen und damit zu öffnen, wenn der Druck des dicht 
eingeschlossenen Fluids auf die Innenfläche 4 des 
stationären Dichtungsrings einwirkt, wird die Dichtfä-
higkeit verbessert. In entsprechender Weise sind ein 
Verformen und Verschleißen der ersten Dichtungsflä-
che verhindert. Es ist somit zu erwarten, dass die 
Dichtfähigkeit aufrechterhalten werden kann.

[0072] Da gemäß den Merkmalen des Anspruchs 3 
der zweite Stufenbereich des ersten Befestigungs-
rings mit dem ersten Stufenbereich des stationären 
Dichtungsrings in Eingriff steht, um die erste Dich-
tungsfläche gegen die Dichtungsfläche des drehba-
ren Dichtungsrings zu pressen, hat die erste Dich-
tungsfläche keinerlei Stufenbereich oder Abwei-
chung zwischen zwei Hälften. Die Dichtfähigkeit wird 
somit in ausreichender Weise erzielt. Ferner ist beim 
Aufgreifen von Teilungsflächen, die durch Brechen 
des Rings in zwei Segmente in komplementärer Wei-
se gebildet sind, ein Effekt zum Halten der Teilungs-
flächen der beiden Segmente in engem Kontakt mit-
einander, wie im ursprünglichen Zustand, zu erwar-
ten.

[0073] Da mit den Merkmalen von Anspruch 4 der 
stationäre Dichtungsring derart abgestützt ist, dass 

die Außenfläche 11 von diesem in beweglicher Weise 
an die Innenfläche des Gehäuses gepasst ist, ist kei-
nerlei Festhalteteil erforderlich, und die Konstruktion 
lässt sich extrem vereinfachen. Da es somit zulässig 
ist, dass der Druck des dicht eingeschlossenen Flu-
ids auf die Rückseite des stationären Dichtungsrings 
wirkt, kann ferner die Dichtungsfläche von diesem si-
cheren und engen Kontakt herstellen. Auch ist eine 
Wirkung zu erwarten, bei der ein sicherer und enger 
Kontakt mit den Teilungsflächen des stationären 
Dichtungsrings besteht.

[0074] Da gemäß den Merkmalen von Anspruch 4 
die Schraubenfedern in den Vertiefungen des ersten 
Befestigungsrings von dem dicht eingeschlossenen 
Fluid abgelegen angebracht sind, ist ferner verhin-
dert, dass das dicht eingeschlossene Fluid, wie z.B. 
ein Fluid mit hoher Viskosität und ein Fluid mit einem 
hohen Anteil von Schlämmen, an den Schraubenfe-
dern hängen bleibt. Dadurch ist es möglich, stets den 
auf die Dichtungsfläche aufzubringenden Kontakt-
druck aufrechtzuerhalten.

Patentansprüche

1.  Mechanische Dichtungsvorrichtung (1) des 
Außenabdichtungstyps zum dichten Einschließen 
von Fluid, das zwischen einer drehbaren Welle (50) 
und einem Gehäuse (60) dicht einzuschließen ist, 
durch das sich die drehbare Welle hindurch erstreckt, 
aufweisend:  
einen stationären Dichtungsring (2) zweiteiligen 
Typs, der an seinem einen Ende eine erste Dich-
tungsfläche (3) aufweist und der durch das Gehäuse 
fluiddicht und axial beweglich festgehalten ist;  
einen ersten Befestigungsring (7) zweiteiligen Typs, 
der auf eine Außenfläche des stationären Dichtungs-
rings passt, um mit Kontaktflächen in Teilung des sta-
tionären Dichtungsrings vom zweihälftigen Typ in 
enge Beziehung zu treten, wobei der erste Befesti-
gungsring Teilungsflächen aufweist, die dazu ausge-
bildet sind, miteinander in Eingriff gebracht und von-
einander getrennt zu werden;  
einen drehbaren Dichtungsring (15) zweiteiligen 
Typs, der eine zweite Dichtungsfläche (13) in enger 
Berührung mit der ersten Dichtungsfläche aufweist 
und Kontaktflächen in axialer Teilung hat, wobei der 
drehbare Dichtungsring mit der drehbaren Welle flu-
iddicht gekoppelt ist und zusammen mit dieser dreh-
bar ist; und  
einen zweiten Befestigungsring (30) zweiteiligen 
Typs, der auf die Außenfläche (17) des drehbaren 
Dichtungsrings passt und in enger Beziehung mit den 
Kontaktflächen in Teilung des drehbaren Dichtungs-
rings steht, wobei der zweite Befestigungsring Tei-
lungsflächen aufweist, die dazu ausgebildet sind, mit-
einander in Eingriff gebracht und voneinander ge-
trennt zu werden; und  
einen Dichtungsring (21);  
dadurch gekennzeichnet, dass ein Spalt, durch den 
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das dicht eingeschlossene Fluid hindurchtritt, zwi-
schen der Innenfläche des stationären Dichtungs-
rings und der drehbaren Welle gebildet ist,  
dass eine Kontaktfläche (16) einer Innenfläche (16) 
des drehbaren Dichtungsrings (15), aufweisend eine 
Kontaktfläche (16) und eine Stufenfläche (27), auf die 
drehbare Welle (50) zu passen ist,  
dass eine Außenfläche des stationären Dichtungs-
rings (2) dafür geeignet ist, in in Axialrichtung beweg-
licher Weise in eine Innenfläche (62) des Gehäuses 
(60) nahe einer Endfläche (61) von diesem gepasst 
zu werden,  
dass ein Zwischenraum zwischen der Außenfläche 
(11) des stationären Dichtungsrings (2) und der In-
nenfläche (62) des Gehäuses (60) durch den ge-
nannten, in Form eines O-Rings ausgebildeten Dich-
tungsring (21) abzudichten ist,  
dass eine Rückseite axial entgegengesetzt von der 
Dichtungsfläche (3) des stationären Dichtungsrings 
(2) eine Druckaufnahmefläche aufweist, auf die das 
dicht eingeschlossene Fluid wirken kann, und  
dass der stationäre Dichtungsring (2) vom zweihälfti-
gen Typ mittels einer Federeinrichtung (38) gegen 
den drehbaren Dichtungsring vom zweihälftigen Typ 
elastisch vorgespannt ist.

2.  Dichtungsvorrichtung nach Anspruch 1, wei-
terhin mit einem flächigen Element (20) aus Gummi 
oder Harz zwischen der Außenfläche des stationären 
Dichtungsrings und dem ersten Befestigungsring.

3.  Dichtungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, 
wobei ein erster Stufenbereich (5) an dem stationä-
ren Dichtungsring ausgebildet ist; ein zweiter Stufen-
bereich (8) in Eingriff mit dem ersten Stufenbereich in 
dem ersten Befestigungsring ausgebildet ist; und wo-
bei der erste und der zweite Stufenbereich in 
Zwangseingriff miteinander gebracht sind, wenn der 
erste Befestigungsring in Richtung zur Seite des 
drehbaren Dichtungsrings vorgespannt ist.

4.  Dichtungsvorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 
3, wobei ein dritter Befestigungsring (40) zweiteiligen 
Typs an der äußeren Seitenfläche des zweiten Befes-
tigungsrings (30) auf die drehbare Welle (50) gepasst 
und an dieser befestigt ist, und wobei ein zweiter 
O-Ring (37) auf der drehbaren Welle (50) zwischen 
der Stufenfläche (27) des drehbaren Dichtungsrings 
(15) und einem ringförmigen Vorsprung (41) an der 
Seitenfläche des dritten Befestigungsrings (40) ange-
ordnet ist, um dazwischen eine Abdichtung zu schaf-
fen.

5.  Dichtungsvorrichtung nach einem der voraus-
gehenden Ansprüche, wobei es sich bei der Feder-
einrichtung um eine oder mehrere Schraubenfedern 
handelt, die jeweils in eine in dem ersten Befesti-
gungsring ausgebildete Vertiefung (10) eingesetzt 
sind.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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