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Moderne Untersuchungsmethoden für Radi-

alwellendichtringe am  Beispiel von PTFE-

Manschettendichtungen mit 

Spiralrille

DIPL.-ING. FRANK BAUER, PROF. DR.-ING. HABIL. WERNER HAAS   

Einleitung

Radialwellendichtringe aus Elasto-
mer (RWDR) werden zur Abdichtung
sehr vieler rotierender Wellen an
Gehäusedurchtrittsstellen eingesetzt.
Sie stellen deshalb ein wichtiges Bau-
teil in der Fahrzeugindustrie, der
Anlagen- und Prozesstechnik, im All-
gemeinen- und im Sondermaschinen-
bau dar. Eine andere Bauform sind
PTFE-Manschettendichtungen mit
Spiralrille. Sie werden hauptsächlich
als Kurbelwellenabdichtungen einge-
setzt. Sie sind hochtemperaturfest und
chemisch gegenüber nahezu allen
Fluiden beständig.

Im Gegensatz zu RWDR bilden
PTFE-Manschetten nicht selbststän-
dig einen Rückfördermechanismus
aus. In die Dichtlippe muss makros-
kopisch eine Rückförderstruktur ein-
geschnitten oder eingeprägt werden.
Diese ist meist als spiralförmige Rille
ausgebildet. Die verbleibenden,
berührenden Bereiche der Lippe wer-
den Damm genannt. In Abbildung 1
sind die verschiedenen Dichtringarten
gegenübergestellt. In Abbildung 2 ist

die Wirkweise der Spiralrille illust-
riert. Diese formt bei der Montage ein
Rückfördergewinde, wie dies bei-
spielsweise von der Gewindewellen-
dichtung her bekannt ist [1]. Dreht die
Welle, wird eine Schleppströmung
aufgebaut, die eingedrungenes oder
bereits durchgedrungenes Öl aus dem
anliegenden Lippenbereich zurück in
den Ölraum fördert. Dieser Mechanis-
mus funktioniert nur in einer Dreh-
richtung. Durch die durchgängige
Rille kann es bei Stillstand zu Dicht-
heitsproblemen kommen. 

Abb. 1: Vergleich RWDR- PTFE-

Manschette
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Untersuchungsmethoden

In diesem Kapitel werden bekannte,
modifizierte und neue Untersu-
chungsmethoden zur Analyse von
RWDR vorgestellt. In Abbildung 3 ist
die Vorgehensweise für eine Kom-
plettanalyse und Optimierung am
Beispiel von PTFE-Manschetten mit
Spiralrillen vorgestellt. Ziel des Pro-
jektes ist es, die Spiralrillen funkti-
onsgerecht zu optimieren und wenn
möglich den beschränkten Einsatzbe-
reich der Rillen zu erweitern. 

In einem ersten Schritt werden alle am
Markt erhältlichen Dichtringe (DR)
untersucht und verglichen. Um die
Einflüsse weiterer Parameter auf die
Ergebnisse weitestgehend einzu-
schränken, werden für alle Untersu-
chungen die gleichen Wellen (im Ein-
stich geschliffene, drallfreie Nadella-
gerinnenringe) und das gleiche Öl
verwendet. 

Erstuntersuchungen 

Zur Analyse der Dichtringe und deren
Spiralrillen wird die Grobgeometrie
(Einspannung und Anlage der Lippe
an der Welle) und die Feingeometrie
(Steigung der Spirale, Rillenquer-
schnitt, Anlage der Dämme) erfasst.
Dazu werden die DR in einer Form
montiert und mit einem fluoreszieren-
den Harz in einer evakuierten Kam-
mer ausgegossen. Nachdem dieses
ausgehärtet ist, wird die Form in acht
Stücke geschnitten (Abb. 4), und die
einzelnen Schnitte geschliffen und
poliert. Danach werden mit verschie-
denen optischen Einrichtungen
(Zoomobjektiv, Mikroskop) und einer

Abb. 2: Funktionsweise einer PTFE-

Manschette

Abb. 3: Projektplan
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hochwertigen digitalen Kamera die
Bilder aufgenommen (Abb. 5), und
direkt am Computer vermessen (Abb.
6).   

Des Weiteren werden die Oberflächen
der Lippen berührungsfrei vermessen
und analysiert. Mit einer neu zum Ein-
satz kommenden Methode werden

Bilder von verschiedenen Schichten
mit dem Mikroskop aufgenommen
(Abb. 7). Die zugehörige Software
berechnet daraus Höheninformatio-
nen und legt über diese 3D-Map das
senkrecht aufgenommene Bild. Dar-
aus entsteht ein dreidimensionales
Bild der Lippe (Abb. 8). 

Auf diese Weise kann die Oberflä-
chenrauhigkeit, die die PTFE-Com-
pounds (PTFE-Matrixwerkstoff mit
Füllstoffen wie zum Beispiel Glasfa-

Abb. 4: Acht Schnitte

Abb. 5: Querschnitt einer geprägten 

Lippe

Abb. 6: Vermessene Skizze

Abb. 7: Mikroskopaufnahme
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sern) als nachteilige Eigenschaft zei-
gen, gut analysiert und dargestellt
werden. 

Funktionsuntersuchungen 

Ein wesentlicher Bestandteil der
Untersuchungen sind die so genann-
ten „Funktionstests“. Diese werden
vor den langwierigen und kostenin-
tensiven Dauerläufen durchgeführt.
Mit den Untersuchungen zum Reib-
moment und Förderwerten, kann
schnell ein Überblick gewonnen wer-
den. Diese Untersuchungen finden an
einem der sieben zur Verfügung ste-
henden Universalprüfständen mit
aerostatisch gelagerter Dichtringauf-
nahme statt. Das Reibmoment zwi-
schen der temperierten Welle und
dem DR, wird mit einem Kraftaufneh-
mer abgestützt und gemessen. Die
Radialkraft ist ein weiterer dichtungs-
technischer Kennwert. Dieser kann
am einfachsten mit einem Zweiba-
ckenradiameter nach DIN 3760/3761
erfasst werden. Da aufgrund des Mes-
sprinzips bei größeren Radialkräften
die Backen zusammengedrückt wer-

den, und so der Originaldurchmesser
nicht gehalten wird, wurde am IMA
ein durchmesserkompensiertes Mess-
gerät entwickelt. Hierbei wird die
Radialkraft immer bei Nenndurch-
messer, also wie im eigentlichen Ein-
satzfall, gemessen. Das Messgerät
kann in einer Temperierkammer
betrieben werden. So wird die Radial-
kraft bei Einsatztemperatur ermittelt.
Die dritte, und am universellsten ein-
setzbare Methode, ist die Radialkraft-
messung mithilfe einer Zugprüfma-
schine. Mit speziellen Aufnahmen
kann hiermit temperiert und bei
Nenndurchmesser die Radialkraft
vermessen werden [2]. 

Langzeituntersuchungen 

Wichtig sind auch die Langzeitunter-
suchungen, so genannte Dauerläufe.
Sie werden über 500 bzw. 1000 Stun-
den (21 bzw. 42 Tage!) durchgeführt.
Während des Dauerlaufes wird die
Dichtstelle genau beobachtet, um die
Erstleckage erfassen zu können. Dazu
werden die am Dichtring vorhande-
nen Schutzlippen entfernt und der
Dichtring in eine spezielle Aufnahme
eingebaut (Abb. 9). Diese ist so
gestaltet, dass der anliegende Bereich
von der Luftseite der Dichtung (so
wird das Gesamtsystem aus Welle,
Dichtring und abzudichtendem Fluid
genannt) direkt eingesehen werden
kann (Abb. 10). Als Welle, die auch
Gegenlauffläche genannt wird, wird
zur schnellen und einfachen Anpas-
sung der Prüfstände ein Nadellagerin-
nenring verwendet. Dieser wird in

Abb. 8: 3D-Darstellung der Abb. 7
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einer Aufnahme in einem Hohlschaft-
kegelsystem (HSK) verspannt (Abb.
11), und kann so höchstgenau an der
Spindel des Prüfstandes angebracht
werden.   

Nach den Dauerläufen werden die
Wellen und Dichtringe auf Verschleiß
hin untersucht. Dies kann zum einen
mit taktilen Rauheitsmessgeräten,
zum anderen berührungsfrei, also
optisch geschehen. Des Weiteren
werden die Dichtringe auf Ver-
schmutzungen in den Rillen, bei-
spielsweise durch Ölkohleablagerun-
gen untersucht. 

Beobachtungen des Eindring- 
und Strömungsverhaltens

Eine innovative Methode zur Analyse
des Eindring-, Strömungs- und Rück-
förderverhaltens, wird von Bauer in
[3] und [4] mit den damit gewonnenen
Ergebnissen vorgestellt. Kurz erläu-
tert handelt es sich um einen Prüf-
stand mit Glashohlwelle (Abb. 12).
Auf dieser wird der zu analysierende
Dichtring montiert und mittels eines
Prismas durch die Welle hindurch
beobachtet. Die Bilder werden dabei
durch die digitale Kamera direkt auf
einen Computer übertragen, und dort
als Filme oder Einzelbilder gespei-
chert. Mit Hilfe zweier weiterer DR,
können zwei voneinander unabhän-
gige Ölräume gebildet werden, die
beliebig gefüllt werden können.
Somit ist es möglich jeden Einsatzfall
abzubilden. Sowohl die Aufnahme

Abb. 9: Aufnahme

Abb. 10: Luftseite der Dichtung

Abb. 11: HSK-System mit Welle
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der DR als auch das Prisma sind dreh-
bar, so dass jeder Bereich des Dich-
tringes eingesehen werden kann. 

Mit diesem Prüfstand konnte die
Funktionsweise der Dichtringe im
statischen als auch im dynamischen
Zustand analysiert werden. Die
Ergebnisse sind in [3] und [4] publi-
ziert. 

Finite Elemente Analyse

Mit dem gesammelten Wissen kön-
nen nun neue, optimierte Strukturen
entwickelt und verwirklicht werden.
Um jedoch teure und zeitaufwändige
Prototypenherstellungen zu vermei-
den, werden die Designvorstellungen
zuerst mittels der Finiten Elemente
Methode analysiert. Dies geschieht
unter Verwendung werkstoffspezifi-
scher Berechnungsmethoden, die von

Olbrich [5] am Institut entwickelt
worden sind. Derzeit werden diese um
die Funktionalität der Verschleißbe-
rechnung von Weber [6] erweitert.
Durch die Berechnungen kann die
Anlage der Lippe an der Welle, die

Abb. 12: Einbausituation der DR auf Glashohlwelle

Abb. 13: Finite Elemente Analyse
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Radialkraft und die Pressungsvertei-
lung ermittelt werden. Abbildung 13
zeigt die inneren Spannungen einer
Manschette mit eingeschnittenen Ril-
len während der Montage.

Untersuchungsergebnisse

Aus den vielen Ergebnissen lassen
sich folgende Punkte hervorheben:

• Nahezu alle DR sind bei drehender 
Welle in der ausgelegten Drehrich-
tung dicht

• Alle bisher getesteten DR sind bei 
anstehendem Öl und stehender 
Welle undicht

Neue Erkenntnisse zur Pro-
blematik der Ölkohlever-
schmutzungen

In den Untersuchungen hat sich
gezeigt, dass die DR an sich nicht
stark zur Ölkohlebildung neigen. Um
jedoch die Funktionsweise und die
Einflüsse durch diese „Verstopfun-
gen“ untersuchen zu können, wurde
die Ölkohlebildung durch scharfe
Betriebsbedingungen provoziert. In
Abbildung 14 ist der Dichtsteg (Stop-
per) dargestellt. Dieser soll eine
Schließung der Rille an einer Stelle,
und somit statische Dichtheit, bewir-
ken. An ihm sammelt sich die in ande-
ren Bereichen gebildete Ölkohle und
„wächst“ weiter. Dadurch wird die
Lippe an dieser Stelle angehoben, und
letztendlich undicht. In Abbildung15

ist eine weitere Anreicherung von
Ölkohle zu erkennen. Im statischen
Zustand wirkt diese Verklumpung,
ähnlich wie der Stopper als Störstelle,
an der das Öl direkt axial über die
Rille fliesen kann, und somit den Aus-
tritt des Öles beschleunigt ([3], [4]). 

Fazit

PTFE-Manschettendichtringe mit
Spiralrille eignen sich für bestimmte
Einsatzfälle (z.B. an angespritzten
Dichtstellen) bereits jetzt sehr gut. Sie

Abb. 14: Verschmutzung am Stopper

Abb. 15: Verschmutzung in Rille 
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sind für den allgemeinen Maschinen-,
Anlagen- und Apparatebau nicht in
jedem Anwendungsfall einsetzbar, da
sie derzeit bei ölüberfluteten Dicht-
stellen statisch nicht dicht sind.

Mit den vorgestellten Untersuchungs-
methoden konnten im Projekt Gestal-
tungsregeln für optimierte PTFE-
Manschetten erarbeitet werden. 
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