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(57) Zusammenfassung: Um eine Dichtungsanordnung zur
Abdichtung zwischen zwei Aufnahmeräumen zur Aufnah-
me zweier Medien im Bereich einer Welle zu schaffen, wel-
che einfach montierbar ist und eine zuverlässige Abdichtung
gewährleistet, wird vorgeschlagen, dass die Dichtungsan-
ordnung Folgendes umfasst: ein Dichtelement, welches im
montierten Zustand zur Abdichtung an der Welle anliegt; ein
Trägerelement, an welchem das Dichtelement angeordnet
ist; eine Ausgleichsvorrichtung, welche an einer dem Dichte-
lement abgewandten Seite des Trägerelements angeordnet
ist, wobei die Ausgleichsvorrichtung ein oder mehrere nach-
giebige und/oder verformbare Ausgleichselemente zur Ab-
dichtung zwischen dem Trägerelement und einer Dichtungs-
aufnahme zur Aufnahme der Dichtungsanordnung umfasst.



DE 10 2014 225 932 A1    2016.06.16

2/14

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Dich-
tungsanordnung zur Abdichtung zwischen zwei Auf-
nahmeräumen zur Aufnahme zweier Medien im Be-
reich einer Welle.

[0002] Eine solche Dichtungsanordnung ist bei-
spielsweise als Radialwellendichtring bekannt.

[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Dichtungsanordnung bereitzustellen,
welche einfach montierbar ist und eine zuverlässige
Abdichtung gewährleistet.

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
eine Dichtungsanordnung zur Abdichtung zwischen
zwei Aufnahmeräumen zur Aufnahme zweier Medien
im Bereich einer Welle gelöst, wobei die Dichtungs-
anordnung Folgendes umfasst:
ein Dichtelement, welches im montierten Zustand zur
Abdichtung an der Welle anliegt;
ein Trägerelement, an welchem das Dichtelement an-
geordnet ist;
eine Ausgleichsvorrichtung, welche an einer dem
Dichtelement abgewandten Seite des Trägerele-
ments angeordnet ist, wobei die Ausgleichsvorrich-
tung ein oder mehrere nachgiebige und/oder verform-
bare Ausgleichselemente zur Abdichtung zwischen
dem Trägerelement und einer Dichtungsaufnahme
zur Aufnahme der Dichtungsanordnung umfasst.

[0005] Dadurch, dass bei der erfindungsgemäßen
Dichtungsanordnung eine Ausgleichsvorrichtung vor-
gesehen ist, ist die Dichtungsanordnung vorzugswei-
se mit geringem Aufwand an einer Dichtungsaufnah-
me zur Aufnahme der Dichtungsanordnung montier-
bar. Mittels der Ausgleichsvorrichtung kann vorzugs-
weise zudem eine sichere und zuverlässige Anlage
der Dichtungsanordnung an einer Aufnahme zur Auf-
nahme der Dichtungsanordnung gewährleistet wer-
den. Dies hat insbesondere eine zuverlässige Ab-
dichtung zur Folge.

[0006] Bei einer Ausgestaltung der Erfindung kann
vorgesehen sein, dass das Dichtelement ringförmig
ausgebildet ist.

[0007] Die Welle ist vorzugsweise eine rotierende
Welle, welche insbesondere um eine Symmetrieach-
se oder Rotationsachse der Welle rotiert.

[0008] Die Dichtungsanordnung ist vorzugsweise im
Wesentlichen rotationssymmetrisch um die Symme-
trieachse oder Rotationsachse der Welle ausgebil-
det.

[0009] Unter den Begriffen "nachgiebig" und "ver-
formbar" ist insbesondere eine elastische Nachgie-

bigkeit und/oder eine reversible Verformbarkeit zu
verstehen.

[0010] Das Trägerelement ist vorzugsweise formsta-
bil, das heißt, dass es nach dessen Fertigstellung ins-
besondere zur Montage der Dichtungsanordnung an
einer Aufnahme zur Aufnahme der Dichtungsanord-
nung nicht mehr oder nur noch unwesentlich verformt
wird.

[0011] Insbesondere behält das Trägerelement sei-
ne Form bei der Montage der Dichtungsanordnung
bei.

[0012] Bezüglich einer Symmetrieachse der Dich-
tungsanordnung ist das Dichtelement vorzugsweise
an einer radial inneren Seite des Trägerelements an-
geordnet.

[0013] Das Trägerelement ist vorzugsweise als ein
metallischer Trägerring ausgebildet.

[0014] Günstig kann es sein, wenn das Dichtelement
relativ zu dem Trägerelement unbeweglich an dem
Trägerelement festgelegt ist.

[0015] Das Dichtelement ist insbesondere kraft-
schlüssig, formschlüssig und/oder stoffschlüssig an
dem Trägerelement festgelegt.

[0016] Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass
das Dichtelement an dem Trägerelement festge-
klemmt oder an das Trägerelement angespritzt ist.

[0017] Das Trägerelement umfasst vorzugsweise ei-
nen hohlzylindrischen Abschnitt, an welchen sich vor-
zugsweise zwei axiale Endabschnitte anschließen.

[0018] Das Trägerelement weist vorzugsweise ei-
nen oder zwei radial nach innen ragende Endab-
schnitte auf.

[0019] Günstig kann es sein, wenn das Dichtelement
an einem radial nach innen ragenden Endabschnitt
des Trägerelements festgelegt ist.

[0020] Ein oder mehrere Ausgleichselemente um-
fassen vorzugsweise ein Kunststoffmaterial oder sind
aus einem Kunststoffmaterial gebildet.

[0021] Das Kunststoffmaterial kann insbesondere
ein elastisches Kunststoffmaterial sein.

[0022] Ein oder mehrere Ausgleichselemente sind
vorzugsweise als ein O-Ring ausgebildet.

[0023] Bei einer Ausgestaltung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass ein oder mehrere Ausgleichselemen-
te durch eine Beschichtung auf einem Aufnahmeele-
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ment der Ausgleichsvorrichtung und/oder auf dem
Trägerelement gebildet sind.

[0024] Ein oder mehrere Ausgleichselemente sind
vorzugsweise zumindest näherungsweise hohlzylin-
drisch ausgebildet.

[0025] Vorteilhaft kann es sein, wenn ein oder meh-
rere Ausgleichselemente einen Basisabschnitt, ins-
besondere einen hohlzylindrischen Basisabschnitt,
umfassen.

[0026] Alternativ oder ergänzend hierzu kann vorge-
sehen sein, dass ein oder mehrere Ausgleichsele-
mente einen oder mehrere Vorsprünge umfassen.

[0027] Der eine oder die mehreren Vorsprünge sind
vorzugsweise ringförmig ausgebildet.

[0028] Vorzugsweise ragen ein oder mehrere Vor-
sprünge in radialer Richtung nach außen oder nach
innen von einem Basisabschnitt weg.

[0029] Vorteilhaft kann es sein, wenn die Aus-
gleichsvorrichtung ein Aufnahmeelement zur Aufnah-
me eines oder mehrerer Ausgleichselemente um-
fasst.

[0030] Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass
die Ausgleichsvorrichtung ein Aufnahmeelement um-
fasst, welches eine oder mehrere Nuten aufweist.

[0031] Die eine oder die mehreren Nuten dienen ins-
besondere der Aufnahme eines oder mehrerer als O-
Ringe ausgebildeten Ausgleichselemente.

[0032] Es kann vorgesehen sein, dass ein oder meh-
rere Ausgleichselemente ein Metallmaterial umfas-
sen oder aus einem Metallmaterial gebildet sind.

[0033] Das eine oder die mehreren Ausgleichsele-
mente weisen dann vorzugsweise eine Form auf, wel-
che eine Nachgiebigkeit und/oder Verformbarkeit des
Metallmaterials ermöglicht.

[0034] Ein oder mehrere Ausgleichselemente sind
beispielsweise durch ein ringförmiges Band gebildet.
Insbesondere kann hierbei ein Metallband vorgese-
hen sein.

[0035] Das ringförmige Band umfasst vorzugsweise
eine oder mehrere ringförmige Sicken, insbesondere
Halbsicken oder Vollsicken.

[0036] Alternativ oder ergänzend hierzu kann vorge-
sehen sein, dass das ringförmige Band einen paral-
lel zur Symmetrieachse der Dichtungsanordnung ge-
nommenen Längsschnitt in U-Form, V-Form, L-Form,
W-Form oder M-Form aufweist.

[0037] Bei einer Ausgestaltung der Erfindung kann
vorgesehen sein, dass ein oder mehrere Ausgleichs-
elemente auf das Trägerelement aufschiebbar oder
aufgeschoben sind.

[0038] Ferner kann vorgesehen sein, dass ein oder
mehrere Aufnahmeelemente zur Aufnahme eines
oder mehrerer Ausgleichselemente auf das Träger-
element aufschiebbar oder aufgeschoben sind.

[0039] Ein oder mehrere Ausgleichselemente und/
oder ein oder mehrere Aufnahmeelemente sind vor-
zugsweise mittels einer Presspassung auf dem Trä-
gerelement festlegbar oder festgelegt.

[0040] Günstig kann es sein, wenn das Trägerele-
ment und/oder ein oder mehrere Ausgleichselemen-
te eine radial innere Oberfläche in Form einer Kegel-
stumpfmantelfläche aufweisen.

[0041] Alternativ oder ergänzend hierzu kann vor-
gesehen sein, dass das Trägerelement und/oder ein
oder mehrere Ausgleichselemente eine radial äuße-
re Oberfläche in der Form einer Kegelstumpfmantel-
fläche aufweisen.

[0042] Zudem kann vorgesehen sein, dass ein oder
mehrere Aufnahmeelemente der Ausgleichsvorrich-
tung eine radial innere Oberfläche und/oder eine radi-
al äußere Oberfläche in der Form einer Kegelstumpf-
mantelfläche aufweisen.

[0043] Das eine oder die mehreren Ausgleichsele-
mente und/oder das eine oder die mehreren Aufnah-
meelemente sind hierdurch vorzugsweise klemmend
auf das Trägerelement aufschiebbar und insbeson-
dere mittels einer Presspassung an dem Trägerele-
ment festlegbar.

[0044] Das Dichtelement ist vorzugsweise als eine
Dichtlippe ausgebildet.

[0045] Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ein
Verfahren zur Herstellung einer Dichtungsanordnung
zur Abdichtung zwischen zwei Aufnahmeräumen zur
Aufnahme zweier Medien im Bereich einer Welle.

[0046] Der vorliegenden Erfindung liegt diesbezüg-
lich die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren bereit-
zustellen, mittels welchem eine einfach montierba-
re und zuverlässig abdichtende Dichtungsanordnung
einfach herstellbar ist.

[0047] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass das Verfahren Folgendes umfasst:
Bereitstellen eines Dichtelements, welches im mon-
tierten Zustand zur Abdichtung an der Welle anliegt;
Bereitstellen eines Trägerelements, an welchem das
Dichtelement angeordnet ist;
Festlegen des Dichtelements an dem Trägerelement;
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Anordnen einer Ausgleichsvorrichtung an einer dem
Dichtelement abgewandten Seite des Trägerele-
ments, wobei die Ausgleichsvorrichtung ein oder
mehrere nachgiebige und/oder verformbare Aus-
gleichselemente zur Abdichtung zwischen dem Trä-
gerelement und einer Dichtungsaufnahme zur Auf-
nahme der Dichtungsanordnung umfasst.

[0048] Das erfindungsgemäße Verfahren weist vor-
zugsweise einzelne oder mehrere der im Zusammen-
hang mit der erfindungsgemäßen Dichtungsanord-
nung beschriebenen Merkmale und/oder Vorteile auf.

[0049] Es kann vorgesehen sein, dass das Dichte-
lement an das Trägerelement angespritzt wird. Das
Dichtelement wird somit in einem Schritt bereitgestellt
und an dem Trägerelement festgelegt.

[0050] Vorzugsweise werden ein oder mehrere Aus-
gleichselemente der Ausgleichsvorrichtung und/oder
ein oder mehrere Aufnahmeelemente der Aus-
gleichsvorrichtung auf das Trägerelement aufge-
schoben und dabei vorzugsweise mittels einer Press-
passung an dem Trägerelement festgelegt.

[0051] Ferner können die erfindungsgemäße Dich-
tungsanordnung und/oder das erfindungsgemäße
Verfahren einzelne oder mehrere der nachfolgend
beschriebenen Merkmale und/oder Vorteile aufwei-
sen:
Die Dichtungsanordnung eignet sich insbesondere
zur Abdichtung in einem Gehäuse.

[0052] Die Dichtungsanordnung ist hierzu vorzugs-
weise in ein Gehäuse, welches mindestens einen Me-
dienraum umgibt, einpressbar.

[0053] Die erfindungsgemäße Dichtungsanordnung
ermöglicht insbesondere einen optimalen Außen-
dichtsitz.

[0054] Die Dichtungsanordnung ist insbesondere in
Kombination mit einem Gehäuse verwendbar, wobei
das Gehäuse und das Trägerelement der Dichtungs-
anordnung beispielsweise aus voneinander verschie-
denen Materialien gebildet sind.

[0055] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
das Trägerelement aus einem Stahlmaterial gebildet
ist, während das Gehäuse vorzugsweise aus einem
Aluminiummaterial gebildet ist.

[0056] Mittels der Ausgleichsvorrichtung kann vor-
zugsweise auch bei voneinander abweichenden Ma-
terialien ein zuverlässiger Außendichtsitz gewährleis-
tet werden.

[0057] Das eine oder die mehreren Ausgleichsele-
mente sind vorzugsweise in radialer Richtung fe-
dernd ausgebildet.

[0058] Alternativ oder ergänzend hierzu kann vorge-
sehen sein, dass das eine oder die mehreren Aus-
gleichselemente in axialer Richtung federnd ausge-
bildet sind.

[0059] Ein Ausgleichselement kann beispielswei-
se aus einem Zwei-Komponenten-Halbzeug gebildet
sein.

[0060] Ferner kann vorgesehen sein, dass ein Aus-
gleichselement aus einem Kunststoffmaterial und/
oder einer elastischen radial äußeren Schicht gebil-
det ist.

[0061] Alternativ oder ergänzend hierzu kann vor-
gesehen sein, dass ein Ausgleichselement als eine
elastische radial äußere Schicht ausgebildet ist, wo-
bei das Ausgleichselement vorzugsweise mittels ei-
nes Aufnahmeelements auf dem Trägerelement an-
ordenbar oder angeordnet ist.

[0062] Das Ausgleichselement kann dabei beispiels-
weise aus einem Kunststoffmaterial oder aus einem
Metallmaterial gebildet sein.

[0063] Die elastische radial äußere Schicht weist
vorzugsweise eine Dicke von mindestens ungefähr 0,
1 mm, insbesondere mindestens ungefähr 0,2 mm,
beispielsweise 0,3 mm, auf.

[0064] Bei einer Ausgestaltung der Erfindung kann
vorgesehen sein, dass ein oder mehrere Ausgleichs-
elemente und/oder ein oder mehrere Aufnahmeele-
mente der Ausgleichsvorrichtung als Spritzgussele-
mente ausgebildet sind, welche insbesondere in ei-
nem Spritzgussverfahren hergestellt wurden oder
werden.

[0065] Die Ausgleichsvorrichtung ist vorzugsweise
unabhängig von formgebenden und/oder formgebun-
denen Werkzeugen zur Herstellung des Trägerele-
ments herstellbar.

[0066] Durch eine Auswahl unterschiedlicher Aus-
gleichselemente, insbesondere O-Ringe, kann die
Dichtungsanordnung einfach und kostengünstig
an unterschiedliche Umgebungsbedingungen ange-
passt werden. Beispielsweise können Ausgleichsele-
mente mit unterschiedlicher Chemikalienbeständig-
keit zur Verwendung in unterschiedlichen Anwendun-
gen herangezogen werden.

[0067] Ein oder mehrere Ausgleichselemente und/
oder ein oder mehrere Aufnahmeelemente sind bei-
spielsweise Drehteile, welche insbesondere durch
Abstechen von einem vorgedrehten Rohrabschnitt
herstellbar sind.

[0068] Das Trägerelement ist vorzugsweise im Fer-
tigzug mit konischer Mantelfläche gefertigt.
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[0069] Eine solche konische Mantelfläche des Trä-
gerelements ermöglicht vorzugsweise einen Aus-
gleich der durch den Fertigzug fertigungsbedingten
Ziehtoleranzen. Ferner kann hierdurch vorzugsweise
ein sicherer Halt der Ausgleichsvorrichtung beim Ein-
pressen derselben gewährleistet werden.

[0070] Weitere bevorzugte Merkmale und/oder Vor-
teile der Erfindung sind Gegenstand der nachfolgen-
den Beschreibung und der zeichnerischen Darstel-
lung von Ausführungsbeispielen.

[0071] In den Zeichnungen zeigen:

[0072] Fig. 1 einen schematischen Längsschnitt
durch eine erste Ausführungsform einer Dichtungs-
anordnung, bei welcher ein Trägerelement zur Auf-
nahme eines Dichtelements vorgesehen ist, wobei
das Trägerelement mit einer radial äußeren Aus-
gleichsvorrichtung versehen ist, welche ein Aufnah-
meelement und drei mittels des Aufnahmeelements
aufgenommene Ausgleichselemente umfasst;

[0073] Fig. 2 eine der Fig. 1 entsprechende schema-
tische Darstellung einer zweiten Ausführungsform ei-
ner Dichtungsanordnung, bei welcher die Ausgleichs-
vorrichtung ein beschichtetes Aufnahmeelement um-
fasst;

[0074] Fig. 3 eine der Fig. 1 entsprechende schema-
tische Darstellung einer dritten Ausführungsform ei-
ner Dichtungsanordnung, bei welcher ein Ausgleichs-
element an einem Aufnahmeelement angeordnet ist
und drei ringförmige Vorsprünge aufweist;

[0075] Fig. 4 eine der Fig. 1 entsprechende schema-
tische Darstellung einer vierten Ausführungsform ei-
ner Dichtungsanordnung, bei welcher ein als Metall-
band ausgebildetes Ausgleichselement vorgesehen
ist, wobei das Metallband eine Halbsicke umfasst;

[0076] Fig. 5 eine der Fig. 1 entsprechende schema-
tische Darstellung einer fünften Ausführungsform ei-
ner Dichtungsanordnung, bei welcher ein als Metall-
band ausgebildetes Ausgleichselement vorgesehen
ist, wobei das Metallband eine Vollsicke aufweist; und

[0077] Fig. 6 eine der Fig. 1 entsprechende sche-
matische Darstellung eines Trägerelements der
Dichtungsanordnung, wobei das Trägerelement ab-
schnittsweise konisch erweiternd ausgebildet ist.

[0078] Gleiche oder funktional äquivalente Elemen-
te sind in sämtlichen Figuren mit denselben Bezugs-
zeichen versehen.

[0079] Eine in Fig. 1 dargestellte erste Ausführungs-
form einer als Ganzes mit 100 bezeichneten Dich-
tungsanordnung ist beispielsweise als ein Radialwel-
lendichtring ausgebildet und dient der Abdichtung

zwischen zwei Aufnahmeräumen 102 zur Aufnahme
zweier Medien im Bereich einer Welle 104.

[0080] Die Welle 104 ist insbesondere eine rotieren-
de Welle 104, welche um eine Symmetrieachse 106
der Welle 104 rotiert.

[0081] Die Dichtungsanordnung 100 ist vorzugswei-
se rotationssymmetrisch um die Symmetrieachse
106 ausgebildet.

[0082] Die Dichtungsanordnung 100 umfasst ein
beispielsweise als Dichtlippe 108 ausgebildetes
Dichtelement 110.

[0083] Das Dichtelement 110 ist insbesondere ring-
förmig ausgebildet.

[0084] Im montierten Zustand der Dichtungsanord-
nung 100 liegt das Dichtelement 110 abdichtend an
der Welle 104 an.

[0085] Die Dichtungsanordnung 100 umfasst ferner
ein Trägerelement 112, an welchem das Dichtele-
ment 110 festgelegt ist.

[0086] Beispielsweise umfasst die Dichtungsanord-
nung 100 ein Klemmelement 114, mittels welchem
das Dichtelement 110 an dem Trägerelement 112
festgeklemmt ist.

[0087] Zur zusätzlichen Abdichtung sind vorzugs-
weise zwei Sekundärdichtungen 116 vorgesehen,
welche einerseits zwischen dem Trägerelement 112
und dem Dichtelement 110 und andererseits zwi-
schen dem Klemmelement 114 und dem Dichtele-
ment 110 angeordnet sind.

[0088] Das Trägerelement 112 umfasst einen bei-
spielsweise hohlzylindrischen Abschnitt 118, welcher
bezüglich der Symmetrieachse 106 in axialer Rich-
tung beidseitig von Endabschnitten 120 des Träger-
elements 112 begrenzt ist.

[0089] Das Dichtelement 110 ist dabei insbesondere
an einem der Endabschnitte 120 festgelegt.

[0090] Der weitere Endabschnitt 120 dient insbeson-
dere der formschlüssigen Festlegung des Klemmele-
ments 114 an dem Trägerelement 112.

[0091] Zur Montage der Dichtungsanordnung 100
kann das Trägerelement 112 samt des Dichtelements
110 beispielsweise in ein Gehäuse 122 eingepresst
werden.

[0092] Eine radial äußere Oberfläche 124 des Trä-
gerelements 112 muss dann abdichtend mit dem Ge-
häuse 122 zusammenwirken. Insbesondere dann,
wenn das Gehäuse 122 und das Trägerelement 112
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aus unterschiedlichen Materialien gebildet sind, kann
dies zu einer mangelhaften Abdichtung führen.

[0093] Die Dichtungsanordnung 100 umfasst daher
vorzugsweise eine Ausgleichsvorrichtung 126, wel-
che radial außen liegend an dem Trägerelement 112
angeordnet ist.

[0094] Insbesondere ist die Ausgleichsvorrichtung
126 an der radial äußeren Oberfläche 124 des Trä-
gerelements 112 angeordnet oder anordenbar.

[0095] Die Ausgleichsvorrichtung 126 ist dabei ins-
besondere mit einer radial inneren Oberfläche 128
der Ausgleichsvorrichtung 126 auf die radial äußere
Oberfläche 124 des Trägerelements 112 aufschieb-
bar und insbesondere mit einer Presspassung fest-
legbar.

[0096] Die Ausgleichsvorrichtung 126 umfasst bei
der in Fig. 1 dargestellten ersten Ausführungsform
der Dichtungsanordnung 100 ein Aufnahmeelement
130 zur Aufnahme eines oder mehrerer Ausgleichs-
elemente 132 der Ausgleichsvorrichtung 126.

[0097] Das Aufnahmeelement 130 ist dabei insbe-
sondere als ringförmiges Band 134 ausgebildet.

[0098] Das ringförmige Band 134 ist beispielswei-
se aus einem metallischen Material oder aus einem
Kunststoffmaterial gebildet und weist eine oder meh-
rere Nuten 136 auf.

[0099] Die Nuten 136 dienen der Aufnahme von bei-
spielsweise als O-Ringen 138 ausgebildeten Aus-
gleichselementen 132.

[0100] Insbesondere die Ausgleichselemente 132,
jedoch bei Bedarf auch das Aufnahmeelement 130,
sind vorzugsweise elastisch nachgiebig ausgebildet.

[0101] Mittels der Ausgleichsvorrichtung 126 kann
somit eine zuverlässige Abdichtung zwischen der ra-
dial äußeren Oberfläche 124 des Trägerelements 112
und dem Gehäuse 122 gewährleistet werden.

[0102] Die in Fig. 1 dargestellte erste Ausführungs-
form der Dichtungsanordnung 100 kann insbesonde-
re wie folgt hergestellt werden:
Zunächst wird das Trägerelement 112 mit vorgeform-
tem hohlzylindrischen Abschnitt 118 und einem End-
abschnitt 120 bereitgestellt.

[0103] Die Sekundärdichtungen 116, das Dichtele-
ment 110 und das Klemmelement 114 werden dann
in das Trägerelement 112 eingebracht. Abschließend
wird der weitere Endabschnitt 120 des Trägerele-
ments 112 geformt, um das Klemmelement 114 an
dem Trägerelement 112 formschlüssig festzulegen

und somit auch das Dichtelement 110 an dem Träge-
relement 112 festzulegen.

[0104] In einem nächsten Schritt wird die Aus-
gleichsvorrichtung 126 auf das Trägerelement 112
aufgeschoben.

[0105] Dabei kann einerseits zunächst das Aufnah-
meelement 130 auf das Trägerelement 112 aufge-
schoben und erst anschließend die Ausgleichsele-
mente 132 in die Nuten 136 eingebracht werden.

[0106] Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass
die Ausgleichselemente 132 zunächst in die Nuten
136 eingebracht werden und dass erst anschließend
die so vormontierte Ausgleichsvorrichtung 126 auf
das Trägerelement 112 aufgeschoben wird.

[0107] Eine in Fig. 2 dargestellte zweite Ausfüh-
rungsform einer Dichtungsanordnung 100 unter-
scheidet sich von der in Fig. 1 dargestellten ersten
Ausführungsform im Wesentlichen dadurch, dass die
Ausgleichsvorrichtung 126 ein im Wesentlichen hohl-
zylindrisches ringförmiges Band 134 umfasst, wel-
ches das Aufnahmeelement 130 bildet.

[0108] Dieses Aufnahmeelement 130 ist mit einer
Beschichtung 140 versehen.

[0109] Die Beschichtung 140 ist insbesondere eine
ebene elastische radial äußere Schicht 142, welche
beispielsweise aus einem Elastomermaterial gebildet
ist.

[0110] Im Übrigen stimmt die in Fig. 2 dargestell-
te zweite Ausführungsform der Dichtungsanordnung
100 hinsichtlich Aufbau und Funktion mit der in Fig. 1
dargestellten ersten Ausführungsform überein, so
dass auf deren vorstehende Beschreibung insoweit
Bezug genommen wird.

[0111] Eine in Fig. 3 dargestellte dritte Ausführungs-
form einer Dichtungsanordnung 100 unterscheidet
sich von der in Fig. 2 dargestellten zweiten Ausfüh-
rungsform im Wesentlichen dadurch, dass die elasti-
sche radial äußere Schicht 142 nicht eben ausgebil-
det ist.

[0112] Vielmehr umfasst die elastische radial äuße-
re Schicht 142 einen ebenen Basisabschnitt 144 so-
wie radial nach außen von dem Basisabschnitt 144
vorragende ringförmige Vorsprünge 146.

[0113] Die elastische radial äußere Schicht 142 ge-
mäß der in Fig. 3 dargestellten dritten Ausführungs-
form kann als Beschichtung 140 auf dem Aufnahme-
element 130 vorgesehen sein. Es kann jedoch auch
vorgesehen sein, dass die elastische radial äußere
Schicht 142 ein unabhängig von dem Aufnahmeele-
ment 130 hergestelltes oder herstellbares Bauteil ist,
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welches erst nach der Fertigstellung an dem Aufnah-
meelement 130 angeordnet wird.

[0114] Im Übrigen stimmt die in Fig. 3 dargestellte
dritte Ausführungsform der Dichtungsanordnung 100
hinsichtlich Aufbau und Funktion mit der in Fig. 2 dar-
gestellten zweiten Ausführungsform überein, so dass
auf deren vorstehende Beschreibung insoweit Bezug
genommen wird.

[0115] Eine in Fig. 4 dargestellte vierte Ausführungs-
form einer Dichtungsanordnung 100 unterscheidet
sich von der in Fig. 1 dargestellten ersten Aus-
führungsform im Wesentlichen dadurch, dass die
Ausgleichsvorrichtung 126 durch ein einziges Aus-
gleichselement 132 gebildet ist.

[0116] Das Ausgleichselement 132 bildet dabei ein
ringförmiges Band 134, welches insbesondere ein
Metallband ist.

[0117] Dieses ringförmige Band 134 ist insbesonde-
re aus einem dünnen Metallblech gebildet und so ge-
formt, dass es zumindest abschnittsweise elastisch
nachgiebig ist.

[0118] Das ringförmige Band 134 weist dabei insbe-
sondere eine Halbsicke 148 auf.

[0119] Im Übrigen stimmt die in Fig. 4 dargestell-
te vierte Ausführungsform einer Dichtungsanordnung
100 hinsichtlich Aufbau und Funktion mit der in Fig. 1
dargestellten ersten Ausführungsform überein, so
dass auf deren vorstehende Beschreibung insoweit
Bezug genommen wird.

[0120] Eine in Fig. 5 dargestellte fünfte Ausfüh-
rungsform einer Dichtungsanordnung 100 unter-
scheidet sich von der in Fig. 4 dargestellten vier-
ten Ausführungsform im Wesentlichen dadurch, dass
das als Metallband ausgebildete ringförmige Band
134 anstatt der Halbsicke 148 eine Vollsicke 150 um-
fasst.

[0121] Im Übrigen stimmt die in Fig. 5 dargestell-
te fünfte Ausführungsform einer Dichtungsanordnung
100 hinsichtlich Aufbau und Funktion mit der in Fig. 4
dargestellten vierten Ausführungsform überein, so
dass auf deren vorstehende Beschreibung insoweit
Bezug genommen wird.

[0122] In Fig. 6 ist ein Trägerelement 112 dargestellt,
bevor dieses mit dem Dichtelement 110, den Sekun-
därdichtungen 116 und dem Klemmelement 114 ver-
sehen und umgeformt wird.

[0123] Das Trägerelement 112 ist dabei insbesonde-
re abschnittsweise konisch ausgebildet.

[0124] Die radial äußere Oberfläche 124 des im
fertiggestellten Zustand hohlzylindrischen Abschnitts
118 sowie eine radial innere Oberfläche 152 dieses
Abschnitts 118 sind dabei schräg zur Symmetrieach-
se 106 ausgerichtet.

[0125] Eine derartige schräge Ausrichtung ermög-
licht insbesondere eine zuverlässige Festlegung der
Ausgleichsvorrichtung 126 auf dem Trägerelement
112. Insbesondere kann eine zuverlässige Presspas-
sung realisiert werden.

[0126] Dadurch, dass bei sämtlichen beschriebenen
Ausführungsformen der Dichtungsanordnung 100 ei-
ne Ausgleichsvorrichtung 126 vorgesehen ist, kann
eine zuverlässige Festlegung des Trägerelements
112 an dem Gehäuse 122 gewährleistet werden.
Zudem ergibt sich hierdurch vorzugsweise eine zu-
verlässige Abdichtung zwischen dem Trägerelement
112 und dem Gehäuse 122.

Patentansprüche

1.  Dichtungsanordnung (100) zur Abdichtung zwi-
schen zwei Aufnahmeräumen (102) zur Aufnahme
zweier Medien im Bereich einer Welle (104), umfas-
send:
– ein Dichtelement (110), welches im montierten Zu-
stand zur Abdichtung an der Welle (104) anliegt;
– ein Trägerelement (112), an welchem das Dichtele-
ment (110) angeordnet ist;
– eine Ausgleichsvorrichtung (126), welche an ei-
ner dem Dichtelement (110) abgewandten Seite des
Trägerelements (112) angeordnet ist, wobei die Aus-
gleichsvorrichtung (126) ein oder mehrere nachgiebi-
ge und/oder verformbare Ausgleichselemente (132)
zur Abdichtung zwischen dem Trägerelement (112)
und einer Dichtungsaufnahme (122) zur Aufnahme
der Dichtungsanordnung (100) umfasst.

2.    Dichtungsanordnung (100) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Trägerelement
(112) als ein metallischer Trägerring ausgebildet ist.

3.  Dichtungsanordnung (100) nach einem der An-
sprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
das Dichtelement (110) kraftschlüssig, formschlüssig
und/oder stoffschlüssig an dem Trägerelement (112)
festgelegt ist.

4.  Dichtungsanordnung (100) nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein
oder mehrere Ausgleichselemente (132) ein Kunst-
stoffmaterial umfassen oder aus einem Kunststoff-
material gebildet sind.

5.  Dichtungsanordnung (100) nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein
oder mehrere Ausgleichselemente (132) als O-Ring
(138) ausgebildet sind.
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6.  Dichtungsanordnung (100) nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass ein
oder mehrere Ausgleichselemente (132) durch ei-
ne Beschichtung (140) auf einem Aufnahmeelement
(130) der Ausgleichsvorrichtung (126) und/oder auf
dem Trägerelement (112) gebildet sind.

7.  Dichtungsanordnung (100) nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein
oder mehrere Ausgleichselemente (132) zumindest
näherungsweise hohlzylindrisch ausgebildet sind.

8.  Dichtungsanordnung (100) nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
ein oder mehrere Ausgleichselemente (132) ei-
nen Basisabschnitt (144), insbesondere einen hohl-
zylindrischen Basisabschnitt (144), und/oder einen
oder mehrere, insbesondere ringförmige, Vorsprün-
ge (146) umfassen.

9.  Dichtungsanordnung (100) nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
Ausgleichsvorrichtung (126) ein Aufnahmeelement
(130) zur Aufnahme eines oder mehrerer Ausgleichs-
elemente (132) umfasst.

10.  Dichtungsanordnung (100) nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass ein
oder mehrere Ausgleichselemente (132) ein Metall-
material umfassen oder aus einem Metallmaterial ge-
bildet sind.

11.  Dichtungsanordnung (100) nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
ein oder mehrere Ausgleichselemente (132) durch
ein ringförmiges Band (134) gebildet sind, welches ei-
ne oder mehrere ringförmige Sicken (148, 150), ins-
besondere Halbsicken (148) oder Vollsicken (150),
umfasst.

12.  Dichtungsanordnung (100) nach einem der An-
sprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
ein oder mehrere Ausgleichselemente (132) auf das
Trägerelement (112) aufschiebbar oder aufgescho-
ben sind.

13.  Dichtungsanordnung (100) nach einem der An-
sprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
ein oder mehrere Ausgleichselemente (132) mittels
einer Presspassung auf dem Trägerelement (112)
festlegbar oder festgelegt sind.

14.  Dichtungsanordnung (100) nach einem der An-
sprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass
das Trägerelement (112) und/oder ein oder mehrere
Ausgleichselemente (132) eine radial innere Oberflä-
che (128, 152) und/oder eine radial äußere Oberflä-
che (124) in der Form einer Kegelstumpfmantelfläche
aufweisen.

15.  Verfahren zur Herstellung einer Dichtungsan-
ordnung (100) zur Abdichtung zwischen zwei Auf-
nahmeräumen (102) zur Aufnahme zweier Medien im
Bereich einer Welle (104), insbesondere einer Dich-
tungsanordnung (100) nach einem der Ansprüche 1
bis 14, wobei das Verfahren Folgendes umfasst:
– Bereitstellen eines Dichtelements (110), welches
im montierten Zustand zur Abdichtung an der Welle
(104) anliegt;
– Bereitstellen eines Trägerelements (112), an wel-
chem das Dichtelement (110) angeordnet ist;
– Festlegen des Dichtelements (110) an dem Träge-
relement (112);
– Anordnen einer Ausgleichsvorrichtung (126) an ei-
ner dem Dichtelement (110) abgewandten Seite des
Trägerelements (112), wobei die Ausgleichsvorrich-
tung (126) ein oder mehrere nachgiebige und/oder
verformbare Ausgleichselemente (132) zur Abdich-
tung zwischen dem Trägerelement (112) und einer
Dichtungsaufnahme (122) zur Aufnahme der Dich-
tungsanordnung (100) umfasst.

16.    Verfahren nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein oder mehrere Ausgleichs-
elemente (132) der Ausgleichsvorrichtung (126) auf
das Trägerelement (112) aufgeschoben werden.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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