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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Dichtleiste  zur 
Abdichtung  der  zwischen  dem  feststehenden 
Gehäuse  und  dem  umlaufenden  Läufer  einer 
Verdrängermaschine  für  kompressible  Medien 
gebildeten  axialen  Spalte  gemäß  dem  Oberbegriff 
des  Patentanspruchs  1  . 

Bekannte  Verdrängermaschinen  für  kompres- 
sible  Medien  weisen  wenigstens  eine  in  einem 
feststehenden  Gehäuse  angeordnete,  nach  Art 
eines  spiralförmig  verlaufenden  Schlitzes  ausge- bildete  Verdrängerkammer  sowie  jeweils  einen 
ieder  Verdrängerkammer  zugeordneten  und  in 
diese  eingreifenden  ebenfalls  spiralförmig  ausge- bildeten  Verdrängerkörper  auf,  der  auf  einem  ge- 
genüber  dem  Gehäuse  exzentrisch  antreibbaren 
scheibenförmigen  Läufer  gehalten  ist.  Zur  Ab- 
dichtung  der  zwischen  dem  feststehenden 
Sehäuse  und  dem  umlaufenden  Läufer  gebilde- 
:en  axialen  Spalte  sind  spiralförmige  Dichtleisten 
/orgesehen,  die  jeweils  am  stirnseitigen  Rand 
ies  einen  Bauteils  gehatten  und  gegen  eine  an Jer  Stirnseite  des  anderen  Bauteils  angeordnete 
Dichtfläche  gepreßt  sind.  Wie  beispielsweise  aus ler  US-PS-4  192  152  bekannt  ist,  sind  diese 
Dichtleisten  dabei  axial  federnd  in  Längsnuten  an Jen  Stirnseiten  der  spiralförmigen  Bauteile  gehal- 
en.  Zur  Überbrückung  der  bei  der  Herstellung 
Jer  einzelnen  Bauteile  auftretenden  Bearbei- 
ungstoleranzen  muß  ein  genügend  großer  Fe- 
ierweg  vorgesehen  werden,  damit  über  die 
jesamte  Betriebszeit  eine  gleichmäßig  wirkende 
ixiale  Spaltabdichtung  gewährleistet  ist. 

Bei  der  bekannten  Dichtung  wird  die  Feder- 
virkung  durch  ein  im  Grund  der  Längsnut  ange- irdnetes  elastomeres,  schnurförmiges  Element 
lebildet.  Derartige  Rundschnüre  haben  jedoch 
lie  Tendenz,  sich  nach  einiger  Zeit  zu  setzen,  so laß  dann  die  elastische  Federwirkung  nicht  mehr 
legeben  ist.  Bei  anderen  bekannten  Ausführun- 
len  wird  anstelle  solcher  elastomerer  Rund- 
chnüre  der  Einbau  von  metallischen  Federn  in 
Vellenform  oder  dgl.  vorgesehen.  Hierbei  muß 
ädoch  sichergestellt  werden,  daß  die  Dichtleiste 
ber  ihre  gesamte  Länge  möglichst  gleichmäßig 
ädernd  belastet  wird  und  daß  die  Charakteristik 
ieser  Federn  so  eingestellt  ist,  daß  sie  nur  in 
inem  ersten  Bereich  elastisch  sind,  dann  aber 
on  einem  bestimmten  Federweg  ab  auf  Block 
ehen,  um  ein  Anlaufen  des  einen  Bauteils  an 
em  anderen  mit  Sicherheit  auszuschließen. 

Der  Einbau  derartiger  besonderer  Federele- 
tente,  seien  es  nun  elastomere  Rundschnüre 
der  Metallfedern,  ist  insgesamt  jedoch  relativ 
ufwendig  und  erfordert  große  Aufmerksamkeit 
9i  der  Montage. 

Die  der  Erfindung  zugrundeliegende  Aufgabe 
Bsteht  daher  darin,  eine  Dichtung  für  eine  Ver- 
rängermaschine  für  kompressible  Medien  zu 
:haffen,  die  die  Nachteile  der  bekannten  Aus- 
ihrungen  nach  Möglichkeit  vermeidet  und  die 
ine  die  Verwendung  besonderer  Federelemen- 
i  auskommt. 

Diese  Aufgabe  wird  gelöst  durch  das  kenn- 
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zeichnende  Merkmal  des  Patentanspruchs  1. 
Dichtleisten  mit  solchen  schuppenartigen  Lamel- 
len,  die  durch  bei  einem  Schälvorgang  erzeugte 
axiale  und  über  die  Dichtleistenbreite  durch- 

5  gehende  Einschnitte  entstanden  sind,  haben  ge- 
genüber  den  bekannten  Dichtleisten  mit  axialer 
Elastizität  den  Vorteil,  daß  ihre  Federcharakteri- 
stik  relativ  einfach  und  wirkungsvoll  durch  ent- 
sprechende  Wahl  der  Breite  und  des  Quer- 

to  Schnitts  der  Lamellen  sowie  durch  die  Tiefe  und 
Breite  der  Einschnitte  variiert  und  den  jeweils  ge- wünschten  Verhältnissen  optimal  angepaßt 
werden  kann.  Gegenüber  den  Dichtleistenausbil- 
dungen,  bei  denen  im  Grund  der  Dichtleistennut 

15  separate  Federmittel  in  Form  von  bandförmigen 
Wellfedern  vorgesehen  sind,  ergibt  sich  der 
Vorteil,  daß  die  von  den  schuppenförmigen  La- 
mellen  im  eingebauten  Zustand  ausgeübte  Flä- 
chenpressung  gleichmäßig  über  den  gesamten 20  Umfang  der  Dichtleiste  verteilt  wird  und  nicht  - 
wie  bei  Wellfedern  -  auf  die  Bereiche  beschränkt 
bleibt,  wo  die  "Berge"  der  Wellungen  die  Dichtlei- 
ste  berühren. 

Eine  zweckmäßige  Ausgestaltung  der  Erfin- 
?5  dung  ergibt  sich  aus  dem  Merkmal  des  Unteran- 

spruchs. 
In  der  Zeichnung  ist  eine  beispielhafte  Aus- 

führung  einer  erfindungsgemäßen  Dichtleiste  dar- 
gestellt,  die  für  den  Einsatz  bei  einer  Verdränger- 

JO  maschine  für  kompressible  Medien  geeignet  ist. 
Es  zeigt 

Figur  1  :  einen  Querschnitt  und 
Figur  2:  eine  Seitenansicht  des  erfindungsge- 

mäßen  Ausführungsbeispiels. 

Dabei  sind  in  den  Figuren  1  und  2  der  Zeichnung 
jeweils  gleiche  oder  vergleichbare  Bauteile  mit 
gleichen  Bezugszeichen  angegeben. 

'0  So  ist  mit  1  jeweils  ein  spiralförmiger  Verdrän- 
gerkörper  einer  als  Spiralkompressor  ausgebilde- 
ten  Verdrängermaschine  bezeichnet,  der  an 
seiner  axialen  Stirnseite  eine  in  Längsrichtung 
verlaufende  Nut  4  zur  Aufnahme  einer  Dichtleiste 

'S  3  aufweist,  die  federnd  gegen  die  Dichtfläche  5 
eines  feststehenden  Gehäuses,  beispielsweise 
am  Grund  einer  Verdrängerkammer,  gepreßt 
wird.  Die  Dichtleiste  3,  die  bei  der  Ausführung 
nach  den  Figuren  1  und  2  im  wesentlichen  einen 

0  rechteckförmigen  Grundquerschnitt  aufweist,  soll 
nun  erfindungsgemäß  eine  solche  Form-  bzw. 
Querschnittsgestaltung  aufweisen,  daß  sie  sich 
bei  axialer  Belastung,  die  hier  zum  Zwecke  der 
Anpressung  der  Dichtleiste  3  an  die  Dichtfläche  5 

5  beim  Einbau  aufgebracht  wird,  innerhalb  be- 
stimmter  Grenzen  elastisch  verformen  kann. 

Die  Federeigenschaft  der  Dichtleiste  3  wird 
dabei  durch  eine  gezielte  Formgebung  erreicht. 
Zu  diesem  Zweck  weist  die  Dichtleiste  3  an  ihrer 

0  der  Dichtfläche  5  abgewandten  und  in  die  Nut  4 
eintauchenden  Stirnseite  eine  Vielzahl  von  in 
Längsrichtung  hintereinanderliegenden  Biegeab- 
schnitten  6  auf,  die  die  Form  von  schuppenförmi- 
gen  Lamellen  besitzen,  die  durch  bei  einem 

5  Schälvorgang  erzeugte  axiale  und  über  die  Nut- 
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breite  durchgehende  Einschnitte  7  entstanden 
sind.  Diese  Lamellen  6  weichen  bei  axialer  Bela- 
stung  quer  aus  und  ergeben  so  ebenfalls  eine 
Federwirkung,  deren  Charakteristik  durch  Breite 
und  Querschnitt  der  Lamellen  6  sowie  durch  die 
Tiefe  und  Breite  der  Einschnitte  7  bestimmt  wird. 
Die  Stirnseite  dieser  Lamellen  6  kann  übrigens, 
wie  Figur  1  zeigt,  abgerundet  sein. 

Vorzugsweise  kann  die  Dichtleiste  3  aus  ei- 
nem  gefüllten  Kunststoff  mit  guten  Trockenlaufei- 
genschaften,  beispielsweise  aus  einer  Mischung 
aus  Teflon  und  Bronze,  bestehen.  Unabhängig 
von  dem  jeweils  verwendeten  Dichtleistenmateri- 
al  darf  dessen  plastische  Dehnungsgrenze  nicht 
überschritten  werden,  so  daß  die  Verformung  im 
elastischen  Bereich  bleibt.  Der  durch  die  elasti- 
sche  Verformung  gegebene  Federweg  muß  so 
groß  sein,  daß  auch  unter  Berücksichtigung  der 
bei  der  Herstellung  des  Läufers  1  und  des  Ge- 
häuses  2  gegebenen  Fertigungstoleranzen,  die 
die  Breite  des  axialen  Spaltes  "s"  zwischen  dem 
Läufer  1  und  dem  Gehäuse  2  verändern,  immer 
eine  ausreichende  Anpressung  der  Dichtleiste  3 
an  die  Dichtfläche  5  eingehalten  wird.  Der  Feder- 
weg  der  Dichtleiste  darf  dagegen  nicht  so  groß 
werden,  daß  die  Spaltbreite  "s"  zu  0  wird. 

Die  erfindungsgemäße  Gestaltung  der  Dicht- 
leisten  verleiht  diesen  eine  Eigenelastizität,  durch 
die  zusätzliche  federnde  Bauteile,  die  die  Dichtlei- 
ste  unter  axiale  Spannung  setzen,  entbehrlich 
gemacht  werden.  Außerdem  wird  die  Montage 
der  Dichtleisten  wesentlich  vereinfacht. 

ftnsprucne 

1.  Dichtleiste  (3)  zur  Abdichtung  axialer  Spalte, 
die  zwischen  den  Bauteilen  -  feststehendes 
Gehäuse  (2),  umlaufender  Läufer  (1)  -  einer  Ver- 
drängermaschine  für  kompressible  Medien  gebil- 
det  sind,  wobei  die  Dichtleiste  (3)  in  einer  Axialnut 
(4)  eines  der  Bauteile  gehalten  und  axial  federnd 
gegen  eine  an  der  Stirnseite  des  anderen  Bau- 
teils  angeordnete  Dichtfläche  gepreßt  ist  und  eine 
Gestaltung  aufweist,  die  eine  elastische  Verfor- 
mung  unter  einer  durch  den  Einbau  bedingten 
axialen  Anpreßbelastung  zuläßt,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  an  der  der  Dichtfläche  (5)  ab- 
gewandten  Stirnseite  der  Dichtleiste  (3)  eine  Viel- 
zahl  von,  in  Längsrichtung  der  Dichtleiste  (3) 
lintereinanderliegenden,  lamellenartigen  Biege- 
äbschnitten  (6)  vorgesehen  sind,  die  durch  axiale, 
iber  die  Nutbreite  durchgehende  Einschnitte  (7) 
n  der  Dichtleiste  (3)  gebildet  sind. 

1.  Dichtleiste  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Stirnseite  der  lamellenartigen 
äiegeabschnitte  (6)  abgerundet  ist. 

Claims 

I.  A  sealing  Strip  (3)  for  sealing  axial  gaps  which 
ire  formed  between  the  components  -  stationary 
lousing  (2),  rotating  rotor  (1)  -  of  a  displacement 
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machine  for  compressible  media,  wherein  the 
sealing  strip  (3)  is  held  in  an  axial  groove  (4)  in 
one  of  the  components  and  is  axially  resiltently 
pressed  against  a  sealing  face  disposed  on  the 

5  end  face  of  the  other  component  and  is  of  a 
design  which  allows  elastic  deformation  when 
subjected  to  an  axial  pressure  bad  determined  by 
ils  installation,  characterised  in  that  a  plurality  of 
lamellar-like  flexible  portions  (6)  are  provided  in 

10  series  in  the  longitudinal  direction  of  the  sealing 
strip  (3)  on  the  end  face  of  the  sealing  strip  (3) 
remote  from  the  sealing  face  (5),  which  portions 
are  formed  by  axial  recesses  (7)  in  the  sealing 
strip  (3),  which  extend  over  the  breadth  of  the 

15  groove. 

2.  A  sealing  strip  as  claimed  in  claim  1  ,  charac- 
terised  in  that  the  end  face  of  the  lamellar-like 
flexible  portions  (6)  is  rounded. 

20 

Revendlcatlons 

1.  Segment  (3)  d'etancheite,  destine  ä  obturer 
25  les  interstices  axiaux  formes  entre  les  compo- 

sants  -  carter  fixe  (2),  rotor  tournant  (1)  -  d'une 
machine  volumetrique  pour  fluides  compressi- 
bles,  le  segment  (3)  d'etancheite  etant  löge  dans 
une  gorge  axiale  (4)  d'un  des  composants  et 

30  etant  applique  axialement  elastiquement  contre 
une  surface  d'etancheite  placee  sur  le  cöte  frontal 
de  l'autre  composant,  le  segment  d'etancheite 
ayant  par  ailleurs  une  forme  qui  admet  une  döfor- 
mation  elastique  de  celui-ci  sous  l'effet  d'une  con- 

35  trainte  axiale  resultant  du  montage,  caractörisä 
par  le  fait  que  sur  le  cöte  frontal  du  segment  (3) 
d'etancheite  qui  est  oppose  ä  la  face  (5)  d'etan- 
cheite,  se  trouve  une  serie  de  pattes  lamellaires 
flexibles  (6)  disposees  les  unes  derriere  les 

40  autres  dans  le  sens  de  la  longueur  du  segment 
(3)  d'etanchert6,  qui  sont  creees  par  des  entailles 
axiales  (7)  traversant  le  segment  (3)  d'etancheite 
dans  toute  sa  largeur. 

45  2.  Segment  d'6tancheit6  Selon  la  revendication 
1,  caractSrisä  par  le  fait  que  les  extrömrtes  fronta- 
les  des  pattes  lamellaires  flexibles  (6)  sont  arron- 
dies. 
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