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(54) Druckfluid-Schlauchsatz mit zwei Druckfluid-Schläuchen, insbesondere Ölhydraulik- oder 
Pneumatikschläuchen

(57) Die Erfindung betrifft einen Schlauchsatz mit
zwei Druckfluidschläuchen (1), insbesondere Ölhydrau-
lik- oder Pneumatikschläuchen, mit jeweils einer
Schlauchleitung (3) mit einem Schlauchanschluss (4)
und einer Schlauchkupplung (2) mit einem Griffteil (8)
und einem Kupplungsteil (10). Zur Verbesserung eines

solchen Schlauchsatzes ist vorgesehen, dass das Griff-
teil (8) mit dem Kupplungsteil (10) einerseits und mit der
Schlauchleitung (3) andererseits über Gewinde
(8.3,10.1;8.2,9.3) der jeweiligen Teile verbunden ist und
dass das Griffteil (8) einstückig aus Metall, insbesondere
Aluminiumlegierung, ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Schlauchsatz, mit
zwei Druckfluidschläuchen, insbesondere Ölhydraulik-
oder Pneumatikschläuchen mit jeweils einer Schlauch-
leitung mit einem Schlauchanschluss und einer
Schlauchkupplung mit einem Griffteil und einem Kupp-
lungsteil.
[0002] Ein Druckfluid im Rahmen der Erfindung ist ein
hydraulischen oder pneumatischen Aktuatoren beauf-
schlagendes Hydrauliköl unter einem Druck von mindes-
tens 30 bar oder ein ebenfalls hydraulischen oder pneu-
matischen Aktuatoren beaufschlagendes Druckgas un-
ter mindestens einem Druck von 5 bar bei eben pneu-
matischer Ansteuerung der hydraulischen oder pneuma-
tischen Aktuatoren, jeweils zumindest im Vorlauf. Daher
ist das erfindungsgemäß System und seine sämtlichen
Komponenten nicht nur geeignet zur Führung eines sol-
chen Druckfluids, wie vorstehend definiert, sondern dazu
ausgebildet und ausgelegt. Ähnliche Komponenten, die
nicht für ein derart definiertes Druckfluid ausgebildet und
ausgelegt sind, sind nicht Gegenstand der Erfindung und
im Rahmen derselben nicht einsetzbar.
[0003] Es sind Druckfluid-Schlauchsätze mit Druckflu-
id-Schläuchen, insbesondere Ölhydraulik- oder Pneu-
matikschläuchen, zur Herstellung einer flexiblen Druck-
fluid-Wirkverbindung zwischen Traktoren, Zugmaschi-
nen, Baumaschinen einerseits und andererseits an die-
sen lösbar befestigten fluid-, insbesondere hydraulikbe-
tätigten Arbeitswerkzeugen bekannt. Derartige Druckflu-
id-Schläuche sind zum Anschluss an den Fahrzeugen
und Werkzeugen mit Schnellkupplungs-Steckanschlüs-
sen ausgerüstet. Für einen Druckfluid- oder Hydraulick-
reislauf sind zumindest zwei Leitungsanschlüsse mit
Hin- und Rücklauf vorgesehen. Es ist daher eine eindeu-
tige und verwechslungsfreie Kennzeichnung der jeweili-
gen Schlauchware erforderlich und oft sogar vorge-
schrieben.
[0004] Diese Kennzeichnung kann über farblich ge-
kennzeichnete Aufsteckkappen, Ringe über den Schlau-
chenden, Farbaufbringen etc. erfolgen.
[0005] Die US 5,158,327 sieht ein gattungsgemäßes
Griffteil für eine Fluidschlauchleitung und eine solche mit
einem entsprechenden Griffteil vor, wobei das Griffteil
zweiteilig ausgebildet ist und zum einen ein starres zy-
lindermantelförmiges Kernteil mit einem Durchlass für
das Fluid aufweist, zum anderen eine das Kernteil um-
gebende spritzgegossene PVC-Hülse. Das Griffteil hat
an seinen beiden Enden seines Kernteils Schrauban-
schlüsse, zum einen in Form eines Innengewindes zum
Anschluss eines Schlauchs und zum anderen in Form
eines Außengewindes zum Anschluss eines
(Steck-)Kupplungsteils, wobei die Gewinde einstückig
am Kernteil ausgebildet sind und gleichen Durchmesser
aufweisen. Insbesondere beim Einsatz eines solchen
Griffteils bei einer Ölhydraulikschlauchverbindung ist
nachteilig, dass die umgebende aufgespritzte Kunststoff-
hülse des Griffteils durch Druckhydrauliköl angegriffen

und aufgeweicht werden kann und hierbei trotz in der
Außenwandung vorgesehenen Ringnuten ihre Griffigkeit
verliert. Weiterhin ist nachteilig, dass die Anschlussver-
schraubungen einen vorgegebenen festen Durchmesser
haben und für unterschiedliche Schlauchdurchmesser
und deren unterschiedliche Schlauchanschlüsse jeweils
unterschiedliche Griffteile mit entsprechenden ange-
passten Gewindedurchmessern, zumindest auf der
Schlauchanschlussseite vorgehalten werden müssen.
[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, einen gattungsgemäßen Druckfluid-Schlauchsatz,
eine Druckfluid-Schlauchkupplung, einen Druckfluid-
Schlauch und ein Druckfluid-Griffteil zu schaffen, die eine
dauerhafte Markierung zur Zuordnung für Hin- und Rück-
lauf sowie eine dauerhafte Griffigkeit und Aufsteckbarkeit
eines mit dem Griffteil verbundenen und mit diesem eine
Schlauchkupplung bildenden Kupplungsteil auf ein Ge-
gen-Kupplungsteil gewährleisten.
[0007] Erfindungsgemäß wird die genannte Aufgabe
bei einem gattungsgemäßen Druckfluid-Schlauchsatz
dadurch gelöst, dass das Griffteil mit dem Kupplungsteil
einerseits und mit der Schlauchleitung andererseits über
Gewinde der jeweiligen Teile verbunden ist und dass das
Griffteil einstückig aus Metall, insbesondere Aluminium-
legierung, ausgebildet ist. Weiterhin sieht die Erfindung
zur Lösung der genannten Aufgabe einen Druckfluid-
Kupplungssatz mit zwei Druckfluid-Schlauchkupplun-
gen, insbesondere Ölhydraulik- oder Pneumatik-
Schlauchkupplungen mit jeweils einem Griffteil und ei-
nem Kupplungsteil vor, bei dem das Griffteil mit dem
Kupplungsteil über Gewinde verbunden ist und dass das
Griffteil einstückig aus Metall, insbesondere Aluminium-
legierung, ausgebildet ist. Zur Lösung der Erfindung ist
weiterhin ein Druckfluid-Schlauch, insbesondere Ölhyd-
raulik- oder Pneumatikschlauch, mit einer Schlauchlei-
tung mit einem Schlauchanschluss und einer Schlauch-
kupplung mit einem Griffteil und einem Kupplungsteil, bei
dem das Griffteil mit dem Kupplungsteil einerseits und
mit der Schlauchleitung andererseits über Gewinde der
jeweiligen Teile verbunden ist und dass das Griffteil ein-
stückig aus Metall, insbesondere Aluminiumlegierung,
ausgebildet ist.
[0008] Im Rahmen der Erfindung ist bei einer Druck-
fluid-Schlauchkupplung mit einem Kupplungsteil und mit
einem Griffteil vorgesehen, dass das Griffteil einen
Schraubanschluss zum Anschluss des Kupplungsteils
und einen Gewindezum Anschluss eines Druckfluid-
Schlauches aufweist und dass das Griffteil einstückig aus
Metall, insbesondere aus Aluminiumlegierung, ausgebil-
det ist. Schließlich ist ein Druckfluid-Griffteil einer Druck-
fluid-Schlauchkupplung zur Lösung der Erfindung ge-
kennzeichnet durch einen Gewindeanschluss zum An-
schluss eines Kupplungsteils und mit einem Gewinde-
anschluss zum Anschluss eines Schlauches, und durch
einstückige Ausbildung aus Metall, insbesondere Alumi-
niumlegierung.
[0009] Durch die einstückige Ausbildung des Griffteils
wird vermieden, dass dieses zweiteilig mit einer äußeren
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Hülse aus Kunststoff ausgebildet sein muss, welche letz-
tere insbesondere durch Hydraulikflüssigkeit oder sons-
tige durch eine solche Schlauchleitung geführten Flüs-
sigkeiten angreifbar und beschädigbar ist. Gemäß einer
bevorzugten Weiterbildung besteht das Griffteil aus zu-
mindest außen eloxiertem Aluminium. Da das Griffteil
aus Aluminium(-legierung) besteht, ist es lackiert, insbe-
sondere einbrennlackiert. Durch die Ausbildung des
Griffteils als eloxiertes Aluminiumteil können dem Griffteil
unterschiedliche Farbgebungen vermittelt werden bzw.
Reflektionseigenschaften in unterschiedlichen Wellen-
längenbereichen, wodurch verschiedene Griffteile unter-
schiedliche Farbeindrücke vermitteln und damit mit un-
terschiedlichen Farben bzw. mit unterschiedlichem Re-
flektionsvermögen zur unterschiedlichen dauerhaften
Markierung von Hin- und Rücklauf verwendet werden
können, während gleichzeitig die Haltbarkeit und Griffig-
keit des Griffteils auf Dauer gewährleistet ist. Demgemäß
sieht eine bevorzugte Ausgestaltung eine Eloxierung, die
lediglich in einem engen Spektralbereich lichtreflektie-
rend ist, vor.
[0010] Zur Sicherung einer optimalen Griffigkeit ist in
Weiterbildung eine Riffelung auf der Außenwandung vor-
gesehen, wobei weiterhin die Riffelung durch Nuten ge-
bildet ist und insbesondere die Riffelung durch kreuzwei-
se unter einem endlichen Winkel ungleich 180° verlau-
fende Nuten gebildet ist, so dass zwischen ihnen nicht
quadratische rautenförmige Erhebungen ausgebildet
sind.
[0011] Zusätzlich oder alternativ können darüber hin-
aus sich zu einer Längsachse des Griffteils parallel er-
streckende Längsnuten in der Außenwandung des Griff-
teils vorgesehen sein, in die Schnüre oder Riemen aus
Kunststoff oder Gummi eingesetzt sind, wobei weiterhin
insbesondere die Längsnuten im Bereich ihrer Öffnung
an der Außenwandung des Griffteils mit Hinterschnei-
dungen versehen sind und vorzugsweise die Längsnuten
einen teilkreisförmigen Querschnitt mit einer sich über
mehr als 90° erstreckenden Umfangswandung aufwei-
sen.
[0012] Um die Steckbarkeit zu erhöhen bzw. das Her-
stellen der Steckverbindung zu erleichtern, ist in einer
weiteren bevorzugten Ausgestaltung ein an dem Kupp-
lungsteil zugewandten Ende des Griffteils ausgebildeter
Ringflansch vorgesehen, wobei ein derartiger am Griffteil
einstückig ausgebildeter Ringflansch ein Widerlager
beim Angreifen eines Benutzers am Griffteil und Bewe-
gen desselben in Aufsteckrichtung zur Herstellung einer
fluiddichten Kupplungsverbindung bildet.
[0013] In bevorzugter Weiterbildung können mehrere
symmetrisch über den Umfang verteilte Abflachungen
vorgesehen sein, wobei insbesondere mehrere Abfla-
chungen axial hintereinander angeordnet sind. Auch dies
trägt zur Erhöhung der Griffigkeit des Griffteils bei.
[0014] Schließlich ist in weiterer Ausgestaltung eine
Markierung in Form mindestens einer Nut oder einer bal-
kenförmigen Erhebung vorgesehen, wobei entweder ei-
ne Markierung in Form einer sich in Umfangsrichtung

erstreckenden Quernut oder eines sich in Umfangsrich-
tung erstreckenden Querbalkens vorgesehen ist oder ei-
ne Markierung in Form eines Kreuzes mit sich kreuzen-
den Nuten oder balkenförmigen Erhebungen vorgese-
hen ist. Hierzu werden zusätzlich zur Farbgebung bzw.
dem Reflektionsvermögen in unterschiedlichen Wellen-
bereichen weitere Kennzeichnungen bzw. Markierungen
vorgesehen, die auch unmittelbar eindeutig die Fließrich-
tung (Hin- oder Rücklauf) angeben, die dann bei entspre-
chender Farbgebung der Griffteile auch diesen Farben
zugeordnet ist.
[0015] Über einen erfindungsgemäßen Schlauchsatz
in den vorgenannten Ausgestaltungen hinaus wird die
erfindungsgemäße Aufgabe weiterhin durch einen Kupp-
lungssatz mit zwei Druckfluid-Schlauchkupplungen, ins-
besondere Ölhydraulik- oder Pneumatik-Schlauchkupp-
lungen, mit jeweils einem Griffteil und einem Kupplungs-
teil gelöst, der dahingehend gekennzeichnet ist, dass das
Griffteil mit dem Kupplungsteil über Gewinde verbunden
ist und dass das Griffteil einstückig aus Metall, insbeson-
dere Aluminiumlegierung, ausgebildet ist, wobei insbe-
sondere die Griffteile gemäß einem der Ansprüche 2 bis
9 ausgebildet sind. Weiterhin sieht die Erfindung einen
Kupplungssatz vor, bestehend aus Griffteilen mit identi-
schem Schraubgewinde zum Anschluss eines Ein-
schraubstutzens und Einschraubstutzen mit Schraubge-
winden unterschiedlichen Durchmessers zum Anschluss
von Schlauchleitungen unterschiedlichen Durchmes-
sers.
[0016] Auch wird die genannte Aufgabe gelöst durch
einen Fluidschlauch, bestehend aus einer vorgenannten
Schlauchkupplung und einer Schlauchleitung mit einem
Schlauchanschluss sowie weiterhin durch einen Fluid-
schlauch-Satz, bestehend aus zwei Fluidschläuchen mit
jeweils einem Griffteil, wobei die Griffteile sich lediglich
durch unterschiedliches Reflektionsvermögen in ver-
schiedenen Wellenbereichen und/oder unterschiedliche
Markierungen unterscheiden.
[0017] Vorzugsweise weisen die erfindungsgemäßen
Kupplungssätze Schlauchkupplungen und Fluidschläu-
che Griffteile in den Ausgestaltungen der Ansprüche 2
bis 9 auf.
[0018] Eine bevorzugte Weiterleitung des Schlauch-
satzes sieht vor, dass ein erster Hydraulikschlauch ein
Griffteil mit einer Markierung nach Anspruch 8, der zweite
Hydraulikschlauch ein Griffteil mit einer anderen Markie-
rung nach Anspruch 8 hat.
[0019] Schließlich sieht die Erfindung Druckfluid-Griff-
teile einer Druckfluid-Schlauchkupplung vor, die gekenn-
zeichnet sind durch einen Gewindeanschluss zum An-
schluss eines Kupplungsteils und mit einem Gewinde-
anschluss zum Anschluss eines Schlauches und durch
einstückige Ausbildung aus Metall, insbesondere Alumi-
niumlegierung, wobei insbesondere eine Ausbildung des
Griffteils gemäß einem der Ansprüche 2 bis 9 gegeben
ist.
[0020] Auch sieht die Erfindung eine Schlauchkupp-
lung vor, die durch ein Griffteil und ein an einem Ende
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des Griffteils angeordnetes Kupplungsteil sowie einen
am gegenüberliegenden Ende des Griffteils angeordne-
ter Einschraubstutzen zum Anschluss einer Schlauchlei-
tung gekennzeichnet ist. Auch wenn das Griffteil aus Alu-
minium(-legierung) besteht, bestehen die anderen me-
tallischen Teile vorzugsweise aus Stahl, gegebenenfalls
(gold-)verzinkt, vorzugsweise korrosionsfestem Stahl
bzw. Edelstahl, wenn sie auch grundsätzlich aus Mes-
sing bestehen können.
[0021] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
ergeben sich aus den Ansprüchen und aus der nachfol-
genden Beschreibung, in der Ausführungsbeispiele der
erfindungsgemäßen Schlauchkupplung unter Bezug-
nahme auf die Zeichnung im Einzelnen beschrieben sind.
Dabei zeigt:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Druckfluid-Schlauch-
kupplung eines erfindungsgemäßen Druckflu-
id-Schlauches mit ihren sämtlichen Einzeltei-
len im Längsschnitt;

Fig. 2a eine erste Ausführungsform eines Griffteils
der erfindungsgemäßen Schlauchkupplung;

Fig. 2b eine zweite Ausführungsform eines Griffteils
der erfindungsgemäßen Schlauchkupplung;

Fig. 3 einen Längsschnitt durch eines der Griffteile
der Fig. 2a, 2b alleine entsprechend B-B in
den Fig. 2a, 2b; und

Fig. 4 einen Querschnitt durch ein Griffteil der Fig.
2a, 2b entsprechend A-A.

[0022] Ein erfindungsgemäßer Druckfluid-Schlauch,
hier in der Ausgestaltung eines Ölhydraulikschlauches 1
eines erfindungsgemäßen Druckfluid-Schlauchsatzes
weist eine Schlauchkupplung 2 und eine flexible
Schlauchleitung 3 mit einem Schraubanschluss 4 auf.
Dieser besteht aus einer Presshülse 5 zur festen unlös-
baren bzw. nicht zerstörungsfrei lösbaren Verbindung
mit der Schlauchleitung 3 und einer auf einem einstückig
mit dieser ausgebildeten Fortsatz 6 drehbar, aber nicht
trennbar bzw. nicht verlierbar aufsitzenden Schraubmut-
ter 7.
[0023] Die Schlauchkupplung 2 weist ein erfindungs-
gemäß ausgebildetes Griffteil 8, einen geraden Ein-
schraubstutzen 9 und ein eigentliches Kupplungsteil 10
auf. Der gerade Einschraubstutzen 9 dient zur Verbin-
dung des Griffteils 8 mit dem Schraubanschluss 4 der
flexiblen Schlauchleitung 3. Der Einschraubstutzen 9 ist
auf seiner dem Griffteil 8 abgewandten Ende 9.1 mit ei-
nem äußeren Schraubgewinde 9.2 versehen, das mit ei-
nem inneren Schraubgewinde 7.1 der Schraubmutter 7
zusammenwirkt. Die Innenwandung des Einschraubstut-
zens 9 ist an diesem freien Ende 9.1 sich konisch zur
Stirnseite hin erweiternd ausgebildet. Hierdurch wird ei-
ne dichte Verbindung zwischen dem Ende 9.2 des gera-

den Schraubstutzens 9 und dem Fortsatz 6 erreicht,
wenn diese Teile durch Verschrauben der Mutter 7 auf
dem Gewinde 9.2 des Einschraubstutzens 9 gegenein-
ander verspannt werden.
[0024] Auf seiner dem Ende 9.1 und Schraubgewinde
9.2 axial abgewandten Seite ist der Einschraubstutzen
9 ebenfalls mit einem Außengewinde 9.3 versehen. Zwi-
schen beiden Außengewinden 9.2, 9.3 ist ein radial über-
stehender Flansch 9.4 ausgebildet, dessen Außenkontur
als Sechskant ausgebildet ist, damit an diesem Werk-
zeuge zum Einschrauben des Einschraubstutzens 9, ins-
besondere in das Griffteil 8, angreifen können.
[0025] Während für sämtliche Ausgestaltungen der er-
findungsgemäßen Kupplungseinheit 2 das mit dem Griff-
teil 8 zusammenwirkende Schraubgewinde 9.3 das glei-
che ist, sind für Schlauchanschlüsse 4 und Schläuche 3
unterschiedlichen Durchmessers die Schraubstutzen 9
mit Anschlussgewinden 9.2 unterschiedlichen Durch-
messers versehen, so dass an die erfindungsgemäße
Schlauchkupplung 2 bzw. an ein erfindungsgemäßes
Griffteil 8 Schlauchleitungen 3 und mit diesen fest ver-
bundene Schraubanschlüsse 4 unterschiedlichen
Durchmessers angeschlossen werden können.
[0026] Das Kupplungsteil 10 ist als Steckkupplungsteil
ausgebildet und weist an seiner dem Griffteil 8 zuge-
wandten Seite ein äußeres Schraubgewinde 10.1 auf.
An dem entgegengesetzten Ende ist ein Auslassventil
10.2 mit einem eine (Schraub-)Feder 10.3 beaufschlag-
ten Ventilkopf 10.4 vorgesehen, der einen aus dem
Hauptkörper des Kupplungsteils 10 herausragenden An-
satz aufweist. Die Feder 10.3 drückt den Ventilkopf 10.4
in Schließstellung. Beim Verbinden des Kupplungsteils
10 mit einem entsprechenden Gegenkupplungsteil (nicht
dargestellt) wird über in eine Ringnut 10.5 des Kupp-
lungsteils 10 eingreifende Rastelemente des Gegen-
kupplungsteils eine dichte Verbindung geschaffen. Da-
bei wird durch axiale Druckausübung auf den Fortsatz
des Ventilkopfes 10.4 das Ventil geöffnet, so dass eine
dichte Fluidverbindung gegeben ist und Fluid zwischen
Gegenkupplungsteil und Kupplungsteil 10 übertreten
kann.
[0027] Das Griffteil 8 ist als einstückiger Metallkörper
ausgebildet. Es weist an seinen beiden Stirnseiten In-
nengewinde 8.1, 8.2 auf, die mit den Gewinden 10.1 des
Kupplungsteils 10 bzw. 9.3 des Einschraubstutzens 9
zusammenwirken. An der dem Kupplungsteil 10 zuge-
wandten Seite weist das Griffteil 8 einen Ringflansch 8.3
auf, über den ein Einsteckdruck zum Einstecken des
Kupplungsteils 10 in das entsprechende Gegenkupp-
lungsteil ausgeübt werden kann. Das Aluminium am
Griffteil 8 hält Druck bis zu 1500 bar aus.
[0028] Wie insbesondere den Fig. 2a und 2b entnehm-
bar ist, ist das Griffteil auf seiner im Wesentlichen zylin-
drischen Außenwandung mit einer Riffelung R versehen,
die durch sich kreuzende Nuten gebildet ist, wobei die
sich kreuzende Nuten derart unter einem endlichen Win-
kel ungleich 90° zur Symmetrieachse des Stücks 8 ver-
laufen, dass zwischen ihnen nicht quadratische Rauten
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ausgebildet sind, wie dies bei R in der Fig. 2a angedeutet
ist. Hierdurch wird die Griffigkeit des Griffteils 8 verbes-
sert.
[0029] Weiterhin sind gleichmäßig um 120° über den
Umfang verteilt abgeflachte Bereiche oder Abflachungen
8.4 vorgesehen, wobei jeweils drei in Längsrichtung hin-
tereinander angeordnet sind. Auf der dem Ringflansch
8.3 zugewandten Abflachung ist eine Markierung ausge-
bildet und zwar bei dem Griffteil der Fig. 2a in Form eines
Querbalkens 8.5, der sich also senkrecht zur Achse in
Umfangsrichtung erstreckt und entweder als Nut oder
als erhabende Rippe ausgebildet sein kann. Die Markie-
rung der Ausgestaltung der Fig. 2b ist als Kreuz 8.6 aus-
gebildet und besteht demgemäß aus zwei sich unter ei-
nem rechten Winkel kreuzenden Nuten oder aber ent-
sprechend zwei sich unter einem rechten Winkel kreu-
zenden Rippen, wobei die eine Rippe achsparallel ver-
läuft.
[0030] Schließlich können in bevorzugter Ausgestal-
tung zwischen den gleichmäßig über den Umfang ver-
teilten Abflachungen 8.4 in der Außenwandung des
Griffsteils 8 Längsnuten 8.7 mit teilkreisförmigem Quer-
schnitt ausgebildet sein, wobei der Teilkreis mehr als
180° umfasst, so dass hierdurch Hinterschneidungen ge-
bildet werden. In diesen Nuten 8.4 können Schnüre oder
Riemen 8.5 aus Kunststoff oder Gummi eingesetzt sein,
die ebenfalls zur Erhöhung der Griffigkeit des Griffteils 8
beitragen.
[0031] Das Griffteil 8 besteht aus Aluminium, das elo-
xiert ist. Die Griffteile 8 der Fig. 2a und 2b mit unterschied-
lichen Markierungen sind auch in unterschiedlichen Far-
ben eloxiert bzw. derart unterschiedlich eloxiert, dass sie
Licht in deutlich unterschiedlichen Wellenbereichen re-
flektieren. Beispielsweise kann die Eloxierung des Griff-
teils der Fig. 2b mit den sich kreuzenden Rippen 8.6 der-
art sein, dass rotes Licht reflektiert wird, das Griffteil also
rot erscheint, während das Griffteil der Fig. 2a mit der
sich in Querrichtung erstreckenden Markierungsrippe
derart eloxiert ist, dass es blaues Licht reflektiert, also
blau erscheint. Auch können insbesondere gelbe oder
grüne Eloxierungen vorgesehen sein.

Patentansprüche

1. Schlauchsatz, mit zwei Druckfluidschläuchen, ins-
besondere Ölhydraulik- oder Pneumatikschläuchen,
mit jeweils einer Schlauchleitung mit einem
Schlauchanschluss und einer Schlauchkupplung mit
einem Griffteil und einem Kupplungsteil, dadurch
gekennzeichnet, dass das Griffteil (8) mit dem
Kupplungsteil (10) einerseits und mit der Schlauch-
leitung (3) andererseits über Gewinde (8.3, 10.1; 8.2,
9.3)) der jeweiligen Teile verbunden ist und dass das
Griffteil (8) einstückig aus Metall, insbesondere Alu-
miniumlegierung, ausgebildet ist.

2. Schlauchsatz nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Griffteile (8) sich durch unter-
schiedliches Reflektionsvermögen in verschiedenen
Wellenbereichen und/oder unterschiedliche Markie-
rungen (8.5, 8.6) unterscheiden.

3. Schlauchsatz nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Griffteile (8) aus zumindest
außen eloxiertem Aluminium oder Aluminiumlegie-
rung bestehen, wobei insbesondere die Eloxierung
jedes Griffteils (8) derart ist, dass die Griffteile jeweils
lediglich in einem unterschiedlichen engen Spektral-
bereich lichtreflektierend sind.

4. Schlauchsatz nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Griff-
teile (8) eine Riffelung (R) auf der Außenwandung
aufweisen, die insbesondere durch Nuten (8.4) ge-
bildet ist und/oder die Riffelung durch kreuzweise
unter einem endlichen Winkel ungleich 90° verlau-
fende Nuten (8.4) gebildet ist, so dass zwischen ih-
nen nicht quadratische rautenförmige Erhebungen
ausgebildet sind.

5. Schlauchsatz nach einem der vorangehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch sich zu einer
Längsachse des jeweiligen Griffteils (8) parallel er-
streckende Längsnuten (8.4) in der Außenwandung
des Griffteils (8), in die Schnüre oder Riemen (8.5)
aus Kunststoff oder Gummi eingesetzt sind, wobei
insbesondere die Längsnuten (8.4) im Bereich ihrer
Öffnung an der Außenwandung des jeweiligen Griff-
teils (8) mit Hinterschneidungen versehen sind
und/oder die an der Außenwandung des Griffteils (8)
ausgebildeten Längsnuten (8.7) einen teilkreisförmi-
gen Querschnitt mit einer sich über mehr als 180°
erstreckenden Umfangswandung aufweisen.

6. Schlauchsatz nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest ein Griffteil (8) einen an seinem dem Kupplungs-
teil (10) zugewandten Ende ausgebildeten Ring-
flansch (9.3) aufweist.

7. Schlauchsatz nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Griff-
teil (8) mehrere symmetrisch über den Umfang ver-
teilte Abflachungen (8.4) aufweist, wobei insbeson-
dere am Griffteil (8) mehrere Abflachungen axial hin-
tereinander angeordnet sind.

8. Schlauchsatz nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Griff-
teil (8) jeweils eine Markierung (8.5) in Form zumin-
dest einer Nut oder einer balkenförmigen Erhebung
aufweist, wobei insbesondere an einem Griffteil (8)
eine Markierung (8.5) in Form einer sich in Umfangs-
richtung erstreckenden Quernut oder eines sich in
Umfangsrichtung erstreckenden erhabenen Quer-
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balkens (Querrippe) vorgesehen ist und/oder an ei-
nem Griffteil (8) eine Markierung (8.5) in Form eines
Kreuzes mit sich kreuzenden Nuten oder balken-
oder rippenförmigen Erhebungen vorgesehen ist.

9. Schlauchsatz nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein erster
Hydraulikschlauch ein Griffteil (8) mit einer Markie-
rung (8.5) in Form einer sich in Umfangsrichtung er-
streckenden Quernut oder eines sich in Umfangs-
richtung erstreckenden Querbalkens aufweist und
der zweite Hydraulikschlauch ein Griffteil (8) mit ei-
ner Markierung (8.5) in Form eines Kreuzes mit sich
kreuzenden Nuten oder balkenförmigen Erhebun-
gen aufweist.

10. Kupplungssatz mit zwei Druckfluid-Schlauchkupp-
lungen, insbesondere Ölhydraulik- oder Pneumatik-
Schlauchkupplungen, mit jeweils einem Griffteil und
einem Kupplungsteil gemäß den Ansprüchen 2 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass das Griffteil (8)
mit dem Kupplungsteil (10) über Gewinde (8.3, 10.1)
verbunden ist und dass das Griffteil (8) einstückig
aus Metall, insbesondere Aluminiumlegierung, aus-
gebildet ist, wobei insbesondere die Griffteile (8) ge-
mäß einem der Ansprüche 2 bis 9 ausgebildet sind.

11. Kupplungssatz nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Griffteile (8) mit identi-
schem Schraubgewinde (8.2) zum Anschluss je-
weils eines Einschraubstutzens (9) versehen sind
und die Einschraubstutzen an ihrem dem Griffteil (8)
abgewandten Ende Schraubgewinde (9.1) unter-
schiedlichen Durchmessers zum Anschluss von
Schlauchleitungen (3) unterschiedlichen Durchmes-
sers aufweisen.

12. Druckfluidschlauch, insbesondere Ölhydraulik- oder
Pneumatikschlauch, mit einer Schlauchleitung (3)
mit einem Schlauchanschluss (4) und einer
Schlauchkupplung mit einem Griffteil und einem
Kupplungsteil, dadurch gekennzeichnet, dass das
Griffteil (8) mit dem Kupplungsteil (10) einerseits und
mit der Schlauchleitung (3) andererseits über Ge-
winde (8.3, 10.1; 8.2, 9.3)) der jeweiligen Teile ver-
bunden ist und dass das Griffteil (8) einstückig aus
Metall, insbesondere Aluminiumlegierung, ausgebil-
det ist, wobei insbesondere ein Griffteil nach einem
der Ansprüche 2 bis 9 ausgebildet ist.

13. Druckfluid-Schlauchkupplung mit einem Kupplungs-
teil und mit einem Griffteil, dadurch gekennzeich-
net, dass das Griffteil (8) einen Schraubanschluss
(8.1) zum Anschluss des Kupplungsteils (10) und
einen Gewinde(8.2) zum Anschluss eines Druckflu-
id-Schlauches (4) aufweist und dass das Griffteil (8)
einstückig aus Metall, insbesondere aus Aluminium-
legierung, ausgebildet ist, wobei insbesondere ein

Griffteil nach einem der Ansprüche 2 bis 9 ausgebil-
det ist.

14. Schlauchkupplung nach Anspruch 13, gekenn-
zeichnet durch ein am einen Endes des Griffteils
angeordneten Kupplungsteil (10) sowie einen am
gegenüberliegenden Ende des Griffteils (8) ange-
ordneten Einschraubstutzen zum Anschluss einer
Schlauchleitung (3).

15. Druckfluid-Griffteil einer Druckfluid-Schlauchkupp-
lung, gekennzeichnet durch einen Gewindean-
schluss (8.1) zum Anschluss eines Kupplungsteils
(10) und mit einem Gewindeanschluss (8.2) zum An-
schluss eines Schlauches (3), und durch einstücki-
ge Ausbildung aus Metall, insbesondere Aluminium-
legierung, wobei insbesondere eine Ausbildung des
Griffteils gemäß einem der Ansprüche 2 bis 9 gege-
ben ist.
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