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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Dichtungssystem zwi-
schen zwei gegeneinander beweglichen Bauteilen zum
Abdichten einer Hochdruckseite gegenüber einer Nie-
derdruckseite. Ein äußeres Bauteil weist eine zu einem
inneren Bauteil offene, der Niederdruckseite zugewand-
te erste Ringnut zur Aufnahme einer Dichtungsanord-
nung und eine zum inneren Bauteil offene, der Hoch-
druckseite zugewandte zweite Ringnut zur Aufnahme ei-
nes Druckentlastungselements auf.
[0002] Die Dichtungsanordnung umfasst einen ersten
Dichtring aus einem elastisch verformbaren Material und
einen ersten Vorspannring aus einem elastisch verform-
baren Material. Der erste Dichtring liegt am inneren Bau-
teil an und wird durch den ersten Vorspannring, der zu-
sätzlich gegenüber der ersten Ringnut abdichtet, radial
gespannt.
[0003] Bei derartigen Dichtungssystemen kann im Be-
triebszustand, d.h. bei einer translatorischen Bewegung
der beiden Bauteile zueinander, ein Mediendruckaufbau
in den Zwischenräumen zwischen den in den einzelnen
Ringnuten vorgesehenen Elementen auftreten. Verur-
sacht werden kann dies durch ungünstige Geschwindig-
keitsverhältnisse eines Bauteils, beispielsweise einer
Kolbenstange oder eines Kolbens, relativ zum Einbau-
raum. Bei ungünstigen Geschwindigkeitsverhältnissen
zwischen Dichtung und Gegenlauffläche kann das hy-
drodynamische Rückförderverhalten der Dichtung nicht
mehr ausreichen, um das entstandene Schmierölvolu-
men des ausfahrenden Hubs wieder in einen entspre-
chenden Zwischenraum zurückzufördern. Durch die Ack-
umulation der Restschmierölmenge kann ein Druck im
Zwischenraum entstehen, der bis zum Mehrfachen des
eigentlichen Betriebsdruck ansteigen kann. Ein solcher
Druckaufbau kann zu einer Beschädigung der Bauteile
hin bis zu einem Bersten der Bauteile und einem Ausfall
des Gesamtsystems führen.
[0004] Durch die EP 0 946 837 B1 und die US
29002/153665 (nächstliegender Stand der Technik) ist
jeweils ein Druckentlastungselement bekannt geworden,
das einen am inneren Bauteil anliegenden Dichtring aus
einem elastisch verformbaren Material und einen den
Dichtring radial spannenden, gegenüber der zweiten
Ringnut abdichtenden Spannring aus einem elastisch
verformbaren Material umfasst. Der zweite Dichtring
weist eine Dichtkante mit einem hochdruckseitigen Kon-
taktflächenwinkel und einem niederdruckseitigen Kon-
taktflächenwinkel auf. Das Druckentlastungselement
zeichnet sich durch einen Verbindungskanal im Dichtring
aus, über den die Hochdruckseite und die Niederdruck-
seite verbindbar sind. Der Verbindungskanal ist bei die
Hochdruckseite gegenüber der Niederdruckseite ab-
dichtendem Dichtring verschlossen und bei invertierter
Drucklage freigegeben. Ein derartiges Druckentla-
stungselement dient in oben beschriebenem Dichtungs-
system als eine Art Rückschlagventil, das geöffnet ist,
sobald der Druck pZ im Zwischenraum zwischen der

Dichtungsanordnung und dem Druckentlastungsele-
ment den Druck pH auf der Hochdruckseite übersteigt,
PZ > PH. Durch das Öffnen des Verbindungskanals kann
der im Zwischenraum anstehende Druck zur Hochdruck-
seite hin entweichen. Nach der Entspannung steht im
Zwischenraum der Druck auf der Hochdruckseite an, PZ
= PH.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
Druckentlastung einer Dichtungsanordnung in einem
vorstehend genannten Dichtungssystem anwendungs-
abhängig zu steuern, indem eine Druckentlastung auch
erst dann erfolgen kann, wenn ein Zwischendruck we-
sentlich größer ist als der abzudichtende Hochdruck, wo-
bei das Druckentlastungselement zugleich effektiv vor
destruktiv wirkenden Kräften geschützt werden soll.
[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Dichtungssystem mit den in Patentanspruch 1 angege-
benen Merkmalen gelöst. Das erfindungsgemäße Dich-
tungssystem weist eine oder mehrere zweite Ringnuten
auf, wobei in jeweils jeder zweiten Ringnut ein Druckent-
lastungselement vorgesehen ist, das einen am inneren
Bauteil anliegenden zweiten Dichtring aus einem ela-
stisch verformbaren Material und einen den zweiten
Dichtring radial spannenden, gegenüber der zweiten
Ringnut abdichtenden zweiten Vorspannring aus einem
elastisch verformbaren Material aufweist. Jedem Druck-
entlastungselement ist mindestens ein Verbindungska-
nal zugeordnet, über den ein Zwischenraum zwischen
der Dichtungsanordnung und dem ersten Druckentla-
stungselement mit der Hochdruckseite oder ein Zwi-
schenraum zwischen zwei benachbarten Druckentla-
stungselementen mit der Hochdruckseite verbindbar ist
oder zwei benachbarte Zwischenräume über den Ver-
bindungskanal miteinander verbindbar sind. Jeder Ver-
bindungskanal ist in einer Drucklage PZN > PH bzw. PZN
> PZH geschlossen und in einer Druckentlastungslage
PZN ≥ PH+Pkrit bzw. PZN ≥ PZH+Pkrit geöffnet, wobei PH
der hydraulische Druck auf der Hochdruckseite, PZN der
hydraulische Druck im niederduckseitigen Zwischen-
raum, PZH der hydraulische Druck im hochdruckseitigen
Zwischenraum und Pkrit eine Druckzuwachsgröße ist, bei
der oder bei deren Überschreitung der Verbindungskanal
geöffnet ist.
[0007] Zur Abdichtung eines Systems zweier gegen-
einander beweglicher Bauteile wird eine Primärdichtung
im Dichtspalt angebracht. Als Primärdichtung dient die
in der ersten Ringnut vorgesehene Dichtungsanordnung.
Zur Druckentlastung der Primärdichtung sind auf der
Hochdruckseite Druckentlastungselemente in weiteren,
zweiten Ringnuten vorgesehen. In dem Dichtungssy-
stem sind inneres und äußeres Bauteil vertauschbar, so
dass erste und zweite Ringnuten sowohl im inneren als
auch im äußeren Bauteil vorgesehen sein können. Die
Anordnung  eines oder mehrerer Druckentlastungsele-
mente auf der Hochdruckseite bietet den Vorteil, dass
der Druck auf der Hochdruckseite nicht unmittelbar an
der Primärdichtung anliegt. Dieser Vorteil wirkt sich be-
sonders bei der Anordnung mehrerer hintereinanderge-
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ordneter Druckentlastungselemente aus.
[0008] Beim Aufbau eines Dichtungssystems mit einer
Dichtungsanordnung und einem oder mehreren Druck-
entlastungselementen sind ein oder mehrere Zwischen-
räume zwischen dem oder den Druckentlastungsele-
menten und der Dichtungsanordnung vorgesehen. Im
hydraulischen Betrieb können in den einzelnen, durch
Druckentlastungselemente voneinander getrennten,
Zwischenräumen unterschiedliche hydraulische Drücke
entstehen. Die Druckdifferenz zwischen benachbarten
Zwischenräumen bestimmt den Druck, mit dem das ent-
sprechende Druckentlastungselement belastet wird. Je-
dem Druckentlastungselement ist mindestens ein Ver-
bindungskanal zur Druckentlastung des auf der Nieder-
duckseite angrenzenden niederdruckseitigen Zwischen-
raums zugeordnet. Jeder Verbindungskanal verbindet
den niederdruckseitigen Zwischenraum, in dem der hy-
draulische Druck PZN anliegt, mit dem der Hochdruck-
seite zugewandten, hochdruckseitigen Zwischenraum,
in dem der hydraulische Druck PZH anliegt, bzw. mit der
den Hochdruck PH aufweisenden Hochdruckseite. Der
Verbindungskanal ist in einer Grunddrucklage PZN ≤ PZH
bzw. PZN ≤ PH des Dichtungssystems, in der der Druck
PZN im niederdruckseitigen Zwischenraum kleiner oder
gleich dem Druck PZH im hochdruckseitigen Zwischen-
raum bzw. dem Druck PH auf der Hochdruckseite ist,
geschlossen. In der Grunddrucklage dichtet der Dichtring
den hochdruckseitigen Zwischenraum bzw. die Hoch-
druckseite gegenüber dem niederdruckseitigen Zwi-
schenraum ab. Der erfindungsgemäße Verbindungska-
nal bleibt auch in einer invertierten Drucklage PZN > PZH
bzw. PZN > PH geschlossen, in der der niederdruckseitige
Zwischenraumdruck den hochdruckseitigen Druck über-
steigt und in der der Dichtring den niederdruckseitigen
Zwischenraum gegenüber dem hochdruckseitigen Zwi-
schenraum bzw. gegenüber der Hochdruckseite abdich-
tet. Der Verbindungskanal wird erst beim Erreichen einer
Druckentlastungslage PZN ≥ PZH+Pkrit bzw. PZN ≥
PH+Pkrit geöffnet, in der eine Druckzuwachsgröße Pkrit
erreicht oder überschritten wird. Die Druckzuwachsgrö-
ße Pkrit stellt einen kritischen  Öffnungsdruck für den Ver-
bindungskanal dar und .ist erfindungsgemäß durch eine
Verformung des zweiten Vorspannrings in axialer Rich-
tung definiert.
[0009] Die Druckentlastung durch die einseitig wirken-
den Verbindungskanäle ist besonders vorteilhaft bei der
Aneinanderreihung mehrerer Druckentlastungselemen-
te. Im hydraulischen Betrieb kann der hydraulische Druck
in den Zwischenräumen unterschiedlich stark ansteigen.
Die Druckentlastung eines Zwischenraums hängt aus-
schließlich von dem Druck eines weiteren, nämlich des
hochdruckseitig nächsten, Zwischenraums ab. Sobald
die Druckdifferenz PZN - PZH zwischen beiden an das
Druckentlastungselement angrenzenden Zwischenräu-
men bzw. PZN - PH zwischen dem Zwischenraum und
der Hochdruckseite die jeweilige Druckzuwachsgröße
Pkrit erreicht, PZN - PZH = Pkrit bzw. PZN - PH = Pkrit, wird
der entsprechende Verbindungskanal geöffnet, so dass

ein Druckausgleich zwischen den miteinander verbun-
denen Druckbereichen bzw. Zwischenräumen stattfin-
det. Auf diese Weise wird erreicht, dass in dem erfin-
dungsgemäßen Dichtungssystem ein Zwischenraum bei
sämtlichen Drücken PZN- PZH ≥ Pkrit, insbesondere bei
Zwischenraumdrücken PZN, PZH < PH unterhalb des auf
der Hochdruckseite anstehenden hydraulischen Be-
triebsdruckes, druckentlastet wird. Der hochdruckseitige
Kontaktflächenwinkel der Dichtkante des zweiten Dicht-
rings ist jeweils kleiner oder gleich dem niederdrucksei-
tigen Kontaktflächenwinkel der Dichtkante, so dass im
druckbeaufschlagten Zustand und bei einer Hin- und
Herbewegung des inneren Bauteils im äußeren Bauteil
für den Dichtring eine bestimmte Leckagerate eingestellt
ist, über die der hydraulische Druck im niederdruckseiti-
gen Zwischenraum eingestellt wird.
[0010] Für den Dichtmechanismus sind die Vorspan-
nung und der Kontaktpressungsverlauf der dynamischen
Abdichtung von grundsätzlicher Bedeutung. Die Vor-
spannung wird beim Einbau des inneren Bauteils in das
äußere Bauteil erzeugt. Der Kontaktpressungsverlauf
entspricht der von einer druckflüssigkeitsbelasteten
Oberfläche des Dichtrings auf die Dichtfläche übertrage-
nen Spannung. Die Bilanz von ausgeschlepptem Ölfilm
zu eingeschlepptem Schmierfilm bildet die Leckagerate.
Die hydrodynamische Leckagerate wird durch den Pres-
sungsgradienten im Kontaktbereich hin zur Hochdruck-
seite festgelegt. Der Pressungsgradient hängt von den
Kontaktflächenwinkeln zwischen der Dichtkante und
dem abzudichtenden inneren  Bauteil ab. Ein hochdruck-
seitig steiler Kontaktflächenwinkel bewirkt einen steilen
Pressungsgradient und eine geringe Leckagerate, wo-
hingegen ein hochdruckseitiger flacher Kontaktflächen-
winkel zu einem flachen Pressungsgradienten und einer
größeren Leckagerate führt.
[0011] Solange die Rückförderfähigkeit eines Dich-
tungssystems größer oder gleich der ausgeförderten Öl-
menge ist, spricht man von dichten Systemen. Deshalb
weist der erste Dichtring der in der ersten Ringnut ange-
ordneten Dichtungsanordnung, die als Primärdichtung
im erfindungsgemäßen Dichtungssystem dient, einen
steilen Pressungsgradienten auf. An den Druckentla-
stungselementen werden Leckraten in kontrollierter Wei-
se zugelassen, indem die Dichtkanten der entsprechen-
den Dichtringe symmetrische Kontaktflächenwinkel oder
asymmetrische Kontaktflächenwinkel mit hochdrucksei-
tig kleinerem Kontaktflächenwinkel als niederdruckseitig
aufweisen und infolgedessen flache Pressungsgradien-
ten besitzen.
[0012] Die hochdruckseitigen und niederdruckseitigen
Kontaktflächenwinkel sind derart gewählt, dass im druck-
beaufschlagten Zustand und bei einer Hin- und Herbe-
wegung des inneren Bauteils im äußeren Bauteil eine für
jeden Dichtring jeweils bestimmte Leckagerate einge-
stellt wird, über die der hydraulische Druck in dem an
das jeweilige Druckentlastungselement niederdrucksei-
tig angrenzenden Zwischenraum eingestellt wird.
[0013] Über die Kontaktflächenwinkel wird die hydro-
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dynamische Leckage für jedes Druckentlastungsele-
ment derart gewählt, dass in jedem Zwischenraum ein
bestimmter hydraulischer Druck anliegt. Auf diese Weise
werden im erfindungsgemäßen Dichtungssystem defi-
nierte Zwischenraumdrücke eingestellt, die in bevorzug-
ter Ausführung kaskadenartig von der Hochdruckseite
zur Niederdruckseite hin abnehmen. An jedem Druck-
entlastungselement und an der Dichtungsanordnung ist
eine Druckstufe definiert, deren Höhe der an dem ent-
sprechenden Element anliegenden Druckdifferenz ent-
spricht. Das erfindungsgemäße Dichtungssystem besitzt
neben dem hydrodynamischen Rückfördervermögen
der Dichtringe eine hydrostatische Entspannungsmög-
lichkeit über die in den Druckentlastungselementen vor-
gesehenen Verbindungskanäle. Die Ventilfunktion der
Verbindungskanäle führt zu einer Druckentlastung eines
Zwischenraums bei einem Anstieg des Zwischenraum-
drucks über den
[0014] Zwischenraumdruck des hochdruckseitig näch-
sten Zwischenraums plus die entsprechende Druckzu-
wachsgröße.
[0015] Bei optimaler Auslegung der einzelnen Elemen-
te des erfindungsgemäßen Dichtungssystems kann der
System- oder Arbeitsdruck in einem Hydrauliksystem
ohne Einschränkungen auf die Funktionalität oder Le-
bensdauer des Dichtungssystems erhöht werden. Durch
einen definierten Druck hinter einem Druckentlastungs-
element kann sogar die Schmierfilmbildung im Dichtspalt
der Druckdichtung verbessert werden, was wiederum die
Reibung und die Lebensdauer des Gesamtsystems po-
sitiv beeinflusst. Erreicht wird dieser optimierte Zustand
durch eine Einstellbarkeit des Öffnungsdruckes der
Druckventilation im Druckentlastungselement, das heißt,
der entsprechenden Druckzuwachsgröße. Die nieder-
druckseitige Mündungsöffnung bzw. das niederdrucksei-
tige Ende des Verbindungskanals wird am Innen- oder
Außendurchmesser des zweiten Dichtrings oder des
zweiten Vorspannrings oder in der zweiten Ringnut axial
unterschiedlich angebracht, so dass durch die druckab-
hängige Verschiebung der Druckentlastungselemente
untereinander ein mehr oder weniger hoher Öffnungs-
druck eingestellt wird.
[0016] Durch das Zusammenspiel von hydrodynami-
schem Fördervermögen und hydrostatischer Entlastung
kann auch unter ungünstigen Betriebsverhältnissen mit
einem Dichtungssystem aus beispielsweise einer Druck-
dichtung mit Entlastungskanal und einer nachgeschalte-
ten Sekundärdichtung eine hohe Standzeit mit verbes-
serten bzw. ohne Leckagen nach Außen erreicht werden.
[0017] In bevorzugter Ausführung des erfindungsge-
mäßen Dichtungssystems ist zumindest einer der Ver-
bindungskanäle in dem zweiten Dichtring oder in der
zweiten Ringnut vorgesehen.
[0018] Ein in dem zweiten Dichtring vorgesehener Ver-
bindungskanal ist vorteilhaft hinsichtlich eines Ver-
schlusses und einer Öffnung des Verbindungskanals, da
beide Betriebszustände durch eine An- oder Ablage des
Dichtrings an Nutflächen der entsprechenden zweiten

Ringnut oder Außenflächen des entsprechenden zwei-
ten Vorspannrings sicher gewährleistet werden können.
Das Druckentlastungselement ist derart in der zweiten
Ringnut angeordnet, dass der  Dichtring und der Vor-
spannring in einer invertierten Drucklage PZN > PZH bzw.
PZN > PH zur Hochdruckseite hin verschoben werden.
Dabei bleibt zumindest eine der Mündungsöffnungen
des Verbindungskanals, in der Regel die niederdrucksei-
tige, geschlossen. Bei einem weiteren Ansteigen des
Druckes werden der Vorspannring, der Dichtring oder
beide Ringe deformiert, bis beim Erreichen der Druck-
entlastungslage PZN ≥ PZH+Pkrit bzw. PZN ≥ PH+Pkrit die
bis dahin noch geschlossene Mündungsöffnung freige-
geben wird, so dass Druckmedium durch den Verbin-
dungskanal vom niederdruckseitigen Zwischenraum in
den hochdruckseitigen Zwischenraum fließen kann. Die
Druckzuwachsgröße Pkrit entspricht der zur Freigabe des
Verbindungskanals aufzuwendenden Deformationskraft
pro Fläche. Das im niederdruckseitigen Zwischenraum
anstehende Druckmedium fließt solange über den Ver-
bindungskanal in den hochdruckseitigen Zwischenraum
ab, bis sich eine Drucklage PZN-PZH < Pkrit bzw. PZN- PH
< Pkrit einstellt, in der die am Druckentlastungselement
anliegende Druckdifferenz PZN-PZH unterhalb der Druck-
zuwachsgröße Pkrit liegt und der Verbindungskanal
durch eine entsprechende Entspannung, Verformung
und/oder Verschiebung des Vorspannrings und/oder des
Dichtrings wieder verschlossen wird. Nach der Druckent-
lastung steht in dem niederdruckseitigen Zwischenraum
ein Druck PZN ≅ (PZH+Pkrit)- bzw. PZN ≅ (PH+Pkrit)- an,
welcher unterhalb des hochdruckseitigen Drucks plus
Druckzuwachsgröße liegt.
[0019] Der Vorteil einer Ausbildung des Verbindungs-
kanals in der zweiten Ringnut liegt darin, dass der zweite
Dichtring durch den im Einbauraum vorgesehenen Ver-
bindungskanal in seiner Abdichtfunktion nicht beein-
trächtigt wird. Der in der zweiten Ringnut vorgesehene
Verbindungskanal wird durch den zweiten Vorspannring,
den zweiten Dichtring oder beide Ringe verschlossen
und in der Druckentlastungslage freigegeben. Wird der
Verbindungskanal bzw. werden die Verbindungskanäle
in der Ringnut ausgebildet, so können standardisierte
Dichtringen und Vorspannringe eingesetzt werden, die
in der Regel kostengünstiger hergestellt werden können.
[0020] Um eine gleichmäßige Druckbelastung des
Dichtrings während eines Druckentlastungsvorgangs si-
cherzustellen, sind mehrere Verbindungskanäle, vor-
zugsweise in regelmäßigen Abständen, am gesamten
Umfang des Dichtrings bzw. der Ringnut vorgesehen.
Auf diese Weise kann das den Dichtring  gesamtumfäng-
lich belastende Druckmedium gleichverteilt in den hoch-
druckseitig nächsten Zwischenraum entweichen.
[0021] Weiter ist der Verbindungskanal bevorzugt als
Durchgangsbohrung oder als Kerbe, Nut ausgeführt.
[0022] Der Verschluss und die Freigabe eines als
Durchgangsbohrung ausgeführten Verbindungskanals
wird durch Verschließen und Öffnen entsprechender
Mündungsöffnungen gewährleistet, was in vielfältigen
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Bauarten des erfindungsgemäßen Dichtungssystems
auf oftmals einfache Weise erreicht wird. Ein als Kerbe
oder Nut ausgeführter Verbindungskanal wird in dem
zweiten Dichtring bzw. in der zweiten Ringnut vorgese-
hen, beispielsweise eingefräst oder eingelassen, was
vorteilhaft hinsichtlich einer Fertigung des erfindungsge-
mäßen Dichtungssystems und seiner Bestandteile ist.
[0023] In bevorzugter Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Dichtungssystems ist die Durchgangsboh-
rung, insbesondere als Diagonalbohrung, zwischen ei-
ner einem Nutgrund zugewandten Außenoberfläche und
einer hochdruckseitigen Seitenfläche oder -flanke des
entsprechenden Dichtrings vorgesehen.
[0024] Die Durchgangsbohrung, über die zwei be-
nachbarte Zwischenräume bzw. ein letzter Zwischen-
raum und die Hochdruckseite miteinander verbindbar
sind, weist zumindest je eine niederdruckseitige und
hochdruckseitige Mündungsöffnung auf. Eine Ausbil-
dung der niederdruckseitigen Mündungsöffnung an der
zum Nutgrund der entsprechenden Ringnut gewandten
Außenoberfläche des Dichtrings ist besonders vorteil-
haft, da an dieser Außenfläche der Vorspannring am
Dichtring anliegt und sowohl in der Grunddrucklage PZN
≤ PZH bzw. PZN ≤ PH als auch in der Drucklage PZN >
PZH bzw. PZN > PH die Mündungsöffnung verschließt.
Bei weiterem Druckanstieg wird der Vorspannring an die
hochdruckseitige Nutflanke der entsprechenden Ringnut
gepresst, bis er in der Druckentlastungslage PZN ≥
PZH+Pkrit bzw. PZN ≥ PH+Pkrit derart verformt ist, dass
die niederdruckseitige Mündungsöffnung freigegeben
ist.
[0025] Hochdruckseitig mündet der Verbindungskanal
an einer Seitenfläche oder -flanke des Dichtrings und
zwar in einer derartigen Position, dass die hochdrucksei-
tige Mündungsöffnung zumindest in der Druckentla-
stungslage freigegeben ist. Aus diesem Grund befindet
sich der hochdruckseitige Mündungsaustritt der  Durch-
gangsbohrung üblicherweise in einer nahe zum innern
Bauteil gelegenen, meistens abgeschrägten Seitenflä-
che. Der Mündungsaustritt ist zudem oftmals auf Höhe
des Dichtspalts angeordnet. Der unerwünschte Ver-
schluss einer Mündungsöffnung durch eine hochdruck-
seitige Nutflanke wird bei Dichtringen mit einem hoch-
druckseitig stufenartigen Querschnittprofil umgangen,
indem die hochdruckseitige Mündungsöffnung an einer
vom inneren Bauteil beabstandeten Innenoberfläche
oder Absatzfläche vorgesehen ist.
[0026] Eine Ausführung der Durchgangsbohrung als
Diagonalbohrung bietet den Vorteil eines direkten Druck-
medienabflusses beim Druckentlastungsvorgang und ist
kostengünstig und einfach herzustellen.
[0027] Eine der Mündungsöffnungen der Durchgangs-
bohrung ist bevorzugt entlang der axialen Erstreckung
der Außenoberfläche vorgesehen.
[0028] Niederdruckseitig befindet sich die Mündungs-
öffnung auf der Außenoberfläche, die als Anlagefläche
für das Vorspannelement dient. Eine Änderung der Drück-
e im niederdruckseitigen sowie im hochdruckseitigen

Zwischenraum bewirkt eine druckabhängige Verschie-
bung und Verformung der in der zweiten Ringnut ange-
ordneten Elemente. In der Drucklage PZN > PZH bzw.
PZN > PH wird der Dichtring samt den ihn spannenden
Vorspannring in axialer Richtung zur Hochdruckseite hin
verschoben. Die axiale Richtung ist durch die Bewe-
gungsachse der translatorischen Bewegung des inneren
Bauteils im äußeren Bauteil bestimmt. Ein weiterer
Druckanstieg auf der Niederdruckseite führt zu einer De-
formation und/oder Kompression des Vorspannrings, der
an die hochdruckseitige Nutflanke der zweiten Ringnut
gepresst wird und somit auf der Niederdruckseite suk-
zessive die Außenoberfläche des Dichtrings freigibt. Je
weiter die Mündungsöffnung auf der Außenoberfläche
zur Hochdruckseite hin verschoben ist, umso mehr
Druckzuwachs ist zur Freigabe der Mündungsöffnung
notwendig. Die axiale Lage der niederdruckseitigen Mün-
dungsöffnung bestimmt somit den kritischen Öffnungs-
druck für den Verbindungskanal und legt die zugehörige
Druckzuwachsgröße Pkrit fest. Über die Wahl der axialen
Lage der niederdruckseitigen Mündungsöffnung der
Durchgangsbohrung kann für jedes Druckentlastungs-
element ein bestimmter Öffnungsdruck eingestellt wer-
den. Bei mehreren in einem Dichtring vorgesehenen
Durchgangsbohrungen befinden sich die niederdruck-
seitigen Mündungsöffnungen bevorzugt in der gleichen
axialen  Lage, da jede gegenüber den anderen vorge-
setzt in die Außenoberfläche mündende Durchgangs-
bohrung zuerst freigegeben wird und somit eine vorzei-
tige Druckentlastung bewirkt.
[0029] Der zweite Dichtring weist weiter bevorzugt ei-
ne entlang der radialen Ersteckung der Außenoberfläche
vorgesehene Kerbe oder Nut auf, in der eine der Mün-
dungsöffnungen der Durchgangsbohrung vorgesehen
ist.
[0030] In dieser Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Dichtungssystems mündet die Durchgangsboh-
rung niederdruckseitig in einer Kerbe, die sich in radialer
Richtung entlang der Außenoberfläche des Dichtrings
über den Umfang oder Teile des Umfangs des Dichtrings
gesehen erstreckt. Bei Erreichen der Druckentlastungs-
lage PZN ≥ PZH+Pkrit bzw. PZN ≥ PH+Pkrit wird die Radial-
nut und die in sie mündende Durchgangsbohrung durch
Ablage des Vorspannrings freigegeben. Diese Ausfüh-
rungsform ist besonders vorteilhaft bei mehreren Durch-
gangsbohrungen, die entlang des Dichtringumfangs an-
geordnet sind und in die Radialnut münden, da bei Frei-
gabe der Radialnut alle Durchgangsbohrung gleichzeitig
geöffnet werden und das Druckmedium gleichverteilt
über die Durchgangsbohrungen in den hochdruckseitig
nächsten Zwischenraum abfließen kann.
[0031] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
des erfindungsgemäßen Dichtungssystems ist die Kerbe
oder Nut in einer einem Nutgrund zugewandten Außen-
oberfläche und einer hochdruckseitigen Seitenflanke des
entsprechenden Dichtrings vorgesehen.
[0032] Eine derartig ausgeführte Kerbe oder Nut ist im
geschlossenen Zustand des Verbindungskanals durch
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den auf der Außenoberfläche anliegenden Vorspannring
überdeckt und gegenüber dem niederdruckseitigen Zwi-
schenraum abgedichtet. Die Kerbe oder Nut verläuft zur
Hochdruckseite hin entlang der Außenoberfläche, wird
auf der Hochdruckseite entlang der Seitenfläche des
Dichtrings fortgeführt und mündet in einer dem inneren
Bauteil zugewandten Seitenkante des Dichtrings. Die
hochdruckseitige Mündungsöffnung der Kerbe oder Nut
ist in der Regel sowohl im geschlossenen als auch im
geöffneten Zustand des Verbindungskanals offen. Bei
einer Öffnung des Verbindungskanals ist der Vorspann-
ring derart verformt, dass das niederdruckseitige Ende
der Kerbe  oder Nut mit dem niederdruckseitigen Zwi-
schenraum verbunden ist, so dass Druckflüssigkeit
durch die gesamte Kerbe oder Nut in den hochdrucksei-
tigen Zwischenraum strömen kann.
[0033] Die Kerbe oder Nut ist bevorzugt auf der Au-
ßenoberfläche unterschiedlich lang mit einer axialen
Richtungskomponente ausgebildet.
[0034] Die Kerbe oder Nut verläuft in axialer Richtung
oder schräg zur Axialrichtung auf der Außenoberfläche.
Durch die axiale Lage des niederdruckseitigen Endes
der Kerbe oder Nut wird festgelegt, wie weit zur Hoch-
druckseite hin, das heißt, mit welcher Deformationskraft
der Vorspannring zur Freigabe des niederdruckseitigen
Ende gedrückt werden muss. Folglich wird die Druckzu-
wachsgröße Pkrit durch die axiale Längenkomponente
des auf der Außenoberfläche verlaufenden Teilstücks
der Kerbe oder Nut bestimmt. Je kürzer das Teilstück in
Axialrichtung verläuft, umso größer sind der kritische Öff-
nungsdruck und die Druckzuwachsgröße Pkrit.
[0035] In einer weiteren bevorzugten Ausführung ist
der Verbindungskanal als Nut oder Kerbe im Nutgrund
und in einer hochdruckseitigen Nutflanke der zweiten
Ringnut vorgesehen ist, wobei alternativ die Kerbe oder
Nut in der hochdruckseitigen Nutflanke als Durchgangs-
bohrung im äußeren Bauteil ausgebildet.
[0036] Die im Einbauraum vorgesehene Nut oder Ker-
be bietet den Vorteil, dass handelsübliche Dicht- und Vor-
spannringe zur erfindungsgemäßen Druckentlastung
eingesetzt werden können. Das niederdruckseitige Teil-
stück des Verbindungskanals ist im Nutgrund ausgebil-
det und wird in den meisten Ausführungsformen durch
den Vorspannring verschlossen und freigegeben. Die
Axialkomponente der Länge des niederdruckseitigen
Teilstückes bestimmt die axiale Lage des niederdruck-
seitigen Endes des Verbindungskanals und folglich die
zu seiner Freigabe zu überwindende Druckzuwachsgrö-
ße Pkrit. Das hochdruckseitige Teilstück verläuft entwe-
der entlang der hochdruckseitigen Nutflanke und endet
am unteren Ende der Nutflanke oder verläuft als Durch-
gangsbohrung durch das äußere Bauteil und endet an
der den Dichtspalt begrenzenden Innenoberfläche des
äußeren Bauteils zwischen der zweiten Ringnut und der
nächsten zweiten Ringnut. Die hochdruckseitige Mün-
dungsöffnung des Verbindungskanals ist in dieser Aus-
führungsform stets  geöffnet, die Öffnung des Verbin-
dungskanals wird durch Freigabe und Verschluss des

niederdruckseitigen Endes kontrolliert.
[0037] Weiter ist die Nut bevorzugt als V-Nut oder
Rechtecksnut ausgeführt.
[0038] Das erfindungsgemäße Dichtungssystem weist
in bevorzugter Ausführung eine an dem äußeren Bauteil
vorgesehene, der Niederdruckseite zugewandte weitere
Ringnut auf, die zum inneren Bauteil offen ist und in der
ein am inneren Bauteil anliegender Abstreifring aus ei-
nem elastisch verformbaren Material vorgesehen ist.
[0039] In hydraulischen Systemen mit hohen Betriebs-
drücken dient das erfindungsgemäße Dichtungssystem
einer Entlastung der hochdruckbelasteten Primärdich-
tung. In dieser Ausführungsform ist der Primärdichtung
auf der Niederdruckseite ein in einer weiteren Ringnut
angeordneter Abstreifring nachgeordnet. Mithilfe des Ab-
streifrings wird das translatorisch im äußeren Bauteil be-
wegte innere Bauteil beim Einfahren gesäubert. Auf die-
se Weise wird eine Einfuhr von Schmutz- oder Fremdp-
artikeln in Zwischenräume des Dichtungssystems und
eine etwaige Beschädigung von Dichtungsanordnung
und Druckentlastungselementen vermieden.
[0040] In einer bevorzugten Ausführung der Erfindung
ist zumindest einer der Vorspannringe ein O-Ring, ein
Vierkantring, ein Quad-Ring® (eingetragene Marke der
Firma Quadion Corporation, Minneapolis, US) oder ein
Formteil.
[0041] Bei der Anordnung eines Druckentlastungsele-
ments sind, je nach Ausführung des Verbindungskanals,
die Anlagefläche zwischen dem Vorspannring und dem
Dichtring und/oder die Anlagefläche zwischen dem Vor-
spannring und dem Nutgrund entscheidend für ein Ver-
schließen und Öffnen des Verbindungskanals. Bei einem
Vierkantring oder einem Formteil sind diese Anlageflä-
chen eben ausgebildet, was eine dichtende Anlage so-
wohl zwischen beiden Ringen als auch zwischen Ring
und Einbauraum sicherstellt. Ein O-Ring oder ein Quad-
Ring® bietet Vorteile hinsichtlich einer Verformung bei
Druckzunahme, da im eingebauten Zustand des Druck-
entlastungselements Freiraum zwischen Vorspannring
und Ringnut besteht, in den der Ring in der Druckentla-
stungslage gepresst werden kann.
[0042] In einer weiteren bevorzugten Ausführung des
erfindungsgemäßen Dichtungssystems ist das äußere
Bauteil ein Gehäuse, insbesondere ein Zylinder, und das
innere Bauteil eine Kolbenstange eines in dem Gehäuse
geführten Kolbens, wobei die Ringnuten entweder im äu-
ßeren Bauteil oder im inneren Bauteil ausgebildet sind.
[0043] Gehäuse-Kolben-Einheiten sind oftmals hy-
draulische Systeme mit hohen Betriebsdrücken. Eine er-
findungsgemäße Anordnung und Ausführung von Druck-
entlastungselementen bietet sich zur Entlastung einer in
solchen Systemen unter Hochdruck belasteten Primär-
dichtung an. Die Dichtungsanordnung kann durch einen
in einer weiteren Ringnut angeordneten Abstreifring zur
Säuberung der einzufahrenden Kolbenstange vervoll-
ständigt werden.
[0044] Weiter ist zumindest eine der Dichtkanten be-
vorzugt abgerundet.
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[0045] Über eine Verrundung der Dichtkante kann der
sogenannte Schleppwinkel zwischen Dichtring und be-
wegtem inneren Bauteil zur Bereitstellung einer be-
stimmten Leckrate im druckbeaufschlagten Zustand ver-
ändert und an die Systemanforderungen angepasst wer-
den.
[0046] Die Erfindung umfasst weiter die Verwendung
eines erfindungsgemäßen Dichtungssystems zur Ein-
stellung einer Zwischenraumdruckkaskade, wobei die
hydraulischen Drücke in den Zwischenräumen derart
eingestellt werden, dass an jedem zweiten Dichtring die
gleiche Druckdifferenz anliegt.
[0047] Der Vorteil einer derartigen Verwendung des
erfindungsgemäßen Dichtungssystems liegt darin, dass
alle Druckentlastungselemente in gleichem Maße zur
Druckentlastung der unter Hochdruck belasteten Primär-
dichtung beitragen. Die einzelnen Komponenten einer
derartigen gleichstufigen Zwischenraumdruckkaskade
werden gleichmäßig beansprucht, wodurch die Lebens-
dauer des gesamten Dichtungssystems erhöht wird.
[0048] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus der Beschreibung und den Figuren der Zeichnung.
Das erfindungsgemäße Dichtungssystem ist sowohl als
Ganzes als auch in Teilen in Ausführungsbeispielen in
den Figuren 1 bis 4 dargestellt. Die in den Figuren ge-
zeigten Ausführungsformen sind stark schematisiert dar-
gestellt und nicht maßstäblich zu verstehen.
[0049] Es zeigt:

Fig. 1 einen Schnitt durch ein beispielhaftes Dich-
tungssystem in einer Grunddrucklage;

Fig. 2 einen Schnitt durch das beispielhafte Dich-
tungssystem der Fig. 1 in einer Druckentla-
stungslage;

Fig. 3 einen Schnitt durch ein beispielhaftes Druck-
entlastungselement eines erfindungsgemäßen
Dichtungssystems; und

Fig. 4 einen Schnitt durch ein weiteres beispielhaftes
Druckentlastungselement eines erfindungsge-
mäßen Dichtungssystems.

[0050] Figur 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Dich-
tungssystem 1 zwischen zwei gegeneinander bewegli-
chen Bauteilen zum Abdichten einer Hochdruckseite H
gegenüber einer Niederdruckseite N. Ein inneres Bauteil
2 ist in einem äußeren Bauteil 3 derart angeordnet, dass
es eine Translationsbewegung in Axialrichtung 20 durch-
führen kann. Das äußere Bauteil 3 ist ein zylinderförmi-
ges Gehäuse und das innere Bauteil 2 eine Kolbenstan-
ge eines in dem Gehäuse geführten Kolbens. Ein Ver-
tauschen von innerem 2 und äußerem Bauteil 3, bei-
spielsweise eine Ausführung des äußeren Bauteils 3 als
Kolben und des inneren Bauteil 2 als Rohr, ist vorstellbar.
In Figur 1 ist der obere Halbraum des Dichtungssystems
1 im Längsschnitt gezeigt.
[0051] Das äußere Bauteil 3 weist insgesamt drei zum
inneren Bauteil 2 offene Ringnuten auf, eine der Nieder-
druckseite N zugewandte erste Ringnut 4 und zwei auf

der Hochdruckseite H angeordnete zweite Ringnuten
14a und 14b. In der ersten Ringnut 4 ist eine Dichtungs-
anordnung 9 vorgesehen, die einen am inneren Bauteil
2 anliegenden ersten Dichtring 5 aus einem elastisch ver-
formbaren Material und einen den ersten Dichtring 5 ra-
dial spannenden, gegenüber der ersten Ringnut 4 ab-
dichtenden ersten Vorspannring 6 aus einem elastisch
verformbaren Material aufweist. Der erste Vorspannring
6 ist ein als O-Ring geformter Elastomerring. Die Dich-
tungsanordnung dient als Primärdichtung, weshalb eine
Dichtkante 8 des ersten Dichtrings 5 einen steilen Pres-
sungsgradienten aufweist. Der steile Pressungsgradient
und die damit einhergehende geringe Leckagerate hängt
von einem hochdruckseitigen Kontaktflächenwinkel α
und einem niederdruckseitigen Kontaktflächenwinkel β
zwischen dem ersten Dichtring 5 und dem inneren Bau-
teil 2 ab, wobei der hochdruckseitige Kontaktflächenwin-
kel α den niederdruckseitigen Kontaktflächenwinkel β
übersteigt.
[0052] In der zweiten Ringnut 14a ist ein erstes Druck-
entlastungselement 10a, in der weiteren zweiten Ringnut
14b ein weiteres Druckentlastungselement 10b vorgese-
hen. Die Druckentlastungselemente 10a und 10b beste-
hen jeweils aus einem am inneren Bauteil 2 anliegenden
zweiten Dichtring 15a und 15b aus einem elastisch ver-
formbaren Material und den entsprechenden zweiten
Dichtring  15a oder 15b radial spannenden, gegenüber
der entsprechenden zweiten Ringnut 14a oder 14b ab-
dichtenden zweiten Vorspannringe 16a und 16b aus ela-
stisch verformbaren Dichtungswerkstoffen. Der zweite
Vorspannring 16a im ersten Druckentlastungselements
10a ist ein O-Ring, der zweite Vorspannring 16b hinge-
gen ein Formteil. Die zweiten Dichtringe 15a und 15b
liegen mit Dichtkanten 18a und 18b am inneren Bauteil
2 an, wobei entsprechende hochdruckseitige Kontaktflä-
chenwinkel αa und αb jeweils kleiner als ein entsprechen-
der niederdruckseitiger Kontaktflächenwinkel βa oder βb
sind. Der resultierende flache Pressungsgradient kann
auch durch symmetrische, das heißt, gleiche Kontaktflä-
chenwinkel an einer Dichtkante erreicht werden. Zusätz-
lich wird das Schleppverhalten durch ein Abrunden der
Dichtkante beeinflusst.
[0053] Durch die Hintereinanderanordnung der Dich-
tungsanordnung 9, des ersten Druckentlastungsele-
ments 10a und des weiteren Druckentlastungselements
10b sind ein erster Zwischenraum Za zwischen der Dich-
tungsanordnung 9 und dem ersten Druckentlastungsele-
ment 10a und ein weiterer Zwischenraum Zb zwischen
dem ersten Druckentlastungselement 10a und dem wei-
teren Druckentlastungselement 10b festgelegt. Die fla-
chen Pressungsgradienten an den Dichtkanten 18a und
18b lassen an den Druckentlastungselementen 10a und
10b jeweils eine bestimmte Leckage im druckbeauf-
schlagten Zustand und bei einer translatorischen Bewe-
gung des inneren Bauteils 2 im äußeren Bauteil 3 zu. Die
jeweilige Leckagerate bestimmt den hydraulischen
Druck im niederdruckseitig an das Druckentlastungsele-
ment angrenzenden Zwischenraum, beim ersten Druck-
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entlastungselement 10a den Druck PZa im ersten Zwi-
schenraum Za, beim weiteren Druckentlastungselement
10b den Druck PZb im weiteren Zwischenraum Zb. Die
Zwischenraumdrücke PZa und PZb sind derart eingestellt,
dass ein stufenartiger Anstieg vom Druck PN auf der Nie-
derdruckseite bis zum Druck PH auf der Hochdruckseite
im Dichtungssystem entsteht, PN < PZa < PZb < PH. Die
Wahl bestimmter Zwischenraumdrücke PZa und PZb er-
laubt das Einstellen einer gleichstufigen Druckkaskade,
bei der die Dichtungsanordnung 9 als auch beide Druck-
entlastungselemente 10a und 10b, insbesondere der er-
ste Dichtring 5 und beide zweiten Dichtringe 15a und
15b, mit der gleichen Druckdifferenz PZa - PN = PZb - PZa
= PH - PZb belastet sind. In Fig. 1 ist die Grunddrucklage
PN < PZa < PZb < PH einer Zwischenraumdruckkaskade
gezeigt. Die Dichtungsanordnung 9 liegt  niederdruck-
seitig an der ersten Ringnut 4 an und dichtet somit den
ersten Zwischenraum Za gegenüber der Niederdrucksei-
te N ab.
[0054] Der zweite Dichtring 15a des ersten Druckent-
lastungselements 10a weist eine Durchgangsbohrung
17a auf, die als Verbindungskanal zwischen dem ersten
Zwischenraum Za und dem weiteren Zwischenraum Zb
dient. Die Durchgangsbohrung 17a verläuft als Diago-
nalbohrung zwischen einer einem Nutgrund 19a zuge-
wandten Außenoberfläche 11a und einer hochdrucksei-
tigen Seitenfläche 12a des zweiten Dichtrings 15a. Für
den hochdruckseitigen Mündungsaustritt der Durch-
gangsbohrung 17a wird die abgeschrägte Seitenfläche
12a einer hochdruckseitigen Seitenflanke 13a vorgezo-
gen, da die nah zum inneren Bauteil 2 liegende Seiten-
fläche 12a in invertierter Drucklage PZa > PZb nicht an
der zweiten Ringnut 14a anliegt. Die niederdruckseitige
Mündungsöffnung der Durchgangsbohrung 17a ist ent-
lang der axialen Erstreckung 20 der Außenoberfläche
11a zur Hochdruckseite H hin versetzt. Der zweite Dicht-
ring 15a kann zusätzlich eine entlang der radialen Er-
steckung der Außenoberfläche 11a eingelassene Kerbe
oder Nut zur Aufnahme der niederdruckseitigen Mün-
dungsöffnungen aller in dem zweiten Dichtring 15a vor-
gesehenen Durchgangsbohrungen aufweisen. In der ge-
zeigten Grunddrucklage PZa < PZb liegt das Druckentla-
stungselement 10a niederdruckseitig an der zweiten
Ringnut 14a an und die Durchgangsbohrung 17a ist
durch den auf der Außenoberfläche 11 a anliegenden
zweiten Vorspannring 16a verschlossen.
[0055] Der zweite Dichtring 15b des weiteren Druck-
entlastungselements 10b weist eine in einer einem Nut-
grund 19b der zweiten Ringnut 14b zugewandten Au-
ßenoberfläche 11b und in einer hochdruckseitigen Sei-
tenflanke 13b verlaufende Kerbe 17b auf, über die der
weitere Zwischenraum Zb und die Hochdruckseite H mit-
einander verbindbar sind. Die Kerbe 17b kann auch als
Nut ausgeführt sein. Die Längenkomponente in axialer
Richtung 20 des auf der Außenoberfläche 11 b verlau-
fenden Teilstücks der Kerbe 17b ist geringer als die Ge-
samtlänge der Außenoberfläche 11 b, weshalb das nie-
derdruckseitige Ende der Kerbe zur Hochdruckseite H

hin versetzt ist. In der gezeigten Grunddrucklage PZb <
PH liegen der zweite Dichtring 15b und zweite Vorspann-
ring 16b des weiteren Druckentlastungselements 10b an
einer niederdruckseitigen Nutflanke der zweiten  Ringnut
14b an, wobei der zweite Vorspannring 16b das nieder-
druckseitige Ende der Kerbe 17b durch gesamtflächige
Anlage an der Außenoberfläche 11b verschließt. Das
hochdruckseitige Ende der Kerbe 17b mündet im Rand
einer abgeschrägten Seitenfläche 12b und ist offen.
[0056] In Figur 2 ist dargestellt, wie sich die Lage der
einzelnen Elemente des in Figur 1 gezeigten erfindungs-
gemäßen Dichtungssystems 1 bei Eintreten einer Druck-
entlastungslage PZb ≥ PH+Pkrit ändert. In dieser Druck-
entlastungslage ist der Druck PZb im weiteren Zwischen-
raum Zb über den Druck PH auf der Hochdruckseite an-
gestiegen, woraufhin das weitere Druckentlastungsele-
ment 10b zur Hochdruckseite H in Richtung 21 verscho-
ben wurde und folglich an einer hochdruckseitigen Flan-
ke der zweiten Ringnut 14b anliegt. Durch einen weiteren
Anstieg des Zwischenraumdruckes pZb wird der zweite
Vorspannring 16b aktiviert und erfährt eine weitere Ver-
schiebung zur hochdruckseitigen Nutflanke der zweiten
Ringnut 14b. Bei dieser Bewegung des zweiten Vor-
spannrings 16b wird die Kerbe 17b in der Druckentla-
stungslage PZb ≥ PH+Pkrit freigegeben und das im Zwi-
schenraum Zb anstehende Druckmedium strömt, entlang
der Richtung 22, durch die Kerbe 17b und gelangt, in
Richtung 23, auf die Hochdruckseite H. Diese Druckent-
lastung des weiteren Zwischenraums Zb findet bis zu
dem Punkt statt, an dem der niederdruckseitige Über-
druck die Druckzuwachsgröße Pkrit nicht mehr über-
steigt, pZb - pH < pkrit, und der zweite Vorspannring 16b
nicht mehr ausreichend weit zur Hochdruckseite H hin
deformiert wird, so dass das niederdruckseitige Ende der
Kerbe 17b wieder durch Anlage des Vorspannrings 17b
an der Außenoberfläche 11 b verschlossen wird.
[0057] Sowohl die Lage der Dichtungsanordnung 9 als
auch die Position des ersten Druckentlastungselements
10a bleiben sowohl in der Drucklage PZb > PH als auch
in der Druckentlastungslage PZb ≥ PH+Pkrit unverändert,
da weiterhin PN < PZa < PZb gilt. Die Druckentlastung des
weiteren Zwischenraums Zb hat somit keinerlei Auswir-
kungen auf die Dichtungsanordnung 9, was die Wirksam-
keit und Vorteilhaftigkeit einer mehrstufigen Druckkas-
kade zur Druckentlastung einer Primärdichtung verdeut-
licht.
[0058] In Figur 3 ist ein Schnitt durch ein beispielhaftes
Druckentlastungselement eines erfindungsgemäßen
Dichtungssystems gezeigt. In einer im äußeren Bauteil
3 vorgesehenen zweiten Ringnut 14c ist ein Druckentla-
stungselement 10c aus  einem am inneren Bauteil 2 an-
liegenden zweiten Dichtring 15c und einem zweiten Vor-
spannring 16c eingebaut. Dem Druckentlastungsele-
ment 10c ist ein Verbindungskanal zugeordnet, der als
Nut 17c im Einbauraum, und zwar in der zweiten Ringnut
14c, ausgebildet ist. Die Nut 17c ist eine Rechtecksnut
und verläuft im Nutgrund 19c und in einer hochdrucksei-
tigen Nutflanke 29c der zweiten Ringnut 14c. In der ge-
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zeigten Grunddrucklage dichtet das Druckentlastungs-
element 10c die Hochdruckseite H gegenüber einem nie-
derdruckseitig angrenzenden Zwischenraum Zc ab und
die als Druckentlastungskanal fungierende Nut 17c ist
durch den zweiten Vorspannring 16c verschlossen.
[0059] In Figur 4 ist ein Schnitt durch ein weiteres bei-
spielhaftes Druckentlastungselement eines erfindungs-
gemäßen Dichtungssystems gezeigt. In einer im äuße-
ren Bauteil 3 vorgesehenen zweiten Ringnut 14d ist ein
Druckentlastungselement 10d aus einem am inneren
Bauteil 2 anliegenden zweiten Dichtring 15d und einem
zweiten Vorspannring 16d eingebaut. Dem Druckentla-
stungselement 10d ist ein Verbindungskanal 17d zuge-
ordnet, der im Einbauraum, und zwar in der zweiten Ring-
nut 14d und im äußeren Bauteil 3, vorgesehen ist. Der
Verbindungskanal 17d ist im Nutgrund 19d der zweiten
Ringnut 14d als Nut ausgebildet und wird ab einer hoch-
druckseitigen Nutflanke 29d als Durchgangsbohrung im
äußeren Bauteil 3 weitergeführt. Die Figur 4 zeigt eine
Druckentlastungslage, in der zweite Dichtring 15d und
der zweite Vorspannring 16d an der hochdruckseitigen
Nutflanke 29d der zweiten Ringnut 14d anliegen. Durch
die druckbedingte Verformung des zweiten Vorspann-
rings 16d ist die im Nutgrund 19d eingelassene nieder-
druckseitige Öffnung des Verbindungskanals 17d geöff-
net, so dass Hydraulikflüssigkeit vom niederdruckseiti-
gen Zwischenraum Zd in Pfeilrichtung 24 durch den Ver-
bindungskanal 17d strömt und an einer den Dichtspalt
zwischen innerem und äußerem Bauteil 2, 3 begrenzen-
de Innenfläche 30d des äußeren Bauteils 3 in Pfeilrich-
tung 25 auf die Hochdruckseite H gelangt.
[0060] In einem Dichtungssystem zwischen zwei ge-
geneinander beweglichen Bauteilen zum Abdichten ei-
ner Hochdruckseite gegenüber einer Niederdruckseite
wird einer in einer ersten Ringnut vorgesehenen Dich-
tungsanordnung hochdruckseitig ein oder mehrere
Druckentlastungselemente in zweiten Ringnuten voran-
geordnet. Die  Druckentlastungselemente weisen je ei-
nen zweiten Dichtring mit flachen Pressungsgradienten
auf. Die hydrodynamische Leckagerate für jedes Druck-
entlastungselement wird derart gewählt, dass in jedem
Zwischenraum ein bestimmter hydraulischer Druck an-
liegt und eine Zwischenraumdruckkaskade entsteht. Das
erfindungsgemäße Dichtungssystem besitzt neben dem
hydrodynamischen Fördervermögen der Dichtringe eine
hydrostatische Entspannungsmöglichkeit über in oder an
den Druckentlastungselementen vorgesehene Verbin-
dungskanäle, die als Rückschlagventile zu einer Druck-
entlastung eines Zwischenraums bei einem Anstieg des
Zwischenraumdrucks über den Zwischenraumdruck des
hochdruckseitig nächsten Zwischenraums plus eine ent-
sprechende Druckzuwachsgröße führen.

Patentansprüche

1. Dichtungssystem zwischen zwei gegeneinander be-
weglichen Bauteilen (2, 3) zum Abdichten einer

Hochdruckseite (H) gegenüber einer Niederdruck-
seite (N), wobei ein äußeres Bauteil (3) eine zu ei-
nem inneren Bauteil (2) offene, der Niederdruckseite
(N) zugewandte erste Ringnut (4) und zumindest ei-
ne zum inneren Bauteil (2) offene, der Hochdruck-
seite (H) zugewandte zweite Ringnut (14a, 14b, ....)
aufweist,
wobei in der ersten Ringnut (4) eine Dichtungsan-
ordnung (9) vorgesehen ist, die einen am inneren
Bauteil (2) anliegenden ersten Dichtring (5) aus ei-
nem elastisch verformbaren Material und einen den
ersten Dichtring (5) radial spannenden, gegenüber
der ersten Ringnut (4) abdichtenden ersten Vor-
spannring (6) aus einem elastisch verformbaren Ma-
terial aufweist,
wobei in jeweils jeder zweiten Ringnut (14a, 14b, ....)
ein Druckentlastungselement (10a, 10b, ....) vorge-
sehen ist, das einen am inneren Bauteil (2) anlie-
genden zweiten Dichtring (15a, 15b, ....) aus einem
elastisch verformbaren Material und einen den zwei-
ten Dichtring (15a, 15b, ....) radial spannenden, ge-
genüber der zweiten Ringnut (14a, 14b, ....) abdich-
tenden zweiten Vorspannring (16a, 16b, ....) aus ei-
nem elastisch verformbaren Material aufweist, wo-
bei
der zweite Dichtring (15a, 15b) eine Dichtkante (18a,
18b) mit einem hochdruckseitigen Kontaktflächen-
winkel (αa, αb) und einem niederdruckseitigen Kon-
taktflächenwinkel (βa, βb) aufweist, wobei
jedem Druckentlastungselement (10a, 10b, ....) min-
destens ein Verbindungskanal (17a, 17b, ....) mit ei-
ner niederdruckseitigen Öffnung zugeordnet ist,
über den ein Zwischenraum (Za) zwischen der Dich-
tungsanordnung (9) und dem ersten Druckentla-
stungselement (10a) mit der Hochdruckseite (H)
oder ein Zwischenraum (Zb) zwischen zwei benach-
barten Druckentlastungselementen (10a, 10b) mit
der Hochdruckseite  (H) verbindbar ist oder zwei be-
nachbarte Zwischenräume (Za, Zb, ....) über den
Verbindungskanal (17a, 17b, ....) miteinander ver-
bindbar sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
jeder Verbindungskanal (17a, 17b, ....) in einer
Drucklage PZN > PH bzw. PZN > PZH geschlossen
und in einer Druckentlastungslage PZN ≥ PH+Pkrit
bzw. PZN ≥ PZH+Pkrit geöffnet ist,
wobei PH der hydraulische Druck auf der Hochdruck-
seite (H), PZN der hydraulische Druck im nieder-
druckseitigen Zwischenraum, PZH der hydraulische
Druck im hochdruckseitigen Zwischenraum und Pkrit
eine Druckzuwachsgröße ist, bei der oder bei deren
Überschreitung der Verbindungskanal (17a,
17b, ....) geöffnet ist, wobei
PKrit durch eine Verformung des zweiten Vorspann-
rings (156a, 16b;...) in axialer Richtung definiert ist,
wobei
die niederdruckseitige Öffnung des Verbindungska-
nals (17a, 17b, ...), in der Drucklage PZN > PH bzw.
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PZN > PZH durch den zweiten Vorspannring (16a,
16b,....) verschlossen ist und wobei
der hochdruckseitige Kontaktflächenwinkel (αa, αb)
der Dichtkante des zweiten Dichtrings kleiner oder
gleich dem niederdruckseitigen Kontaktflächenwin-
kel (βa, βb) der Dichtkante ist, so dass im druckbe-
aufschlagten Zustand und bei einer Hin- und Herbe-
wegung des inneren Bauteils (2) im äußeren Bauteil
(3) für den Dichtring (15a, 15b, ....) eine bestimmte
Leckagerate eingestellt ist, über die der hydraulische
Druck im niederdruckseitigen Zwischenraum (Za,
Zb,...) eingestellt wird.

2. Dichtungssystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest einer der Verbindungskanäle (17a, 17b,
17c, 17d) in dem zweiten Dichtring (15a, 15b) oder
in der zweiten Ringnut (14c, 14d) vorgesehen ist.

3. Dichtungssystem nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Verbindungskanal als Durchgangsbohrung
(17a, 17d) oder als Kerbe (17b), Nut (17c) ausgeführt
ist.

4. Dichtungssystem nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Durchgangsbohrung (17a), insbesondere als
Diagonalbohrung, zwischen einer einem Nutgrund
(19a) zugewandten Außenoberfläche (11a) und ei-
ner hochdruckseitigen Seitenfläche oder -flanke
(12a, 13a) des entsprechenden Dichtrings (15a) vor-
gesehen ist.

5. Dichtungssystem nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine der Mündungsöffnungen der Durchgangsboh-
rung (17a) entlang der axialen Erstreckung der Au-
ßenoberfläche (11a) vorgesehen ist.

6. Dichtungssystem nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
der zweite Dichtring (15a, 15b) eine entlang der ra-
dialen Ersteckung der Außenoberfläche (11a, 11b)
vorgesehene Kerbe oder Nut aufweist, in der eine
der Mündungsöffnungen der Durchgangsbohrung
(17a) vorgesehen ist.

7. Dichtungssystem nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kerbe (17b) oder Nut in einer einem Nutgrund
(19b) zugewandten Außenoberfläche (11 b) und ei-
ner hochdruckseitigen Seitenflanke (13b) des ent-
sprechenden Dichtrings (15b) vorgesehen ist.

8. Dichtungssystem nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kerbe (17b) oder Nut auf der Außenoberfläche

(11b) unterschiedlich lang mit einer axialen Rich-
tungskomponente ausgebildet ist.

9. Dichtungssystem nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Verbindungskanal (17c, 17d) als Nut oder Kerbe
im Nutgrund (19c, 19d) und in einer hochdruckseiti-
gen Nutflanke (29c, 29d) der zweiten Ringnut (14c,
14d) vorgesehen ist, wobei alternativ die Kerbe oder
Nut in der hochdruckseitigen Nutflanke (29c, 29d)
als Durchgangsbohrung im äußeren Bauteil (3) aus-
gebildet ist.

10. Dichtungssystem nach einem der Ansprüche 3 oder
6 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Nut als V-Nut oder Rechtecksnut vorgesehen ist.

11. Dichtungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis
10,
dadurch gekennzeichnet, dass
an dem äußeren Bauteil (3) eine der Niederdruck-
seite (N) zugewandte weitere Ringnut vorgesehen
ist, die zum inneren Bauteil (2) offen ist und in der
ein am inneren Bauteil (2) anliegender Abstreifring
aus einem elastisch verformbaren Material vorgese-
hen ist.

12. Dichtungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis
11,
dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest einer der Vorspannringe (6, 16a, 16b,
16c, 16d) ein O-Ring, ein Vierkantring, ein Quad-
Ring® oder ein Formteil ist.

13. Dichtungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis
12,
dadurch gekennzeichnet, dass
das äußere Bauteil (3) ein Gehäuse, insbesondere
ein Zylinder, und das innere Bauteil (2) eine Kolben-
stange eines in dem Gehäuse geführten Kolbens ist,
und die Ringnuten (4, 14a, 14b) entweder im äuße-
ren Bauteil (3) oder im inneren Bauteil (2) ausgebil-
det sind.

14. Dichtungssystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest eine der Dichtkanten (18a, 18b) abgerun-
det ist.

15. Verwendung eines Dichtungssystems nach einem
der vorhergehenden Ansprüche zur Einstellung ei-
ner Zwischenraumdruckkaskade,
dadurch gekennzeichnet, dass
die hydraulischen Drücke in den Zwischenräumen
(Za, Zb, ...) derart eingestellt werden, dass an jedem
zweiten Dichtring (15a, 15b, ....) die gleiche Druck-
differenz anliegt.
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Claims

1. Sealing system between two mutually moving com-
ponents (2, 3) for sealing a high pressure side (H)
with respect to a low pressure side (N), wherein an
outer component (3) has a first annular groove (4)
opening towards an inner component (2) and facing
the low pressure side (N) and at least one second
annular groove (14a, 14b, ...) opening towards the
inner component (2) and facing the high pressure
side (H),
wherein a sealing configuration (9) is provided in the
first annular groove (4) having a first sealing ring (5)
seating on the inner component (2) and made from
elastically deformable material as well as a preload-
ing ring (6) radially spanning the first sealing ring (5)
and sealing the first annular groove (4), the preload-
ing ring (6) made from an elastically deformable ma-
terial, wherein a pressure relief element (10a,
10b, ...) is provided in each of the second annular
grooves (14a, 14b, ...), the pressure relief element
(10a, 10b, ...) having a second sealing ring (15a,
15b, ...) seating on the inner component (2) and
made from an elastically deformable material as well
as a second preloading ring (16a, 16b, ...) radially
spanning the second sealing ring (15a, 15b, ...) and
sealing the second annular groove (14a, 14b, ...),
said second preloading ring (16a, 16b, ...) made from
an elastically deformable material, wherein
the second sealing ring (15a, 15b) has a sealing edge
(18a, 18b) having a high pressure side contact sur-
face angle (αa, αb) and a low pressure side contact
surface angle (βa, βb), wherein
each pressure relief element (10a, 10b, ....) has at
least one  associated connecting channel (17a,
17b, ...) with an opening on the low pressure side,
by means of which channel (17a, 17b, ...) an inter-
mediate space (Za) between the sealing configura-
tion (9) and the first pressure relief element (10a)
with the high pressure side (H) or an intermediate
space (Zb) between two neighboring pressure relief
elements (10a, 10b) can be connected to the high
pressure side (H) or by means of which two neigh-
boring intermediate spaces (Za, Zb, ...) can be con-
nected to each other, characterized in that
each connecting channel (17a, 17b, ...) is closed in
a pressure configuration PZN > PH or PZN > PZH and
is open in a pressure relief configuration PZN ≥ PH +
Pcrit or PZN ≥ PZH + Pcrit,
wherein PH is the hydraulic pressure on the high
pressure side (H), PZN the hydraulic pressure in the
low pressure side intermediate space, PZH the hy-
draulic pressure in the high pressure side interme-
diate space and Pcrit a pressure increase quantity at
which or beyond which the connecting channel (17a,
17b, ...) is open, wherein
Pcrit is defined by deformation of the second preload-
ing ring (16a, 16b, ...) in an axial direction, wherein

the low-pressure side opening of the connecting
channel (17a, 17b, ...) is sealed by the second
preloading ring (16a, 16b, ...) during the pressure
configuration PZN > PH or PZN > PZH, and wherein
the high pressure side contact surface angle (αa, αb)
of the sealing edge of the second sealing ring is
smaller or equal to the low pressure side contact
surface angle (βa, βb) of the sealing edge, such that,
in the pressurized state and during back and forth
motion of the inner component (2) in the outer com-
ponent (3), a leakage rate is established which is
defined for each individual sealing ring (15a, 15b, ...)
and by means of which the hydraulic pressure in the
low pressure side intermediate space  (Za, Zb, ...) is
adjusted.

2. Sealing system according to claim 1, characterized
in that at least one of the connecting channels (17a,
17b, 17c, 17d) is provided in the second sealing ring
(15a, 15b) or in the second annular groove (14c,
14d).

3. Sealing system according to claim 2, characterized
in that the connecting channel is a through hole (17a,
17d), a notch (17b) or a groove (17c).

4. Sealing system according to claim 3, characterized
in that the through hole (17a) is, in particular, a di-
agonal through hole disposed between an outer sur-
face (11a) facing the bottom of the groove (19a) and
a high pressure side surface or flank (12a, 13a) of
the corresponding sealing ring (15a).

5. Sealing system according to claim 4, characterized
in that one of the opening outlets of the through hole
(17a) is disposed along the axial extension of the
outer surface (11a).

6. Sealing system according to claim 4, characterized
in that the second sealing ring (15a, 15b) has a notch
or groove disposed along the radial extension of the
outer surface (11a, 11b) in which one of the outlet
openings of the through hole (17a) is provided.

7. Sealing system according to claim 3, characterized
in that the notch (17b) or groove is provided in an
outer surface (11b) facing the bottom of the groove
(19b) and in a high pressure side flank (13b) of the
corresponding sealing ring (15b).

8. Sealing system according to claim 7, characterized
in that the notch (17b) or groove is formed in the
outer surface (11b) having differing lengths with re-
spect to an axially directed component.

9. Sealing system according to claim 2, characterized
in that the connecting channel (17c, 17d) is provided
in the form of a groove or notch in the bottom of the
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groove (19c, 19d) and in a high pressure side groove
flank (29c, 29d) of the second annular groove (14c,
14d), wherein alternatively the notch or groove can
be formed in the high pressure side groove flank
(29c, 29d) in the form of a through hole in the outer
component (3).

10. Sealing system according to one of the claims 3 or
6 through 9, characterized in that the groove is a
V-shaped groove or a rectangular shaped groove.

11. Sealing system according to one of the claims 1
through 10, characterized in that an additional an-
nular groove is provided in the outer component (3)
facing the low pressure side (N) which is opened
towards the inner component (2) and which has a
wiping ring seating on the inner component (2) and
made from an elastically deformable material.

12. Sealing system according to one of the claims 1
through 11, characterized in that at least one of the
preloading rings (6, 16a, 16b, 16c, 16d) is an O-ring,
a four-edged-ring, a quad-ring® or a preformed part.

13. Sealing system according to one of the claims 1
through 12, characterized in that the outer compo-
nent (3) is a housing, in particular a cylinder, and the
inner component (2) is a piston rod  of a piston guided
in the housing, and the annular grooves (4, 14a, 14b)
are configured either in the outer component (3) or
in the inner component (2).

14. Sealing system according to claim 1, characterized
in that at least one of the sealing edges (18a, 18b)
is rounded.

15. Use of a sealing system according to any one of the
preceding claims for adjustment of an intermediate
region pressure cascade,
characterized in that
the hydraulic pressures in the intermediate spaces
(Za, Zb, ...) are adjusted in such a fashion that the
same pressure difference is applied to each second
sealing ring (15a, 15b, ...).

Revendications

1. Système d’étanchéité entre deux composants (2, 3)
mobiles l’un par rapport à l’autre, destiné à assurer
l’étanchéité d’un côté haute pression (H) vis-à-vis
d’un côté basse pression (N),
sachant qu’un composant extérieur (3) présente une
première rainure annulaire (4) ouverte vers un com-
posant intérieur (2) et tournée vers le côté basse
pression (N), et au moins une deuxième rainure an-
nulaire (14a, 14b, ...) ouverte vers le composant in-
térieur (2) et tournée vers le côté haute pression (H),

sachant qu’un ensemble d’étanchéité (9) est prévu
dans la première rainure annulaire (4), ensemble qui
présente une première bague d’étanchéité (5) cons-
tituée d’un matériau élastiquement déformable et
appliquée contre le composant intérieur (2), et une
première bague de précontrainte (6) constituée d’un
matériau élastiquement déformable, serrant radia-
lement la première bague d’étanchéité (5) et assu-
rant l’étanchéité vis-à-vis de la première rainure an-
nulaire (4),
sachant qu’un élément de détente respectif (10a,
10b, ...) est prévu dans chaque deuxième rainure
annulaire (14a, 14b, ...), élément qui présente une
deuxième bague d’étanchéité (15a, 15b, ...) consti-
tuée d’un matériau élastiquement déformable et ap-
pliquée contre le composant intérieur (2), et une
deuxième bague de précontrainte (16a, 16b, ...)
constituée d’un matériau élastiquement déformable,
serrant radialement la deuxième bague d’étanchéité
(15a, 15b, ...) et assurant l’étanchéité vis-à-vis de la
deuxième rainure annulaire (14a, 14b, ...),
sachant que la deuxième bague d’étanchéité (15a,
15b) présente une arête d’étanchéité (18a, 18b)
avec un angle de faces de contact (αa, αb) côté haute
pression et un angle de faces de contact (βa, βb) côté
basse pression,
sachant qu’au moins un canal de liaison (17a,
17b, ...) pourvu d’une ouverture côté basse pression
est associé à chaque élément de détente (10a,
10b, ...), canal par l’intermédiaire duquel un espace
intermédiaire (Za) entre l’ensemble d’étanchéité (9)
et le premier élément de détente (10a) peut être relié
au côté haute pression (H) ou un espace intermé-
diaire (Zb) entre deux éléments de détente voisins
(10a, 10b) peut être relié au côté haute pression (H),
ou deux espaces intermédiaires voisins (Za, Zb, ...)
peuvent être reliés entre eux via le canal de liaison
(17a, 17b, ...),
caractérisé en ce que chaque canal de liaison (17a,
17b, ...) est fermé dans une position de pression PZN
> PH ou PZN > PZH et ouvert dans une position de
détente PZN ≥ PH + Pcrit ou PZN ≥ PZH + Pcrit,
sachant que PH est la pression hydraulique du côté
haute pression (H), PZN la pression  hydraulique
dans l’espace intermédiaire côté basse pression,
PZH la pression hydraulique dans l’espace intermé-
diaire côté haute pression, et Pcrit une valeur d’aug-
mentation de pression à laquelle ou lors du dépas-
sement de laquelle le canal de liaison (17a, 17b, ...)
est ouvert,
sachant que Pcrit est définie par une déformation de
la deuxième bague de précontrainte (16a, 16b, ...)
en direction axiale,
sachant que l’ouverture côté basse pression du ca-
nal de liaison (17a, 17b, ...) est fermée par la deuxiè-
me bague de précontrainte (16a, 16b, ...) dans la
position de pression PZN > PH ou PZN > PZH,
et sachant que l’angle de faces de contact (αa, αb)

21 22 



EP 1 991 800 B1

13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

côté haute pression de l’arête d’étanchéité de la
deuxième bague d’étanchéité est inférieur ou égal à
l’angle de faces de contact (βa, βb) côté basse pres-
sion de l’arête d’étanchéité, de sorte que, dans l’état
sollicité en pression et lors d’un mouvement de va-
et-vient du composant intérieur (2) dans le compo-
sant extérieur (3), un débit de fuite donné s’établit
pour la bague d’étanchéité (15a, 15b, ...), débit au
moyen duquel est réglée la pression hydraulique
dans l’espace intermédiaire côté basse pression (Za,
Zb, ...).

2. Système d’étanchéité selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce qu’au moins un des canaux de
liaison (17a, 17b, 17c, 17d) est prévu dans la deuxiè-
me bague d’étanchéité (15a, 15b) ou dans la deuxiè-
me rainure annulaire (14a, 14b).

3. Système d’étanchéité selon la revendication 2, ca-
ractérisé en ce que le canal de liaison est réalisé
sous forme de perçage traversant (17a, 17d) ou sous
forme d’entaille (17b) ou de rainure (17c).

4. Système d’étanchéité selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce que le perçage traversant (17a) est
prévu, notamment sous forme de perçage diagonal,
entre une surface extérieure (11a), tournée vers un
fond de rainure (19a), et une face latérale ou un flanc
latéral (12a, 13a) côté haute pression de la bague
d’étanchéité correspondante (15a).

5. Système d’étanchéité selon la revendication 4, ca-
ractérisé en ce qu’une des ouvertures de débouché
du perçage traversant (17a) est prévue le long de
l’étendue axiale de la surface extérieure (11a).

6. Système d’étanchéité selon la revendication 4, ca-
ractérisé en ce que la deuxième bague d’étanchéité
(15a, 15b) présente une entaille ou rainure prévue
le long de l’étendue radiale de la surface extérieure
(11a, 11b) et dans laquelle est prévue une des ouver-
tures de débouché du perçage traversant (17a).

7. Système d’étanchéité selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce que l’entaille (1 7b) ou la rainure est
prévue dans une surface extérieure (11b) tournée
vers un fond de rainure (19b) et dans un flanc latéral
(13b) côté haute pression de la bague d’étanchéité
correspondante (15b).

8. Système d’étanchéité selon la revendication 7, ca-
ractérisé en ce que l’entaille (17b) ou la rainure est
réalisée sur la surface extérieure (11b) de longueur
variable avec une composante de direction axiale.

9. Système d’étanchéité selon la revendication 2, ca-
ractérisé en ce que le canal de liaison (17c, 17d)
est prévu sous forme de rainure ou d’entaille dans

le fond de rainure (19c, 19d) et dans un flanc de
rainure (29c, 29d) côté haute pression de la deuxiè-
me rainure annulaire (14c, 14d), sachant qu’alterna-
tivement, l’entaille ou la rainure dans le flanc de rai-
nure (29c, 29d) côté haute pression est réalisée sous
forme de perçage traversant dans le composant ex-
térieur (3).

10. Système d’étanchéité selon l’une des revendications
3 ou 6 à 9, caractérisé en ce que la rainure est
prévue sous forme de rainure en V ou de rainure
rectangulaire.

11. Système d’étanchéité selon l’une des revendications
1 à 10, caractérisé en ce qu’une rainure annulaire
supplémentaire tournée vers le côté basse pression
(N) est prévue sur le composant extérieur (3), rainure
qui est ouverte vers le composant intérieur (2) et
dans laquelle est prévu un segment racleur appliqué
contre le composant intérieur (2) et constitué d’un
matériau élastiquement déformable.

12. Système d’étanchéité selon l’une des revendications
1 à 11, caractérisé en ce qu’au moins une des ba-
gues de précontrainte (6, 16a, 16b, 16c, 16d) est un
joint torique, une bague de section carrée, un joint
quadrilobe (Quad-Ring®) ou une pièce façonnée.

13. Système d’étanchéité selon l’une des revendications
1 à 12, caractérisé en ce que le composant exté-
rieur (3) est un boîtier, notamment un cylindre, et le
composant intérieur (2) une tige de piston d’un piston
guidé dans le boîtier, et les rainures annulaires (4,
14a, 14b) sont configurées soit dans le composant
extérieur (3), soit dans le composant intérieur (2).

14. Système d’étanchéité selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce qu’au moins une des arêtes d’étan-
chéité (18a, 18b) est arrondie.

15. Utilisation d’un système d’étanchéité selon l’une des
revendications précédentes pour le réglage d’une
cascade de pression dans des espaces intermédiai-
res, caractérisé en ce que les pressions hydrauli-
ques dans les espaces intermédiaires (Za, Zb, ...)
sont réglées de telle sorte que la même différence
de pression est présente au  niveau de chaque
deuxième bague d’étanchéité (15a, 15b, ...).
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