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(54) Rohrkupplung

(57) Rohrkupplung (1) für Rohrleitungen mit einem
Kupplungsgehäuse (2) das an zumindest einer Stirnsei-
te eine Aufnahmekammer (3) für die Aufnahme eines
an einem Rohrleitungsende angeschlossenen Steckers
(4) mit zumindest einem nach außen vorkragenden
Rastvorsprung (5) aufweist. In der Aufnahmekammer ist
zumindest eine die Aufnahmekammeröffnung (6) veren-
gende Haltefeder (7) vorgesehen. Die Haltefeder (7) ist

beim Einstecken des Steckers durch Einwirkung des
Rastvorsprunges (5) elastisch aufweitbar und im einge-
steckten Zustand des Steckers (4) hinterfasst der Rast-
vorsprung (5) die Haltefeder (7) rastverbindungsbil-
dend. In der Aufnahmekammer (3) ist zumindest ein
Blockierelement (12) vorgesehen, welches Blockierele-
ment (12) eine Aufweitung der Haltefeder (7) im einge-
steckten und verrasteten Zustand des Steckers (4) bei
Zugbelastung der Rastverbindung blockiert.



EP 1 464 882 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Rohrkupplung für
Rohrleitungen mit einem Kupplungsgehäuse, das an
zumindest einer Stirnseite eine Aufnahmekammer für
die Aufnahme eines an einem Rohrleitungsende ange-
schlossenen Steckers mit zumindest einem nach außen
vorkragenden Rastvorsprung aufweist, wobei in der
Aufnahmekammer zumindest eine die Aufnahmekam-
meröffnung verengende Haltefeder vorgesehen ist, wo-
bei die Haltefeder beim Einstecken des Steckers durch
Einwirkung des Rastvorsprunges elastisch aufweitbar
ist und wobei der Rastvorsprung im eingesteckten Zu-
stand des Steckers die Haltefeder rastverbindungsbil-
dend hinterfasst. Eingesteckter Zustand des Steckers
meint hier und nachfolgend den endgültigen korrekten
Einsteckzustand des Steckers, in dem eine Rastverbin-
dung zwischen Stecker und Kupplungsgehäuse voll-
ständig und korrekt hergestellt worden ist.
[0002] Rohrleitung meint im Rahmen der Erfindung
insbesondere eine Rohrleitung für ein flüssiges oder
gasförmiges Medium, wobei die Rohrleitung vorzugs-
weise aus Kunststoff, Gummi oder Metall besteht. Der
Stecker kann als separates Bauelement an dem Rohr-
leitungsende vorgesehen sein bzw. an die Rohrleitung
angeschlossen sein. Im Falle einer Rohrleitung aus
Kunststoff kann der Stecker über ein geeignetes Profil-
element, beispielsweise ein Tannenbaumprofil im Inne-
ren der Leitung fixiert sein. Der Stecker kann jedoch
auch am Ende der Rohrleitung aus Kunststoff stoff-
schlüssig verbunden sein, beispielsweise rotationsver-
schweißt sein. Im Falle einer Rohrleitung aus Gummi ist
ein in die Rohrleitung eingeschobener Stecker zweck-
mäßigerweise zusätzlich mit einer Schelle fixiert. Wenn
die Rohrleitung aus Metall besteht, ist die Steckergeo-
metrie normalerweise an das Rohrleitungsende ange-
formt. Dann ist also der Stecker kein separates Bauteil.
[0003] Grundsätzlich kann die erfindungsgemäße
Rohrkupplung bzw. das erfindungsgemäße Kupplungs-
gehäuse an beiden Stirnseiten eine Aufnahmekammer
für die Aufnahme eines Steckers aufweisen. Es liegt
aber auch im Rahmen der Erfindung, dass die Rohr-
kupplung bzw. das Kupplungsgehäuse an der zweiten
Stirnseite ein Kupplungsende aufweist, auf das eine
Rohrleitung, insbesondere eine flexible Rohrleitung
bzw. eine als Schlauchleitung ausgebildete Rohrleitung
aufschiebbar ist. Dann ist zweckmäßigerweise ein au-
ßen gezacktes Dornprofil am Kupplungsende vorgese-
hen. Weiterhin kann dieses Kupplungsende jedoch
auch derart angeformt sein, dass es z. B. mit einer
Kunststoffleitung stoffschlüssig verbunden werden
kann. Dann weist das Kupplungsende eine Ringnut zur
Aufnahme einer Rohrwandung auf, deren Breite sich in
Richtung der Nuttiefe verjüngt.
[0004] Dass die Haltefeder die Aufnahmekammeröff-
nung der Aufnahmekammer verengt, meint im Rahmen
der Erfindung, dass der Innendurchmesser der Aufnah-
mekammer im Bereich der Haltefeder bzw. an der Stel-

le, an der die Haltefeder vorgesehen ist, geringer ist als
ohne Haltefeder. Rastvorsprung des Steckers meint im
Rahmen der Erfindung bevorzugt einen ringförmigen
Vorsprung, d. h. einen über den Umfang des Steckers
bzw. über den Umfang des hohlzylinderförmigen Stek-
kerendes umlaufenden Vorsprung, der beispielsweise
als umlaufende Wandungsverdickung des Steckers
ausgebildet sein kann. Wie oben bereits dargelegt, ist
mit dem eingesteckten Zustand des Steckers der end-
gültige Einsteckzustand gemeint, in dem die Rastver-
bindung vollständig und korrekt hergestellt ist.
[0005] Bei den aus der Praxis bekannten Rohrkupp-
lungen der eingangs beschriebenen Art kann die Rast-
verbindung zwischen Stecker und Kupplungsgehäuse
auf einfache Weise manuell bzw. per Hand durch Druck
auf die Haltefeder gelöst werden. Die Haltefeder ist in
der Regel U-förmig ausgebildet und weist Rastschenkel
sowie eine die Rastschenkel verbindende U-Basis auf.
Durch leichten manuellen Druck auf die U-Basis werden
die Rastschenkel auseinandergespreizt und die Rast-
verbindung auf diese Weise gelöst. Das hat aber den
Nachteil, dass die Rastverbindung in jedem Zustand,
insbesondere auch im druckbeaufschlagten und zugbe-
lasteten Betriebszustand leicht unbeabsichtigt gelöst
werden kann. In Kraftstoffleitungen hat das ein soforti-
ges Austreten von Kraftstoff zur Folge. - Im Übrigen gibt
es Stecker, deren über den Umfang des Steckers um-
laufender ringförmiger Rastvorsprung abgerundete
Kanten aufweist. Bei einer Zugbelastung einer Rastver-
bindung mit einem solchen Stecker können Querkräfte
auf die Haltefeder einwirken, die im Extremfall zum selb-
ständigen Öffnen der Rastverbindung führen.
[0006] Demgegenüber liegt der Erfindung das techni-
sche Problem zugrunde, eine Rohrkupplung der ein-
gangs genannten Art anzugeben, bei der ein unbeab-
sichtigtes Öffnen der Rastverbindung im zugbelasteten
Zustand funktionssicher und mit einfachen Mitteln ver-
mieden werden kann.
[0007] Zur Lösung dieses technischen Problems lehrt
die Erfindung eine Rohrkupplung der eingangs be-
schriebenen Art, welche dadurch gekennzeichnet ist,
dass in der Aufnahmekammer zumindest ein Blockier-
element vorgesehen ist, welches Blockierelement eine
Aufweitung der Haltefeder im eingesteckten und verra-
steten Zustand des Steckers bei Zugbelastung der
Rastverbindung blockiert.
[0008] Zugbelastung der Rastverbindung meint, dass
Zugkräfte auf den Stecker bzw. das Kupplungsgehäuse
einwirken und Stecker und Kupplungsgehäuse gleich-
sam auseinandergezogen werden. Eine solche Zugbe-
lastung resultiert insbesondere im druckbeaufschlagten
Betriebszustand, wenn beispielsweise ein fluides Medi-
um unter Druck durch die Rohrkupplung bzw. durch die
angeschlossenen Rohrleitungen geführt wird.
[0009] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass die
Haltefeder U-förmig ausgebildet ist und zwei an gegen-
überliegenden Seiten der Aufnahmekammer angeord-
nete Rastschenkel aufweist, welche Rastschenkel beim
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Einstecken des Steckers unter Einwirkung des Rastvor-
sprungs elastisch auseinanderspreizbar sind. Im einge-
steckten Zustand des Steckers hinterfasst der Rastvor-
sprung die beiden Rastschenkel rastverbindungsbil-
dend. Beim Einführen des Steckers wird die Haltefeder
also zunächst durch den Rastvorsprung aufgeweitet, in-
dem ihre Rastschenkel auseinandergespreizt werden
und nach dem Passieren des Rastvorsprungs kehren
die Rastschenkel unter Einwirkung elastischer Rück-
stellkräfte in ihren ursprünglichen, die Aufnahmekam-
meröffnung verengenden Zustand zurück. In diesem
Zustand (eingesteckter Zustand) des Steckers hinter-
fasst der Rastvorsprung die beiden Rastschenkel rast-
verbindungsbildend. Die beiden Rastschenkel werden
beim Aufweiten der Haltefeder jeweils in einen jedem
Rastschenkel zugeordneten Ausweichfreiraum der Auf-
nahmekammer gedrückt.
[0010] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass die
Rastverbindung im nicht blockierten Zustand durch ma-
nuelle Einwirkung auf die Haltefeder lösbar ist. Die Rast-
schenkel sind zweckmäßigerweise durch eine elasti-
sche U-Basis verbunden und durch Druckbeaufschla-
gung der U-Basis werden die Rastschenkel auseinan-
dergespreizt und die Rastverbindung somit gelöst. Vor-
zugsweise ist die U-Basis der Haltefeder in einer geeig-
neten Ausnehmung bzw. Öffnung des Kupplungsge-
häuses aufgenommen, welche Ausnehmung bzw. Öff-
nung bevorzugt von außen zugänglich ist. Dann kann
auf einfache Weise von außen auf die Haltefeder ein-
gewirkt werden und die Rastverbindung gelöst werden.
[0011] Nach sehr bevorzugter Ausführungsform der
Erfindung begrenzt ein Blockierelement eine Blockier-
kammer, in welche Blockierkammer lediglich ein Teil der
Haltefeder bei Zugbelastung der Rastverbindung gezo-
gen wird. Wenn dieser Teil der Haltefeder sich in der
Blockierkammer befindet, ist ein einfaches Lösen durch
Druckbeaufschlagung der U-Basis nicht mehr möglich
und die Rohrkupplung befindet sich im blockierten Zu-
stand.
[0012] Nach sehr bevorzugter Ausführungsform sind
zwei Blockierelemente vorgesehen und ist jedes Blok-
kierelement einem Rastschenkel der U-förmigen Halte-
feder zugeordnet. Diese Blockierelemente blockieren
im blockierten Zustand der Haltefeder ein Auseinander-
spreizen der beiden Rastschenkel. Blockierter Zustand
meint den Zustand bei Zugbelastung der Rastverbin-
dung, in dem eine Aufweitung der Haltefeder bzw. der
Rastschenkel blockiert ist. Es liegt im Rahmen der Er-
findung, dass ein Blockierelement einen Anschlag bzw.
eine Anschlagfläche für einen Rastschenkel bildet. Der
Anschlag bzw. die Anschlagfläche verhindert ein Abs-
preizen des Rastschenkels bzw. eine radiale Bewegung
des Rastschenkels. Zweckmäßigerweise ragt jedes
Blockierelement in einen einem Rastschenkel zugeord-
neten Ausweichfreiraum hinein und teilt jeweils die Blok-
kierkammer von dem Rest der Ausweichkammer ab.
Vorzugsweise ist an einer Seite eines Blockierelemen-
tes die Blockierkammer angeordnet, in der im blockier-

ten Zustand ein Teil der Haltefeder aufgenommen wird
und ist an der gegenüberliegenden Seite des Blockier-
elementes ebenfalls ein Freiraum vorgesehen.
[0013] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass bei
Zugbelastung der Rastverbindung lediglich die Rast-
schenkelenden der Haltefeder in die von den Blockier-
elementen begrenzten Blockierkammern gezogen wer-
den. Nach dieser Ausführungsform ragen im blockierten
Zustand der Haltefeder also lediglich die Rastschenke-
lenden in die von den Blockierelementen begrenzten
Blockierkammern. Rastschenkelende meint das der
U-Basis abgewandte Ende eines Rastschenkels, des-
sen Länge vorzugsweise weniger als ein Drittel, bevor-
zugt weniger als ein Viertel der gesamten Länge L des
Rastschenkels beträgt.
[0014] Es liegt fernerhin im Rahmen der Erfindung,
dass die Rastschenkel bzw. die Rastschenkelenden bei
Zugentlastung der Rohrkupplung vorzugsweise unter
Wirkung elastischer Rückstellkräfte in ihrem ursprüng-
lichen bzw. in ihren unblockierten Zustand zurückkeh-
ren.
[0015] Nach einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung ist die den Blockierelementen zugewandte
Außenfläche der Rastschenkelenden zum gegenüber-
liegenden Rastschenkel hin geneigt bzw. abgeschrägt
ausgebildet. Vorzugsweise weisen die Blockierelemen-
te eine zur Neigung bzw. Abschrägung der Außenfläche
der Rastschenkelenden komplementäre Neigung bzw.
Abschrägung auf. Die genannte Neigung bzw. Abschrä-
gung ist also an der rastschenkelseitigen Innenfläche
der Blockierelemente verwirklicht.
[0016] Vorzugsweise beträgt die Länge 1' der Blok-
kierelemente in Bezug auf die radiale Ausdehnung der
Aufnahmekammer weniger als zwei Drittel, vorzugswei-
se weniger als die Hälfte des Radius r. Zweckmäßiger-
weise beträgt die Länge l' der Blockierelemente weniger
als die Hälfte, vorzugsweise weniger als ein Drittel der
Länge L der Rastschenkel.
[0017] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass bei der erfindungsgemäßen Rohrkupplung auf ein-
fache und funktionssichere Weise ein unbeabsichtigtes
Lösen der Rastverbindung unter Zugbelastung verhin-
dert werden kann. Bei Zugbeanspruchung der Rohr-
kupplung wird ein Aufweiten der Haltefeder automatisch
blockiert. Insoweit handelt es sich bei der Erfindung um
eine gleichsam selbstblockierende Rohrkupplung.
Nichtsdestoweniger kann die Rastverbindung zwischen
Stecker und Kupplungsgehäuse im zugentlasteten Zu-
stand (wie bei den aus dem Stand der Technik bekann-
ten Rohrkupplungen) einfach und problemlos gelöst
werden. Die Zugentlastung kann auf einfache Weise
manuell bzw. per Hand herbeigeführt werden, indem die
verbundenen Komponenten, d. h. Stecker und Kupp-
lungsgehäuse zusammengeschoben werden. Im Er-
gebnis lässt sich die Rastverbindung nur gezielt und ge-
wollt öffnen und eine unbeabsichtigte Öffnung im zug-
beanspruchten Zustand ist nicht möglich. Es muss her-
vorgehoben werden, dass der erfindungsgemäße Blok-
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kiereffekt mit sehr einfachen und kostengünstigen Mit-
teln erzielt werden kann. Im Vergleich zu den aus dem
Stand der Technik bekannten Rohrkupplungen ist für die
Herstellung der Komponenten der erfindungsgemäßen
Rohrkupplung kein größerer bzw. kein wesentlich grö-
ßerer Aufwand erforderlich. Zu betonen ist weiterhin,
dass der erfindungsgemäße Blockiereffekt mit den ver-
schiedensten Steckerarten funktionssicher erzielt wird.
So findet bei Zugbelastung der Rohrkupplung auch bei
Steckern mit abgerundeten Kanten am Rastvorsprung
eine effektive Blockierung statt. Die eingangs erläuter-
ten bei den aus dem Stand der Technik bekannten Rohr-
kupplungen auftretenden Probleme werden also ver-
mieden.
[0018] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung näher erläutert. Es zeigen im schematischer Dar-
stellung:

Fig. 1 einen Längsschnitt durch eine erfindungsge-
mäße Rohrkupplung ohne Stecker,

Fig. 2 einen vergrößerten Ausschnitt aus Fig. 1,

Fig. 3 einen Schnitt A-A durch den Gegenstand nach
Fig. 2 und

Fig. 4 den Gegenstand nach Fig. 1 mit eingesteck-
tem Stecker unter Zugbelastung.

[0019] Die Figuren zeigen eine Rohrkupplung 1 für
nicht näher dargestellte Rohrleitungen mit einem Kupp-
lungsgehäuse 2, das im Ausführungsbeispiel an einer
Stirnseite eine Aufnahmekammer 3 für die Aufnahme
eines an einem Rohrleitungsende angeschlossenen
Steckers 4 aufweist. Der Stecker 4 ist mit einem nach
außen vorkragenden Rastvorsprung 5 ausgestattet
(Fig. 4). Dieser Rastvorsprung 5 ist im Ausführungsbei-
spiel als über den Umfang des Steckers 4 umlaufender
Vorsprung in Form einer Wandungsverdickung ausge-
bildet. Das Kupplungsgehäuse 2 der Rohrkupplung 1
besteht vorzugsweise und im Ausführungsbeispiel aus
einem Kunststoff. An der der Aufnahmekammer 3 ge-
genüberliegenden Seite der Rohrkupplung 1 ist ein
Kupplungsende 19 vorgesehen, das vorzugsweise und
im Ausführungsbeispiel als Tannenbaumprofil ausgebil-
det ist.
[0020] In der Aufnahmekammer 3 ist eine die Aufnah-
mekammeröffnung 6 verengende Haltefeder 7 vorgese-
hen. Diese Haltefeder 7 ist vorzugsweise und im Aus-
führungsbeispiel U-förmig ausgebildet und weist zwei
an gegenüberliegenden Seiten der Aufnahmekammer
3 angeordnete Rastschenkel 8 auf. Die Rastschenkel 8
sind vorzugsweise und im Ausführungsbeispiel ela-
stisch ausgebildet und sind durch eine bevorzugt eben-
falls elastische U-Basis 11 miteinander verbunden. Die
U-Basis 11 ist in eine außen offene Ausnehmung 9 der
Aufnahmekammer 3 eingelassen und somit von außen

zugänglich. Im Ausführungsbeispiel bildet die U-Basis
11 gleichsam einen Teil der Aufnahmekammerwand 10.
Die Haltefeder 7 mit ihren Rastschenkeln 8 und mit der
U-Basis 11 besteht zweckmäßigerweise aus Kunststoff.
Beim Einstecken des Steckers 4 in die Aufnahmekam-
mer 3 werden die Rastschenkel 8 unter Einwirkung des
Rastvorsprungs 5 elastisch auseinandergespreizt.
Nachdem der Rastvorsprung 5 die Rastschenkel 8 pas-
siert hat, kehren diese unter Einwirkung elastischer
Rückstellkräfte in ihren ursprünglichen die Aufnahme-
kammeröffnung 6 verengenden Zustand zurück. Im ein-
gesteckten Zustand des Steckers 4 (Fig. 4) hinterfasst
dann der Rastvorsprung 5 die beiden Rastschenkel 8
rastverbindungsbildend.
[0021] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass die
Rastverbindung durch manuelle Einwirkung auf die Hal-
tefeder 7 lösbar ist. Im Ausführungsbeispiel kann per
Hand auf die in der Ausnehmung 9 aufgenommene
U-Basis 11 Druck ausgeübt werden und dadurch wer-
den die Rastschenkel 8 im nichtblockierten Zustand
auseinandergespreizt. Auf diese Weise ist im nichtblok-
kierten Zustand der Haltefeder 7 stets ein einfaches und
problemloses Lösen der Rastverbindung möglich. Im
nachfolgend erläuterten blockierten Zustand ist dieses
Lösen der Rastverbindung nicht mehr möglich.
[0022] Erfindungsgemäß sind in der Aufnahmekam-
mer 3 zwei als Blockiernasen ausgebildete Blockierele-
mente 12 vorgesehen. Wie insbesondere in der Fig. 2
erkennbar ist, sind diese Blockierelemente 12 im vorde-
ren Bereich des Kupplungsgehäuses 2 angeordnet. Im
eingesteckten und verrasteten Zustand des Steckers 4
(Fig. 4) blockieren die Blockierelemente 12 bei einer
Zugbelastung der Rastverbindung eine Aufweitung der
Haltefeder 7 bzw. ein Auseinanderspreizen ihrer Rast-
schenkel 8. Jedes Blockierelement 12 ist also einem
Rastschenkel 8 der U-förmigen Haltefeder zugeordnet
und diese Blockierelemente 12 blockieren im blockier-
ten Zustand der Haltefeder 7 ein Auseinanderspreizen
der beiden Rastschenkel 8. Hierzu begrenzen die Blok-
kierelemente 12 jeweils eine Blockierkammer 13. Die
Blockierelemente 12 ragen dazu in den jedem Rast-
schenkel 8 zugeordneten Ausweichfreiraum 14 hinein
und trennen jeweils die Blockierkammer 13 von dem
Rest des zugeordneten Ausweichfreiraumes 14 ab. In
den Ausweichfreiräumen 14 werden die auseinander-
gespreizten Rastschenkel 8 bei aufgeweiteter Haltefe-
der 7 aufgenommen. Bei Zugbelastung der Rastverbin-
dung (Fig. 4) werden die Rastschenkel 8 der Haltefeder
7 durch Einwirkung des Rastvorsprunges 5 in Richtung
des Pfeiles Z gezogen. Dabei werden lediglich die Rast-
schenkelenden 15 in die von den Blockierelementen 12
begrenzten Blockierkammern 13 eingezogen bzw. ein-
geführt. Das ist im Übrigen in der Fig. 2 durch einen ent-
sprechenden Pfeil angedeutet. Im blockierten Zustand
der Haltefeder 7 ragen also lediglich die Rastschenke-
lenden 5 in die Blockierkammern 13 hinein. Wenn in die-
sem blockierten Zustand ein manueller Druck auf die
U-Basis 11 ausgeübt wird, findet keine Aufweitung der
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Haltefeder 7 bzw. kein Auseinanderspreizen der Rast-
schenkel 8 statt. Die Blockierelemente 12 blockieren
nämlich als Anschläge gleichsam eine radiale Bewe-
gung bzw. ein Auseinanderspreizen der Rastschenkel
8. Um dennoch ein Lösen der Rastverbindung zu errei-
chen, kann eine Zugentlastung manuell hergestellt wer-
den, indem der Stecker 4 in Richtung des Pfeiles D be-
wegt bzw. gedrückt wird. Das führt dazu, dass die Rast-
schenkel 8 mit ihren Rastschenkelenden 15 unter Ein-
wirkung elastischer Rückstellkräfte aus den Blockier-
kammern 13 in ihren ursprünglichen unblockierten Zu-
stand zurückgelangen. Wenn in diesem Zustand Druck
auf die U-Basis 11 ausgeübt wird, kann die Haltefeder
7 wieder aufgeweitet bzw. die Rastschenkel 8 ausein-
andergespreizt werden und der Stecker 4 kann pro-
blemlos aus dem Kupplungsgehäuse 2 gezogen wer-
den.
[0023] Insbesondere in der Fig. 3 ist erkennbar, dass
die Länge l der in die Blockierkammern 13 hineinragen-
den Rastschenkelenden 15 vorzugsweise weniger als
ein Drittel, bevorzugt weniger als ein Viertel der Länge
L eines Rastschenkels 8 beträgt. Die Länge l' der Blok-
kierelemente 12 beträgt zweckmäßigerweise und im
Ausführungsbeispiel in Bezug auf die radiale Ausdeh-
nung der Aufnahmekammer 3 weniger als die Hälfte des
Radius r der Aufnahmekammer 3. Fernerhin beträgt die
Länge l' der Blockierelemente 12 weniger als ein Drittel
der Länge L der Rastschenkel 8.
[0024] In der Fig. 3 ist weiterhin erkennbar, dass nach
bevorzugter Ausführungsform der Erfindung die den
Blockierelementen 12 zugewandte Außenfläche 16 der
Rastschenkelenden 15 zum gegenüberliegenden Rast-
schenkel 8 hin geneigt bzw. abgeschrägt ausgebildet
ist. Der entsprechende Neigungswinkel α beträgt
zweckmäßigerweise 5 bis 50°, vorzugsweise 10 bis 35°,
bevorzugt 10 bis 25° und im Ausführungsbeispiel 15°.
Es liegt fernerhin im Rahmen der Erfindung, dass auch
die Blockierelemente 12 eine zur Neigung bzw. Ab-
schrägung der Außenfläche 16 komplementäre Nei-
gung der rastschenkelseitigen Innenfläche 17 aufwei-
sen. Der entsprechende Neigungswinkel β beträgt da-
bei ebenfalls zweckmäßigerweise 5 bis 50°, vorzugs-
weise 10 bis 35°, bevorzugt 10 bis 25°. Die vorgenann-
ten Neigungen bzw. Abschrägungen haben sich im
Rahmen der Erfindung besonders bewährt. In der Fig.
3 kann man außerdem erkennen, dass die Blockierele-
mente 12 den unteren Teil der Ausweichfreiräume 14
zum einen in die Blockierkammern 13 aufteilen und zum
anderen in die Freiräume 18, die an der gegenüberlie-
genden Seite der Blockierelemente 12 eingerichtet sind.

Patentansprüche

1. Rohrkupplung (1) für Rohrleitungen, - mit einem
Kupplungsgehäuse (2), das an zumindest einer
Stirnseite eine Aufnahmekammer (3) für die Auf-
nahme eines an einem Rohrleitungsende ange-

schlossenen Steckers (4) mit zumindest einem
nach außen vorkragenden Rastvorsprung (5) auf-
weist, wobei in der Aufnahmekammer (3) eine die
Aufnahmekammeröffnung (6) verengende Haltefe-
der (7) vorgesehen ist, wobei die Haltefeder (7)
beim Einstecken des Steckers (4) durch Einwirkung
des Rastvorsprunges (5) elastisch aufweitbar ist
und wobei der Rastvorsprung (5) im eingesteckten
Zustand des Steckers (4) die Haltefeder rastverbin-
dungsbildend hinterfasst, dadurch gekennzeich-
net, dass in der Aufnahmekammer (3) zumindest
ein Blockierelement (12) eine Aufweitung der Hal-
tefeder (7) im eingesteckten und verrasteten Zu-
stand des Steckers (4) bei Zugbelastung der Rast-
verbindung blockiert.

2. Rohrkupplung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Haltefeder (7) U-förmig ausge-
bildet ist und zwei an gegenüberliegenden Seiten
der Aufnahmekammer (3) angeordnete Rastschen-
kel (8) aufweist, welche Rastschenkel (8) beim Ein-
stecken des Steckers (4) unter Einwirkung des
Rastvorsprunges (5) elastisch auseinanderspreiz-
bar sind und wobei der Rastvorsprung (5) im einge-
steckten Zustand des Steckers (4) die beiden Rast-
schenkel (8) rastverbindungsbildend hinterfasst.

3. Rohrkupplung nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Rastverbin-
dung durch manuelle Einwirkung auf die Haltefeder
7 lösbar ist.

4. Rohrkupplung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Blockierele-
ment (12) eine Blockierkammer (13) begrenzt, in
welche Blockierkammer (13) lediglich ein Teil der
Haltefeder (7) bei Zugbelastung der Rastverbin-
dung gezogen wird.

5. Rohrkupplung nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass zwei Blockierele-
mente (12) vorgesehen sind, wobei jedes Blockier-
element (12) einem Rastschenkel (8) der U-förmi-
gen Haltefeder (7) zugeordnet ist und wobei die
Blockierelemente (12) im blockierten Zustand der
Haltefeder (7) ein Auseinanderspreizen der beiden
Rastschenkel (8) blockieren.

6. Rohrkupplung nach einem der Ansprüche 2 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass jedes Blockierele-
ment (12) in einen einem Rastschenkel (8) zuge-
ordneten Ausweichfreiraum (14) hineinragt und je-
weils die Blockierkammer (13) von dem Rest des
Ausweichfreiraumes (14) abteilt.

7. Rohrkupplung nach einem der Ansprüche 2 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass im blockierten Zu-
stand der Haltefeder (7) lediglich die Rastschenke-
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lenden (15) in die von den Blockierelementen (12)
begrenzten Blockierkammern (13) hineinragen.

8. Rohrkupplung nach einem der Ansprüche 2 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die den Blockier-
elementen 12 zugewandten Außenflächen (16) der
Rastschenkelenden (15) zum gegenüberliegenden
Rastschenkel (8) hin geneigt ausgebildet ist.

9. Rohrkupplung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Blockierelemente (12) eine zur
Neigung der Außenfläche (16) der Rastschenkelen-
den (15) komplementäre Neigung oder in etwa
komplementäre Neigung aufweisen.

10. Rohrkupplung nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Länge l' der
Blockierelemente (12) in Bezug auf die radiale Aus-
dehnung der Aufnahmekammer (3) weniger als
zwei Drittel, vorzugsweise weniger als die Hälfte
des Radius r beträgt.

11. Rohrkupplung nach einem der Ansprüche 2 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Länge l' der
Blockierelemente (12) weniger als die Hälfte, vor-
zugsweise weniger als ein Drittel der Länge L der
Rastschenkel (8) beträgt.

Amended claims in accordance with Rule 86(2) EPC

1. Rohrkupplung (1) für Rohrleitungen, - mit einem
Kupplungsgehäuse (2), das an zumindest einer
Stirnseite eine Aufnahmekammer (3) für die Auf-
nahme eines an einem Rohrleitungsende ange-
schlossenen Steckers (4) mit zumindest einem
nach außen vorkragenden Rastvorsprung (5) auf-
weist, wobei in der Aufnahmekammer (3) eine die
Aufnahmekammeröffnung (6) verengende Haltefe-
der (7) vorgesehen ist, wobei die Haltefeder (7)
beim Einstecken des Steckers (4) durch Einwirkung
des Rastvorsprunges (5) elastisch aufweitbar ist
und wobei der Rastvorsprung (5) im eingesteckten
Zustand des Steckers (4) die Haltefeder rastverbin-
dungsbildend hinterfasst, dadurch gekennzeich-
net, dass in der Aufnahmekammer (3) zumindest
ein Blockierelement (12) vorgesehen ist, welches
eine Aufweitung der Haltefeder (7) im eingesteck-
ten und verrasteten Zustand des Steckers (4) bei
Zugbelastung der Rastverbindung blockiert und bei
Zugentlastung nicht blockiert.
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