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Z)  rormteil  aus  thermoplastischem  Material. 

Z>  uas  Formteil  weist  Schweiss-Muffenpartien  (1) 
luf,  welche  zum  Verbinden  mit  rohrförmigen  Teilen 
2)  mit  zwei  umfangsmässig  sich  ge- 
jenüberliegenden,  als  Heizmatten  ausgebildeten 
Heizelementen  (3a,  3b)  versehen  ist.  Die  Schweiss- 
duffenpartie  (1)  ist  mittels  einer  Spannmutter  (11) 
ind  durch  die  Anordnung  von  Einschnitten  (13)  radi- 
tl  zusammen  mit  den  Heizelementen  (3a,  3b)  gegen 
las  eingesteckte  rohrförmige  Teil  (2)  verspannbar, 
:o  dass  eine  Fixierung  und  Halterung  der  Teile  vor 
ind  beim  Schweissen  gegeben  ist. 
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Formten  aus  thermoplastischem  Material 

uie  trrindung  betrifft  ein  Formten  aus 
thermoplastischem  Material,  wie  es  im  Oberbegriff 
von  Anspruch  1  gekennzeichnet  ist. 

Bekannt  ist  ein  als  T-Stück  ausgebildetes 
Formteil  aus  thermoplastischem  Material  (AT-B-203 
202),  welches  zum  Verbinden  mit  Rohren 
Schweiss-Muffenteile  mit  elektrischen  Heizvorrich- 
tungen  aufweist.  Die  ringförmigen  Heizelemente 
sind  in  das  Spritzguss-Formteil  eingebettet,  so 
dass  die  Herstellung  des  Formteiles  im  Spritzguss 
sehr  aufwendig  ist.  Durch  die  Durchmessertoleran- 
zen  bei  den  Rohren  und  den  Muffenteiien  des 
Formteiles  können  durch  fehlenden  Aufbau  eines 
Schweissdruckes  ungenügende  bzw.  undichte 
Schweissungen  entstehen.  Ausserdem  sind  auf- 
grund  des  Einsteckspieles  zur  Halterung  der  Rohre 
und  Formteile  beim  Schweissvorgang  Vorrichtun- 
gen  erforderlich,  welche  entsprechende  Platz- 
verhältnisse  benötigen.  Insbesondere  bei 
Sanitärinstallationen,  wo  die  Leitungen  in  engen 
Mauerschiitzen  verlegt  werden,  sind  diese  Platz- 
verhältnisse  nicht  gegeben. 

Durch  die  EP-B1-0  036  963  ist  zwar  eine 
Schweissmuffe  bekannt  geworden,  welche  durch 
3ine  eingefrorene  Schrumpfspannung  durch  deren 
Auslösung  beim  Schweissen  den  für  eine  dichte 
und  feste  Schweissverbindung  erforderlichen 
Schweissdruck  erzeugt,  doch  sind  hier  beim 
Schweissvorgang  Vorrichtungen  für  deren  Fixie- 
-ung  erforderlich,  was  jedoch  bei  deren  Verwed- 
iung  für  im  freien  verlegte  Versorgungsleitungen 
/veniger  von  Nachteil  ist. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  die 
Schaffung  von  Formteilen  der  eingangs  genannten 
Art,  welche  bei  der  Verlegung  vor  und  während 
fem  Schweissen  ohne  Vorrichtungen  auf  engstem 
^aum  mit  den  Leitungen  fixiert  werden  können  und 
Dei  welchen  eine  dichte  und  feste  Schweissverbin- 
jung  gewährleistet  ist,  so  dass  die  Formteiie  für 
Druckleitungssysteme,  wie  z.B.  für  Kalt-und  Warm- 
vasserleitungen  bei  Sanitärinstallationen  verwend- 
Dar  sind. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  kennzeichnen- 
ien  Merkmale  von  Anspruch  1  gelöst. 

Besonders  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Er- 
indung  sind  in  den  abhängigen  Ansprüchen  ge- 
;ennzeichnet. 

Durch  die  Anordnung  mindestens  eines  Span- 
ielement.es  auf  der  Schweiss-Muffenpartie  des 
:ormteiles  können  die  eingesteckten  und  ausge- 
ichteten  rohrförmigen  Teile  vor  und  während  dem 
/erschweissen  fixiert  und  gehalten  werden.  Durch 
lie  umfangsmässig  verteilte  Anordnung  minde- 
itens  eines  radialen  in  achsialer  Richtung  vertäu- 
enden  Einschnittes  ist  die  Schweiss-Muffenpartie 

mindestens  auf  eine  Teillänge  leicht  radial  verform- 
bar,  wodurch  zusammen  mit  mindestens  einem 
radial  verformbaren  Heizelement  mit  einfachen 
Spann-Mitteln  und  geringen  Kräften  eine  sichere 

5  Klemmung  der  rohrförmigen  Teile  erreicht  wird. 
Der  Schweissvorgang  kann  dann  ohne  zusätzliche 
Haltevorrichtungen  zum  ausgerichteten  Halten  der 
Rohre  und  Formteile  erfolgen.  Gleichzeitig  wird 
durch  die  Vor-spannung  der  Schweiss-Muffenpartie 

70  ein  Schweissdruck  erzeugt,  welcher  eine  einwand- 
freie  dichte  Schweissung  gewährleistet. 

Die  Erfindung  ist  in  den  beiliegenden  Zeich- 
nungen  anhand  von  Ausführungsbeispielen  darge- 
stellt  und  nachfolgend  beschrieben. 

75  Es  zeigen: 
Fig.  1  ein  als  T-Stück  ausgebildetes  Formteil 

mit  Schweissverbindungen  teils  im  Schnitt, 
Fig.  2  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  II-II  von 

Fig.  1, 
20  Fig.  3  eine  Ausführungsvariante  von  Fig.  1  , 

Fig.  4  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  IV-IV 
von  Fig.  3, 

Fig.  5  eine  Ansicht  der  Heizvorrichtung  in 
flachgelegtem  Zustand  und 

25  Fig.  6  bis  9  verschiedene 
Ausführungsvarianten  als  Teil-Querschnitte  der  in 
den  Fig.  2  und  4  gezeigten  Einschnitte  im  ver- 
grösserten  Massstab. 

Fig.  1  und  2  zeigen  ein  T-Stück  aus  einem 
30  thermoplastischen,  schweissbaren  Werkstoff,  wel- 

ches  drei  SchweissMuffenpartien  1  zur  Verbindung 
mit  rohrförmigen  Teilen  2  aufweist,  welche  mit  je 
einer  elektrischen  Heizvorrichtung  3  und  minde- 
stens  einem  Spannelement  4  versehen  ist.  Die 

35  Innenkontur  der  Muffenpartie  1  weist  einen  Zen- 
triersitz  5  mit  einer  Anschlagstirnfläche  6  für  das 
einzusteckende  Rohr  2,  eine  ringförmige  Ausneh- 
mung  7  für  die  Anordnung  der  Heizvorrichtung  3 
sowie  am  äusseren  Einsteckende  einen  Klemm- 

40  wulst  8  zur  Fixierung  und  Halterung  des  Rohres  2 
auf. 

Die  Aussenkontur  der  Muffenpartie  1  weist  ein- 
en  Konus  9,  vorzugsweise  mit  einer  ersten  steileren 
Partie  9a  und  einer  zweiten  dazu  weniger  steilen 

45  Partie  9b  und  daran  anschliessend  ein  Aussenge- 
winde  10  mit  einer  Anschlagstimfläche  16  auf.  Auf 
das  Aussengewinde  10  ist  eine  Spannmutter  11 
aufschraubbar,  welche  einen  Innenkonus  12  mit  zu 
den  Partien  9a  und  9b  entsprechenden  Konuspar- 

50  tien  aufweist. 
Die  Spannmutter  11  weist  an  ihrer  End- 

stirnfläche  17  eine  Rasterung  18  auf,  welche  beim 
Festziehen  der  Mutter  11  in  eine  entsprechende 
Rasterung  der  Anschlagstirnfläche  16  der 
Schweiss-Muffenpartie  1  eingreift  und  so  eine  Ver- 

> 
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urtHisiunerung  uer  iviuner  i  i  Diiaei.  Die  öpannmut- 
ter  1  1  kann  aus  Metall,  Kunststoff  oder  aus  Kunst- 
stoff  mit  einem  äusseren  Metallring  hergestellt 
sein. 

Der  Konus  9  weist  umfangsmässig  verteilt 
radiale  in  achsialer  Richtung  verlaufende  Ein- 
schnitte  13  auf,  wodurch  dieser  Muffenteil  1  leicht 
radial  verspannbar  ist. 

Die  Heizvorrichtung  3  besteht  aus  zwei  um- 
fangsmässig  nacheinander  angeordneten  Heizele- 
menten  3a,  3b,  deren  Heizleiter  38  zueinander  par- 
allel  geschaltet  sind. 

Fig.  5  zeigt  die  Heizvorrichtung  3  bestehend 
aus  zwei  Heizelementen  3a,  3b,  welche  wie  aus 
Fig.  2  ersichtlich,  umfangsmässig  ge- 
genüberliegend  in  die  Ausnehmung  7  eingelegt 
werden.  Jedes  Heizelement  3a  bzw.  3b  ist  als 
Heizmatte  30  ausgebildet,  welche  durch  eine  in 
Achsrichtung  verlaufende  zick-zack-förmige  Anord- 
nung  eines  Widerstanddrahtes  31  hergestellt  wird. 
Der  Widerstanddraht  31  ist  mit  einem  thermoplasti- 
schem  Kunststoff  ummantelt,  so  dass  durch  diese 
Isolation  32  die  aneinanderliegenden  Windungen 
33  elektrisch  voneinander  getrennt  sind.  Die  Enden 
34a  und  34b  der  jeweiligen  Widerstandsdrähte  31 
werden  zu  einem  Stromanschluss  36  und  die  En- 
den  35a  und  35b  zu  einem  Stromanschluss  37 
zusammengefasst,  so  dass  die  beiden  Widerstände 
=11  und  R2  der  Heizelemente  3a,  3b  parallel  ge- 
schaltet  sind,  wobei  deren  ohmscher  Einzelwider- 
stand  gleich  oder  nahezu  gleich  ist.  Diese 
Heizelemente-Anordnung  ermöglicht  das  Her- 
ausführen  der  Stromanschlüsse  36,  37  an  einer 
vluffenseite,  ohne  dass  eine  bifilare  Wicklung  erfor- 
derlich  ist. 

Durch  den  in  axialer  Richtung  windungsmässig 
verlaufenden  und  nicht  ganz  dicht  aneinanderlie- 
jenden  Heizleiter  38  ist  jedes  Heizelement  3a,  3b 
m  in  der  Ausnehmung  7  liegenden  Zustand  radial 
'erformbar,  wodurch  ein  radiales  Verspannen  "der 
jesamten  Schweiss-Muffenpartie  1  mittels  des 
5pannelement.es  4  erleichtert  wird. 

Bei  der  in  den  Fig.  3  und  4  gezeigten 
tosführungsvariante  ist  das  Spannelement  4  als 
spannbride  20  ausgebildet,  welche  in  einer  Ausdre- 
lung  19  des  zylindrisch  ausgebildeten  Aussenum- 
anges  der  Schweiss-Muffenpartie  1  angeordnet  ist. 
Es  können  auch  zwei  oder  mehrere  Spannbriden 
!0  nebeneinander  angeordnet  werden. 

Wie  aus  Fig.  4  ersichtlich,  weist  die  Spannbride 
!0  an  einem  Teil  ihres  Umfanges  eine  Ausbuch- 
Ling  21  auf,  an  deren  beiden  Flanken  22  eine 
lange  angesetzt  werden  kann.  Beim  Betätigen  der 
lange  werden  die  beiden  Flanken  22  gegen  einan- 
ler  gedrückt,  wobei  die  Spannbride  20  zusammen- 
leklemmt  und  somit  die  verformbare  Schweiss- 
/luffenpartie  1  radial  gegen  das  eingesteckte 

rohrformige  Teil  2  verspannbar  ist.  Es  können  auch 
andere  Arten  von  Spannbriden  verwendet  werden, 
wie  z.B.  mittels  Schrauben  verspannbare  Schellen 
oder  auch  sogenannte  Schlauchbriden. 

5  Die  Einschnitte  13  an  den  Schweiss-Muffenpar- 
tien  1  können  als  Schlitze  14  ausgebildet  sein, 
wobei  sie  entsprechend  den  Fig.  2  und  4  parallele 
Flanken  aufweisen  und  entsprechend  Fig.  6  koni- 
sch  nach  innen  verkleinernd  ausgebildet  sind.  Der 

70  Spalt  14a  verengt  bzw.  schiiesst  sich  beim  Ver- 
spannen  durch  das  Spannelement  4,  so  dass 
praktisch  ein  geschlossener  Innenraum  zwischen 
dem  rohrförmigen  Teil  2  und  der  Schweiss-Muffen- 
partie  1  entsteht. 

75  Die  Schlitze  14  können  auch  vorteilhafterweise 
in  achsialer  Richtung  konisch  ausgebildet  sein,  und 
zwar  vom  äusseren  Muffenende  in  Längsrichtung 
konisch  verkleinert. 

Die  Länge  jedes  Schlitzes  1  4  sollte  mindestens 
20  bis  zu  der  Mitte  des  Heizelementes  3a,  3b  reichen, 

wobei  sie  über  das  innere  Ende  des  Heizelementes 
nicht  hinausragen  sollte. 

Wie  aus  den  Fig.  7  und  8  ersichtlich,  gehen  die 
Einschnitte  13  entweder  vom  Aussenumfang  oder 

25  vom  Innenumfang  aus  und  bilden  einen  dünnen 
Steg  15.  Eine  Kombination  der  Ausführungen 
gemäss  7  und  8  ist  aus  der  Fig.  9  ersichtlich. 

Die  zum  Zweck  der  leichten  radialen  Verspan- 
nung  der  Schweiss-Muffenpartie  1  angeordneten 

io  Einschnitte  13  bzw.  Schlitze  14  ermöglichen  bei 
allen  Ausführungsvarianten  im  verspannten  Zu- 
stand  die  Innenkontur  nach  Aussen  abzuschliessen, 
wodurch  der  innenraum  bei  möglichst  kleinem  In- 
nenvolumen  begrenzt  wird.  Dadurch  wird  ein  guter 

»5  Druckaufbau  der  Schmelze  beim  Schweissvorgang 
erreicht.  Die  Abdichtung  nach  Aussen  durch  den 
Klemmwulst  8  und  nach  Innen  durch  den  Zentrier- 
sitz  5  und  die  Anschlagstirnfläche  6  gewährleisten 
ebenfalls  diesen  Druckaufbau  und  eine  einwand- 

<o  freie  feste  Schweissung. 
Nach  dem  Einstecken  der  Rohre  in  die  Form- 

teile  und  Ausrichten  werden  diese  durch  Festzie- 
hen  der  Spannmutter  (Fig.  1)  oder  Zusammenklem- 
men  der  Spannbride  (Fig.  3)  in  der  Schweiss- 

s  Muffenpartie  des  Formteiles  fixiert  und  so  festge- 
klemmt,  dass  eine  Lageveränderung  vor  oder  beim 
Schweissen  nicht  mehr  möglich  ist.  Dabei  wird 
durch  den  Klemmwulst  8  eine  leichte  rillenförmige 
Verformung  des  Rohres  erzeugt,  so  dass  das  Rohr 

o  axial  festgehalten  und  gegen  Verdrehung  gesichert 
ist.  Durch  die  radiale  Zusammendrückung  der 
Schweiss-Muffenpartie  1  wird  auch  das  radiale 
Spiel  zwischen  Muffenpartie,  Heizmatten  und  Rohr 
eliminiert  und  eine  Vorspannung  in  den  Teilen  auf- 

5  gebaut. 
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s>ina  in  einem  instaiiationsbereich  alle 
Formstücke  mit  den  Rohren  durch  Klemmung  ver- 
bunden,  kann  die  Schweissung  erfolgen,  was  durch 
Anschiiessen  der  einzelnen  Heizelemente  an  eine 
Stromquelle  erfolgt.  Alle  Arbeitsgänge  können,  da 
keine  Fixiervorrichtungen  erforderlich  sind,  bei  en- 
gen  Platzverhältnissen  durchgeführt  werden,  so 
dass  ein  Zusammenstecken,  Fixieren  und  festes 
Verbinden  durch  Schweissen  der  Formteile  mit  den 
Rohren  auch  in  eng  begrenzten  Mauerausnehmun- 
gen  möglich  ist. 

Das  Formteil  kann  als  T-Stück,  wie  in  den  Fig. 
1  und  3  dargestellt,  als  Winkel,  Bogen  oder  gerade 
Verbindungsmuffe  zum  Verbinden  von  Rohren  mit 
gleichen  oder  unterschiedlichen  Durchmessern 
ausgebildet  sein.  Das  für  die  Formteile  verwendete 
thermoplastische  Material  muss  schweissbar  sein, 
wobei  z.B.  Polyethylen  oder  insbesondere  für 
Sanitärinstaliationen  Polybuten  geeignet  ist. 

nnsprucne 

1.  Formteil  aus  thermoplastischem  Material,  mit 
mindestens  einer,  eine  elektrische  Heizvorrichtung 
aufweisenden  Schweiss-Muffenpartie  zur  Verbin- 
dung  des  Formteiles  mit  einem  rohrförmigen  Teil, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  mindestens  eine 
Teiilänge  der  Schweiss-Muffenpartie  (1)  minde- 
stens  einen  radialen,  in  achsialer  Richtung  verlau- 
fenden  Einschnitt  (13)  aufweist,  dass  am  Ausse- 
iumfang  der  Schweiss-Muffenpartie  (1)  mindestens 
3in  Spannelement  (4)  zum  radialen  zusammen- 
drücken  und  fixieren  angeordnet  ist  und  dass  die 
Heizvorrichtung  (3)  aus  mindestens  einem  radial 
/erformbaren  Heizelement  (3a  bzw.  3b)  besteht. 

2.  Formteil  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  das  Spannelement  (4)  aus  einer  auf 
das  Formteil  aufschraubbaren,  einen  Innenkonus 
[12)  aufweisenden  Spannmutter  (11)  besteht, 
welche  mit  einem  an  der  Schweiss-Muffenpartie 
1)  angeordneten  Aussenkonus  (9)  zusammenwirkt. 

3.  Formteil  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  das  Spannelement  (4)  als  eine  zu- 
sammendrückbare  Spannbride  (20)  ausgebildet  ist. 

4.  Formteil  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  mehrere  Einschnitte 
13)  umfangsmässig  verteilt  angeordnet  und  als 
durch  die  ganze  Wandstärke  gehende  Schlitze 
14)  ausgebildet  sind. 

5.  Formteil  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  mehrere  Einschnitte 
13)  vom  Aussenumfang  und/oder  von  Innenum- 
ang  ausgehend  jeweils  einen  dünnen  Steg  (15)  am 
\ussen-oder  Innenumfang  der  Schweiss-Muffen- 
)artie  (1)  bilden. 

6.  Formten  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  am  Innenumfang 
des  äusseren  Muffenendes  ein  Klemmwulst  (8)  an- 
geordnet  ist. 

5  7.  Formteil  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Muffenpartie  (1) 
eine  Ausnehmung  (7)  für  die  Anordnung  und  Halte- 
rung  der  Heizvorrichtung  (3)  und  eine  An- 
schlagstirnfläche  (6)  für  das  einzusteckende 

10  rohrförmige  Teil  (2)  aufweist. 
8.  Formteil  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass  umfangsmässig  sich 
gegenüberliegend  zwei  Heizelemente  (3a,  3b)  an- 
geordnet  sind,  deren  Heizieiter  (38)  zueinander  par- 

15  alle)  geschaltet  sind. 
9.  Formteil  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dass  das  Heizelement  (3a,  3b)  als  Heiz- 
matte  (30)  ausgebildet  ist,  welche  aus  einem  in 
axialer  Richtung  windungsförmig  verlaufenden,  mit 

20  einem  thermoplastischen  Kunststoff  ummantelten 
Widerstandsdraht  (31  )  hergestellt  ist. 

10.  Formteil  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  es  als  T-Stück, 
Winkel,  Bogen  oder  gerade  Muffe  zum  Verbinden 

25  von  Rohren  mit  gleichen  oder  unterschiedlichen 
Durchmessern  ausgebildet  ist. 

30 
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