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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Kassettendichtung, 
bestehend  aus  einem  Außenring  mit  wenigstens 
zwei  ihn  axial  begrenzenden  Dichtflächen,  einem 
Innenring  mit  zwei  den  Außenring  axial  begren- 
zenden  Dichtflächen,  einem  Innenring  mit  zwei 
den  Außenring  axial  umgreifenden  Flanschen,  die 
unter  einer  elastischen  Vorspannung  an  den 
Dichtflächen  anliegen  und  von  denen  wenigstens 
einer  gleichmäßig  auf  dem  Umfang  verteilte  Drall- 
nuten  zur  Rückförderung  von  Leckflüssigkeit  oder 
Fremdkörpern  aufweist. 

Eine  solche  Kassettendichtung  wird  in  der  US- 
PS  4  094  518  beschrieben.  Die  Drallrippen  und 
Drallnuten  sind  dabei  im  unmittelbaren  Bereich 
der  eigentlichen  Dichtfläche  angeordnet,  was 
dazu  führt,  daß  Leckflüssigkeit  bei  Wellenstill- 
stand  durch  die  Drallnuten  hindurch  auf  die  Au- 
ßenseite  der  Dichtung  gelangen  kann,  was  nicht 
erwünscht  ist.  Die  beiden  Flansche  des  Innenrin- 
ges  haben  außerdem  im  innenliegenden  Bereich 
einen  größeren  axialen  Abstand  voneinander  als 
im  außenliegenden  Bereich.  Die  Herstellung  setzt 
insofern  die  Verwendung  aufwendiger  Formwerk- 
zeuge  voraus,  insbesondere  auch  im  Hinblick  auf 
die  erforderliche,  präzise  Ausbildung  der  Drallrip- 
pen  auf  der  Innenseite  des  sich  im  Inneren  erwei- 
ternden  Hohlraumes  des  Innenringes. 

Aus  der  US-A-2  245  475  ist  eine  Kassettendich- 
tung  bekannt,  welche  Dichtflächen  aufweist,  die 
einen  gegenseitigen  Abstand  haben,  der  sich  mit 
zunehmendem  Abstand  von  der  Rotationsachse 
vergrößert.  Die  Herstellung  einer  solchen  Kasset- 
tendichtung  ist  aufgrund  der  komplizierten  Gestalt 
sehr  aufwendig.  Auch  ist  das  damit  erzielte  Ab- 
dichtungsergebnis  wenig  befriedigend. 

Aus  der  EP-A-82  239  ist  ein  Radialwellendicht- 
ring  bekannt,  bei  der  die  trompetenartig  in  der 
einen  Richtung  vorgebeugte  Dichtlippe  von  drei 
Nuten  ganz  durchdrungen  ist,  die  in  Umfangsrich- 
tung  durch  drei  Rippen  voneinander  getrennt  sind. 
Dem  bei  Wellenstillstand  erzielten,  guten  Abdich- 
tungsergebnis  steht  ein  sehr  schlechtes  Abdich- 
tungsergebnis  bei  höheren  Weliendrehzahlen  ge- 
genüber. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Kassettendichtung  zu  entwickeln,  die  die  vorste- 
hend  angegebenen  Nachteile  nicht  mehr  aufweist. 
Die  Kassettendichtung  soll  leicht  und  kostengün- 
stig  herstellbar  sein  und  über  lange  Zeiträume  bei 
höchsten  Wellendrehzahlen  und  bei  Wellenstill- 
stand  ein  ausgezeichnetes  Abdichtungsergebnis 
gewährleisten. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  erfindungsge- 
mäß  eine  Kassettendichtung  der  eingangs  ge- 
nannten  Art  vorgeschlagen,  die  dadurch  gekenn- 
zeichnet  ist,  daß  die  Dichtflächen  des  Außenrin- 
ges  einen  gegenseitigen  Abstand  haben,  der  sich 
mitzunehmendem  Abstand  von  der  Rotationsach- 
se  vergrößert,  daß  der  dem  abgedichteten  Medi- 
um  zugewandte  Flansch  von  den  Drallnuten  ganz 
durchdrungen  ist,  daß  die  Drallnuten  radial  außer- 
halb  der  Dichtfläche  angeordnet  sind  und  daß  zwi- 
schen  den  Drallnuten  Drallrippen  angebracht 

sind,  die  im  vorspringenden  Bereich  eine  sich  in 
Richtung  der  jeweils  zugehörigen  Dichtfläche. 

Die  Drallnuten  bestehen  bei  der  vorgeschlage- 
nen  Kassettendichtung  aus  Einkerbungen,  die  die 

5  Flansche  ganz  durchdringen.  Sie  sind  gleichmä- 
ßig  auf  dem  Umfang  verteilt  und  begrenzen  zu- 
gleich  die  in  den  Zwischenräumen  angeordneten 
Drallrippen.  Letztere  haben  im  vorspringenden 
Bereich,  d.h.  in  radialer  Richtung  nach  außen, 

w  eine  sich  zunehmend  in  Richtung  der  jeweils  zu- 
gehörigen  Dichtfläche  vermindernde  Dicke.  Die 
Anströmfläche  der  Flanken  ist  in  gleichem  Maße 
reduziert,  wodurch  die  Drallrippen  dem  aus  Rich- 
tung  des  Außenringes  nachströmenden  Flüssig- 

15  keitsfilm  ausgezeichnet  zu  widerstehen  vermö- 
gen.  Bleibende  Deformierungen  an  den  Drallrip- 
pen  sind  daher  bei  der  vorgeschlagenen  Ausfüh- 
rung  auch  nach  längerer  Betriebszeit  nicht  zu 
befürchten.  Der  aus  Richtung  des  Außenringes 

20  anströmende  Flüssigkeitsfilm  wird  gleichsam  auf- 
getrennt,  wobei  der  nicht  zur  Schmierung  der 
Dichtfläche  benötigte,  größere  Volumenanteil  von 
der  dynamischen  Dichtungszone  weg  und  zurück 
in  den  abgedichteten  Raum  gefördert  wird. 

25  Die  Innenseite  der  Drallrippen  wird  in  jedem 
Fall  durch  eine  Fläche  gebildet,  die  die  an  der 
Dichtfläche  anliegende  Fläche  kontinuierlich  und 
ohne  sprunghafte  Richtungsänderung  ergänzt. 

Die  Drallrippen  und  die  Drallnuten  können  au- 
so  ßenseitig  durch  eine  in  sich  geschlossene,  konti- 

nuierliche  Fläche  begrenzt  werden,  die  die  Rotati- 
onsachse  im  wesentlichen  parallel  zu  deren  Er- 
streckung  sinuskurvenähnlich  umschließt.  Die 
Drallrippen  zeichnen  sich  bei  einer  solchen  Aus- 

35  führung  durch  eine  besonders  große  mechani- 
sche  Widerstandsfähigkeit  aus,  was  die  Vermei- 
dung  von  Deformationen  unter  Betriebsbedingun- 
gen  begünstigt. 

Die  Strömungsbedingungen  in  den  Drallnuten 
40  sind  klar  definiert.  Auch  eine  kavitationsbedingte 

Schädigung  der  Drallrippen  ist  daher  nicht  ohne 
weiteres  zu  befürchten. 

Nach  einer  anderen  Ausgestaltung  wird  vorge- 
schlagen,  daß  die  Drallrippen  in  Umfangsrichtung 

45  durch  achsparallele  Radialflächen  begrenzt  sind. 
Die  Herstellung  ist  in  diesem  Falle  wesentlich 
einfacher  als  in  dem  vorstehend  angesprochenen. 
Sie  eignet  sich  insbesondere  für  Anwendungsfäl- 
le,  in  denen  mit  Ablagerungen  aus  dem  abgedich- 

so  teten  Medium  im  Bereich  der  Dichtzone  gerechnet 
werden  muß. 

Die  Drailrippen  sollen  möglichst  auf  der  Außen- 
seite  scharfkantig  begrenzt  sein,  um  eine  mög- 
lichst  gleichmäßige  Auftrennung  des  aus  Richtung 

55  des  Außenringes  anströmenden  Ölfilmes  zu  ge- 
währleisten.  Voraussetzung  für  den  Effekt  einer 
solchen  Auftrennung  ist  jedoch  die  Vermeidung 
von  betriebsbedingt  auftretenden  Deformationen. 
Auch  im  Bereich  der  außenseitigen  Abschlußkan- 

w  te  der  Drallrippen  ist  deshalb  eine  gewisse  Min- 
destdicke  nötig,  die  jedoch  bei  PTFE  einen  Wert 
von  0,5,  bei  Gummi  von  0,8  mm  im  allgemeinen 
nicht  überschreitet.  Die  Position  der  Kante  stabili- 
siert  sich  im  allgemeinen  nach  kurzer  Betriebszeit 

65  in  einem  sehr  geringen  Abstand  von  der  zugehöri- 
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Innenring  2  und  Außenring  1  sind  dadurch  in 
axialer  Richtung  stets  einander  in  optimaler  Wei- 
se  zugeordnet.  Auch  axiale  Relativbewegungen 
des  abgedichteten  Maschinenteiles  7  werden  da- 

5  durch  selbsttätig  ausgeglichen. 
Der  dem  abgedichteten  Medium  8  zugewandte 

Flansch  6  wird  außenseitig  durch  Drallrippen  9 
begrenzt,  die  gleichmäßig  auf  dem  Umfang  ver- 
teilt  sind. 

w  Die  Drallrippen  9  werden  in  Umfangsrichtung 
durch  achsparallel  verlaufende  Radialflächen  be- 
grenzt,  auf  der  von  dem  Außenring  1  abgewandten 
Seite  durch  eine  Kegelfläche  und  auf  der  dem 
Außenring  1  zugewandten  Seite  durch  eine  die 

is  Dichtfläche  stetig  verlängernde  Fläche. 
Letztere  und  die  von  dem  Außenring  abgewandte 
Begrenzungsfläche  begrenzen  einander  in  einer 
scharfen  Kante.  Diese  weist  unter  Betriebsbedin- 
gungen  einen  Abstand  von  der  Dichtfläche  4  auf, 

20  der  etwa  ein  Zehntelmillimeter  beträgt. 
Die  Ausführung  nach  Figur  2  ist  äußerlich  derje- 

nigen  nach  Figur  1  sehr  ähnlich.  Der  Außenring 
besteht  jedoch  in  diesem  Falle  aus  einem  tiefge- 
zogenen  Stahlblech,  das  im  Inneren  mit  einem 

25  Schmierstoff  gefüllt  ist,  beispielsweise  mit  einem 
Gemisch  aus  Graphit  und  PTFE-Pulver.  Der  Au- 
ßenring  ist  innenseitig  durchgehend  geöffnet. 

Der  Innenring  2  besteht  aus  PTFE.  Er  weist 
ebenso  herstellungsbedingt  ein  U-förmiges  Profil 

30  auf  mit  sich  parallel  zueinander  erstreckenden 
Flanschen  5  und  6.  Während  des  Einfügens  in  den 
Außenring  1  ergibt  sich  das  dargestellte,  V-förmi- 
ge  Profil  sowie  die  erforderliche  elastische  An- 
pressung  zwischen  den  Flanschen  5,  6  und  den 

35  Dichtflächen  3,  4. 
Der  Flansch  6  ist  auf  der  Außenseite  mit  Drall- 

rippen  9  versehen.  Diese  sind  durch  gleichmäßig 
auf  dem  Umfang  verteilte  Drallnuten  voneinander 
getrennt.  Die  Drallrippen  und  die  Drallnuten  wer- 

40  den  außenseitig  durch  eine  in  sich  geschlossene, 
kontinuierliche  Fläche  begrenzt,  die  die  Rotati- 
onsachse  im  wesentlichen  parallel  zu  deren  Er- 
streckung,  sinuskurvenähnlich  umschließt.  Die 
von  dem  Außenring  1  abgewandte  Begrenzungs- 

45  fläche  der  Drallrippen  9  ist  auch  in  diesem  Falle 
im  vorspringenden  Bereich  abgeschrägt  in  Rich- 
tung  der  Dichtfläche  4.  Die  die  Drallrippen  auf  der 
gegenüberliegenden  Seite  begrenzende  Fläche 
bildet  eine  kontinuierliche  Verlängerung  der  an 

so  der  Dichtfläche  4  anliegenden  Fläche  des  Flan- 
sches  6. 

Diese  Fläche  und  die  davor  beschriebene,  von 
dem  Außenring  1  abgewandte  Fläche  der  Drallrip- 
pen  9,  begrenzen  einander  an  dem  am  weitesten 

55  außen  liegenden  Punkt  nahezu  in  einer  scharfen 
Kante 

Die  in  Figur  2  gezeigte  Kassettendichtung 
zeichnet  sich  durch  besonders  gute  Notlaufeigen- 
schaften  aus.  Diese  werden  dann  benötigt,  wenn 

60  der  normale  Betrieb  ein  gelegentliches  Trocken- 
laufen  mitumfaßt.  Die  notwendige  Kühlung  und 
Schmierung  der  dynamischen  Abdichtungszone 
wird  dadurch  beeinträchtigt.  Sie  führt  bei  der  vor- 
geschlagenen  Ausführung  zu  einer  Erwärmung 

65  des  in  dem  Außenring  gespeicherten  Schmierstof- 

gen  Dichtfläche.  Dieser  kann  beispielsweise  weni- 
ge  Zehntelmillimeter  betragen.  Er  gewährleistet 
eine  kontinuierliche  Schmierung  der  Dichtfläche 
unter  Betriebsbedingungen  und  zugleich  die 
Rückführung  überschüssiger  Flüssigkeit  in  den 
abgedichteten  Raum. 

Die  vorgeschlagene  Kassettendichtung  zeich- 
net  sich  durch  eine  nahezu  vollständige  Ver- 
schleißfreiheit  aus  sowie  durch  die  nahezu  voll- 
ständige  Vermeidung  von  Ablagerungen  im  Be- 
reich  der  dynamischen  Dichtungszone. 

Sie  ist  darüber  hinaus  zuverlässig  auch  dann, 
wenn  hohe  und  häufig  wechselnde  Drehzahlen 
der  abgedichteten  Welle  auftreten.  Die  gute 
Leichtgänglgkeit  begünstigt  die  Erzielung  eines 
großen  Anwendungsspektrums. 

In  der  in  der  Anlage  beigefügten  Zeichnung  sind 
zwei  beispielhafte  Ausführungen  der  vorgeschla- 
genen  Kassettendichtung  in  halbgeschnittener 
Darstellung  wiedergegeben.  Sie  werden  nachfol- 
gend  beschrieben: 

Figur  1  nimmt  Bezug  auf  eine  in  eine  Kühlwas- 
serpumpe  eingebaute  Kassettendichtung 

Figur  2  nimmt  Bezug  auf  eine  Ausführung  ähn- 
lich  derjenigen  nach  Figur  1,  die  verbesserte  Not- 
laufeigenschaften  aufweist. 

Die  in  Figur  1  gezeigte  Kassettendichtung  be- 
steht  aus  dem  Außenring  1  aus  PTFE  und  aus  dem 
Innenring  2  aus  Gummi.  Der  Außenring  hat  ein 
symmetrisches  Dreiecksprofil  und  wird  in  axialer 
Richtung  beiderseits  durch  Dichtflächen  3  und  4 
begrenzt.  Der  Flankenwinkel  zwischen  den  Dicht- 
flächen  beträgt  60°. 

Der  Innenring  hat  herstellungsbedingt  eine  U- 
förmige  Gestalt  mit  sich  parallel  zueinander  er- 
streckenden  Flanschen  5  und  6.  Er  wird  in  der 
dargestellten  Weise  in  den  Außenring  1  einge- 
knüpft,  wobei  die  beiden  Flansche  5,  6  in  axialer 
Richtung  auseinandergespreizt  werden  und  sich 
oberflächeneben  an  die  Dichtflächen  3,  4  anlegen. 
Zwischen  dem  Innendurchmesser  des  Außenrin- 
ges  und  dem  Nutgrund  zwischen  den  beiden  Flan- 
schen  5,  6  des  Innenringes  ist  ein  radialer  Abstand 
vorhanden,  wodurch  eine  Relativverlagerung  zwi- 
schen  dem  Innenring  und  dem  Außenring  in  ra- 
dialer  Richtung  ohne  weiteres  möglich  ist.  Die  die 
Flanschen  5,  6  in  der  Nute  verbindende,  achspar- 
allele  Fläche  hat  eine  größere  axiale  Erstreckung 
als  die  unmittelbar  gegenüberliegende  Fläche  des 
Außenringes.  Sie  kann  durch  eine  Ringwendelfe- 
der  zusätzlich  belastet  werden,  was  die  statische 
Festlegung  des  Innenringes  auf  der  Welle  begün- 
stigt. 

Der  Innendurchmesser  des  innenringes  2  ist  so 
bemessen,  daß  die  Drehbewegung  des  abgedich- 
teten  Maschinenteiles  7  ohne  weiteres  übertragen 
wird.  Der  Innenring  2  liegt  infolgedessen  mit  sei- 
nen  Flanschen  5,  6  gleitend  an  den  Dichtflächen  3, 
4  des  Außenringes  1  an. 

Für  den  Einbau  der  Kassettendichtung  erübri- 
gen  sich  spezielle  Justiermaßnahmen  insofern, 
als  sich  der  Innenring  relativ  leicht  in  axialer  Rich- 
tung  auf  der  Oberfläche  des  abgedichteten  Ma- 
schinenteiles  7  verschieben  läßt. 
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fes.  Dieser  vermindert  dadurch  seine  Viskosität 
und  gelangt  über  die  am  Innendurchmesser  des 
Außenringes  angeordnete  Öffnung  auf  die  Dicht-  l 
flächen  3,  4.  Ein  weiteres  Ansteigen  der  Tempera- 
turen  wird  dadurch  wirksam  verhindert.  5 

Patentansprüche 

1.  Kassettendichtung,  bestehend  aus  einem  Au- 
ßenring  mit  wenigstens  zwei  ihn  axial  begrenzen-  10 
den  Dichtflächen,  einem  Innenring  mit  zwei  den 
Außenring  axial  umgreifenden  Flanschen,  die  un- 
ter  einer  elastischen  Vorspannung  an  den  Dicht- 
flächen  anliegen  und  von  denen  wenigstens  eine 
gleichmäßig  auf  dem  Umfang  verteilte  Drallnuten  is 
zur  Rückförderung  von  Leckflüssigkeit  oder 
Fremdkörpern  aufweist,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Dichtflächen  (3,  4)  einen  gegenseitigen 
Abstand  haben,  der  sich  mit  zunehmendem  Ab- 
stand  von  der  Rotationsachse  vergrößert,  daß  der  20 
dem  abgedichteten  Medium  zugewandte  Flansch 
(6)  von  Drallnuten  ganz  durchdrungen  ist,  daß  die 
Drallnuten  radial  außerhalb  der  Dichtfläche  ange- 
ordnet  sind  und  daß  zwischen  den  Drallnuten 
Drallrippen  (9)  vorhanden  sind,  die  im  vorsprin-  25 
genden  Bereich  eine  sich  in  Richtung  der  jeweils 
zugehörigen  Dichtfläche  vermindernde  Dicke  ha- 
ben. 

2.  Kassettendichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Drallrippen  und  Drallnu-  30 
ten  außenseitig  durch  eine  in  sich  geschlossene, 
kontinuierliche  Fläche  begrenztsind,  die  die  Rota- 
tionsachse  im  wesentlichen  parallel  zu  deren  Er- 
streckung  sinuskurvenähnlich  umschließt. 

3.  Kassettendichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  35 
gekennzeichnet,  daß  die  Drallrippen  in  Umfangs- 
richtung  durch  achsparallele  Radialflächen  be- 
grenzt  sind. 

4.  Kassettendichtung  nach  Anspruch  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Drallrippen  auf  40 
der  Außenseite  scharfkantig  begrenzt  sind. 

Claims 

1.  A  shaft  seal,  composed  of  an  outer  ring  4s 
having  at  least  two  sealing  surfaces  which  bound 
it  axially,  an  inner  ring  having  two  flanges  which 
embrace  the  outer  ring  axially  and  bear  under  a 
resilient  pre-stress  against  the  sealing  surfaces 
and  of  which  at  least  one  has  helical  grooves  so 
distributed  evenly  over  the  circumference  for  the 
return  of  leaking  liquid  or  foreign  bodies,  charac- 
terized  in  that  the  sealing  surfaces  (3,  4)  are 
spaced  apart  by  an  amount  which  increases  with 
increasing  distance  from  the  axis  of  rotation,  in  ss 
that  the  flange  (6)  facing  the  sealed-off  medium  is 
penetrated  right  through  by  helical  grooves,  in 

that  the  helical  grooves  are  arranged  radially  out- 
side  the  sealing  surface  and  in  that  between  the 
helical  grooves  there  are  helical  ribs  (9)  which 
have  in  the  projecting  region  a  thickness  which 
decreases  in  the  direction  of  the  respectively  as- 
sociated  sealing  surface. 

2.  A  shaft  seal  according  to  claim  1,  character- 
ized  in  that  the  helical  ribs  and  helical  grooves  are 
bounded  on  the  outside  by  a  self-contained  contin- 
uous  surface,  which  encloses  the  axis  of  rotation 
essentially  parallel  to  its  extent  in  a  manner  re- 
sembling  a  sine  curve. 

3.  A  shaft  seal  according  to  claim  1,  character- 
ized  in  that  the  helical  ribs  are  bounded  in  circum- 
ferential  direction  by  axially  parallel  radial  sur- 
faces. 

4.  A  shaft  seal  according  to  any  of  Claims  1  to  3, 
characterized  in  that  the  helical  ribs  are  bounded 
in  sharp-edged  manner  on  the  outside. 

Revendications 

1.  Joint  pour  arbre  constitue  d'une  bague  exte- 
rieure  avec  au  moins  deux  surfaces  d'etancheite 
qui  la  delimitent  axialement,  une  bague  interieure 
avec  deux  brides  s'engageant  axialement  avec  la 
bague  exterieure  qui  appuie  avec  precontrainte 
elastique  sur  les  surfaces  d'etancheite  et  qui  pre- 
sente  au  moins  une  rainure  helicoTdale  repartie 
uniformement  sur  la  Peripherie  pour  le  renvoi  du 
liquide  de  fuite  ou  des  corps  etrangers,  caracte- 
rise  en  ce  que  les  surfaces  d'etancheite  (3,  4)  ont 
une  distance  mutuelle  qui  augmente  avec  la  dis- 
tance  par  rapport  ä  Taxe  de  rotation,  en  ce  que  la 
bride  (6)  tournee  vers  le  fluide  ä  contenir  est  tra- 
versee  entierement  par  les  rainures  helicoTdales, 
en  ce  que  les  rainures  helicoTdales  sont  disposees 
radialement  en  dehors  de  la  surface  d'etancheite 
et  que  des  nervures  helicoTdales  (9)  existent  entre 
les  rainures  helicoTdales  et  presentent  une  epais- 
seur  qui  diminue  dans  la  zone  en  saillie,  en  direc- 
tion  de  la  surface  d'etancheite  correspondante. 

2.  Joint  pour  arbre  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  les  nervures  helicoTdales  et 
les  rainures  helicoTdales  sont  delimitees  exterieu- 
rement  par  une  surface  fermee  continue  qui  en- 
toure  Taxe  de  rotation  en  forme  de  sinusoTde,  de 
maniere  essentiellement  parallele  ä  l'orientation 
de  celui-ci. 

3.  Joint  pour  arbre  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  les  nervures  helicoTdales 
sont  delimitees,  dans  la  direction  de  la  peripherie, 
par  des  surfaces  radiales  paralleles  ä  Taxe. 

4.  Joint  pour  arbre  selon  les  revendications  1  ä 
3,  caracterise  en  ce  que  les  nervures  helicoTdales 
sont  delimitees  du  cöte  exterieur,  par  une  arete 
vive. 
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