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(54) Dichtungsbalg, Verfahren zu dessen Herstellung und Dichtungsbalg-Anordnung

(57) Dichtungsbalg, umfassend stirnseitig einerseits
einen Dichtbereich (1), stirnseitig andererseits einen Be-
festigungsbereich (2) und einen in axialer Richtung zwi-
schen dem Dichtbereich (1) und dem Befestigungsbe-
reich (2) angeordneten Mantel (3), wobei der Mantel (3),
der Dichtbereich (1) und der Befestigungsbereich (2) ein-
stückig ineinander übergehend ausgebildet sind und aus
einem gummielastischen Werkstoff bestehen und wobei
im Dichtbereich (1) und dem Befestigungsbereich (2) je-

weils ein Spannelement (4, 5) integriert ist. Der Mantel
(3) ist herstellungsbedingt im Wesentlichen kugelförmig
ausgebildet, wobei das erste Spannelement (4) im Dicht-
bereich (1) einen ersten Innendurchmesser aufweist, das
zweite Spannelement (5) im Befestigungsbereich (2) ei-
nen zweiten Innendurchmesser und der Mantel (3) einen
dritten größten Innendurchmesser und wobei der dritte
größte Innendurchmesser herstellungsbedingt jeweils
größer als der erste und der zweite Innendurchmesser
ist.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft einen Dichtungsbalg, ein
Verfahren zu dessen Herstellung und eine Dichtungs-
balg-Anordnung.
[0002] Der Dichtungsbalg umfasst stirnseitig einer-
seits einen Dichtbereich, stirnseitig andererseits einen
Befestigungsbereich und einen in axialer Richtung zwi-
schen dem Dichtbereich und dem Befestigungsbereich
angeordneten Mantel, wobei der Mantel, der Dichtbe-
reich und der Befestigungsbereich einstückig ineinander
übergehend ausgebildet sind und aus einem gummiela-
stischen Werkstoff bestehen und wobei im Dichtbereich
und im Befestigungsbereich jeweils ein Spannelement
integriert ist.

Stand der Technik

[0003] Ein solcher Dichtungsbalg ist aus der DE 10
2006 039 861 A1 bekannt und gelangt z. B. in Kraftfahr-
zeugen zur Abdichtung eines Kugelgelenks zur Anwen-
dung. Der Dichtungsbalg verhindert das Eindringen von
Schmutz und Feuchtigkeit in das Kugelgelenk, um eine
geringe Wartungsintensität und eine hohe Lebensdauer
des Kugelgelenks zu gewährleisten. Der Dichtungsbalg
besteht aus einem gummielastischen Werkstoff, wobei
in den Dichtbereich und in den Befestigungsbereich die
Spannelemente zur Festlegung des Dichtungsbalgs an
jeweils einem Maschinenelement integriert sind. Der
Dichtbereich wird mittels seines Spannelements auf dem
Kugelzapfen und anliegend am Hebelauge des Kugel-
gelenks montiert, der Befestigungsbereich ist mittels sei-
nes Spannelements demgegenüber am Gehäuse des
Kugelgelenks festgelegt. Der Kugelzapfen, das Hebel-
auge und die Kugel des Kugelgelenks sind dabei relativ
schwenkbar und drehbar zum Gehäuse des Kugelge-
lenks gelagert.
[0004] Der Mantel des Dichtungsbalgs kann auf Zug,
Druck oder Biegung belastet werden.
[0005] Der vorbekannte Dichtungsbalg wird in einem
formgebenden Verfahren, z. B. im Spritzgussverfahren
hergestellt. Der Mantel ist dabei herstellungsbedingt im
Wesentlichen zylinderförmig ausgebildet, um aus der
Spritzgießmaschine entformt wahr zu sein. Erst bei der
Montage des Dichtungsbalgs am Kugelgelenk wird der
herstellungsbedingt im Wesentlichen zylinderförmige
Mantel radial nach außen vorgewölbt, wobei er dadurch
hohe Axialkräfte erzeugt. Die Axialkräfte erhöhen die An-
presskraft der Stirnseite des Dichtbereichs des Dich-
tungsbalgs gegen das Hebelauge in unerwünscht hohem
Maß, wobei aus der erhöhten Anpresskraft erhöhter Ver-
schleiß primär am Dichtbereich resultiert.

Darstellung der Erfindung

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-

nen Dichtungsbalg der vorbekannten Art und ein Verfah-
ren zu dessen Herstellung derart weiterzuentwickeln,
dass der Dichtungsbalg verbesserte Gebrauchseigen-
schaften während einer längeren Gebrauchsdauer auf-
weist. Insbesondere sollen die Größe der auf den Dicht-
bereich wirksamen Axialkraft während der bestimmungs-
gemäßen Verwendung des Dichtungsbalgs und die Vor-
wölbung des Mantels in radialer Richtung weitgehend
unabhängig voneinander sein.
[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
nen Dichtungsbalg und ein Verfahren zu dessen Herstel-
lung gemäß Ansprüchen 1 und 4 gelöst. Auf vorteilhafte
Ausgestaltungen nehmen die darauf jeweils rückbezo-
genen Ansprüche Bezug.
[0008] Zur Lösung der Aufgabe ist es vorgesehen,
dass der Mantel herstellungsbedingt im Wesentlichen
kugelförmig ausgebildet ist, dass das erste Spannele-
ment im Dichtbereich einen ersten Innendurchmesser
aufweist, das zweite Spannelement im Befestigungsbe-
reichs einen zweiten Innendurchmesser und der Mantel
einen dritten größten Innendurchmesser und das der drit-
te größte Innendurchmesser herstellungsbedingt jeweils
größer als der erste und der zweite Innendurchmesser
ist.
[0009] Hierbei ist von Vorteil, dass die radiale Vorwöl-
bung des Mantels nicht, wie beim Dichtungsbalg aus dem
Stand der Technik erst durch die Montage am Kugelge-
lenk, insbesondere die axiale Stauchung des Dichtungs-
balgs entsteht, sondern dass die im Wesentlichen kugel-
förmige Gestalt des Mantels herstellungsbedingt ist.
[0010] Durch vorbekannte formgebende Verfahren,
wie z. B. durch ein herkömmliches Spritzgussverfahren,
könnte ein solcher Dichtungsbalg nicht hergestellt wer-
den. Durch die erhebliche radiale Vorwölbung des Man-
tels und dadurch, dass der dritte größte Innendurchmes-
ser des Mantels jeweils größer als der erste und der zwei-
te Innendurchmesser ist, würde sich ein solcher Dich-
tungsbalg in einem herkömmlichen Spritzgussverfahren
aus der Werkzeugkavität des Spritzgießwerkzeugs nicht
mehr entformen lassen.
[0011] Dadurch, dass der Mantels bereits herstel-
lungsbedingt im Wesentlichen kugelförmig ausgebildet
ist und eine solche kugelförmige Gestalt des Mantels
nicht erst durch die axiale Stauchung des Dichtungsbalgs
entsteht, ist insbesondere der dynamisch beanspruchte
Dichtbereich nur geringen mechanischen Belastungen
ausgesetzt. Die Axialkräfte, mit denen der Dichtbereich
das Hebelauge eines Kugelgelenks anliegend berührt,
kann praktisch unabhängig von der Gestalt des Mantels
so vorgesehen werden, dass einerseits die Abdichtung
am Hebelauge zuverlässig funktioniert und andererseits
die Axialkräfte nicht größer sind, als für eine gute Abdich-
tung in diesem Bereich unbedingt erforderlich. Der Dicht-
bereich weist dadurch während der bestimmungsgemä-
ßen Verwendung des Dichtungsbalgs nur einen minima-
len Verschleiß auf. Der Dichtbereich hat deshalb gleich-
bleibend gute Gebrauchseigenschaften während einer
langen Gebrauchsdauer.
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[0012] Der Mantel kann herstellungsbedingt zwiebel-
förmig ausgebildet sein. Eine solche Zwiebelform hat
sich für Dichtungsbälge gut bewährt. Ein derart ausge-
bildeter Mantel kann Zug-, Druck- oder Biegebelastun-
gen gut aushalten und weist deshalb eine gute Dauer-
haltbarkeit auf.
[0013] Diese Dauerhaltbarkeit wird dadurch erhöht,
dass der Mantel - weil er bereits herstellungsbedingt im
Wesentlichen kugelförmig ausgebildet ist - nur ver-
gleichsweise geringen Axialkräften während der bestim-
mungsgemäßen Verwendung ausgesetzt ist.
[0014] Die Spannelemente könnten aus einem zäh-
harten Werkstoff bestehen und vom gummielastischen
Werkstoff des Dichtbereichs und des Befestigungsbe-
reichs vollständig umschlossen sein. Die Spannelemen-
te können z. B. aus einem metallischen Werkstoff oder
einem polymerischen Werkstoff bestehen. Durch die In-
tegration der Spannelemente in den Dichtbereich und in
den Befestigungsbereich sind die jeweiligen Spannele-
mente gegen Korrosion, Verlust oder mechanische Be-
schädigungen, z. B. durch Steinschlag, geschützt. Au-
ßerdem ist von Vorteil, dass durch die Integration der
Spannelemente eine Beschädigung des Dichtbereichs
und des Befestigungsbereichs durch Montage externer
Spannelemente ausgeschlossen ist.
[0015] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird in
einem ersten Verfahrensschritt ein Dichtungsbalg mit im
Dichtbereich und im Befestigungsbereich integrierten
Spannelementen und mit einem im Wesentlichen zylin-
derförmigen Mantel in einem formgebenden Verfahren
durch Vulkanisation hergestellt, wobei die Vulkanisation
nach Beendigung der Befüllung der Werkzeugkavität
und nach dem Erreichen der Formstabilität des Dich-
tungsbalgs unterbrochen und der Dichtungsbalg dann
entformt wird, wobei in einem zweiten Verfahrensschritt
der Dichtungsbalg mit im Wesentlichen zylinderförmi-
gem Mantel in eine beheizte Blasform mit im Wesentli-
chen kugelförmiger Kavität eingelegt und die Balsform
luftdicht verschlossen wird, wobei in einem dritten Ver-
fahrensschritt das Innere des Dichtungsbalgs mit einem
relativen Überdruck derart beaufschlagt wird, dass sich
der Mantel an die die Kavität der Blasform begrenzende
Wandung anlegt und wobei in einem vierten Verfahrens-
schritt der Dichtungsbalg ausvulkanisiert, die Blasform
anschließend geöffnet und der Dichtungsbalg mit den
herstellungsbedingt im Wesentlichen kugelförmigen
Mantel entformt wird.
[0016] Bei einem solchen Verfahren ist von Vorteil,
dass Dichtungsbälge erzeugt werden können, die her-
stellungsbedingt einen Hinterschnitt aufweisen. Solche
Dichtungsbälge sind nur durch ein herkömmliches
Spritzgussverfahren nicht herstellbar. Durch das erfin-
dungsgemäße Verfahren lassen sich, wie zuvor bereits
beschrieben, Dichtungsbälge herstellen, bei denen nur
eine derart bemessene Axialkraft auf den Dichtbereich
wirkt, wie erforderlich, um in diesem Bereich zuverlässig
dynamisch abdichten zu können.
[0017] Im ersten Verfahrensschritt kann der Dich-

tungsbalg durch ein Spritzgussverfahren hergestellt wer-
den. Spritzgussverfahren sind bewährte formgebende
Verfahren, die prozesssicher durchführbar sind.
[0018] Das Innere des Dichtungsbalgs kann im dritten
Verfahrensschritt mit Druckluft beaufschlagt werden.
Druckluft zur Erzeugung eines relativen Überdrucks ist
problemlos und preisgünstig verfügbar und besonders
umweltverträglich.
[0019] Außerdem betrifft die Erfindung eine Dichtungs-
balg-Anordnung, umfassend einen erfindungsgemäßen
Dichtungsbalg, wie zuvor beschrieben, wobei der Dicht-
bereich einen Kugelzapfen und ein Hebelauge eines Ku-
gelgelenks dynamisch dichtend anliegend relativ beweg-
lich berührt und wobei der Befestigungsbereich ein Ge-
häuse des Kugelgelenks dichtend anliegend, relativ orts-
fest berührt.
[0020] In einer solchen Dichtungsbalg-Anordnung ist
das Kugelgelenk während einer langen Gebrauchsdauer
besonders sicher vor Verunreinigungen von Außen ge-
schützt. Der Dichtungsbalg ist während seiner bestim-
mungsgemäßen Verwendung nur geringen mechani-
schen Belastungen, insbesondere auf axialen Druck
ausgesetzt, weil der Dichtungsbalg herstellungsbedingt
im Wesentlichen kugelförmig ausgebildet ist. Die kugel-
förmige Ausbildung wird nicht - wie im Stand der Technik
- dadurch erreicht, dass ein im Wesentlichen zylinderför-
miger Dichtungsbalg in axialer Richtung gestaucht wird.
[0021] Der Dichtbereich kann den Kugelzapfen mit zu-
mindest einer radial innen angeordneten Radialdichtlip-
pe dichtend umschließen und/oder das Hebelauge mit
zumindest einer stirnseitig angeordneten Axialdichtlippe
dichtend berühren. Weiter bevorzugt kann der Dichtbe-
reich mit drei radial innen angeordneten Radialdichtlip-
pen versehen sein, die einander im axialen Abstand be-
nachbart zugeordnet sind. Diese Radialdichtlippen um-
schließen den Kugelzapfen dichtend. Außerdem gelan-
gen bevorzugt zwei stirnseitig angeordnete Axialdichtlip-
pen zur Anwendung, die einander mit radialem Abstand
benachbart zugeordnet sind. Durch die erhöhte Anzahl
der Radialdichtlippen und der Axialdichtlippen ist das Ku-
gelgelenk besonders wirkungsvoll vor Verunreinigung
und einer daraus resultierenden verringerten Ge-
brauchsdauer geschützt.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

[0022] Ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemä-
ßen Dichtungsbalg-Anordnung mit dem erfindungsge-
mäßen Dichtungsbalgs sowie das beanspruchte Verfah-
ren zur Herstellung eines solchen Dichtungsbalgs sind
in den Figuren 1 bis 4 dargestellt und werden im Folgen-
den näher beschrieben.
[0023] Die Fig. 1 bis 4 zeigen jeweils in schematischer
Darstellung:

Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemä-
ßen Dichtungsbalgs in seiner herstellungsbe-
dingten Form, in geschnittener und perspekti-
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vischer Darstellung,

Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsge-
mäßen Dichtungsbalg-Anordnung, wobei der
Dichtungsbalg aus Fig. 1 zur Abdichtung eines
Kugelgelenks zur Anwendung gelangt,

Fig. 3 den Dichtungsbalg aus Fig. 1 während seiner
Herstellung im Anschluss an den ersten Ver-
fahrensschritt, mit zylinderförmigem Mantel
und

Fig. 4 den erfindungsgemäßen Dichtungsbalg ge-
mäß Fig. 1 nach seiner Herstellung, herstel-
lungsbedingt mit im Wesentlichen kugelförmi-
gem Mantel.

Ausführung der Erfindung

[0024] In Fig. 1 ist ein Ausführungsbeispiel des erfin-
dungsgemäßen Dichtungsbalgs in seiner herstellungs-
bedingten Form gezeigt.
[0025] Der Dichtungsbalg weist stirnseitig einerseits
den Dichtbereich 1 und stirnseitig andererseits den Be-
festigungsbereich 2 auf. Der Dichtbereich 1 umfasst drei
radial innen und mit axialem Abstand zueinander be-
nachbart angeordnete Radialdichtlippen 13, 14, 15 und
zwei Axialdichtlippen 16, 17, die einander mit radialem
Abstand benachbart zugeordnet sind. In den Dichtbe-
reich 1 ist das erste Spannelement 4 integriert, das im
Wesentlichen L-förmig ausgebildet ist und aus einem
zähharten Werkstoff, beispielsweise aus einem metalli-
schen Werkstoff besteht. Das erste Spannelement 4 ist
ebenso vollständig vom gummielastischen Werkstoff des
Dichtbereichs 1 umschlossen, wie das zweite Spannele-
ment 5 vom gummielastischen Werkstoff des Befesti-
gungsbereichs 2. Die Spannelemente 4, 5 sind vorgese-
hen, um den Dichtbereich 1 und den Befestigungsbe-
reich 2 sicher an jeweils einem Maschinenelement befe-
stigen zu können, wie nachfolgend noch anhand von Fig.
2 näher erläutert wird.
[0026] Der Dichtungsbalg weist durch seinen kugelför-
mig gestalteten Mantel 3 einen Hinterschnitt auf, der al-
leine durch übliche formgebende Verfahren, wie bei-
spielsweise Spritzgießen, nicht herstellbar ist.
[0027] Durch den im Wesentlichen kugelförmig aus-
gebildeten Mantel 3 vermag der Dichtungsbalg bereits
in seiner herstellungsbedingten Form alle Belastungen,
die während seiner bestimmungsgemäßen Verwendung
auf ihn einwirken, gut und dauerhaltbare aufzunehmen.
Insbesondere die axiale Vorspannung, mit der die Axial-
dichtlippen 16, 17 eine abzudichtende Fläche eines Ma-
schinenelements anliegend berühren, kann dadurch so
eingestellt werden, wie es für den jeweiligen Anwen-
dungsfall ideal ist; die axiale Anpressung der Axialdicht-
lippen 16, 17 an das abzudichtende Maschinenelement
muss nicht durch eine Stauung des Mantels in eine ku-
gelförmige Gestalt bewirkt werden.

[0028] Fig. 2 ist ein Ausführungsbeispiel einer Dich-
tungsbalg-Anordnung gezeigt, in der der Dichtungsbalg
aus Fig. 1 zur Anwendung gelangt. Der Dichtbereich 1
umschließt mit seinen Radialdichtlippen 13, 14, 15 den
Kugelzapfen 9 unter radialer Vorspannung dichtet. Das
Hebelauge 10 des Kugelgelenks 11 wird demgegenüber
durch die beiden stirnseitig angeordneten Axialdichtlip-
pen 16, 17 dynamisch abgedichtet.
[0029] Der Mantel 3 ist herstellungsbedingt im We-
sentlichen kugelförmig ausgebildet und weist einen drit-
ten größten Innendurchmesser 8 auf, der herstellungs-
bedingt jeweils größer als der erste Innendurchmesser
6 des ersten Spannelements 4 und größer als der zweite
Innendurchmesser 7 des zweiten Spannelements 5 ist.
Dadurch ist der Mantel 3 herstellungsbedingt zwiebelför-
mig ausgebildet.
[0030] Der Befestigungsbereich 2 dichtet gegenüber
dem Gehäuse 12 des Kugelgelenks 11 statisch ab. Eine
sichere Festlegung des Dichtbereichs 1 auf dem Kugel-
zapfen 9 und des Befestigungsbereichs 2 am Gehäuse
12 ergibt sich durch die Spannelemente 4, 5 in den je-
weiligen Bereichen 1, 2.
[0031] Im Vergleich zu den Dichtungsbälgen aus dem
Stand der Technik ist keine hohe Axialkraft erforderlich,
um den Mantel 3 in eine kugelförmige Gestalt zu stau-
chen. Dadurch, dass der Mantel bereits herstellungsbe-
dingt zwiebelförmig ausgebildet ist, ist die Axialkraft, mit
der die Axialdichtlippen 16, 17 die Stirnseite des Hebel-
auges 10 anliegend berühren, vergleichsweise gering.
Daraus resultiert eine lange Gebrauchsdauer der Axial-
dichtlippen 16, 17. Insgesamt gleichbleibend gute Ge-
brauchseigenschaften des Dichtungsbalgs während ei-
ner langen Gebrauchsdauer sind die Folge.
[0032] Anhand der Figuren 3 und 4 wird das Verfahren
zur Herstellung des Dichtungsbalgs aus Fig. 1 näher er-
läutert.
[0033] Im Prinzip besteht das Verfahren zunächst aus
dem Spritzgießen eines Dichtungsbalgs mit zylinderför-
migem Mantel 3, wie in Fig. 3 gezeigt, und dem anschlie-
ßenden Aufblasen dieses Dichtungsbalgs, der anschlie-
ßend herstellungsbedingt die in Fig. 4 gezeigte Form auf-
weist.
[0034] einem ersten Verfahrensschritt wird zunächst
ein Dichtungsbalg hergestellt, wie in Fig. 3 gezeigt. Der
Dichtungsbalg umfasst den Dichtbereich 1 und den Be-
festigungsbereich 2, wobei in den beiden Bereichen 1, 2
jeweils ein Spannelement 4, 5 integriert ist.
[0035] Die Herstellung eines solchen Dichtungsbalgs
erfolgt durch ein formgebendes Verfahren durch Vulka-
nisation, beispielsweise durch ein Spritzgussverfahren.
Nach Beendigung der Befüllung der Werkzeugkavität
und nach dem Erreichen der Formstabilität des Dich-
tungsbalgs wird die Vulkanisation zunächst unterbro-
chen und der Dichtungsbalg wird dann entformt. Der
Dichtungsbalg liegt dann in der in Fig. 3 gezeigten Form
vor.
[0036] In einem zweiten Verfahrensschritt wird der
Dichtungsbalg mit seinem im Wesentlichen zylinderför-
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migen Mantel 3 in eine beheizte Blasform mit im Wesent-
lichen kugelförmiger Kavität eingelegt. Die Blasform wird
anschließend luftdicht verschlossen und in einem dritten
Verfahrensschritt wird das Innere des bis dahin im We-
sentlichen zylinderförmig ausgebildeten Dichtungsbalgs
mit einem relativen Überdruck beaufschlagt. Dadurch
legt sich der zunächst zylinderförmige Mantel 3 an die
die im Wesentlichen kugelförmige Kavität der Blasform
begrenzende Wandung an. Im vierten Verfahrensschritt
wird der Dichtungsbalg ausvulkanisiert, die Blasform
wird anschließend geöffnet und der Dichtungsbalg mit
dem herstellungsbedingt im Wesentlichen kugelförmi-
gen Mantel 3 entformt.
[0037] Ein derart hergestellter Dichtungsbalg in seiner
herstellungsbedingten und gebrauchsfertigen Form ist in
Fig. 4 gezeigt.

Patentansprüche

1. Dichtungsbalg, umfassend stirnseitig einerseits ei-
nen Dichtbereich (1), stirnseitig andererseits einen
Befestigungsbereich (2) und einen in axialer Rich-
tung zwischen dem Dichtbereich (1) und dem Befe-
stigungsbereich (2) angeordneten Mantel (3), wobei
der Mantel (3), der Dichtbereich (1) und der Befesti-
gungsbereich (2) einstückig ineinander übergehend
ausgebildet sind und aus einem gummielastischen
Werkstoff bestehen und wobei im Dichtbereich (1)
und im Befestigungsbereich (2) jeweils ein Span-
nelement (4, 5) integriert ist, dadurch gekennzeich-
net, dass der Mantel (3) herstellungsbedingt im We-
sentlichen kugelförmig ausgebildet ist, dass das er-
ste Spannelement (4) im Dichtbereich (1) einen er-
sten Innendurchmesser (6) aufweist, das zweite
Spannelement (5) im Befestigungsbereich (2) einen
zweiten Innendurchmesser (7) und der Mantel (3)
einen dritten größten Innendurchmesser (8) und
dass der dritte größte Innendurchmesser (8) herstel-
lungsbedingt jeweils größer als der erste (6) und der
zweite Innendurchmesser (7) ist.

2. Dichtungsbalg nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Mantel (3) herstellungsbedingt
zwiebelförmig ausgebildet ist.

3. Dichtungsbalg nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spannelemente (4, 5) aus einem
zähharten Werkstoff bestehen und vom gummiela-
stischen Werkstoff des Dichtbereichs (1) und des
Befestigungsbereichs (2) vollständig umschlossen
sind.

4. Verfahren zur Herstellung eines Dichtungsbalgs
nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in einem ersten Verfahrens-
schritt ein Dichtungsbalg mit im Dichtbereich (1) und
im Befestigungsbereich (2) integrierten Spannele-

menten (4, 5) und mit einem im Wesentlichen zylin-
derförmigen Mantel (3) in einem formgebenden Ver-
fahren durch Vulkanisation hergestellt wird, wobei
die Vulkanisation nach Beendigung der Befüllung
der Werkzeugkavität und nach dem Erreichen der
Formstabilität des Dichtungsbalgs unterbrochen
und der Dichtungsbalg dann entformt wird, dass in
einem zweiten Verfahrensschritt der Dichtungsbalg
mit im Wesentlichen zylinderförmigem Mantel (3) in
eine beheizte Blasform mit im Wesentlichen kugel-
förmiger Kavität eingelegt und die Blasform luftdicht
verschlossen wird, dass in einem dritten Verfahrens-
schritt das Innere des Dichtungsbalgs mit einem re-
lativen Überdruck derart beaufschlagt wird, dass
sich der Mantel (3) an die die Kavität der Blasform
begrenzende Wandung angelegt und dass in einem
vierten Verfahrensschritt der Dichtungsbalg ausvul-
kanisiert, die Blasform anschließend geöffnet und
der Dichtungsbalg mit dem herstellungsbedingt im
Wesentlichen kugelförmigen Mantel (3) entformt
wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Dichtungsbalg im ersten Verfah-
rensschritt durch ein Spritzgussverfahren hergestellt
wird.

6. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Innere des Dichtungsbalgs im
dritten Verfahrensschritt mit Druckluft beaufschlagt
wird.

7. Dichtungsbalg-Anordnung, umfassend einen Dich-
tungsbalg nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei
der Dichtbereich (1) einen Kugelzapfen (9) und ein
Hebelauge (10) eines Kugelgelenks (11) dynamisch
dichtend anliegend, relativ beweglich berührt und
wobei der Befestigungsbereich (2) ein Gehäuse (12)
des Kugelgelenks (11) dichtend anliegend, relativ
ortsfest berührt.

8. Dichtungsbalg-Anordnung nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Dichtbereich (1)
den Kugelzapfen (9) mit zumindest einer radial innen
angeordneten Radialdichtlippe (13, 14, 15) dichtend
umschließt und/oder das Hebelauge (10) mit zumin-
dest einer stirnseitig angeordneten Axialdichtlippe
(16, 17) dichtend berührt.
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