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Gas- und druckdichte Vorrichtung für die sissrscsBrsKnsssssstssssssssssssssscssscsEssssisssssssesc:» 
Durchführung von Antriebsbewegungen durch eine Wand ssssdsssaBBsŝ ssiBSsaRststssssassrsssssBSSsssssBsssBaasssiss 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine gas- und druckdichte 
Vorrichtung für die Durchführung von Antriebsbewegungen durch 
eine zwei Räume voneinander trennende Wand, die mit unter-
schiedlichen Medien und/oder Drücken beaufschlagt sind, bei 
der zwischen dem mit dem ersten Raum in Verbindung stehenden 
Teil der Vorrichtung und ihrem mit dem zweiten Raum in Ver-
bindung stehenden Teil mehrere hintereinander angeordnete 
ringförmige Dichtungen vorgesehen sind, zwischen denen sich 
eine ringartige, mit unter Drück stehendem Schmiermittel ge-
füllte Kammer befindet. 

Derartige Vorrichtungen finden auf den verschiedensten Ge-
bieten der Technik Verwendung, und zwar überall dort, wo das 
in dem ersten Raum anstehende Medium auch in kleinsten Mengen 
nicht aus diesem Raum austreten und/oder nicht mit dem in dem 
zweiten Raum befindlichen Medium verunreinigt werden darf. 

So ist aus der deutschen Offenlegungsschrift 2 232 004 eine 
Vorrichtung der eingangs geschildeten Art bekannt, die insbe-
sondere für die Abdichtung der Pumpen- oder Lagerwelle von 
Waschmaschinen bestimmt ist. Bei Waschmaschinen wird der Innen-
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räum der Maschine während des Waschvorgangs sowohl mit Über-
ais auch mit Unterdruck beaufschlagt, und da die bis jetzt 
bekannten Dichtungsringe für Unterdruck ungeeignet sind, tritt 
bei den herkömmlichen Abdichtungen zeitweise Schmiermittel aus 
der Kammer zwischen den Dichtungsringen ins Innere der Maschine. 
Um zu verhindern, daß auf diese Weise die Waschflüssigkeit ver-
schmutzt wird, ist ein Vorratsbehälter für das Schmiermittel, 
der mit der mit Schmiermittel gefüllten Kammer zwischen den 
beiden Dichtungen in Verbindung steht, durch eine Leitung iuit 
dem Inneren der Maschine verbunden. So wird erreicht, daß in dem 
Vorratsbehälter der gleiche Druck wie im Innern der Maschine 
aufrechterhalten und also das in dem abzusperrenden Raum befind-
liche Medium - die Waschflüssigkeit - nicht verunreinigt wird. 
Mit dieser bekannten Vorrichtung wird nur ein Teil der bei Ab-
dichtungssystemen auftretenden Probleme gelöst, da es in diesem 
speziellen Fall nur darauf ankam, das Eindringen von Schmier-
mittel in das Maschinen-Innere zu verhindern. 

In der deutschen Offenlegungsschrift 2 248 156 hingegen wird 
eine Dichtungseinrichtung beschrieben, die das Austreten von 
Hochdruckgas aus einem ersten Raum in einen zweiten, mit dem 
er durch einen in einem Zylinder geführten Kolben in Verbindung 
steht, unabhängig von etwaigen Druckänderungen des Hochdruck-
gases verhindern soll. Auch hier sind zwei ringförmige Dicht-
elemente vorgesehen, die eine Kammer für ein Schmiermittel ein-
schließen. Durch einen Nippel und eine Leitung kann das Schmier-
mittel unter Druck in die Kammer eingeführt werden. Um den Über-
tritt des Hochdruckgases mit Sicherheit zu verhindern, ist es 
erforderlich, in der Schmiermittelkammer einen Druck aufrecht-
zuerhalten, der höher als der Druck des Hochdruckgases ist. 
Dies wird dadurch erreicht, daß das hochdruckseitige Dichtungs-
element in Richtung auf das zweite Dichtungselement verschiebbar 
ist und unter der Einwirkung einer Druckfeder steht, die das 
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erste gegen das zweite Dichtungselement drückt. Durch Einführen 
des Schmiermittels in die Kammer wird das hochdruckseitige 
Dichtungselement gegen den Druck der Feder verschoben, und das 
unter Federbelastung stehende Dichtungselement erzeugt in dem 
Schmiermittel jederzeit einen Druck, der höher als der in dem 
ersten Raum vorhandene Gasdruck ist. Diese Dichtungseinrichtung 
hat jedoch den Nachteil, daß das hochdruckseitige Dichtungselement 
durch das Verschieben auf dem Kolben zusätzlichen Beanspruchungen 
ausgesetzt ist und daß bei längerer Betriebszeit mit einem Nach-
lassen der Federkraft gerechnet werden muß. 

Von diesem bekannten Stand der Technik wird bei der vorliegenden 
Erfindung ausgegangen, wobei die Aufgabe zu lösen war, die be-
kannten Abdichtungssysteme zu verbessern und sie insbesondere 
für den Einsatz in Kernreaktor-Kreisläufen brauchbar zu machen, 
bei denen das in dem einen Raum anstehende Medium weder verun-
reinigt werden noch aus dem Raum entweichen darf. 

c . 
Aus der deutschen Auslegeschrift 1 218 076 ist zwar eine Flüssig-
keitswellendichtung für ein Kernreaktor-Kühlgebläse bekannt, bei 
der zwischen dem mit Dichtungsflüssigkeit gefüllten Teil und dem 
mit dem Kühlkreislauf des Reaktors in Verbindung stehenden Teil 
des Wellenspaltes eine Kammer für ein Sperrmittel vorgesehen ist; 
als Sperrmittel wird hier jedoch ein Gas verwendet, das unter 
höherem Druck steht als das im Kühlkreislauf strömende Gas und 
das durch einen Kanal abgeleitet wird. Um sicherzustellen, daß 
aus dem Kühlkreislauf kein Gas entweichen kann, ist die Sperrgas-
Kammer an einen Vorratsbehälter angeschlossen, der frisches, nicht 
aktiviertes Kühlgas enthält, das zur Deckung von Leckverlusten im 
Kühlkreislauf bestimmt ist. Es handelt sich also hier speziell um die 
Lösung des Problems, wie verhindert werden kann, daß ständig ein 
Teil des zu fördernden Gases durch den Ableitkanal verlorengeht. 
Für die vorliegende Erfindung, bei der in einer gas- und druck-
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dichten Vorrichtung zur Durchführung von Antriebsbewegungen durch 
eine Wand mehrere hintereinander angeordnete ringförmige Dich-
tungen mit einer zwischen ihnen befindlichen Kammer für ein Schmier-
mittel vorgesehen sind, kann die genannte Auslegeschrift keine An-
regung geben. 

Die Lösung der der Erfindung zugrundeliegenden Aufgabe zeichnet 
sich dadurch aus, daß eine außerhalb der Vorrichtung angeordnete 
zweite, mit der ersten in Verbindung stehende und. mit dem gleichen 
Schmiermittel gefül l te Kammer vorgesehen is t , die als Membran-
druckspeicher ausgebildet i s t und als Ausgleichskammer fungiert. 

Ein Membrandruckspeicher besteht bekanntlich aus einem durch eine 
Membran in zwei Beäume unterteilten Behälter, dessen erster Raum 
mit einer Flüssigkeit, in diesem Falle einem Schmiermittel, und 
dessen zweiter Raum mit einem Gas gefül l t i s t , wobei der in dem 
Gas-Raum herrschende Druck geringer is t als der Druck, unter dem 
das Schmiermittel steht. Da im Laufe des Betriebes durch Schmierung 
z.B. einer Antriebswelle, mit deren Hi l fe eine Antriebsbewegung 
in einen abgedichteten Raum Übertragen wird, ständig Schmiermittel 
verbraucht wird, sinkt der Druck des Schmiermittels langsam ab. 
Durch das unter Druck stehende Gas wird aber weiter ständig Schmier-
mit te l aus dem Membrandruckspeicher herausgedrückt, so daß eine 
kontinuierliche Schmierung der Welle statt f indet . 

Bei einer Anwendung des Membrandruckspeichers gemäß der vorl ie-
genden Erfindung wird der mit Gas gefüllte Raum des Membrandruck-
speichers mit einem Druck von ca. 20 atü beaufschlagt; der Druck 
in der Kammer zwischen den beiden Dichtungen (der "Fettkammer"), 
mit der der Membrandruckspeicher verbunden i s t , beträgt dabei etwa 
45 - 55 atü. Durch das Nachpressen von Schmiermittel wird in der 

,!Fettkammern ein Druck aufrechterhalten, der wesentlich über dem 
Druck des Mediums l i eg t , das in dem abzudichtenden Raum ansteht. 
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Es ist somit gewährleistet, daß kein Medium aus dem ersten 

Raum austreten und durch die Vorrichtung in den zweiten Raum 

gelangen kann. Die Höhe des in dem Gas-Raum des Membrandruck-

speichers herrschenden Druckes wurde so eingestellt, daß einer-

seits eine gute Dichtwirkung erzielt wird, aber andererseits 

der Abrieb der Dichtungen noch außer Betracht bleiben kann. 

Die erfindungsgemäße Ausbildung einer zweiten mit Schmiermittel 

gefüllten Kammer, die außerhalb der Vorrichtung angeordnet ist, 

als Membrandruckspeicher und Ausgleichskammer zum Kompensieren 

des nachlassenden Schmiermitteldruckes bringt den Vorteil mit 

sich, daß ständig eine größere Schmiermittelreserve mit kon-

stantem Druck zur Verfügung steht. Ferner arbeitet die Vorrich-

tung unabhängig von weiteren Hilfsmitteln, z.B. der Belastung 

der "Fettkammer" mit Preßluft, wie es gemäß einem früheren Vor-

schlag zunächst vorgesehen war. 

Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist vorteilhafterweise mit 

Weichstoffdichtungen ausgestattet, die in Verbindung mit der 

unter Druck stehenden Schmiermittelfüllung die Dichtfunktion 

übernehmen. Auf beiden Seiten der Dichtungen sind zweckmäßiger-

weise Stützringe vorgesehen, die eng an den Dichtungen anliegen 

und u.a. auch eine Verdrehung der Dichtungen in sich während der 

Montage verhindern sollen. Die Stützringe sind vorzugsweise aus 

Kunststoff hergestellt, z.B. aus dem Werkstoff PTFE. 

Es ist zweckmäßig, die mit der "Fettkammer" verbundene Ausgleichs 

kammer, d.h. den mit Schmiermittel gefüllten Raum des Membran-

druckspeichers, durch ein Manometer überwachen zu lassen, das 

den Druck in der "Fettkammer" anzeigt. Dieser ist neben der 

Leckage ein Kriterium für die Beurteilung des Zustandes der Vor-

richtung. Das Manometer sollte derart angebracht sein, daß es 
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sich betriebsmäßig (d.h. ohne einen vorherigen Ab- oder Ausbau 
von Teilen) ablesen läßt. 

Um auch das zweite Kriterium für die Beurteilung der Vorrich-
tung - die Leckage - für eine Funktionskontrolle heranziehen 
zu können, sind in weiterer Ausgestaltung der Erfindung zwei 
weitere ringförmige Dichtungen vorgesehen, die eine dritte mit 
Schmiermittel gefüllte Kammer einschließen, und zwischen dieser 
dritten Kammer und der ersten kammer - der "Fettkammer" - befin-
det sind ein Zwischenraum, an den eine zu einem Leckage-Meßgerät 
führende Leitung angeschlossen ist. 

Vorteilhafterweise ist die erfindungsgemäße Vorrichtung so aus-
gestaltet, daß sie bei gleichen äußeren Abmessungen sowohl für 
die Durchführung von Schwenk- oder Drehbewegungen als auch von 
Hubbewegungen durch eine Wand verwendbar ist. 

In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel der Vorrichtung 
gemäß der Erfindung schematisch dargestellt, und zwar eine 
Vorrichtung zur Durchführung von Drehbewegungen. 
Die Figuren zeigen: 

Fig. 1 einen Längsschnitt durch die Vorrichtung und 

Fig. 2 einen Schnitt nach der Linie II - II der Fig. 1 
mit teilweise aufgeschnittenem Membranpbpeicher. 

In der Fig. 1 ist eine Durchführungswelle 3 zu erkennen, die eine 
Drehbewegung aus einem Raum 1 in einen Baum 2 übertragen soll, 
der gasdicht und druckfest von dem ersten Raum getrennt werden 
muß, da in dem Raum 2 ein radioaktiv verseuchtes Medium, z.B. das 
Kühlgas eines Kernreaktors, mit hohem Druck ansteht. Die Welle 3 
ist mittels eines Gleitlagers 4 und eines Vierpunktlagers 5 in 
einem Durchführungsflansch 6 gelagert, der mit Schrauben 7 an 
der Trennwand zwischen den beiden Räumen 1 und 2 (nicht darge-
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stellt) befestigt ist. Das in den Raum 1 ragende Ende der Welle 3 
ist als Zapfen 8 ausgebildet, der eine Reihe von Zähnen 9 auf-
weist. In dem im Raum 2 befindlichen Wellenende 10 ist eine Sack-
bohrung 11 vorgesehen, die ebenfalls verzahnt ist. In die Sack-
bohrung 11 fcann z.B. der entsprechend ausgebildete Zapfen der 
Antriebswelle einer Armatur eingekuppelt werden, die Teil des 
Kühlkreislaufes des Kernreaktors ist. 

Um die gasdichte und druckfeste Abtrennung der Räume 1 und 2 zu 
erreichen, sind in dem Spalt zwischen der Welle 3 und dem Durch-
führungsflansch 6 vier hintereinander angeordnete ringförmige 
Dichtungen 13, 14, 15, 16 angeordnet, und zwischen den Dichtungen 
14 und 15 befindet sich eine ringartige Kammer 17, die mit einem 
unter Druck stehenden Schmiermittel gefüllt ist und daher als 
"Fettkammer" bezeichnet wird. Diese "Fettkammer" steht in Verbindung 
mit einer zweiten Kammer 18, die außerhalb des Durchführungsflan-
sches 6 angeordnet und als Membrandruckspeicher ausgebildet ist 
(Vgl. Fig. 2). Der Membrandruckspeicher besteht aus einem Behälter 
19, der durch eine Membran 20 in zwei Räume 21 und 22 unterteilt 
ist. Der Raum 22 ist mit dem gleichen Schmiermittel gefüllt wie 
die ringartige Kammer 17 und steht direkt mit dieser Kammer in 
Verbindung. Im Raum 21 befindet sich ein Gas, das unter geringerem 
Druck steht als das Schmiermittel* in der Kammer 17 und im Raum 22. 
Während des Betriebes der Vorrichtung wird jedoch in dem Spalt 
zwischen der Welle 3 und dem Durchführungsflansch ständig Schmier-
mittel verbraucht, so daß der Druck in der "Fettkammer" 17 und damit 
auch im Raum 22 langsam abnimmt. Das in dem Raum 21 eingeschlos-
sene Gas kann sich dadurch allmählich entspannen, wobei es über die 
Membran 20 Druck auf das Schmiermittel ausübt und eine kontinuierliche 
Versorgung der "Fettkammer" 17 mit Schmiermittel bewirkt. Auf diese 
Weise wird in der "Fettkammer" ein Druck aufrechterhalten, der we-
sentlich über dem Druck des in dem Raum 2 anstehenden radioakti-
ven Kühlmittels liegt. Er beträgt etwa 45 - 55 atü, während der 
Raum 21 mit einem Druck von etwa 20 atü beaufschlagt wird. Zur 
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Überwachung des in der "Fettkammer" 17 und im Raum 22 anstehenden 
Druckes ist ein Manometer 23 vorgesehen, das sich während des Be-
triebes ablesen läßt. Die angezeigten Meßwerte geben wichtige 
Hinweise auf das'ordnungsgemäße Funktionieren der Vorrichtung. 
An die ringartige Kammer 17 ist außerdem noch ein Rückschlag-
ventil 24 angeschlossen, das mit einem Kegelschmiernippel 25 
ausgerüstet ist. 

Als Dichtungen 13, 14, 15, 16 werden Weichdichtungen, z.B. 
O-Ringe, verwendet, die auf beiden Seiten von Sttitzringen 25 
eingefaßt sind. Letztere sind vornehmlich aus Kunststoff her-
gestellt, z.B. aus dem Werkstoff PTFE. 

Auf der Durchführungswelle 3 sind zwei weitere ringförmige 
Dichtungen 27, 28 angebracht, zwischen denen sich eine ring-
artige Kammer 29 befindet, die ebenfalls mit Schmiermittel ge-
füllt ist. Sie dient als Hilfsdichtung und ist mit einem Kegel-
schmiernippel ausgerüstet (nicht dargestellt). Als Dichtungen 27, 28 
werden Vierkantdichtringe verwendet. 

Um neben dem Manometer 23 eine weitere Möglichkeit der Über-
wachung der erfindungsgemäßen Vorrichtung zu haben, ist ein 
Zwischenraum 30 vorgesehen, an den über ein Zwischenstück 31 
eine Schnellverschlußkupplung 32 angeschlossen ist, die mit 
einem Leckage-Meßgerät verbunden werden kann. Mit Hilfe dieses 
Gerätes läßt sich die Dichtheit der Vorrichtung jederzeit nach-
prüfen. 
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P a t e n t a n s p r ü c h e 

Gas- und druckdichte Vorrichtung für die Durchführung von 
Antriebsbewegungen durch eine zwei Räume voneinander tren-
nende Wand, die mit unterschiedlichen Medien und/oder Drücken 
beaufschlagt sind, vorzugsweise in Kreisläufen von Kernreak-
toren, bei der zwischen dem mit dem ersten Raum in Verbindung 
stehenden Teil der Vorrichtung und ihrem mit dem zweiten Raum 
in Verbindung stehenden Teil mehrere hintereinander angeordnete 
ringförmige Dichtungen vorgesehen sind, zwischen denen sich 
eine ringartige, mit unter Dtuck stehendem Schmiermittel ge-
füllte Kammer befindet, dadurch gekennzeichnet,daß eine außer-
halb der Vorrichtung angeordnete zweite, mit der ersten (17) 
in Verbindung stehende und mit dem gleichen Schmiermittel ge-
füllte Kammer (18) vorgesehen ist, die als Membrandruckspeicher 
ausgebildet ist und als Ausgleichskammer fungiert. 

2. Gas- und druckdichte Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß als Dichtungen (13,14,15,16) Weichdichtungen 
verwendet werden. 

3. Gas- und druckdichte Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet. daß die Dichtungen (13,14,15,16) beidseitig von 
Stützringen (26),. vorzugsweise aus Kunststoff, eingefaßt siid . 

4. Gas- und druckdichte Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Ausgleichskammer (18) durch ein Manometer 
(23) überwacht wird. 

5. Gas- und druckdichte Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch zwei weitere ringförmige Dichtungen (27,28), die eine 
dritte mit Schmiermittel gefüllte ringartige Kammer ein-
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schließen (29), sowie durch einen zwischen der ersten (17) 
und der dritten Kammer (29) vorgesehenen Zwischenraum (30), 
der zur Leckage-Kontrolle der ersten Kammer (17) dient. 

6. Gas- und druckdichte Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet , daß die Vorrichtung bei gleichen äußeren Ab-
messungen sowohl für Schwenk- und Drehbewegungen als auch für 
Hubbewegungen verwendbar ist. 
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