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©  Es  wird  eine  Einrichtung  zur  Abdichtung  fluidisch 
unterschiedlich  druckbeaufschlagter  Räume  zwi- 
schen  radial  beabstandeten,  relativ  zueinander  be- 
weglichen  zylindrischen  Gehäusen,  insbesondere  im 
Verdichterbereich  von  Flugtriebwerken  angegeben, 
mit  mindestens  einem  am  Umfang  geteilten  Dicht- 
ring,  der  in  einer  Umfangsnut  des  einen  Gehäuses 
gehalten  ist  und  unter  Vorspannung  am  anderen 
Gehäuse  dicht  aufsitzt.  Der  Dichtring  soll  einen 
Grundkörper  aufweisen,  der  aus  einem  in  Umfangs- 
richtung  durch  Kohlefasern  verstärkten  Duroplast- 
Harz  gefertigt  und  versteifend  und  verschleißfest  ver- 
kleidet  ist. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Einrichtung 
nach  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  . 

Bekannt  sind  balgförmige  Gummi-  oder  Gum- 
mi-Textildichtungen,  um  z.B.  bei  Luftfahrzeugen 
eine  Abdichtung  zwischen  zellenseitigem  Luftein- 
laufrohr  bzw.  -gehäuse  und  einem  triebwerksseiti- 
gen  Lufteinlaufrohr  bzw.  -gehäuse  (Niederdruckver- 
dichter)  vorzusehen.  Derartige  Dichtungen  sind  u.a. 
verhältnismäßig  teuer,  verlangen  ein  großes  Ein- 
bauvolumen  und  sind  bezüglich  Querversatzes  nur 
begrenzt  tauglich. 

Die  DE-PS  32  48  417  behandelt  eine  Dich- 
tungsanordnung  zur  gelenkigen  Verbindung  von 
zwei  insbesondere  Heißgas  führenden  Rohrleitun- 
gen.  Die  Rohrabdichtung  soll  mittels  eines  einseitig 
offenen  U-förmigen  Blechringes  erfolgen,  der  mit 
einer  Füllmasse  gefüllt  ist;  die  Füllmasse  soll  aus 
einem  elastischen  oder  elastisch-plastischem  Mate- 
rial  bestehen;  sie  soll  ferner  axial  aus  dem  offenen 
Ende  des  Ringes  herausragen;  mithin  ergibt  sich 
eine  über  den  Blechring  elastisch  verformbare 
Dichtung,  um  thermisch  bedingte  Dehnungsdiffe- 
renzen,  Fertigungsungenauigkeiten  und  mechani- 
sche  Kraftbeanspruchungen  auszugleichen  bzw. 
aufzunehmen;  es  ergibt  sich  hierbei  eine  ver- 
schleißerhöhende  Bauteilreibung:  "Metall  auf  Me- 
tall".  Mit  einer  derartigen  verformbaren  Hoch-Tem- 
peratur-Dichtung  hat  die  vorliegende  Abdichtein- 
richtung  nach  der  Erfindung  nichts  zu  tun. 

Insbesondere  zur  Abdichtung  zwischen  Kolben 
und  Zylinder  einer  Brennkraftmaschine  ist  es  aus 
der  DE-OS  22  35  694  für  sich  bekannt,  einen  in 
seiner  Krümmungsrichtung  durch  C-Fasern  ver- 
stärkten  Kolbenring  zu  verwenden. 

Bei  einer  Einrichtung  nach  der  eingangs  ge- 
nannten  Art  sind  die  wesentlichen  Anforderungen 
an  den  Dichtung  folgende: 

-  Aufnahme  axialer  Relativbewegungen  und 
gleichzeitiger  Ausgleich  radialer  hoch-  und 
niederfrequenter  Relativbewegungen  zwi- 
schen  Trieberks-  bzw.  Verdichtergehäuse 
und  zellenseitigem  Gehäuse; 

-  optimale  Reibverschleißeigenschaften  bei  un- 
terschiedlichen  Temperaturen  (etwa  -60  bis 
150°C); 

-  Beherrschung  auftretender  Schub-  und  Bie- 
gebelastungen; 

-  hohe  Biegesteifigkeit  in  Umfangsrichtung 
zwecks  optimaler  Abdichtung; 

-  vergleichsweise  hohe  Schubsteifigkeit,  um 
auch  bei  relativ  weit  aus  der  Nut  ausgefahre- 
nem  Ring  Stülp-Beulungs-Effekte  desselben 
zu  verhindern; 

-  Beständigkeit  gegenüber  Scherkraftbeanspru- 
chungen,  hervorgerufen  durch  die  Anlage  des 
Dichtringes  an  einer  Nutflanke,  insbesondere, 
bei  verhältnismäßig  ausgeprägter  Druckdiffe- 
renz  zwischen  den  abzudichtenden  Räumen, 

-  möglichst  geringes  Baugewicht. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 

Einrichtung  nach  der  eingangs  genannten  Art  anzu- 
geben,  die  insbesondere  bezüglich  der  Ausbildung 

5  und  Herstellung  des  Dichtringes,  unter  Beherr- 
schung  von  betriebsbedingten  Einflüssen  im  we- 
sentlichen  aus  Differenzdrücken,  variablen  Bauteil- 
temperaturen,  Gehäuseschwingungen  und  -relativ- 
bewegungen,  eine  gewichtlich  leichte  optimale  Ab- 

io  dichtung  schafft. 
Die  gestellte  Aufgabe  ist  mit  den  Merkmalen 

des  Kennzeichnungsteils  des  Patentanspruchs  1 
erfindungsgemäß  gelöst. 

Bei  der  Erfindung  besteht  der  Kern  oder 
75  Grundkörper  des  Dichtringes  vom  Grundsatz  her 

aus  in  eine  Duroplast-Harz-Matrix  eingebetteten  C- 
Fasern,  die  in  "unidirektionaler"  Anordnung  für  die 
benötigte  Umfangssteifigkeit  des  Ringes  sorgen 
und  dem  Ring  die  erforderliche  Vorspannung  bzw. 

20  "Federwirkung"  aufprägen,  so  daß  er  mit  der  not- 
wendigen  Anpreßkraft  am  betreffenden  einen  Rohr 
bzw.  Gehäuse  abdichtend  aufsitzt. 

Vorteilhaft  ist  die  äußere  Umkleidung  des 
Grundkörpers,  so,  daß  er 

25  -  auch  bei  extremen  Differenzdruckbelastungen 
den  auftretenden  einseitigen  bzw.  einschnitti- 
gen  Scherkraft-  und  Biegebeanspruchungen 
gewachsen  ist, 

-  die  erforderliche  Bauteilsteifigkeit  gegen  Stül- 
30  pung  bzw.  Torsion  beim  Austauchen  aus  der 

Nut  aufweist, 
-  verschleißarm  ist. 

Die  eingangs  umrissenen  Anforderungen  kön- 
nen  zusammen  mit  der  angegebenen  Umkleidung 

35  des  Grundkörpers  aus  mehreren  Schichten  erfüllt 
werden.  Die  Schichten  können  jeweils  aus  sich 
überkreuzenden,  miteinander  verflochtenen  oder 
verwobenen  C-Fasern  bestehen.  Die  C-Fasern  kön- 
nen  vorzugsweise  relativ  zur  Umfangsrichtung  un- 

40  ter  etwa  ±30°  bis  ±60°  geneigt  sein.  Eine  in  derar- 
tiger  Weise  äußerste  bzw.  zuletzt  aufgebrachte 
Schicht  ist  bei  geeigneter  Wahl  des  Matrixharzes 
auch  bezüglich  der  Beherrschung  des  Reibver- 
schleißes  geeignet,  zumal  die  sich  überkreuzende 

45  C-Faser-Anordnung  am  Ringumfang  hierfür  besser 
als  eine  "unidirektionale"  Anordnung  geeignet  ist 
und  die  graphitische  Faserkomponente  einen  gerin- 
gen  Reibverschleiß  an  glatten  Nutgegenflächen  er- 
zeugt;  in  Kombination  mit  der  Duroplast-Matrix  ist 

50  so  auch  bei  Temperaturen  >100°C  nur  geringer 
Reibverschleiß  des  Ringes  zu  erwarten. 

Durch  Ausbildung  einer  labyrinthartigen  Dich- 
tung  mit  mehreren  axial  aufeinander  folgenden  Nu- 
ten  und  Dichtringen  kann  die  Differenz-  Druck- 

55  Dichtung  -je  nach  Anforderungen-  optimiert  wer- 
den. 

Vorteilhaft  wird  ferner  der  Ringstoß  nicht  als 
ebene  und  glatte  Trennstelle  ausgeführt,  sondern 
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ein  im  Betrieb  sich  einwandfrei  abdichtend  überlap- 
pender  Bauteilendverschluß  des  Dichtringes  vorge- 
sehen,  wobei  eine  spiralenförmige  Ineinanderschie- 
bung  der  betreffenden  Ringenden  mit  Umfangsar- 
retierung  zwecks  erleichterter  Montage  möglich  ist. 

Bezüglich  vorteilhafter  Ausgestaltungen  der 
Einrichtung  nach  Anspruch  1  wird  auf  die  Merkma- 
le  der  Dichtungseinrichtung  nach  den  Patentan- 
sprüchen  2  bis  10  verwiesen;  vorteilhafte  Verfah- 
rensmerkmale,  die  sich  mit  der  Herstellung  insbe- 
sondere  des  Dichtringes  der  angegebenen  Einrich- 
tung  befassen,  ergeben  sich  aus  den  Patentansprü- 
chen  1  1  bis  13. 

Anhand  der  Zeichnungen  ist  die  Erfindung  bei- 
spielsweise  weiter  erläutert;  es  zeigen: 

Fig.  1  einen  Längsschnitt  der  Einrichtung  an 
abschnittsweise  dargestellten  Gehäu- 
sen,  hier  zwischen  dem  Eintrittsge- 
häuse  des  Niederdruckverdichters 
und  einem  radial  mit  Abstand  dazu 
angeordneten  Abschnitt  eines  zellen- 
seitigen  Gehäuseabschnitts, 

Fig.  2  eine  schematisierte  Abwandlung  der 
Fig.  1,  worin  die  Einrichtung  als  laby- 
rinthartige  Mehrfach-Kolbenringdich- 
tung  ausgebildet  ist, 

Fig.  3  eine  perspektivische  Darstellung  eines 
Ringabschnitts  dergestalt,  daß  der 
Kern  oder  Grundkörper  des  Dichtrin- 
ges  am  gesamten  äußeren  Umfang 
mehrschichtig,  insbesondere  verstei- 
fend  und  verschleißarm  ausgebildet 
ist,  mit  hier  in  Bezug  auf  die  äußerste 
Schicht  schematisch  verdeutlichter 
Überkreuz-Verwebung  der  C-Fasern  in 
relativ  zur  Umfangsrichtung  geneigter 
Faserlage  und 

Fig.  4  eine  durch  einen  Umfangsschnitt  ge- 
mäß  Blickrichtung  X  der  Fig.  1  verkör- 
perte  Bauteilüberlappung  zwischen 
zwei  Enden  des  Dichtringes. 

Fig.  1  zeigt  den  radial  innen  liegenden  Ab- 
schnitt  eines  Eintrittsgehäuses  1  eines  Nieder- 
druckverdichters  ;  das  Eintrittsgehäuse  1  weist  eine 
außen  offene  Umfangsnut  2  für  den  Dichtring  3  auf, 
der  durch  seine  vorgespannte  Ausbildung  radial 
außen  abdichtend  an  der  Gegendichtfläche  eines 
mit  einem  Zellenteil  4  verbundenen  Gehäuseab- 
schnitts  5  aufsitzt.  Das  stromabwärtige  Ende  eines 
die  Verdichterluftströmung  L  führenden  Gehäuses 
6  ist  über  flanschartige  Gehäusebauteile  7,8  mit 
dem  Zellenteil  4  und  mit  dem  Gehäuseabschnitt  5 
verbunden.  Stromauf  der  Dichtung,  im  Ringraum 
R1,  bildet  sich  ein  Druck  P1  aus,  der  je  nach 
Betriebs-  bzw.  Flugzustand  größer  oder  kleiner  als 
der  stromab  der  Dichtung  im  Raum  R2  herrschen- 
de  Druck  P2  ist. 

Fig.  2  verkörpert  eine  labyrinthartige  Dich- 
tungseinrichtung  mit  den  am  Eintrittsgehäuse  1  in 
axialer  Richtung  mit  Abstand  aufeinander  folgenden 
Umfangsnuten  2  mit  jeweils  in  zu  Fig.  1  schon 

5  genannter  Weise  darin  sitzenden  kolbenringartigen 
Dichtringen  3,  die  am  axial  abgewinkelten  einstük- 
kigen  Teil  5'  des  mit  einem  Zellenteil  4  verbunde- 
nen  Lufteinlauf--  Gehäuses  6'  abdichtend  aufsitzen. 
Mit  7  ist  schematisch  eine  zum  Eintritts-Laufschau- 

io  fel-Gitter  8  des  Niederdruckverdichters  gehörende 
Laufschaufel  bezeichnet. 

Gemäß  Fig.  3  besteht  jeder  Grundkörper  9 
oder  Kern  des  Dichtringes  3  aus  in  eine  Duroplast- 
harz-Matrix  eingebundenen,  in  Ringumfangsrich- 

15  tung  "unidirektional"  angeordneten  Kohle  (C)-Fa- 
sern  10.  Der  Grundkörper  9  ist  am  äußeren  Um- 
fang  gänzlich  versteifend  und  verschleißfest  um- 
kleidet. 

Die  Umkleidung  11  des  Dichtringes  3  besteht 
20  aus  mehreren  Schichten  S1,S2,S3,S4  von  in  eine 

Kunstharz-,  insbesondere  Duroplast-Harz-Matrix 
eingebundenen  C-Fasern  10',  10",  die  jeweils  unter 
einem  Winkel  von  etwa  ±30°  bis  ±60°  zur  Um- 
fangsrichtung  -  also  relativ  zu  den  schematisch 

25  angedeuteten  Umfangslinien  L1.L2  -  miteinander 
verwoben  oder  verflochten  sind. 

Die  äußerste  dieser  Schichten,  also  S4  (Fig.  3), 
kann  durch  reibwertverringernde  Trockenschmier- 
stoffzugaben  aus  z.B.  Polytetrafluorethylen 

30  (PTFE/Teflon  R)  oder  seinen  Co-Polymeren  beson- 
ders  verschleißmindernd  gestaltet  sein,  wobei  diese 
Zugaben  faser-  und/oder  garn-  und/oder  pulverför- 
mig  sein  können. 

Nach  Fig.  4  soll  die  an  einer  Umfangsstelle 
35  vorgesehene  Teilung  des  Dichtringes  3  zwischen 

an  den  Enden  des  Grundkörpers  9  sich  form- 
schlüssig  unmittelbar  anschließenden  Bauteilen 
12,13  vorgesehen  sein,  die  einerseits  an  über  die 
Grundkörperenden  hinweggeführten  Abschnitten 

40  der  Umkleidung  11  festgelegt  sind  und  die  sich 
andererseits  mittels  örtlich  abgeflachter  Ringab- 
schnitte  12',  13'  abdichtend  sowie  radial  und  in  Um- 
fangsrichtung  relativ  zueinander  beweglich  überlap- 
pen.  Dabei  sind  an  den  einander  zugekehrten  Um- 

45  fangsflächen  der  abgeflachten  Ringabschnitte 
12',  13'  hakenartig  vorspringende  Dichtlippen  14,15 
angeordnet.  Auf  diese  Weise  kann  der  Dichtring  3 
an  seinen  relativ  zueinander  beweglichen  und  ab- 
gedichteten  Enden  mit  den  Lippen  14,15  hakenar- 

50  tig  zusammengehalten  werden,  z.B.  so,  daß  er  trotz 
verhältnismäßig  hoher  Vorspannung  als  praktisch  in 
sich  geschlossener  Ring  günstig  montiert  werden 
kann. 

Ferner  kann  der  Dichtring  3  einen  rechteckigen 
55  (Fig.3)  oder  quadratischen  oder  an  den  Ecken  ge- 

rundeten  Querschnitt  aufweisen. 
Ein  besonders  vorteilhaftes  Verfahren  zur  Her- 

stellung  eines  Dichtrings  3  der  Einrichtung  ist  ge- 

3 
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kennzeichnet  durch  folgende  Schritte: 
-  Aufbau  des  Grundkörpers  9  bzw.  -kerns  als 

Faserstrang  aus  einer  Vielzahl  an  Filament- 
Garnbündeln  mit  längs,  "unidirektional"  ver- 
laufender  Anordnung  der  C-Fasern  10, 

-  kontinuierliche  Zuführung  des  so  vorbereite- 
ten  Faserstranges  einer  Schlauchflechtma- 
schine, 

-  mehrfache  schlauchartige  Umflechtung  des 
Faserstranges  des  Grundkörpers  9  für  des- 
sen  mehrschichtige  Umkleidung  11  (Fig.3), 
unter  ±30°  bis  ±60°  Winkellage  der  C-Fa- 
sern  relativ  zur  Längs-  bzw.  späteren  Um- 
fangsrichtung  (Linien  L1.L2), 

-  letzte  schlauchartige  Umflechtung  des  so  um- 
flochtenen  Faserstranges  des  Grundkörpers  9 
unter  Einflechtung  von  Schmierkomponenten 
in  die  äußerste  Schicht  S4  (Fig.3), 

-  Abbinden  und  Zerstückeln  des  so  entstande- 
nen  Halbzeug-profils  in  der  Umfangslänge 
des  Ringes  entsprechende  Abschnitte, 

-  Einbringung  des  jeweiligen  Halbzeug-Profil- 
Abschnitts  in  eine  dem  fertigen  Ring  3  ange- 
paßte  Hohlform, 

-  Tränken  dieses  Halbzeug-Profils  mit  einem 
reaktionsfähigen  Harz-Gemisch  mittels  Injek- 
tion  unter  Vakuum  und/oder  Druck  in  der 
Form, 

-  Aushärtung  des  so  gefertigten  Dichtringes  in 
der  Form. 

In  Ausgestaltung  des  Verfahrens  kann  der  trok- 
kene  Faserstrang  des  Grundkörpers  9  über  eine 
den  Faserstrang  ausrichtende  oder  formende  Düse 
der  Schlauchflechtmaschine  zugeführt  werden. 

In  Weiterbildung  des  Verfahrens  kann  der 
Dichtring  3,  nach  erfolgter  Aushärtung  an  der 
Trennstelle  mit  der  radial  sowie  in  Umfangsrichtung 
beweglich  dichten  Bauteilüberlappung  (Fig.4)  aus- 
gestattet  werden. 

Sofern  nicht  schon  ausdrücklich  in  den  Patent- 
ansprüchen  niedergelegt,  sind  die  erwähnten 
und/oder  gezeichneten  Merkmale  ebenfalls  Be- 
standteil  der  vorliegenden  Erfindung. 

-  der  Dichtring  (3)  einen  Grundkörper  (9) 
aufweist,  der  aus  einem  kohlefaserver- 
stärkten  Duroplast-Harz  gefertigt  ist,  wo- 
bei  die  Kohlefasern  (10)  in  Umfangsrich- 

5  tung  verlaufen, 
-  der  Grundkörper  (9)  eine  Umkleidung 

(11)  aufweist,  die  aus  mehreren  Schich- 
ten  (S1...S4)  gebildet  ist; 

-  jede  Schicht  (S1...S4)  aus  einer  Duro- 
io  plast-Harz-Matrix  mit  darin  eingebunde- 

nen  C-Fasern  (10',  10")  besteht; 
-  die  C-Fasern  (10',  10")  jeder  Schicht 

(S1...S4)  in  sich  überkreuzender  Lage  am 
Ringumfang  angeordnet  sind. 

15 
2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  C-Fasern  (10',  10")  jeder 
Schicht  (S1...S4)  der  Umkleidung  (11')  in  rela- 
tiv  zur  Umfangsrichtung  geneigter,  sich  über- 

20  kreuzender  Anordnung  miteinander  verwoben 
sind. 

3.  Einrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  C-Fasern  (10',  10")  je- 

25  der  Schicht  (S1...S4)  jeweils  unter  einem  Win- 
kel  ±30  °  bis  ±60  °  ,  insbesondere  ±45  °  ,  relativ 
zur  Umfangsrichtung  geneigt  angeordnet  sind. 

4.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
30  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  äußerste 

Schicht  (S4)  der  Verkleidung  (11')  durch  reib- 
wertverringernde  Werkstoffzugaben  aus  Poly- 
tetrafluorethylen  (PTFE/Teflon  R)  oder  dessen 
Co-Polymeren  verschleißfest  ist,  wobei  diese 

35  Zugaben  faser-  und/oder  garn-  und/oder  pul- 
verartig  sind. 

5.  Einrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  2,3  und  4,  dadurch  gekennzeichnet, 

40  daß  die  Umkleidung  (11)  mit  dem  C-Faser- 
-verstärkten  Grundkörper  (9)  verklebt  ist. 

6.  Einrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet, 

45  daß  die  an  einer  Umfangsstelle  vorgesehene 
Teilung  des  Dichtringes  (3)  von  an  den  Enden 
des  Grundkörpers  (9)  sich  formschlüssig  an- 
schließenden  Bauteilen  (12,13)  ausgebildet  ist, 
die  einerseits  an  über  die  Grundkörperenden 

50  hinweggeführten  Abschnitten  der  Umkleidung 
(11')  festgelegt  sind  und  die  sich  andererseits 
mittels  Dichtlippen  (14,15)  an  örtlich  abgeflach- 
ten  Ringabschnitten  (12',  13')  relativ  zueinander 
beweglich  überlappen,  wobei  die  Dichtlippen 

55  (14,15)  an  einer  hakenartigen  Umfangsarretie- 
rung  ausgebildet  sind. 

Patentansprüche  45 

1.  Einrichtung  zur  Abdichtung  fluidisch  unter- 
schiedlich  druckbeaufschlagter  Räume  (R1.R2) 
zwischen  radial  beabstandeten,  relativ  zueinan- 
der  beweglichen,  zylindrischen  Gehäusen  50 
(1  ;5,6),  insbesondere  im  Verdichterbereich  von 
Flugtriebwerken,  mit  mindestens  einem  am 
Umfang  geteilten  Dichtring  (3),  der  in  einer 
Umfangsnut  (2)  des  einen  Gehäuses  (1)  gehal- 
ten  ist  und  unter  Vorspannung  am  anderen  55 
Gehäuse  (5,6)  abdichtend  aufsitzt,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß 
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7.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Dichtung  zwischen  einem 
radial  äußeren  Abschnitt  (5)  des  zellen-  oder 
gondelseitigen  Einlaufgehäuses  (6)  des  Flug- 
triebwerks  und  einem  radial  inneren  Eintrittsab-  5 
schnitt  eines  Niederdruck--  Verdichtergehäu- 
ses  (1)  ausgebildet  ist. 

8.  Einrichtung  nach  Anspruch  1  oder  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  jeweils  ein  Dichtring  (3)  in  10 
einer  Umfangsnut  (2)  eines  Dichtungsträgers 
eines  radial  inneren  Gehäuseabschnitts  ange- 
ordnet  ist. 

9.  Einrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der  75 
Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  sie  eine  labyrinthartige  Absperrdichtung 
ausbildet,  indem  am  einen  Gehäuse  (1)  oder 
-gehäuseabschnitt  mehrere  in  axialer  Richtung 
aufeinander  folgende  Umfangsnuten  (2)  mit  20 
derartigen  Dichtringen  (3)  vorgesehen  sind. 

Harz-  Gemisch  mittels  Injektion  unter  Va- 
kuum  und/oder  Druck  in  der  Form, 

-  Aushärtung  des  so  gefertigten  Dichtrin- 
ges  in  der  Form. 

12.  Verfahren  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  trokkene  Faserstrang  für  den 
Grundkörper  (9)  über  eine  formende  Düse  der 
Schlauchflechtmaschine  zugeführt  wird. 

13.  Verfahren  nach  Anspruch  11  oder  12,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Dichtring  (3)  nach  er- 
folgter  Aushärtung  an  der  Trennstelle  mit  der 
radial  sowie  in  Umfangsrichtung  beweglich 
dichten  Bauteilüberlappung  (Fig.4)  ausgestattet 
wird. 

10.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Dichtring  (3)  einen  rechtecki- 
gen  oder  quadratischen  oder  zumindest  ecken- 
seitig  gerundeten  Querschnitt  aufweist. 

25 

11.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Dichtrings  (3) 
der  Einrichtung,  gekennzeichnet  durch  folgen- 
de  Schritte:  30 

-  Aufbau  des  Grundkörpers  (9)  bzw.  -kerns 
als  Faserstrang  aus  einer  Vielzahl  an  Fi- 
lament-Garnbündeln  mit  in  Umfangsrich- 
tung  weisender  Anordnung  der  C-Fasern 
(10)  ,  35 

-  kontinuierliche  Zuführung  des  so  vorbe- 
reiteten  Faserstranges  einer  Schlauch- 
flechtmaschine, 

-  mehrfache  schlauchartige  Umflechtung 
des  Faserstranges  des  Grundkörpers  (9)  40 
für  dessen  mehrschichtige  Umkleidung 
(11)  unter  sich  überkreuzender  Anord- 
nung  und  Winkellage  der  C-Fasern 
(10',  10")  relativ  zur  Ring-Umfangsrich- 
tung,  45 

-  letzte  schlauchartige  Umflechtung  des  so 
umflochtenen  Faserstranges  des  Grund- 
körpers  (9)  unter  Einflechtung  von 
Schmierkomponenten  in  die  äußerste 
Schicht  (S4),  50 

-  Abbinden  und  Zerstückeln  des  so  ent- 
standenen  Halbzeug-profils  in  auf  die 
Ringlänge  abgestimmte  Abschnitte, 

-  Einbringung  des  jeweiligen  Halbzeug- 
Profil-Abschnitts  in  eine  dem  fertigen  55 
Ring  (3)  angepaßte  Hohlform, 

-  Tränken  des  jeweiligen  Halbzeug-Profil- 
Abschnitts  mit  einem  reaktionsfähigen 
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