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Abstract (en)
The divided machine housing has a shaft sealing ring (5) inserted on at least one face side through which the shaft is exten outwards. In the dividing
plane (3) in at least one of the machine housing parts (1) a groove (7) accommodates the sealing mediu the outside of the shaft sealing ring. The
groove in the shaft sealing ring runs screw-fashion. In the shaft sealing ring, grooves (7') running in the direction o the shaft axis (9) are provided in
the dividing plane (3).

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines geteilten Maschinengehäuses, welches in der Teilungsebene geteilte Lagerstellen für
eine einzusetzende Welle aufweist, insbesondere eines in der Ebene der Kurbelwelle geteilten Kurbelgehäuses einer Brennkraftmaschine, wobei
die Maschinengehäuse-Teile zunächst zusammengesetzt und die Lagerstellen bearbeitet werden und danach die Maschinengehäuse-Teile
voneinander getrennt werden und die Welle eingelegt wird, wonach das Maschinengehäuse unter Vorsehen einer Dichtung in der Teilungsebene
zusammengesetzt wird. Dabei wird die durch ein zunächst fließfähiges Dichtmittel gebildete Dichtung nach dem Einlegen der Welle und dem
Zusammensetzen des Maschinengehäuses von außen in eine in zumindest einem der Maschinengehäuse-Teile in der Teilungsebene vorgesehene
Nut eingespritzt. Ein entsprechendes geteiltes Maschinengehäuse, in das zumindest an einer der Stirnseiten ein Wellendichtring eingesetzt ist, ist
dadurch gekennzeichnet, daß sich die in der Teilungsebene in zumindest einem der Maschinengehäuse-Teile vorgesehene Nut zur Aufnahme des
Dichtmittels in der Außenseite des Wellendichtringes fortsetzt.
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