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©  Dichtung  für  eine  magnetisierbare  Welle. 

©  Eine  Dichtung  für  eine  magnetisierbare  Welle 
(1),  umfassend  eine  Dichtlippe  (3)  aus  polymerem 
Werkstoff  und  eine  Vorschaltdichtung  auf  der  von 

federn  abgedichteten  Raum  (M)  abgewandten  Seite. 

^Die  Vorschaltdichtung  besteht  aus  einem  Ringma- 
gneten  (6),  der  die  Welle  (1)  in  einem  Abstand 
umschließt.  In  dem  durch  den  Abstand  gebildeten 

js,  Spalt  (7)  ist  ein  Ferrofluid  angeordnet. 
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Dichtung  für  eine  magnetisierbare  Welle 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Dichtung  nach  dem 
Oberbegriff  von  Anspruch  1  . 

Eine  solche  Dichtung  ist  aus  der  DE-PS  33  05 
349  bekannt.  Die  dem  abgedichteten  Raum  zuge- 
wandte  und  die  Dichtfläche  axial  begrenzende  Ke- 
gelfläche  schließt  dabei  mit  der  Wellenachse  einen 
steileren  Winkel  ein  als  die  gegenüberliegende, 
zon  dem  abgedichteten  Raum  abgewandte  Kegel- 
fiäche.  Hierdurch  wird  bei  umlaufender  Welle  eine 
permanente,  in  den  abgedichteten  Raum  weisende 
Förderwirkung  erzielt.  Diese  wirkt  sich  zwar  positiv 
aus  im  Hinblick  auf  die  Abdichtung  des  in  demsel- 
ben  enthaltenen  Mediums,  bedingt  aber  eine  stän- 
dige  Sogwirkung  in  dem  der  Dichtung  außenseitig 
vorgelagerten  Bereich.  Hierdurch  können  zusam- 
men  mit  der  Luft  Fremdkörper  in  den  Dichtspalt 
gelangen  und  als  Folge  erhöhten  Verschleißes  ei- 
nen  vorzeitigen  Ausfall  der  Dichtung  bedingen. 
Auch  ist  die  Vorschaltdichtung  in  erheblichem 
Maße  abrasiv  belastet.  Ihre  Gebrauchsdauer  und 
damit  diejenige  der  Dichtung  ist  dementsprechend 
wenig  befriedigend. 

Ferrofluiddichtungen  sind  an  sich  bekannt  und 
werden  beispielsweise  in  der  DE-OS  35  01  937 
beschrieben.  Sie  bedienen  sich  eines  die  abzudich- 
tende  Welte  in  einem  radialen  Abstand  umschlie- 
ßenden  Permanentmagneten,  wobei  in  dem  durch 
den  Abstand  gebildeten  Spalt  ein  Ferrofluid  ange- 
ordnet  ist.  Die  Dichtungen  gelangen  als  Hauptdich- 
tungen  zur  Anwendung,  und  ihre  Druckhaltefähig- 
keit  gestattet  eine  Verwendung  in  Fällen,  in  denen 
die  eine  Seite  dem  atmosphärischen  Druck  und  die 
andere  Seite  einem  Unterdruck  ausgesetzt  ist. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Dichtung  der  eingangs  genannten  Art  derart  weiter- 
zuverbessern,  daß  sich  unter  Vermeidung  einer  Be- 
einträchtigung  der  Dichtwirkung  ein  besserer 
Schutz  der  Dichtlippe  vor  einer  Beaufschlagung 
durch  Fremdpartikel  ergibt. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  bei  einer 
Dichtung  der  eingangs  genannten  Art  mit  den 
kennzeichnenden  Merkmalen  von  Anspruch  1  ge- 
löst.  Auf  vorteilhafte  Ausgestaltungen  nehmen  die 
Unteransprüche  Bezug. 

Die  Erfindung  geht  aus  von  der  Erkenntnis,  daß 
übliche  Wellendichtungen  mit  einer  Dichtlippe  aus 
polymerem  Werkstoff  eine  in  Richtung  des  abzu- 
dichtenden  Raumes  gerichtete  Förderwirkung  ha- 
ben,  die  die  Druckhaltefähigkeit  üblicher  Ferrofluid- 
dichtungen  um  das  1,5-  bis  3fache  übersteigt.  Fer- 
rofluiddichtungen  dieser  Art  gelangen  im  Rahmen 
der  vorliegenden  Erfindung  ebenfalls,  jedoch  hier 
als  Vorschaltdichtung  für  die  Dichtlippe,  zur  An- 
wendung,  wobei  zwischen  der  Ferrofluiddichtung 
und  dem  an  der  Oberfläche  der  abzudichtenden 

Welle  anliegenden  Teil  der  Dichtlippe  ein  ringför- 
miger  Pufferraum  vorhanden  ist.  In  diesem  baut 
sich  bei  umlaufender  Welle  als  Folge  der  sich  im 
Bereich  der  Dichtlippe  ergebenden  Förderwirkung 

5  ein  Vakuum  auf,  das  zu  irgendeinem  Zeitpunkt  die 
Druckhaltefähigkeit  der  als  Vorschaltdichtung  ver- 
wendeten  Ferrofluiddichtung  übersteigt  und  ein 
kurzzeitiges  Abheben  des  flüssigen  Ferrofluids  von 
der  Oberfläche  der  abzudichtenden  Welle  zur  Fol- 

io  ge  hat. 
Luft  atmosphärischen  Druckes  vermag  dadurch 

in  den  Pufferraum  einzuströmen  und  das  Vakuum 
auf  diese  Weise  aufzuheben  bevor  sich  das  flüssi- 
ge  Ferrofluid  erneut  an  den  gesamten  Außenum- 

75  fang  der  abzudichtenden  Welle  anlegt.  Der  Puffer- 
raum  ist  darin  wieder  in  axialer  Richtung  nach 
außen  geschlossen,  bis  das  sich  bildende  Vakuum 
die  Druckhaltefähigkeit  der  Vorschaltdichtung  aufs 
neue  überschreitet  und  das  "Aufklappen"  des  in 

20  dem  Ringspalt  zwischen  dem  Permanentmagneten 
und  der  Oberfläche  der  abzudichtenden  Welle  an- 
geordneten  Ferrofluids  bedingt. 

Die  Zeitdauer  in  der  sich  das  "Aufklappen" 
vollzieht,  ist  auf  wenige  Millisekunden  beschränkt, 

25  wodurch  in  der  Außenluft  enthaltene  Staubpartikel 
der  Bewegung  der  angesogenen  Luft  infolge  ihrer 
Trägheit  nicht  zu  folgen  vermögen.  Selbst  nach 
langer  Betriebszeit  und  unter  kritischen  Bedingun- 
gen  sind  daher  in  dem  Pufferraum  so  gut  wie  keine 

30  der  Außenluft  entstammende  Fremdpartikel  fest- 
stellbar. 

Von  weiterer  Bedeutung  dürfte  es  in  dieser 
Hinsicht  sein,  daß  die  geometrische  Ausdehnung 
des  in  das  "Aufklappen"  einbezogenen  Teiles  des 

35  ferrofluidischen  Flüssigkeitsringes  zumeist  auf  ein 
kleines  Segment  beschränkt  und  der  Oberfläche 
der  in  einer  Rotationsbewegung  befindlichen  Welle 
unmittelbar  benachbart  ist.  Dieser  Bereich  dürfte 
aus  strömungstechnischen  Gründen  relativ  staub- 

40  frei  sein  und  das  Segment  diejenige  Umfangsstelle 
der  Welle  bezeichnen,  an  welcher  deren  Abstand 
von  der  Innenseite  des  Permanentmagneten  den 
vergleichsweise  größten  Wert  erreicht. 

Der  Ringmagnet  kann  an  dem  die  Dicht  lippe 
45  tragenden  Gehäuse  festgelegt  sein,  beispielsweise 

durch  nachträgliches,  gegenseitiges  Verklammern. 
Das  Gehäuse  und  die  Dichtlippe  können  in  einem 
solchen  Falle  hinsichtlich  ihrer  Gestaltung  derjeni- 
gen  irgendeiner  bekannten  Wellendichtung  ent- 

50  sprechen. 
Nach  einer  anderen  Ausgestaltung  ist  es  vorge- 

sehen,  daß  der  Ringmagnet  an  der  Dichtlippe  fest- 
gelegt  und  mit  dieser  gemeinsam  relativ  zu  dem 
Gehäuse  beweglich  ist.  Hierdurch  wird  eine  gute 
radiale  Führung  der  Dichtlippe  in  bezug  auf  die 
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Oberfläche  der  abzudichtenden  Welle  errreicht, 
was  eine  Reduzierung  von  deren  Verschleiß  bei 
betriebsbedingten  Relativverlagerungen  in  radialer 
Richtung  erlaubt. 

Der  Spalt  zwischen  dem  Ringmagneten  und 
der  Oberfläche  der  abzudichtenden  Welle,  in  wel- 
chem  das  Ferrofluid  enthalten  ist,  sollte  eine  axiale 
Länge  haben,  die  größer  ist  als  die  radiale  Weite. 
Auch  bei  einem  Verlust  einer  gewissen  Teilmenge 
des  Ferrofluids  ergibt  sich  in  diesem  Falle  keine 
grundsätzliche  Beeinträchtigung  der  insgesamt  ver- 
fügbaren  Betriebssicherheit.  Zweckmäßig  sollte  die 
axiale  Länge  unter  den  genannten  Gesichtspunkten 
etwa  drei-  bis  sechsmal  so  groß  sein  wie  die  radia- 
le  Weite  des  Spaltes. 

In  Abhängigkeit  von  den  im  speziellen  Anwen- 
dungsfall  gegebenen  räumlichen  Verhältnissen 
kann  es  zweckmäßig  sein,  wenn  der  Ringmagnet 
auf  der  der  Welle  zugewandten  Seite  mit  einem 
Polschuh  versehen  ist.  Das  das  Ferrofluid  haltende, 
magnetische  Feld  kann  hierdurch  der  Oberfläche 
der  Welle  in  einer  besonders  günstigen  Weise  zu- 
geordnet  und  angenähert  werden. 

Der  Ringmagnet  und/oder  der  Polschuh  kann 
auch  aus  einem  magnetisierbaren  Kunststoff  beste- 
hen.  Neben  einer  Verbesserung  der  Korrosionsbe- 
ständigkeit  resultiert  in  diesem  Falle  eine  Vermin- 
derung  des  Gewichtes,  was  für  bestimmte  Anwen- 
dungen  von  Vorteil  ist. 

Die  erfindungsgemäße  Dichtung  ist  verhältnis- 
mäßig  einfach  herstellbar,  wobei  auf  bekannte  Ein- 
zelkomponenten  zurückgegriffen  werden  kann.  Die 
Gebrauchsdauer  ist  im  Vergleich  zu  den  bekannten 
Ausführungen  deutlich  verbessert,  wobei  es  von 
weiterer,  hervorzuhebender  Bedeutung  ist,  daß  eine 

'  Kontamination  der  außenseitig  an  die  Dichtung  an- 
grenzenden  Luftbereiche  ausgeschlossen  ist.  Bei- 
spielsweise  in  bezug  auf  eine  Verwendung  der 
erfindungsgemäßen  Dichtung  im  medizinischen 
oder  elektromechanischen  Bereich  ist  das  von  er- 
heblicher  Bedeutung. 

Der  Gegenstand  der  vorliegenden  Erfindung 
wird  nachfolgend  anhand  der  in  der  Anlage  beige- 
fügten  Zeichnung  weiter  erläutert: 

Die  Figuren  1  bis  3  nehmen  dabei  Bezug  auf 
unterschiedliche  Ausführungsformen,  welche  je- 
weils  in  halbgeschnittener  Darstellung  wiedergege- 
ben  sind. 

Die  Ausführung  nach  Figur  1  umfaßt  ein  Ge- 
häuse  2  aus  Stahlblech,  das  ein  winkelförmiges 
Profil  aufweist  und  an  dem  in  radialer  Richtung 
nach  innen  weisen  den  Schenkel  eine  Dichtlippe  3 
aus  Gummi.  Diese  ist  unmittelbar  angeformt  und 
durch  Vulkanisation  angebunden  und  in  sich  verfe- 
stigt. 

Die  Dichtlippe  3  ist  herstellungsbedingt  mit  ei- 
ner  Dichtkante  versehen,  welche  durch  zwei  einan- 
der  durchschneidende  Kegelflächen  4,5  gebildet 

wird.  Sie  wird  in  aem  gezeigten,  DeirieDSDereuen 
Zustand  durch  eine  auf  die  Außenseite  aufgebrach- 
te  Ringwendelfeder  mit  einer  elastischen  Vorspan- 
nung  an  die  Oberfläche  der  abzudichtenden  Welle 

5  1  angepreßt,  wobei  die  Dichtkante  eine  elastische 
Deformierung  erfährt  und  die  Oberfläche  der  abzu- 
dichtenden  Welle  1  im  Bereich  der  Zone  "A"  flä- 
chenhaft  berührt  Die  Zone  "A"  ist  in  Richtung  des 
abgedichteten  Raumes  "M"  durch  die  Kegelfläche 

o  5  begrenzt,  welche  mit  der  Achse  der  abzudichten- 
den  Welle  1  einen  steileren  Kegelwinkel  einschließt 
als  die  axial  in  entgegengesetzter  Richtung  weisen- 
de  Kegelfläche  4.  Bei  umlaufender  Welle  1  wird 
hierdurch  unter  normalen  Betriebsbedingungen 

5  eine  in  Richtung  des  abgedichteten  Raumes  "M" 
weisende  Förderwirkung  erzielt. 

Auf  der  von  dem  abzudichtenden  Raum  M 
abgewandten  Seite  des  Gehäuses  2  ist  ein  mit 
einem  kreisringförmig  nach  innen  vorspringenden 

>.o  Polschuh  8  versehener  Ringmagnet  6  angeordnet. 
Der  Polschuh  8  ist  der  Oberfläche  der  abzudichten- 
den  Welle  1  dicht  angenähert,  wodurch  zwischen 
beiden  der  Spalt  7  gebildet  wird.  Das  Ferrofluid  ist 
hierin  enthalten.  Es  wird  durch  die  sich  zwischen 

?5  dem  Polschuh  8  und  der  Welle  1  ergebenden 
Feldlinien  des  Permanentmagneten  6  an  einem 
Entweichen  gehindert. 

Die  Funktion  der  vorstehend  beschriebenen 
Dichtung  läßt  sich  wie  folgt  beschreiben: 

?o  Bei  umlaufender  Welle  ergibt  sich  im  Bereich 
der  Dichtkante  der  Dichtlippe  3  eine  stetige,  in 
Richtung  des  abgedichteten  Raumes  "M"  weisen- 
de  Förderwirkung.  Diese  hat  den  Aufbau  eines 
zunehmenden  Vakuums  im  Pufferraum  zwischen 

35  der  Dichtlippe  3  und  der  Ferrofluiddichtung  zur 
Folge,  welche  schließlich  so  stark  ist,  daß  der  aus 
Ferrofluid  gebildete  Flüssigkeitsring  zwischen  der 
Innenseite  des  Polschuhs  8  und  der  Außenseite  der 
abzudichtenden  Welle  1  kurzzeitig  an  irgendeiner 

40  Umfangsstelle  von  der  Oberfläche  der  abzudichten- 
den  Welle  1  abhebt  und  Luft  atmosphärischen 
Druckes  in  den  Pufferraum  nachströmen  läßt.  Der 
zuvor  im  Pufferraum  vorhandene  Unterdruck  wird 
hierdurch  beseitigt  und  unmittelbar  anschließend 

45  der  erneute,  durchgehende  Flüssigkeitskontakt  zwi- 
schen  dem  aus  Ferrofluid  bestehenden  Flüssig- 
keitsring  und  der  Oberfläche  der  abzudichtenden 
Welle  1  hergestellt.  Der  Arbeitszyklus  kann  damit 
von  neuem  beginnen, 

so  Die  in  Figur  2  gezeigte  Ausführung  der  erfin- 
dungsgemäßen  Dichtung  unterscheidet  sich  von 
der  vorstehend  beschriebenen  dadurch,  daß  der 
Ringmagnet  6  einstückig  mit  dem  Lippenring  3 
verbunden  und  der  Oberfläche  der  abzudichtenden 

55  Welle  1  in  gleicher  Weise  zugeordnet  ist  wie  die 
Dichtlippe  des  Lippenringes  3.  Zwischen  dem  Lip- 
penring  3  und  dem  in  radialer  Richtung  nach  innen 
weisenden  Schenkel  des  Profils  des  Gehäuses  2 

3 
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st  ein  membranartig  ausgebildetes  Übergangs- 
stück  vorhanden,  das  ein  Z-förmiges  Profil  aufweist 
nit  Filmscharnieren  im  Bereich  der  Ecken,  welche 
die  steifen  Bereiche  des  Profils  verbinden.  Neben 
3iner  guten  axialen  Führung  der  Dichtlippe  ist  hier- 
durch  eine  gute  Relativbeweglichkeit  derselben  in 
-adialer  Richtung  gewährleistet. 

Der  Lippenring  3  weist  eine  Dichtkante  auf,  die 
ähnlich  gestaltet  und  während  ihrer  bestimmungs- 
gemäßen  Verwendung  deformiert  ist  wie  diejenige 
der  vorstehend  beschriebenen  Ausführung  nach  Fi- 
gur  1.  Der  Lippenring  3  weist  jedoch  in  dem  der 
Außenluft  zugewandten  Bereich  in  einem  axialen 
Abstand  von  der  Dichtkante  den  Ringmagneten  6 
auf,  der  innenseitig  einen  Abstand  von  der  Oberflä- 
che  der  abzudichtenden  Welle  1  hat.  In  dem  hier- 
durch  gebildeten  Spalt  7  ist  das  Ferrofluid  angeord- 
net,  welches  als  Vorschaltdichtung  unter  normalen 
Betriebsbedingungen  in  gleicher  Weise  wirkt  wie 
vorstehend  im  Zusammenhang  mit  der  Erläuterung 
von  Figur  1  beschrieben.  Zusätzlich  gewährleistet 
das  Vorhandensein  des  aus  einer  Flüssigkeit  beste- 
henden  Ferrofluids  in  dem  Spalt  7,  daß  dieser  auf 
dem  gesamten  Umfang  der  Welle  1  von  gleichblei- 
bender,  radialer  Weite  ist.  Der  Lippenring  3  ist 
dadurch  der  Oberfläche  der  abzudichtenden  Welle 
1  stets  in  gleichbleibender  Weise  zugeordnet,  was 
insbesondere  beim  betriebsbedingten  Auftreten  von 
radialen  Wellenverlagerungen  für  die  Erzielung  ei- 
nes  guten  Abdichtungsergebnisses  von  Vorteil  ist. 
Eine  störende  Veränderung  der  Zuordnung  der 
Dichtkante  zu  der  Welle  ist  auch  in  einem  solchen 
Fall  nicht  zu  befürchten. 

Die  in  Figur  3  gezeigte  Ausführung  unterschei- 
det  sich  von  den  vorstehend  beschriebenen  da- 
durch,  daß  der  Ringmagnet  6  unmittelbar  in  einer 
Ausnehmung  des  Gehäuses  2  der  Dichtung  festge- 
legt  ist.  Sein  Innendurchmesser  ist  der  Oberfläche 
der  abzudichtenden  Welle  1  bis  auf  einen  engen 
radialen  Abstand  angenähert.  In  dem  so  gebildeten 
Spalt  7  ist  das  Ferrofluid  enthalten. 

Auf  der  dem  abgedichteten  Raum  "M"  zuge- 
wandten  Seite  ist  an  den  in  radialer  Richtung  nach 
innen  weisenden  Schenkel  des  Profils  des  Gehäu- 
ses  2  eine  aus  PTFE  bestehende  Dichtscheibe 
anvulkanisiert.  Diese  ist  im  Bereich  ihres  Innen- 
durchmessers  in  Richtung  des  abgedichteten  Rau- 
mes  "M"  vorgewölbt  und  liegt  im  Bereich  einer 
geringen,  axialen  Erstreckung  mit  der  Dichtfläche  A 
an  der  Oberfläche  der  abzudichtenden  Welle  1 
gleitend  an.  Auch  in  diesem  Falle  ist  die  sich  an 
die  Dichtfläche  A  in  der  druckabgewandten  Rich- 
tung  anschließende  Endfläche  4  der  Achse  der 
abzudichtenden  Welle  1  unter  einem  flacheren 
Winkel  zugeordnet  als  die  axial  gegenüberliegende 
Endfläche  5.  Die  unter  normalen  Betriebsbedingun- 
gen  in  Richtung  des  abgedichteten  Raumes  M 
weisende  Förderwirkung  ist  dadurch  derjenigen  der 

vorstehend  beschriebenen  Ausfuhrungen  ähnlich. 
Des  gleiche  trifft  auf  die  Funktion  der  Vorschalt- 
dichtung  zu. 

5 
Ansprüche 

1.  Dichtung  für  eine  magnetisierbare  Welle, 
umfassend  ein  Gehäuse  mit  einer  radial  verschieb- 

w  baren  Dichtlippe  aus  polymerem  Werkstoff,  deren 
an  der  Welle  anliegende  Dichtfläche  in  der  von 
dem  abgedichteten  Raum  abgewandten  Richtung 
durch  eine  kegelig  geneigte  Endfläche  begrenzt 
wird,  die  mit  der  Wellenachse  einen  kleineren  Win- 

;5  kel  einschließt  als  die  axial  entgegengesetzte  End- 
fläche  sowie  eine  Vorschaltdichtung  auf  der  von 
dem  abgedichteten  Raum  abgewandten  Seite,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Vorschaltdichtung 
aus  einem  Ringmagneten  (6)  besteht,  der  die  Welle 

20  (1)  in  einem  Abstand  umschließt  und  daß  in  dem 
durch  den  Abstand  gebildeten  Spalt  (7)  ein  Ferro- 
fluid  angeordnet  ist. 

2.  Dichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Ringmagnet  an  dem  Gehäuse  (2) 

25  festgelegt  ist. 
3.  Dichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  Ringmagnet  (6)  an  der  Dichtlippe 
(3)  festgelegt  ist. 

4.  Dichtung  nach  Anspruch  1  bis  3,  dadurch 
30  gekennzeichnet,  daß  der  Spalt  (7)  eine  axiale  Län- 

ge  hat,  die  größer  ist  als  die  radiale  Weite. 
5.  Dichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  axiale  Länge  drei-  bis  sechsmal 
so  groß  ist  wie  die  radiale  Weite. 

35  6.  Dichtung  nach  Anspruch  1  bis  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Ringmagnet  (6)  auf  der 
der  Weile  (1)  zugewandten  Seite  mit  einem  Pol- 
schuh  (8)  versehen  ist. 

7.  Dichtung  nach  Anspruch  1  bis  6,  dadurch 
40  gekennzeichnet,  daß  der  Ringmagnet  (6)  und/oder 

der  Polschuh  (8)  aus  einem  magnetisierbaren 
Kunststoff  besteht 

45 

50 

55 

4 
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