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(54) DICHTUNG

(57) Dichtung, umfassend einen Tragring (1) und zu-
mindest einen Dichtring (2), wobei der Dichtring (2) und
der Tragring (1) miteinander verbunden sind, wobei der
Tragring (1) einen Außenumfang (3) aufweist und in ra-
dialer Richtung (4) außenumfangsseitig von einer Um-
mantelung (5) des Dichtrings (2) zumindest teilweise um-
schlossen ist, wobei der Dichtring (2) zumindest eine dy-
namisch beanspruchte Dichtlippe (6) aufweist, die auf
der der Ummantelung (5) radial abgewandten Seite des
Dichtrings (2) angeordnet ist. Der Dichtring (2) besteht
aus einem elektrisch leitfähigen und polymeren Werk-
stoff, wobei die Ummantelung (5) und die Dichtlippe (6)
einstückig ineinander übergehend ausgebildet sind.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Dichtung, umfassend
einen Tragring und zumindest einen Dichtring, wobei der
Dichtring und der Tragring miteinander verbunden sind,
wobei der Tragring einen Außenumfang aufweist und in
radialer Richtung außenumfangsseitig von einer Um-
mantelung des Dichtrings zumindest teilweise umschlos-
sen ist, wobei der Dichtring zumindest eine dynamisch
beanspruchte Dichtlippe aufweist, die auf der der Um-
mantelung radial abgewandten Seite des Dichtrings an-
geordnet ist.

Stand der Technik

[0002] Eine solche Dichtung ist aus der DE 10 2014
010 269 A1 bekannt.
Der Tragring besteht aus einem zähharten Werkstoff,
zum Beispiel einem metallischen oder einem polymeren
Werkstoff. Der Dichtring ist mittelbar oder unmittelbar mit
dem Tragring verbunden, wobei der Dichtring aus einem
elastomeren Werkstoff besteht.
Außerdem umfasst die vorbekannte Dichtung eine im
Wesentlichen kreisringförmig ausgebildete Scheibe aus
einem elektrisch leitfähigen und luftdurchlässigen Werk-
stoff, wobei die Scheibe - bezogen auf den Tragring - als
separat erzeugtes Einzelteil ausgebildet und mit dem
Tragring verbunden ist. Die Scheibe besteht aus einem
elektrisch leitfähigen Vliesstoff und ist als Vorschaltdich-
tung ausgebildet.
Die Vorschaltdichtung ist der Dichtlippe des Dichtrings
mit axialem Abstand benachbart zugeordnet. Während
der bestimmungsgemäßen Verwendung ist die Vor-
schaltdichtung auf der der Umgebung zugewandten Sei-
te der Dichtlippe angeordnet.
Die Vorschaltdichtung hat die Aufgabe, Verunreinigun-
gen aus der Umgebung an einem Vordringen zur Dicht-
lippe zu hindern. Dadurch werden gleichbleibend gute
Gebrauchseigenschaften der Dichtung während einer
langen Gebrauchsdauer erreicht.
[0003] Eine weitere Dichtung ist aus der DE 103 40
802 A1 bekannt. Der Dichtring dieser Dichtung besteht
aus einem elastomeren Werkstoff, der elektrisch leitfähig
ist. Die Dichtung gelangt zur Abdichtung von Bauteilen
zur Anwendung, die Verzahnungsteile umfassen, wobei
bei Bewegung dieser Verzahnungsteile Ladungstren-
nungen stattfinden. Die dadurch entstehenden Ströme
werden teilweise durch das abzudichtende Medium, also
das verwendete Schmiermittel, abgeleitet, und teilweise
werden Ströme an die gegeneinander abzudichtenden
Bauteile weitergeleitet. Durch den elektrisch leitfähigen
und elastomeren Werkstoff ist von Vorteil, dass Ströme
einfach durch den Dichtring hindurch ableitbar sind.
In einem der vorbekannten Ausführungsbeispiele ist der
dynamisch beanspruchten Dichtlippe auf der dem abzu-
dichtenden Raum axial abgewandten Seite eine Staub-

lippe zugeordnet, die einstückig und materialeinheitlich
mit der Dichtlippe ausgebildet ist und folglich ebenfalls
aus einem elektrisch leitfähigen und elastomeren Werk-
stoff besteht.
Dabei ist allerdings zu beachten, dass elastomere Werk-
stoffe während ihrer bestimmungsgemäßen Verwen-
dung stets ausreichen geschmiert werden müssen, um
eine zufriedenstellende Gebrauchsdauer zu erreichen,
wobei die Schmierung normalerweise durch das abzu-
dichtende Medium erfolgt. Ist die Schmierung während
der bestimmungsgemäßen Verwendung der Dichtung
mangelhaft, verschleißt der elastomere Werkstoff des
Dichtrings rasch und die Dichtung weist bereits nach ei-
ner kurzen Gebrauchsdauer verschlechterte Gebrauch-
seigenschaften auf.

Darstellung der Erfindung

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine
Dichtung der eingangs genannten Art derart weiterzu-
entwickeln, dass diese gleichbleibend gute Gebrauchs-
eigenschaften während einer langen Gebrauchsdauer
aufweist, auch dann, wenn sie nur mangelhaft oder gar
nicht vom abzudichtenden Medium aus dem abzudich-
tenden Raum geschmiert wird. Die Dichtung soll außer-
dem eine elektrostatische Aufladung und eine daraus re-
sultierende Beschädigung der gegeneinander abzudich-
tenden Maschinenelemente sicher verhindern.
[0005] Gelöst wird diese Aufgabe durch die Merkmale
von Anspruch 1. Auf vorteilhafte Ausgestaltungen neh-
men die Unteransprüche Bezug.
[0006] Zur Lösung der Aufgabe ist es vorgesehen,
dass der Dichtring aus einem elektrisch leitfähigen und
polymeren Werkstoff besteht und dass die Ummantelung
und die Dichtlippe einstückig ineinander übergehend
ausgebildet sind.
Hierbei ist von Vorteil, dass polymere Werkstoffe - im
Gegensatz zu elastomeren Werkstoffen - auch dann
weitgehend gleichbleibend gute Gebrauchseigenschaf-
ten während einer langen Gebrauchsdauer aufweisen,
wenn sie nur mangelhaft geschmiert sind. Aus diesem
Grund kann die dynamisch beanspruchte Dichtlippe pro-
blemlos als praktisch nicht-geschmierte Vorschaltdich-
tung auf der der Umgebung zugewandten Seite einer
Hauptdichtlippe angeordnet sein.
Gegenüber einem elektrisch leitfähigen Vliesstoff hat ein
elektrisch leitfähiger polymerer Werkstoff den Vorteil,
dass die Anpressung der Dichtlippe an eine abzudich-
tende Oberfläche eines abzudichtenden Maschinenele-
ments während der gesamten Gebrauchsdauer prak-
tisch konstant ist.
Ebenfalls im Gegensatz zu einer Dichtlippe, die aus ei-
nem elektrisch leitfähigen Vliesstoff besteht, hält eine
Dichtlippe aus einem polymeren Werkstoff Trockenlauf
vergleichsweise gut aus, ein polymerer Werkstoff nimmt
keine Feuchtigkeit auf und kann außerdem abzudichten-
de Maschinenelemente während einer langen Ge-
brauchsdauer sicher abdichten, die mit hohen Drehzah-
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len, zum Beispiel mit mehr als 20.000 min-1, betrieben
werden. Außerdem haben Dichtringe aus einem polyme-
ren Werkstoff im Vergleich zu Dichtringen aus einem
Vliesstoff den Vorteil, dass sie einen möglichen Wellen-
versatz einer abzudichtenden Welle besser ausgleichen
können.
[0007] Durch den elektrisch leitfähigen und polymeren
Werkstoff des Dichtrings entsteht eine entkoppelte elek-
trische Brücke zwischen den gegeneinander abzudich-
tenden Maschinenelementen. Diese gegeneinander ab-
zudichtenden Maschinenelemente können beispielswei-
se durch eine abzudichtende Welle mit einer abzudich-
tenden Oberfläche und einem Gehäuse gebildet sein,
das die abzudichtende Welle mit radialem Abstand au-
ßenumfangsseitig umschließt, wobei in dem durch den
Abstand gebildeten Spalt die Dichtung angeordnet ist.
[0008] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung kann
es vorgesehen sein, dass der elektrisch leitfähige und
polymere Werkstoff ein PTFE-Werkstoff ist. Ein solcher
Werkstoff weist die zuvor beschriebenen Vorteile in be-
sonderem Maße auf, weil aus diesem Werkstoff beste-
hende Dichtlippen praktisch selbstschmierende Eigen-
schaften haben. Eine Dichtlippe aus einem solchen
Werkstoff weist deshalb auch nach einer langen Ge-
brauchsdauer nahezu keinen Verschleiß und deshalb
immer weitgehend dieselben Gebrauchseigenschaften
auf.
[0009] Die Ummantelung und die Dichtlippe sind be-
vorzugt materialeinheitlich ausgebildet. Hierbei ist von
Vorteil, dass eine solche Dichtung fertigungstechnisch
einfach und kostengünstig herstellbar ist.
Sollte es durch die jeweiligen Gegebenheiten des An-
wendungsfalles vorteilhaft sein, die Ummantelung und
die Dichtlippe aus voneinander abweichenden Werkstof-
fen herzustellen, sind diese beiden voneinander abwei-
chenden polymeren Werkstoffe jeweils elektrisch leitfä-
hig, um elektrostatische Aufladungen aus der Dichtungs-
anordnung, die die Dichtung umfasst, ableiten zu kön-
nen.
[0010] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung kann
es vorgesehen sein, dass der Tragring im Wesentlichen
L-förmig ausgebildet ist, mit einem Radialschenkel und
einem in radialer Richtung außen an den Radialschenkel
anschließenden Axialschenkel.
Generell kann der Tragring aus einem metallischen oder
einem polymeren Werkstoff bestehen.
Eine elektrische Leitfähigkeit des Tragrings ist für die vor-
teilhaften Gebrauchseigenschaften der Dichtung nicht
erforderlich, weil ein elektrischer Spannungsdurch-
schlag dadurch vermieden wird, dass der Dichtring von
der Dichtlippe bis zur Ummantelung aus einem elektrisch
leitfähigen Polymer besteht.
Radial innenseitig des Radialschenkels ist üblicherweise
die dynamisch beanspruchte Dichtlippe angelenkt. Die
Ummantelung ist demgegenüber durch den Axialschen-
kel radial außenseitig abgestützt.
[0011] Der Axialschenkel kann von der Ummantelung
außenumfangsseitig vollständig umschlossen sein. Hier-

bei ist von Vorteil, dass die elektrische Leitfähigkeit der
Dichtung durch die gute Abstützung der Ummantelung
durch den Axialschenkel besonders zuverlässig funktio-
niert.
[0012] Die Ummantelung erstreckt sich, in radialer
Richtung am Radialschenkel entlang, einstückig inein-
ander übergehend bis in die dynamisch beanspruchte
Dichtlippe. Dadurch ergibt sich eine einfache elektrisch
leitende Verbindung zwischen den gegeneinander abzu-
dichtenden Maschinenelementen, zum Beispiel zwi-
schen einer abzudichtenden Welle und einem Gehäuse,
das die abzudichtende Welle umfangsseitig umschließt.
[0013] Der elektrisch leitfähige Dichtring bewirkt einen
kontrollierten elektrischen Potentialausgleich zwischen
den gegeneinander abzudichtenden Maschinenelemen-
ten.
Eine mechanische Beschädigung der Maschinenele-
mente durch eine elektrostatische Aufladung eines der
Maschinenelemente und ein anschließender Span-
nungsdurchschlag zum anderen Maschinenelement mit
einem anderen elektrischen Potential sind folglich aus-
geschlossen.
[0014] In der Dichtungsanordnung, in der der zuvor be-
schriebene Dichtring zur Anwendung gelangt, ist eines
der gegeneinander abzudichtenden Maschinenelemen-
te auf ein definiertes Massepotential (beispielsweise die
Karosserie eines Kraftfahrzeugs als elektrisches Masse-
potential) geerdet, so dass durch den elektrisch leitfähi-
gen Dichtring ein Potentialausgleich zum anderen Ma-
schinenelement erreicht wird.
[0015] Nach einer ersten Ausgestaltung kann es vor-
gesehen sein, dass die dynamisch beanspruchte Dicht-
lippe als Hauptdichtlippe zur Abdichtung eines abzudich-
tenden Mediums in einem abzudichtenden Raum aus-
gebildet ist. Hierzu ist die dynamisch beanspruchte Dicht-
lippe während der bestimmungsgemäßen Verwendung
der Dichtung zumeist axial in Richtung des abzudichten-
den Raums vorgewölbt.
Auf der dem abzudichtenden Maschinenelement radial
zugewandten Seite der Dichtlippe kann diese zum Bei-
spiel eine Oberflächenprofilierung aufweisen, wobei die
Oberflächenprofilierung zum Beispiel Schmiermittelta-
schen und/oder einen Rückförderdrall aufweisen kann.
[0016] Nach einer anderen Ausgestaltung kann es vor-
gesehen sein, dass die dynamisch beanspruchte Dicht-
lippe als Vorschaltdichtlippe ausgebildet ist.
Bei einer Vorschaltdichtlippe handelt es sich um eine ent-
koppelte elektrische Brücke. Unter "entkoppelt" wird in
diesem Zusammenhang verstanden, dass die Dichtfunk-
tion einer zur Anwendung gelangenden Hauptdichtlippe
von der Funktion einer elektrischen Brücke, die durch die
Vorschaltdichtlippe gebildet ist, entkoppelt ist. Die Vor-
schaltdichtlippe steht dabei nicht in direktem Kontakt mit
dem abzudichtenden Medium. Dabei ist von Vorteil, dass
der elektrische Widerstand der Vorschaltdichtlippe wäh-
rend der gesamten Gebrauchsdauer im Wesentlichen
konstant ist. Würde die Vorschaltdichtlippe mit dem ab-
zudichtenden Medium in Kontakt gelangen, würde sich
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der Widerstand während der bestimmungsgemäßen
Verwendung der Dichtung stets und unkontrolliert ver-
ändern.
[0017] Ist die zuvor beanspruchte Dichtlippe als Vor-
schaltdichtlippe ausgebildet, kann dieser Vorschaltdicht-
lippe eine dynamisch beanspruchte weitere Dichtlippe
als Hauptdichtlippe zur Abdichtung eines abzudichten-
den Mediums in einem abzudichtenden Raum in einer
funktionstechnischen Reihenschaltung in axialer Rich-
tung vorgeschaltet sein. Der Werkstoff, aus dem eine
derartige weitere Dichtlippe besteht, kann an die jewei-
ligen Gegebenheiten des Anwendungsfalles angepasst
sein. Es ist nicht erforderlich, dass die weitere Dichtlippe
ebenfalls elektrisch leitfähig ausgebildet ist.
[0018] Die dynamisch beanspruchte weitere Dichtlip-
pe kann aus einem polymeren oder eleastomeren Werk-
stoff bestehen. Gelangt ein polymerer Werkstoff zur An-
wendung, beispielsweise ein PTFE-Werkstoff, sind se-
parat hergestellte Federelemente, wie beispielsweise
Ringwendelfedern entbehrlich, die die weitere Dichtlippe
unter elastischer radialer Vorspannung an das abzudich-
tende Maschinenelement andrücken.
[0019] Gelangt demgegenüber ein elastomerer Werk-
stoff zur Anwendung, kann dessen Dichtlippe radial au-
ßenumfangsseitig von einem Federelement, beispiels-
weise einer Ringwendelfeder, umschlossen sein. Insbe-
sondere bei stillstehender abzudichtender Welle
und/oder bei einem nur geringen relativen Überdruck im
abzudichtenden Raum sorgt das Federelement für eine
gute Abdichtung durch die weitere Dichtlippe auf der ab-
zudichtenden Oberfläche des abzudichtenden Maschi-
nenelements.
[0020] Der Tragring kann aus einem metallischen
Werkstoff bestehen. Solche Tragringe sind in vielen Ab-
messungen einfach und kostengünstig herstellbar.
[0021] Der Dichtring kann den Tragring unmittelbar an-
liegend berühren.
Nach einer anderen Ausgestaltung kann es vorgesehen
sein, dass der Dichtring den Tragring mittels einer Elas-
tomerspur mittelbar anliegend berührt.
[0022] Die Elastomerspur kann den Axialschenkel
und/oder den Radialschenkel vollständig umschließen.
Hierbei ist von Vorteil, dass der Tragring dadurch beson-
ders gut vor äußeren Einflüssen, zum Beispiel vor einer
Beaufschlagung mit Feuchtigkeit, geschützt ist.
[0023] Ohne einen elektrischen Potentialausgleich,
wie er durch die zuvor beschriebene Dichtung bewirkt
wird, könnten durch Spannungsdurchschläge mechani-
sche Beschädigungen der gegeneinander abzudichten-
den Maschinenelemente verursacht werden. Durch den
Potentialausgleich werden unterschiedlich große elektri-
sche Potentiale der Maschinenelemente ausgeglichen.
Ein Spannungsdurchschlag ist generell umso wahr-
scheinlicher, je enger die Maschinenelemente mit unter-
schiedlichen elektrischen Potentialen einander benach-
bart zugeordnet sind. Ein solcher Spannungsdurch-
schlag kann einen Materialabtrag an dem Maschinene-
lement mit relativ geringerer Ladung bewirken und eine

unerwünschte Veränderung des Materialgefüges in dem
Bereich, in dem der Spannungsdurchschlag erfolgt.
[0024] Das erste Maschinenelement kann durch eine
Antriebswelle eines Elektromotors gebildet sein, das
zweite Maschinenelement durch ein Gehäuse eines mit
dem Elektromotor verbundenen und die Antriebswelle
umschließenden Getriebes.
[0025] Diese spezielle Verwendung der zuvor be-
schriebenen Dichtung ist besonders vorteilhaft. Bilden
der Elektromotor und das Getriebe gemeinsam eine An-
triebseinheit, kommt es durch den Betrieb des Elektro-
motors üblicherweise zu einer statischen Aufladung ein-
zelner Bauteile der Antriebseinheit und damit zu Poten-
tialdifferenzen zwischen Bauteilen, die nicht statisch auf-
geladen sind. Generell besteht die Möglichkeit, durch
vergleichsweise aufwändige konstruktive Maßnahmen
einen Potentialausgleich zwischen Bauteilen, die unter-
schiedliche Potentiale aufweisen, herbeizuführen. In der
erfindungsgemäßen Dichtung wird dieser Potentialaus-
gleich sehr einfach durch den Dichtring aus einem elek-
trisch leitfähigen Werkstoff selbst erreicht, wobei die
Dichtung einen einfachen Aufbau hat und einfach und
kostengünstig herstellbar ist.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

[0026] Vier Ausführungsbeispiele der beanspruchten
Dichtung sind in den Figuren 1 bis 4 schematisch darge-
stellt und werden im Folgenden näher beschrieben.
[0027] Diese zeigen:

Figur 1 ein erstes Ausführungsbeispiel, das einen be-
sonders einfachen Aufbau aufweist, wobei die
Dichtlippe des Dichtrings als Hauptdichtlippe
zur Abdichtung eines abzudichtenden Medi-
ums in einem abzudichtenden Raum ausge-
bildet ist,

Figur 2 ein zweites Ausführungsbeispiel, ähnlich dem
Ausführungsbeispiel aus Figur 1, wobei die
dynamisch beanspruchte Dichtlippe als Vor-
schaltdichtlippe ausgebildet ist, bezogen auf
eine weitere Dichtlippe, die als Hauptdichtlip-
pe zur Abdichtung eines abzudichtenden Me-
diums in einem abzudichtenden Raum aus-
gebildet ist,

Figur 3 ein drittes Ausführungsbeispiel, bei dem die
Dichtlippen jeweils durch eine Elastomerspur
mittelbar am Tragring festgelegt sind,

Figur 4 ein viertes Ausführungsbeispiel, ähnlich dem
Ausführungsbeispiel aus Figur 3, wobei als
weitere Dichtlippe ein elastomere Dichtlippe
zur Anwendung gelangt, die außenumfangs-
seitig von einer Ringwendelfeder umschlos-
sen ist.
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Ausführung der Erfindung

[0028] In den Figuren 1 bis 4 ist jeweils ein Ausfüh-
rungsbeispiel einer Dichtung gezeigt.
Die Dichtung umfasst einen Tragring 1 und einen Dich-
tring 2, wobei der Dichtring 2 am Tragring 1 festgelegt ist.
[0029] Der Tragring 1 ist L-förmig ausgebildet und um-
fasst einen Radialschenkel 7 und einen Axialschenkel 8,
der in Umfangsrichtung 12 von der Ummantelung 5 voll-
ständig umschlossen ist. Der Dichtring 2 umfasst eine
dynamisch beanspruchte Dichtlippe 6, die auf der der
Ummantelung 5 radial abgewandten Seite des Dichtrings
2 angeordnet ist.
[0030] Der Dichtring 2 besteht aus einem elektrisch
leitfähigen und polymeren Werkstoff, in den gezeigten
Ausführungsbeispielen aus einem PTFE-Werkstoff, wo-
bei die Ummantelung 5 und die Dichtlippe 6 einstückig
ineinander übergehend ausgebildet sind. Dadurch ist der
Dichtring 2 von der Dichtlippe 6 bis zur Ummantelung 5
elektrisch leitfähig, um einen elektrischen Potentialaus-
gleich zwischen einer abzudichtenden Welle 13 und ei-
nem Gehäuse 14 sicherzustellen, das die abzudichtende
Welle 13 mit radialem Abstand außenumfangsseitig um-
schließt. Elektrostatische Aufladung zwischen der abzu-
dichtenden Welle 13 und dem Gehäuse 14 werden da-
durch verhindert, ebenso wie ein Spannungsdurch-
schlag, der die gegeneinander abzudichtenden Maschi-
nenelemente 13, 14 beschädigen könnte.
[0031] Bei der dargestellten Dichtungsanordnung ist
es besonders vorteilhaft, dass die Ummantelung 5 des
Dichtrings nicht nur für den zuvor beschriebenen Poten-
tialausgleich sorgt, sondern außerdem statisch dichtend
ausgebildet ist. Einer separat herzustellenden statischen
Dichtung zur Abdichtung gegenüber dem Gehäuse 14
bedarf es daher nicht.
[0032] In Figur 1 ist ein erstes Ausführungsbeispiel ge-
zeigt, das besonders einfach und kostengünstig herstell-
bar ist. Die Dichtung besteht aus nur zwei Teilen, nämlich
dem Tragring 1 und dem Dichtring 2, wobei der Dichtring
2 die Ummantelung 5 und die Dichtlippe 6 umfasst, die
einstückig ineinander übergehend und materialeinheit-
lich ausgebildet sind.
Die Dichtlippe 6 ist in dem hier gezeigten Ausführungs-
beispiel axial in Richtung eines abzudichtenden Raums
15 der Dichtungsanordnung vorgewölbt.
[0033] In Figur 2 ist die dynamisch beanspruchte Dicht-
lippe 6 demgegenüber als Vorschaltdichtlippe ausgebil-
det und axial in Richtung der Umgebung 16 der Dich-
tungsanordnung vorgewölbt. Zusätzlich ist in diesem
Ausführungsbeispiel die weitere Dichtlippe 9 vorgese-
hen, die als Hauptdichtlippe zur Abdichtung des abzu-
dichtenden Mediums im abzudichtenden Raum 15 vor-
gesehen ist. Die weitere Dichtlippe 9 ist der dynamisch
beanspruchten Dichtlippe 6 in einer funktionstechni-
schen Reihenschaltung, betrachtet aus dem abzudich-
tenden Raum 15, in axialer Richtung 10 vorgeschaltet.
[0034] In den Figuren 1 und 2 ist die dynamisch bean-
spruchte Dichtlippe 6 unmittelbar anliegend am Tragring

1 festgelegt. Auch die weitere Dichtlippe 9 in Figur 2 be-
rührt den Tragring 1 unmittelbar anliegend.
[0035] In Figur 3 ist ein drittes Ausführungsbeispiel ge-
zeigt, ähnlich dem Ausführungsbeispiel aus Figur 2, wo-
bei der Tragring 1 von der Elastomerspur 10 vollständig
umschlossen ist. Die dynamisch beanspruchte Dichtlip-
pe 6 und die dynamisch beanspruchte weitere Dichtlippe
9 sind mit der Elastomerspur 11 verbunden, so dass der
Dichtring 2 den Tragring 1 mittels der Elastomerspur 11
mittelbar anliegend berührt.
[0036] Radial innenumfangsseitig ist am Radialschen-
kel 7 eine Elastomerdichtlippe 17 angeordnet, die in axi-
aler Richtung 10 zwischen der dynamisch beanspruch-
ten Dichtlippe 6 und der dynamisch beanspruchten wei-
teren Dichtlippe 9 die abzudichtende Oberfläche der ab-
zudichtenden Welle 13 unter radialer Vorspannung dich-
tend umschließt.
[0037] In Figur 4 ist ein viertes Ausführungsbeispiel
gezeigt, ähnlich dem Ausführungsbeispiel aus Figur 3,
wobei anstelle der aus einem polymeren Werkstoff be-
stehenden dynamisch beanspruchten weiteren Dichtlip-
pe 9 eine dynamisch beanspruchte weitere Dichtlippe 9
zur Anwendung gelangt, die aus einem elastomeren
Werkstoff besteht. Diese weitere Dichtlippe 9 ist in Form
eines konventionellen Radialwellendichtrings ausgebil-
det, wobei sie durch eine Ringwendelfeder 18 dichtend
an den Außenumfang der abzudichtenden Welle 13 an-
gedrückt ist.
[0038] Ebenso wie in Figur 3, ist in axialer Richtung 10
zwischen der dynamisch beanspruchten Dichtlippe 6 und
der dynamisch beanspruchten weiteren Dichtlippe 9 eine
Elastomerdichtlippe 17 angeordnet, die eine Vorschalt-
dichtung für die weitere Dichtlippe 9 bildet und dieser
axial in Richtung der Umgebung 16 vorgeschaltet ist.
[0039] In den Figuren 3 und 4 wird der zuvor beschrie-
bene elektrische Potentialausgleich durch die dynamisch
beanspruchte Dichtlippe 6 erreicht, die die abzudichten-
de Welle 13 mit dem Gehäuse elektrisch leitend verbin-
det.
[0040] Insgesamt ist von hervorzuhebenden Vorteil,
dass die dynamisch beanspruchte Dichtlippe 6, die den
elektrischen Potentialausgleich bewirkt, aus einem ver-
schleißresistenten polymeren Werkstoff besteht, so dass
diese Dichtlippe nicht nur, wie in Figur 1 dargestellt, im
abzudichtenden Raum 15 mit abzudichtenden Medium
angeordnet sein kann und dadurch von abzudichtendem
Medium geschmiert wird. Sie kann auch, wie in den Fi-
guren 2 bis 4 gezeigt, in der Umgebung 16 angeordnet
sein und deshalb mit dem abzudichtenden Medium im
abzudichtenden Raum 15 nicht in Berührung kommen.
Wegen des vorteilhaften polymeren Werkstoffs, der zur
Anwendung gelangt, ist eine Schmierung durch das ab-
zudichtende Medium nicht erforderlich.

Patentansprüche

1. Dichtung, umfassend einen Tragring (1) und zumin-
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dest einen Dichtring (2), wobei der Dichtring (2) und
der Tragring (1) miteinander verbunden sind, wobei
der Tragring (1) einen Außenumfang (3) aufweist
und in radialer Richtung (4) außenumfangsseitig von
einer Ummantelung (5) des Dichtrings (2) zumindest
teilweise umschlossen ist, wobei der Dichtring (2)
zumindest eine dynamisch beanspruchte Dichtlippe
(6) aufweist, die auf der der Ummantelung (5) radial
abgewandten Seite des Dichtrings (2) angeordnet
ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Dichtring
(2) aus einem elektrisch leitfähigen und polymeren
Werkstoff besteht und dass die Ummantelung (5)
und die Dichtlippe (6) einstückig ineinander überge-
hend ausgebildet sind.

2. Dichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der elektrisch leitfähige und polymere
Werkstoff ein PTFE-Werkstoff ist.

3. Dichtring nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ummantelung (5)
und die Dichtlippe (6) materialeinheitlich ausgebildet
sind.

4. Dichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ummantelung (5)
statisch dichtend ausgebildet ist.

5. Dichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Tragring (1) im
Wesentlichen L-förmig ausgebildet ist, mit einem
Radialschenkel (7) und einem in radialer Richtung
(4) außen an den Radialschenkel (7) anschließen-
den Axialschenkel (8).

6. Dichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Axialschenkel (8)
von der Ummantelung (5) außenumfangsseitig voll-
ständig umschlossen ist.

7. Dichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass sich die Ummante-
lung (5), in radialer Richtung (4) am Radialschenkel
(7) entlang, einstückig ineinander übergehend bis in
die dynamisch beanspruchte Dichtlippe (6) er-
streckt.

8. Dichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die dynamisch bean-
spruchte Dichtlippe (6) als Hauptdichtlippe zur Ab-
dichtung eines abzudichtenden Mediums in einem
abzudichtenden Raum ausgebildet ist.

9. Dichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die dynamisch bean-
spruchte Dichtlippe (6) als Vorschaltdichtlippe aus-
gebildet ist.

10. Dichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass der dynamisch beanspruchten Dichtlippe
(6) eine dynamisch beanspruchte weitere Dichtlippe
(9) als Hauptdichtlippe zur Abdichtung eines abzu-
dichtenden Mediums in einem abzudichtenden
Raum in einer funktionstechnischen Reihenschal-
tung in axialer Richtung (10) vorgeschaltet ist.

11. Dichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die dynamisch beanspruchte weite-
re Dichtlippe (9) aus einem polymeren oder elasto-
meren Werkstoff besteht.

12. Dichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Tragring (1) aus
einem metallischen Werkstoff besteht.

13. Dichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der Dichtring (2) den
Tragring (1) unmittelbar anliegend berührt.

14. Dichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der Dichtring (2) den
Tragring (1) mittels einer Elastomerspur (11) mittel-
bar anliegend berührt.

15. Dichtung nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Elastomerspur (11) den Axial-
schenkel (8) und/oder den Radialschenkel (7) voll-
ständig umschließt.
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