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(54) Fitting für ein Rohr

(57) Fitting insbesondere zum Verbinden zweier
Rohre, umfassend: eine Stützhülse (1) mit einem ersten
Anschlussabschnitt (11a) an einem ersten Ende und mit
einem zweiten Anschlussabschnitt an einem gegenüber-
liegendem zweiten Ende, wobei zumindest der erste An-
schlussabschnitt (11a) geformt ist, dass ein Rohrab-
schnitt (70) aufsteckbar ist und mit einen Mittelabschnitt
(12) zwischen dem ersten und dem zweiten Anschlus-
sabschnitt (11a, 11b) angeordnet, wobei der Mittelab-
schnitt (12) ein zumindest teilweise um die Stützhülse
laufendes Fixierungselement (32, 34) aufweist und ein
trennbaren Ringelement (20) mit einem Innendurchmes-
ser, der im Wesentlichen einem Außendurchmesser des
Mittelabschnittes (12) entspricht und das ausgebildet ist,
auf die Stützhülse (1) aufgebracht und durch das Fixie-
rungselement (32, 34) im Mittelabschnitt (12) in einer Fix-
position gehalten zu werden.
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Beschreibung

Beschreibung

Fitting für ein Rohr

[0001] Die Erfindung betrifft ein Fitting für ein Rohr,
insbesondere zum Verbinden zweier Rohre, bei dem es
sich um Kunststoffrohre handeln kann.
[0002] Fittings für den Anschluss von Rohren, die aus
einer Metall-Kunststoff-Kombination gebildet sind oder
deren Wandungen Kunststoffmaterial aufweisen, sind in
vielerlei Ausgestaltungen bekannt. Die Fittingkörper der
bekannten Fittings sind hierbei oftmals aus Metall gefer-
tigt, das wegen seiner Festigkeit bevorzugt wird. Ein Fit-
ting aus Kunststoff wird dann bevorzugt, wenn eine hohe
Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist. Darüber hinaus
ist bekannt, das Rohr auf den Fitting aufzuschieben und
anschließend durch Verpressung einer Presshülse oder
durch Aufbringen einer auf andere Art und Weise erzeug-
ten Anpresskraft zu halten.
[0003] Zur Fertigung derartiger Fittings werden vorbe-
reitete Metallrohrzylinder in mehreren Arbeitsschritten
bearbeitet, um daraus einen Fitting mit zwei Anschlus-
sabschnitten für jeweilige Rohre zu bilden. Zu diesem
Zweck wird oftmals eine mehr oder minder große Mate-
rialmenge von dem vorbearbeiteten Rohrzylinder oder
eine Stange abgedreht, um somit Vertiefungen und Rillen
zu erzeugen.
[0004] Ein solcher Fitting ist beispielsweise aus der EP
1 930 640 A oder der DE 20 2005 016258 U1 bzw. der
DE 10 2005 000720 A1 bekannt. Die Herstellung dieser
Fittings erzeugt jedoch zum Teil einen hohen Material-
verlust, da eine Menge Material entfernt bzw. abgedreht
werden muss, da die Halbzeuge in standarisierten Quer-
schnitten vorhanden sind, um das mittlere symmetrisch
angeordnete Zwischenstück zu erhalten.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Fitting
anzugeben, bei dem einerseits der Materialverlust redu-
ziert ist und andererseits die gesamte Funktionalität ei-
nes Fittings erhalten bleibt.
[0006] Diesem Bedürfnis wird durch den Gegenstand
des unabhängigen Patentanspruchs 1 Rechnung getra-
gen. Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfin-
dung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
[0007] Zur Lösung des Problems wird ein Fitting ins-
besondere zum Verbinden zweier Rohre vorgeschlagen,
das eine Stützhülse mit einem ersten Anschlussabschnitt
an einem ersten Ende und einem zweiten Anschlussab-
schnitt an einem zweiten, gegenüberliegenden Ende auf-
weist. Wenigstens ein Anschlussabschnitt der Stützhül-
se ist derartig geformt, dass ein Rohrabschnitt eines Roh-
res, insbesondere ein Kunststoff oder Metall-Verbund-
rohr auf den Anschlussabschnitt aufsteckbar ist. Die
Stützhülse weist weiterhin einen Mittelabschnitt auf, der
im Wesentlichen symmetrisch oder asymmetrisch zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Anschlussabschnitt
angeordnet sein kann. Dieser Mittelabschnitt umfasst ein

zumindest teilweise um die Stützhülse herumlaufendes
Fixierungselement zum Halten eines Ringelementes.
[0008] Weiterhin ist für das erfindungsgemäße Fitting
ein trennbares Ringelement mit einem Innendurchmes-
ser vorgesehen, der im Wesentlichen einem Außen-
durchmesser des Mittelabschnitts entspricht. Das trenn-
bare Ringelement ist ausgebildet, entlang eines Endes
der Stützhülse auf die Stützhülse geschoben und ge-
flanscht sowie durch das Fixierungselement im Mittelab-
schnitt in einer Fixposition gehalten zu werden.
[0009] Mit der Erfindung werden somit ein Fitting sowie
ein trennbares Ringelement bereitgestellt. Das Fitting,
insbesondere ein Metallfitting, wird somit nicht mehr aus
einem einzelnen Stück mit einem hervorragenden Mit-
telabschnitt gefertigt, sondern aus zwei getrennt gefer-
tigten Elementen, nämlich einer Stützhülse sowie einem
getrennten Ringelement, welches zur Fertigstellung des
Fittings auf die Stützhülse geflanscht und in einer Fixpo-
sition gehalten wird.
[0010] Durch die vorgenommene Trennung wird der
Materialverlust eines Metallfittings während der Ferti-
gung deutlich reduziert, da zur Herstellung der Stützhül-
se ein dünnerwandiges Rohr oder eine dünnere Stange
ausreichend ist und zur Bildung des mittleren herausra-
genden Abschnitts nicht mehr eine große Materialmenge
von dem Rohr abgenommen werden muss. Vielmehr
wird erfindungsgemäß ein Fixierungselement im Mittel-
abschnitt einer Stützhülse gefertigt, welches dazu dient,
ein trennbares Ringelement im Mittelabschnitt in einer
festen Position zu halten.
[0011] Sofern die Stützhülse aus einem Kunststoff
oder einer Metall-Kunststoffverbindung gefertigt ist, ver-
einfacht sich die Herstellung, insbesondere ein Spritz-
gussverfahren, weil durch die Herstellung eines gleich-
mäßigeren Durchmessers während des Spritzgießens
Spannungen im Kunststoff verringert werden. Die ge-
trennte Herstellung von Kunststoffstützhülse und trenn-
baren Ringelement vermindert somit Spannungen in der
Stützhülse, die bei einer Fertigung eines einzigen Werk-
stückes entstehen könnten.
[0012] Zur weiteren Materialeinsparung kann das Rin-
gelement aus einem gegenüber dem Fitting unterschied-
lichen Material gefertigt sein. Beispielsweise kann das
Fitting aus Metall oder einer Metalllegierung oder einem
Metall-Kunststoffverbindung oder Kunststoff bestehen,
während das trennbare Ringelement aus einem Kunst-
stoff oder Metall gebildet ist. Dennoch bleibt durch das
Aufflanschen und die Befestigung des trennbaren Rin-
gelements auf dem Mittelabschnitt der Stützhülse die
Funktionalität dieser sich dann bildenden Erhebung bzw.
des trennbaren Rings vollständig erhalten.
[0013] Neben einem Fitting zum Verbinden zweier
Rohre, kann das Fitting an seinem ersten Anschlussab-
schnitt auch eine andere Verbindung umfassen, bei-
spielsweise ein Gewinde, einen Schraubanschluss einen
Adapter auf einen anderen Durchmesser oder ähnliches.
Neben einer einfachen Stützhülse mit zwei gegenüber-
liegenden Öffnungen kann auch ein T-Stück oder eine
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Sternverbindung mit einem solchen trennbaren Ringele-
ment ausgestattet werden.
[0014] In einer Ausgestaltung der Erfindung kann das
trennbare Ringelement eine Farbcodierung aufweisen
und sich beispielsweise farblich von dem Fitting unter-
scheiden. Auch lassen sich auf dem Ringelement weitere
Information aufdrucken oder anderweitig aufbringen. Auf
diese Weise lassen sich mittels der Farbe des trennbaren
Ringelements einem Benutzer bzw. Installateur ver-
schiedenartige Informationen mitteilen. Beispielsweise
kann die Farbe anzeigen, ob das Fitting für eine Hin-
bzw. Rücklaufleitung verwendet wird. Auch die Anzeige
einer Kalt- bzw. Warmwasserleitung lässt sich über eine
entsprechende Farbcodierung des trennbaren Ringele-
ments erzeugen. Zusätzliche aufdruckbare Informatio-
nen sind auch der Zeitpunkt der Herstellung oder Instal-
lation des Fittings bzw. die durch das Fitting fließende
Flüssigkeit.
[0015] Durch die Realisierung des Fittings aus einem
Ringelement und einer hiervon getrennten Stützhülse ist
diesbezüglich eine große Flexibilität erreichbar. Noch
während der Installation, beispielsweise auf einer Bau-
stelle, ist der Installateur in der Lage, ein geeignetes Rin-
gelement auszuwählen, um die notwendigen Informatio-
nen über eine Farbcodierung, Schrift oder auch über eine
geometrische Codierung, beispielsweise durch ver-
schiedenartige geometrische Ausgestaltung des Rings,
zu erzeugen. Durch die Fixierung des Ringelements im
Mittelabschnitt wird einem Benutzer bzw. einem Instal-
lateur gleichzeitig eine Symmetrieinformation übermit-
telt, die beispielsweise während der Installation und des
Anbringens der verschiedenen Rohrabschnitte auf der
Stützhülse von Vorteil sein mag. Falls erforderlich, kann
das trennbare Ringelement auch wieder abgenommen
werden.
[0016] In einer Ausgestaltung der Erfindung umfasst
das Fixierungselement auf der Stützhülse eine Klammer.
Beispielsweise ist die Klammer durch zwei einander ge-
genüberliegende Erhebungen mit einer dazwischen lie-
genden Tasche ausgestaltet. Das trennbare Ringele-
ment wird über eine der Erhebungen in den dazwischen
liegende Abschnitt geführt und auf diese Weise im Mit-
telabschnitt der Stützhülse befestigt. Dieser Abschnitt
kann einen Außendurchmesser aufweisen, der gleich
oder leicht größer ist als der Außendurchmesser der
Stützhülse in den Anschlussabschnitten, so dass das
Ringelement ohne größere Schwierigkeiten befestigt
werden kann.
[0017] Die Halterungen können abschnittsweise die
Stützhülse umlaufen oder alternativ vollständig umfäng-
lich um die Stützhülse angeordnet sein. In einer Ausge-
staltung der Erfindung sind die die Klammer bildenden
Erhebungen symmetrisch hinsichtlich ihrer Höhe und
Ausgestaltung. In einer anderen Ausbildungsform sind
sie asymmetrisch. Beispielsweise ist eine der Halterun-
gen etwas kleiner oder flacher, wodurch einem Installa-
teur die Aufsteckrichtung des trennbaren Ringelements
angezeigt wird. Das trennbare Ringelement kann auf die-

se Weise an einem Ende der Stützhülse, die benachbart
zu der niedrigeren Hülse liegt, besonders einfach aufge-
schoben werden. Alternativ, können die beidseitig ange-
ordneten als Klammer wirkenden Elemente auch ver-
schieden ausgeführt sein. Beispielsweise kann ein Ele-
ment um die Stützhülse herumlaufen, während das zwei-
te abschnittsweise um die Hülse verläuft.
[0018] In einer weiteren Ausgestaltung sind in den An-
schlussabschnitten zusätzliche Vertiefungen für die Auf-
nahme von Gummiringen ausgeführt. Die Gummiringe
können vor dem Aufschieben des trennbaren Ringele-
ments bereits in den Vertiefungen angeordnet sein. Das
trennbare Ringelement kann in Form eines durchlaufen-
den Rings ausgestaltet sein, aber auch beidseitig zusätz-
liche Elemente umfassen. Sein Querschnitt kann recht-
ecksförmig, quadratisch, oder polyederförmig sein, aber
auch andere Formen aufweisen. Beispielsweise kann es
in Form eines "I" ausgeführt sein, sodass es in einem
mittleren Bereich leichte Vertiefungen aufweist.
[0019] In einer weiteren Ausführung weist das trenn-
bare Ringelement zusammensteckbare Ringsegmente
auf. So kann das Ringsegment an einem Ende einen
Halteclip mit einem Vorsprung umfassen, der ein einen
Halteclip mit einer Vertiefung eines weiteren Ringseg-
mentes eingreift. In einer weiteren Ausgestaltung um-
fasst das trennbare Ringelement einen geschlitzten
Ring, dessen Öffnungswinkel größer als 0° und kleiner
als 180° ist. Der geschlitzte Ring kann eine Sollknickstel-
le aufweisen, so dass der geschlitzte Ring mittels an dem
Schlitz angebrachten Clipelementen zum Zusammen-
stecken einen geschlossenen Ring bildet.
[0020] In einer Ausgestaltung ist das Fitting als Press-
bzw. Klemmfitting mit zusätzlichen Press- bzw. Klemm-
hülsen ausgeführt. In dieser Ausgestaltung ist vorgese-
hen, dass die jeweiligen Presshülsen bzw. Klemmhülsen
das trennbare Ringelement selbst nicht berühren und an
diesem anliegen. Vielmehr ist zwischen der Klemm- bzw.
Presshülse und dem trennbaren Ringelement ein Ab-
stand vorgesehen, der auch nach einer Verpressung
bzw. Klemmung weiter vorhanden ist.
[0021] Zur Positionierung und Anbringung einer
Klemm- bzw. Presshülse ist in einer Ausgestaltung zwi-
schen den Anschlussabschnitten an den Enden der
Stützhülse und dem Mittelabschnitt der Stützhülse min-
destens eine zusätzliche Vertiefung angeordnet. In diese
greift eine Nase der jeweiligen Press- bzw. Klemmhülse
und wird dort gehalten, ohne das Ringelement zu berüh-
ren.
[0022] In diesem Zusammenhang kann zusätzlich vor-
gesehen sein, dass das trennbare Ringelement in sei-
nem Außenbereich, also dem von der Stützhülse entfernt
liegenden Bereich, eine Verbreiterung aufweist. Diese
kann beispielsweise oberhalb von Press- bzw. Klemm-
hülsen angeordnet sein, sodass die Verbreiterung die
Klemm- bzw. Presshülse zum Teil überdeckt. Dadurch
wird die Klemm- bzw. Presshülse vor Verunreinigungen
oder Beschädigungen auch nach einem Verpressen ge-
schützt.
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[0023] In einer anderen Ausgestaltung der Erfindung
bilden die Press- bzw. Klemmhülsen Teil des trennbaren
Ringelements darstellen. In diesem Fall werden sie ge-
meinsam mit dem trennbaren Ringelement während der
Fertigung des Fittings auf die Stützhülse schoben und
im Mittelabschnitt in der Fixposition gehalten. Mit dem
Ringelement ist die Klemm- oder die Presshülse mit dem
Ringelement beispielsweise über Stege verbunden. Die-
se können während der Verpressung unterbrochen wer-
den, so dass nach dem Verpressen keine Verbindung
mehr zwischen Ring und verpresster Hülse vorhanden
ist.
[0024] Im Weiteren wird die Erfindung anhand ver-
schiedener Ausführungsformen unter Bezugnahme auf
die Zeichnungen im Detail erläutert. Es zeigen:

Figur 1 ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Fittings ohne aufgestecktes
Ringelement,

Figur 2 eine Ausführungsform eines erfindungsge-
mäßen Fittings mit Stützhülse und aufgescho-
benem trennbaren Ringelement,

Figur 3 eine Querschnittsdarstellung eines erfin-
dungsgemäßen Fittings,

Figur 4 eine Querschnittsdarstellung einer weiteren
Ausführungsform eines Fittings mit aufge-
stecktem Ringelement,

Figur 5 eine weitere Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Fittings in Querschnittsdar-
stellung,

Figur 6 eine Querschnittsdarstellung einer weiteren
Ausführung eines erfindungsgemäßen Fit-
tings,

Figur 7 eine Darstellung eines zusammensteckbaren
Halbringes als Ringelement für einen Fitting
nach einer Ausführungsform,

Figur 8 eine Darstellung eines Ringelement aus zwei
zusammensteckbaren Halbringen für einen
Fitting nach einer Ausführungsform,

Figur 9 eine Ausführungsform eines erfindungsge-
mäßen Fittings mit Stützhülse und aufgescho-
benem geschlitzten trennbaren Ringelement.

[0025] Die folgenden verschiedenen Ausführungen
betreffen ein Fitting zum Verbinden zweier Rohrelemen-
te, beispielsweise von Kunststoff- bzw. Kunststoffmetall-
verbundrohren. Die Fittings selbst können aus Metall,
Kunststoff oder einer Kombination aus Metall und Kunst-
stoff gefertigt sein, beispielsweise ein Metall-Kunststoff-
Verbundrohr. Die in den Darstellungsformen gezeigten

Aspekte lassen sich für die verschiedenen Ausführungs-
formen beliebig miteinander kombinieren, ohne dass
dies dem Grundgedanken der Erfindung, einen Fitting
mit einer Stützhülse und einem davon trennbaren Rin-
gelement vorzusehen, abträglich ist. In einigen Ausfüh-
rungsformen ist ein Fitting mit einer Presshülse darge-
stellt. Jedoch ist das grundlegende Prinzip nicht auf Pres-
shülsen beschränkt, sondern kann für jegliche Art von
Fittings eingesetzt werden, darunter auch Fittings, die
geeignet für Presshülsen, Klemmhülsen oder für andere
Befestigungselemente sind, mit denen Rohre an der
Stützhülse gehalten werden.
[0026] Figur 1 zeigt eine Stützhülse eines erfindungs-
gemäßen Fittings, die aus Metall, beispielsweise aus
Kupfer, Messing oder einer Legierung besteht. Natürlich
ist auch eine Kunststoff-Stützhülse denkbar. Zur Ferti-
gung der gezeigten Stützhülse wird ein Rohr bearbeitet,
indem verschiedene Rillen und Vertiefungen in das Rohr
gefräst, gedreht oder anderweitig eingebracht werden.
Im Gegensatz zu bisherigen Fittings ist bei dem erfin-
dungsgemäßen Fitting mit der gezeigten Stützhülse je-
doch kein oder ein nur sehr gering hervorstehender Mit-
telabschnitt vorgesehen, sodass zur Fertigung der ge-
zeigten Stützhülse ein gegenüber herkömmlichen Fit-
tings im Querschnitt reduziertes Halbzeug verwendbar
ist. Entsprechend wird zur Herstellung der gezeigten
Stützhülse auch deutlich weniger Material entfernt, so-
dass der Materialverbrauch insgesamt geringer ist. Ne-
ben einem Rohr kann auch ein handelsübliches Halb-
zeug, beispielsweise eine Stange mit Zylinder oder einen
polygonen Querschnitt verwendet werden.
[0027] Die Stützhülse 1 umfasst einen ersten Ab-
schnitt 11a sowie einen zweiten Abschnitt 11b, der end-
seitig leicht abgerundet ist. Beide Abschnitte 11a und
11b sind in dieser Darstellungsform symmetrisch aufge-
baut. Durch die Öffnung 10 wiederum kann eine Flüssig-
keit bzw. ein Gas durch die Stützhülse hindurch treten.
[0028] Die Endabschnitte 11a und 11b sind durch ei-
nen Mittelabschnitt 12 miteinander verbunden. Der Mit-
telabschnitt ist symmetrisch und mittig bezüglich der
Stützhülse 1 angeordnet. Die Abschnitt 11a und 11b um-
fassen benachbart zu ihren jeweiligen Enden insgesamt
drei gleichförmig umlaufende Rillen bzw. Vertiefungen
15, die leicht sägezahnförmig ausgeführt sind. In ande-
ren Durchmessern von Fittings können eine andere An-
zahl von Rillen abhängig vom Durchmesser eingedreht
oder gefräst werden, zumindest jedoch eine Rille. Davon
beabstandet ist eine weitere Vertiefung 14 vorgesehen,
deren Tiefe deutlich tiefer ist als die der umlaufenden
Rillen 15. Die Vertiefung 14 dient beispielsweise zur Auf-
nahme eines Gummiringes, mit dem die Dichtigkeit nach
dem Aufstecken eines Kunststoff- bzw. Kunststoff-Me-
tall-Verbundrohres auf dem Fitting gewährleistet ist. In
Richtung auf den Mittelabschnitt 12 benachbart hierzu
ist eine weitere leichte Vertiefung, in die ebenfalls ein
Kunststoffring eingebracht werden kann. Anschließend
sind in beiden Abschnitten 11a und 11b weitere umlau-
fende Rillen 15 angeordnet. Die Rillen 15 in den Abschnit-
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ten sind weniger tief als die Vertiefung 14 und dienen
beispielsweise als Aufnahme von Material des Rohres,
welches sich nach dem Aufstecken und anschließendem
Verpressen in die Rillen 15 einlagert und damit zu einer
zusätzlichen Festigkeit und Dichtigkeit der Press- bzw.
Klemmverbindung beiträgt. Der sägezahnförmige Ver-
lauf der Rillen 15 verhindert ein leichtes Abgleiten der
auf die Stützhülse geschobenen Rohre.
[0029] Direkt benachbart zum Mittelabschnitt 12 sind
weitere periodisch vertiefte Teilabschnitte 13 angeord-
net. Diese sind nicht umlaufend, sondern in regelmäßi-
gen Abschnitten benachbart zum Mittelabschnitt 12 als
grabenförmige Vertiefung ausgebildet. Sie dienen zur
Aufnahme einer Halterung einer Press- bzw. Klemmhül-
se, die hier nicht dargestellt auf das Pressfitting aufge-
steckt wird. Zwischen der Press- bzw. Klemmhülse wird
anschließend das zu verbindende Rohr eingeschoben
und eine Verpressung vorgenommen.
[0030] Der Mittelabschnitt 12 umfasst wiederum eine
leichte Erhöhung 34 sowie mehrere Teilabschnitte, die
als Klammern mit jeweils zwei benachbart liegenden Hal-
teelementen 32 als Erhebungen ausgebildet sind. Die
Erhebungen 32 stellen ein Fixierungselement in Form
einer Klammer dar, zwischen das das spätere anzuord-
nende trennbare Ringelement fixiert wird. Der Bereich
34, bei dem die Klammer mit den Elementen 32 ange-
ordnet sind ist ebenfalls leicht erhöht, hat also einen leicht
größeren Durchmesser als beispielsweise der Außen-
durchmesser der weiteren Abschnitte 11a und 11b. Zwi-
schen den Abschnitten 34 ist der Mittelabschnitt leicht
abgesenkt.
[0031] Figur 3 zeigt diesbezüglich eine detaillierte
Querschnittsdarstellung des erfindungsgemäßen Fit-
tings mit dem Mittelabschnitt 12 einer Stützhülse 1 und
einem aufgesteckten trennbaren Ringelement. Der Mit-
telabschnitt 12 umfasst die beiden als Klammern ausge-
führte Erhebungen 32, deren äußere Oberfläche abfla-
chend und in Richtung zur Mitte der Stützhülse 12 an-
steigend ausgebildet ist. Damit bilden die beiden Erhe-
bungen 32 eine Art Dreieck mit einer steil abfallenden
Seitenflanke, zwischen denen in der Fläche 34 das trenn-
bare Ringelement 20 angeordnet ist. Die zwischen den
als Klammer wirkenden Erhebungen 32 angeordnete
Fläche 34 ist in dieser Ausgestaltung leicht oberhalb der
äußeren Oberfläche 34e der Stützhülse angeordnet. Mit
anderen Worten ist im Bereich 34a der Stützhülse der
Außendurchmesser geringfügig kleiner als im Bereich 34
des Mittelabschnitts 12. Dadurch kann das Ringelement
leicht über die äußeren Abschnitte 11a und 11b auf die
Stützhülse geschoben werden.
[0032] Das trennbare Ringelement selbst zeigt die
Form eines I mit einem unteren Haltebereich 25, dessen
Breite im Wesentlichen dem Abstand der beiden eine
Klammer bildende Erhebungen 32 ist. Dem Haltebereich
25 benachbart ist ein Mittelabschnitt 21 mit einem deut-
lich geringeren Querschnitt an den sich ein oberer Be-
reich 24 anschließt. Dieser entspricht im Wesentlichen
der Breite des Haltebereichs 25 und ist zudem durch Ver-

strebungen 22 mit diesem verbunden. Auf der oberen
äußeren Fläche des Bereichs 24 sind Buchstaben auf-
gedruckt, um einem Benutzer bzw. Installateur Informa-
tionen mitzuteilen. Die Vertiefung, die sich durch den Mit-
telabschnitt 21 ergibt, dient dazu, wenigstens teilweise
eine Press- bzw. Klemmhülse aufzunehmen. Dennoch
berührt die Klemm- bzw. Presshülse den trennbaren
Ring nicht, sondern es bleibt zwischen diesem und der
Press- bzw. Klemmhülse ein geringfügiger Abstand. Die-
ser Abstand kann beispielsweise die Breite der Erhebung
32 betragen.
[0033] In dieser Ausgestaltungsform sind das trenn-
bare Ringelement 20 und die Stützhülse 1 aus unter-
schiedlichen Materialien gefertigt. Das trennbare Ringe-
lement besteht aus einem Kunststoff und ist bezüglich
der aus Metall gefertigten Stützhülse leichter kompres-
sierbar, so dass er über eine der Erhebungen 32 im Mit-
telabschnitt 12 geschoben und im Bereich 34 in einer
Fixposition gehalten wird.
[0034] Die weiteren rillenförmigen Vertiefungen 15a,
15b und 15c auf jeder Seite des Mittelabschnitts 12 sind
im Wesentlichen halbkreisförmig ausgeführt. An dem je-
weils zum Mittelabschnitt hin zeigenden Ende ist die
Oberfläche leicht schräg abgeflacht. Damit wird eine Art
Sägezahnhalterung gebildet, sodass ein Rohr einfach
auf die Stützhülse aufgesteckt werden kann, gleichzeitig
aber ein Zurückziehen des Rohres erschwert wird.
[0035] Figur 2 zeigt die Ausgestaltungsform eines er-
findungsgemäßen Fittings 2 mit einem aufgesteckten
trennbaren Ringelement. Die gleichen Merkmale bezüg-
lich der Ausgestaltung der Stützhülse in Figur 1 tragen
die gleichen Bezugszeichen.
[0036] Durch die beidseitig des Mittelabschnitts 12 an-
geordneten, als Klammer wirkenden Erhebungen 32 wird
der Ring 20 im Mittelabschnitt in seiner Position fixiert.
Zwischen den Abschnitten 34 mit den Haltelementen 32
ist der Mittelabschnitt 12 leicht abgesenkt. Somit liegt die
Innenseite des Ringelements nur in den Bereichen 34
auf der Stützhülse auf, zwischen den Halteelementen ist
er zum Teil freiliegend. Dies erleichtert die Installation
des Ringelements während der Fertigung des Fittings.
Natürlich ist es aber auch möglich, dass die Innenseite
des Ringelements entlang seinem gesamten Umfang mit
dem Mittelabschnitt der Stützhülse in Kontakt ist.
[0037] Die Vertiefungen 13 neben dem Mittelabschnitt
12 sind bezüglich der als Klammer wirkenden Erhebun-
gen 32 leicht versetzt angeordnet. Je nach Ausgestal-
tungsform können die Vertiefungen 13 auch auf Lücke
zu den Erhebungen 32 vorgesehen sein. Alternativ kann
die Vertiefung 13 für die Halterung der Presshülse oder
auch zumindest eine der als Klammer wirkenden Erhe-
bungen 32 umlaufend um die Stützhülse ausgeführt sein.
[0038] Figur 4 zeigt eine weitere Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäßen Fittings in Querschnittsdarstel-
lung. Das erfindungsgemäße Fitting umfasst eine Stütz-
hülse 1 mit zwei äußeren Anschlussabschnitten, von de-
nen einer 11b hier ausführlich dargestellt ist. Der An-
schlussabschnitt 11b ist für eine Klemmhülse ausgebil-
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det und enthält benachbart zu einem Mittelabschnitt 12
eine um die Stützhülse herum verlaufende Vertiefung
13c. Der äußeren Öffnung des Anschlussabschnitts 11b
zugewandt sind zwei zusätzliche Vertiefungen 15a und
15b vorgesehen, in denen jeweils eine Gummidichtung
45 umlaufend angeordnet ist. Diese Gummidichtung ist
vorliegend im Wesentlichen rechtecksförmig ausgebil-
det, kann aber auch oval bzw. rund ausgeführt sein. Die
Vertiefungen 15a und 15b sind entsprechend als recht-
ecksförmige Vertiefungen ausgeführt, jedoch flacher als
die für die Presshülse 60 vorgesehene Vertiefung 13c.
Die Presshülse 60 umfasst einen Pressabschnitt 62, der
zwischen dem äußeren Ende des Anschlussabschnitts
11b der Stützhülse und der Vertiefung 13c zur Halterung
der Presshülse angeordnet ist. Er überdeckt somit die
beiden für die Gummiringe 45 vorgesehenen Vertiefun-
gen 15a und 15b. In den so gebildeten Zwischenraum
kann ein Rohr bis zum Halteabschnitt 64 der Presshülse
60 eingeschoben werden.
[0039] Der Halteabschnitt 64 ist in dieser Ausgestal-
tung leicht schmäler ausgebildet als die Breite der Ver-
tiefung 13c zur Halterung der Presshülse 60. Dadurch
hat die Presshülse ein leichtes Spiel. Zur Stabilisierung
der Presshülse ist ein über den Halteabschnitt 64 leicht
herausragender Bereich 61 vorgesehen. Dieser ist je-
doch so kurz, dass er selbst bei einer Positionierung der
Presshülse 60 am linken Rand der Vertiefung 13c das
umlaufende trennbare Ringelement 20 mit seiner Vertie-
fung 21 nicht berührt. Mit anderen Worten ist zwischen
dem umlaufenden trennbaren Ringelement 20 und der
Presshülse 60 weiterhin ein Abstand vorhanden. Die et-
was breitere Vertiefung 13c als der Halteabschnitt 64 er-
möglicht eine einfache Installation der Presshülse 60 und
dient dazu, Fertigungstoleranzen zwischen dem Halte-
abschnitt 64 der Presshülse 60 und der Stützhülse 11b
auszugleichen.
[0040] Der Mittelabschnitt 12 umfasst ebenfalls eine
Vertiefung 34, die beginnend von der äußeren Oberflä-
che der Stützhülse hin zum inneren Bereich einen leicht
sich aufweitenden Querschnitt aufweist. Berandet ist die
Vertiefung 34 durch zwei leicht abgeschrägte Randele-
mente 32, deren Radius leicht mit der Tiefe zunimmt. Sie
sind somit trichterförmig nach innen hin geöffnet. Die Tie-
fe der Vertiefung im Mittelabschnitt 12 ist in dieser Aus-
gestaltung geringer gewählt als die entsprechende Ver-
tiefung 13c für die Halteelemente der Presshülse 60.
Gleichzeitig ist das Ringelement 20 mit seinem unteren
Bereich breiter ausgeführt, sodass es während der In-
stallation und dem Zusammenbau des Fittings über die
Vertiefungen 13c geschoben und anschließend mittels
seiner ebenfalls leicht abgeschrägten Bereiche im Hal-
teabschnitt 25 in die Vertiefung 34 geklemmt und fixiert
werden kann.
[0041] Das trennbare Ringelement weist zudem einen
Abschnitt 25a auf, der sich nach oben hin im Bereich 21
verjüngt und in die trichterförmige Vertiefung in der Stütz-
hülse eingesteckt wird. Der Bereich 25a ist in einem Ab-
stand zur Stützhülse angeordnet, in dem auch die über-

stehenden Abschnitte 61 der Presshülsen 60 angeordnet
sind. Der obere Bereich des trennbaren Ringes 20 ist
wiederum breiter ausgestaltet und erlaubt es, an seiner
Oberfläche Schriftzüge zur Information an einen Instal-
lateur anzubringen. Darüber hinaus kann er als leichte
Abdeckung für die überstehenden Abschnitte 61 der
Presshülse nach einer Verpressung und Fertigstellung
des Fittings dienen, sodass ein zusätzlicher Staub- bzw.
Verschmutzungsschutz im Bereich zwischen dem trenn-
baren Ringelement und dem Halteelement 64 der Pres-
shülse 60 erreicht wird. Der trennbare Ringabschnitt
kann zur einfachen Befestigung innerhalb der Vertiefung
34 aus Kunststoff gebildet sein, sodass er sich wie ein
Clip in die Vertiefung 34 und die abgeschrägten Flächen
32 einrasten lässt.
[0042] Figur 5 zeigt eine weitere Ausgestaltungsform
eines erfindungsgemäßen Fittings. Bei diesem ist eine
Stützhülse mit den beiden Anschlussabschnitten 11a
und 11b und einem Mittelabschnitt 12 vorgesehen. Die
beiden Anschlussabschnitte umfassen wiederum die
umlaufenden Vertiefungen 15a und 15b zur Aufnahme
von Gummidichtungen 45. Zwischen den umlaufenden
Vertiefungen 15a auf beiden Seiten des Mittelabschnitts
12 und dem Mittelabschnitt 12 ist eine weitere Vertiefung
13a zur Aufnahme des Halteelements 64 einer Presshül-
se 60 vorgesehen. Wie dargestellt, ist in dieser Ausge-
staltung die linke Presshülse oberhalb des Anschlussa-
bschnitts 11a bereits an das Fitting angefügt und der Hal-
teabschnitt 64 greift in die Vertiefung 13a. Im Zwischen-
raum zwischen dem Pressabschnitt 62 und im Anschlus-
sabschnitt 11a ist ein Rohr 70 eingebracht und berührt
mit seinem äußeren rechten Ende den Halteabschnitt 64
der Presshülse.
[0043] An der Unterseite des Pressabschnitts 62 der
Presshülse sind mehrere kleine Erhebungen 65 ange-
ordnet, die bei einem Verpressen in das Kunststoffrohr
70 eingreifen und eine zusätzliche Fixierung bewirken.
Die Erhebungen 65 können hierbei entlang der Innen-
seite des Pressabschnitts 62 der Presshülse 60 verlau-
fen, jedoch auch eine andere Form aufweisen. Beispiels-
weise können mehrere spitzenförmige Erhebungen 65
auf der Innenseite des Pressabschnitts 62 angeordnet
sein. Auf der äußeren Oberfläche des Pressabschnitts
62 ist zudem in der Nähe des Halteabschnitts ein Füh-
rungselement 63 vorgesehen. Dieses ist als dreiecksför-
mige umlaufende Erhebung ausgeführt und dient dazu,
ein Presswerkzeug mit einer entsprechend angeordne-
ten Kerbe zu führen und so eine geeignete Verpressung
zu gewährleisten.
[0044] Der Mittelabschnitt 12 umfasst in dieser Aus-
gestaltungsform zwei gegenüberliegende Halterungen
mit den Erhebungen 33a und 33b, zwischen denen das
trennbare umlaufende Ringelement 20 angeordnet ist.
Die Erhebungen 33a und 33b sind als in Richtung der
Fläche 34 ansteigende Flächen ausgeführt, wobei einer
der Halteabschnitte 33b eine größere Steigung aufweist
als der andere, gegenüberliegende Halteabschnitt 33a.
[0045] Mit anderen Worten ist eine Seitenwand des
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Halteelements 33b größer als eine entsprechende Sei-
tenwand des Halteelements 33a. Dadurch sind die Hal-
terungen auf einer Seite des Fixierungselementes fla-
cher als auf der anderen Seite. Das umlaufende Ringe-
lement 20 greift mit seinem Halteabschnitt 25 in die durch
die beiden Halteabschnitte 33a und 33b erzeugte Ver-
tiefung im Bereich 34 ein und wird damit fixiert. Durch
die unterschiedliche Ausprägung hinsichtlich der Stei-
gung und der Höhe der beiden Halteabschnitte 33a und
33b kann der Ring besonders einfach von rechts kom-
mend während der Herstellung des erfindungsgemäßen
Fittings auf das Stützrohr geschoben und anschließend
über die ansteigende Fläche des Halteelements 33a in
die Vertiefung 34 eingerastet werden.
[0046] Die beiden Halteabschnitte 33a und 33b um-
laufen die Stützhülse 1 in dieser Ausführung voll umfäng-
lich. Alternativ kann auch vorgesehen sein, die Halteab-
schnitte 33a und 33b nur abschnittsweise auszubilden,
beispielsweise in Form von symmetrisch angeordneten
Teilabschnitten 33a und 33b. Der Außendurchmesser im
Bereich 34 des Mittelabschnitts 12 ist in dieser Ausge-
staltung leicht größer als der entsprechende Außen-
durchmesser in den Vertiefungen 13a, die zur Aufnahme
des jeweiligen Halteelements 64 der Presshülse 60 aus-
gebildet sind. Die Breite dieses Bereichs 34 ist wiederum
größer als die entsprechende Vertiefung 13a bzw. 15a
15b, sodass der Ring während des Aufschiebens über
diese Vertiefungen geführt werden kann und anschlie-
ßend in den Mittelabschnitt 12 im Bereich 34 einrastet.
[0047] In diesem Zusammenhang kann auch vorgese-
hen sein, den Außendurchmesser im Haltebereich 34
leicht größer auszuführen als den Außendurchmesser
der restlichen Stützhülse, insbesondere in den Anschlus-
sabschnitten 11a und 11b. Dies bedeutet, dass auch ein
Innendurchmesser eines Ringelements 20 größer ist als
der entsprechende Außendurchmesser in den Anschlus-
sabschnitten 11a und 11b, wodurch besonders einfach
ein Aufschieben des trennbaren Ringelements auf die
Stützhülse ermöglicht wird.
[0048] Eine weitere Darstellung ähnlich der Ausfüh-
rung gemäß den Figuren 1 bis 3 zeigt die Figur 6. Be-
züglich der Figuren 1 bis 3 gleiche Elemente tragen glei-
che Bezugszeichen, wobei von eine erneute Erläuterung
der Wirkung und Funktion dieser Abstand genommen
wird.
[0049] Im Mittelabschnitt 12 ist ein Flanschring 20 an-
geordnet, der von zwei umlaufenden Fixierungen 32 in
seiner Position im Abschnitt 34 gehalten wird. Der äußere
Durchmesser im Bereich des Abschnitts 34 ist geringfü-
gig größer als der äußere Durchmesser im Bereich der
beiden Außenabschnitte 11a und 11b, beispielsweise
zwischen den Vertiefungen 15. Dadurch kann der Ring
20 einfach auf die Stützhülse geschoben werden. Die
beidseitig des Mittelabschnitts 12 umlaufenden Vertie-
fungen 13 nehmen die Halterungen von Klemm- bzw.
Presshülsen auf.
[0050] Figur 7 zeigt schließlich wiederum einen Halb-
ring 200, der gemeinsam mit einem weiteren Gegenstück

das trennbare Ringelelement 20a bildet. Der Halbring
200 mit seinem Körper ist auf seiner Innenseite 203 durch
zwei schräg abgeflachte Kanten 205 und 206 leicht dün-
ner, so dass er gut in eine Halterung einer hier nicht dar-
gestellten Stützhülse passt. An einem Ende hat er eine
Halterung mit einem Halteclip 207, der einen leicht über-
stehenden Vorsprung aufweist. Dieser passt in eine Hal-
terung 202 am anderen Ende des Halbringes 200. Dieses
besitzt eine zurückgesetzte Fläche 209, an die sich eine
leichte Vertiefung und eine Schrägfläche anschließt. Die
Vertiefung dient zur Aufnahme des Vorsprungs am Ende
eines weiteren Halbringes, so dass die Fläche 208 einer
Fläche 209 benachbart ist. Dadurch können mehrere
Segmente, nicht nur die hier 2 dargestellten, zusammen-
geclippt bzw. gesteckt werden, um so einen Ring zu bil-
den.
[0051] Eine Darstellung zweier so zusammengesetz-
ter Halbringe 200, die gemeinsam das trennbare Ringe-
lement 20a bilden zeigt Figur 8. Bei der Montage eines
derartigen Ringelementes werden die beiden Halbring-
teile aufeinander geclippt. Die Nasen wirken als Rück-
halterung und verhindern ein auseinanderfallen der bei-
den Halbringe 200. Gleichzeitig können an der Stützhül-
se im Mittelabschnitt Halterungen vorgesehen sein, die
das Ringelement 20a in seiner Position fixiert.
[0052] Einen weiteren Aspekt zeigt Figur 9. Dort ist
das trennbare Ringelement als geschlitzter Ring 20b
oder als Ringsegment 20b ausgeführt. Ein geschlitzter
Ring ist ein Ringsegment, dessen Umfang vorzugsweise
mehr als 180° aber nicht 360° beträgt, also keinen voll-
ständig geschlossenen Ring bildet. Mit anderen Worten
ist ein Öffnungswinkel des Ringsegmentes größer als 0°
aber vorzugsweise kleiner oder gleich 180°. Das in Figur
9 dargestellte Ringsegment 20b hat einen Öffnungswin-
kel α von ungefähr 20°. Zur Installation wird es leicht
aufgebogen und anschließend auf die Stützhülse entlang
eines Endes bis in den Mittelabschnitt geschoben. In die-
ser Ausführung ist der Mittelabschnitt ohne weitere Hal-
terungen zur Fixierung gebildet, wobei natürlich in ande-
ren Ausgestaltungen derartige Halterungen oder auch
Führungsschienen vorgesehen sein können.
[0053] Sofern der Umfang des Ringsegmentes kleiner
ist, also beispielsweise weniger als 270° beträgt, kann
das Ringsegment auch direkt im Mittelabschnitt der
Stützhülse aufgesteckt werden.
[0054] In einer weiteren Ausführung ist an den Jewei-
ligen Enden des Ringsegmentes, also im Bereich des
Schlitzes jeweils ein Halteclip vorgesehen. Weiterhin ist
eine Sollknickstelle im Ringsegment angebracht, so dass
das Ringsegment durch die Knickstelle über die Stütz-
hülse geschoben wird, anschließend zusammenge-
drückt und schließlich mittels der Halteclips an seiner
Öffnung zusammengesteckt wird, so dass ein umlaufen-
der Ring gebildet ist.
[0055] Mit der Erfindung wird ein Fitting insbesondere
zum Verbinden zweier Rohre geschaffen, bei dem ein
Materialverbrauch während der Herstellung insbesonde-
re der Stützhülse reduziert wird. Dies wird erreicht durch
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eine konsequente Trennung und separate Ausbildung
der Stützhülse und eines hiervon trennbaren Ringele-
ments, welches einen symmetrischen Mittelabschnitt bil-
det. Beide können aus unterschiedlichem Material, bei-
spielsweise Metall und Kunststoff gefertigt sein. Bei-
spielsweise kann das Ringelement aus Kunststoff gebil-
det sein, während die Stützhülse aus Metall, beispiels-
weise aus Kupfer, besteht. Das Ringelement wird auf die
Stützhülse aufgeschoben und mittels eines Fixierungs-
elements der Stützhülse im Mittelabschnitt in einer Fix-
position gehalten. Die hier dargestellten Ausführungen
können beliebig kombiniert werden, ohne dass dies die
wesentlichen Gedanken der Erfindung beeinträchtigt.
Beispielsweise können steckbare Halbringe oder Ring-
segmente auch bei Stützhülsen mit Halterungen im Mit-
telabschnitt bzw. durchgehende Ringe bei Stützhülsen
ohne Halterungen im Mittelabschnitt verwendet werden.
Zur vereinfachten Darstellung wurden einfache Fittings
mit Anschlussenden für zwei Rohre verwendet. Natürlich
lässt sich dieses Prinzip eines Fittings mit einem trenn-
baren Ringelement auch auf Fittings mit nur einem An-
schlussstück für ein Rohr und einer Schraubverbindung
am anderen Ende, für ein T-Stück, einen Verteiler oder
jede andere Form von Rohre verbindenden Elementen
verwenden. Der Mittelabschnitt und das trennbare Rin-
gelement müssen nicht symmetrisch bezüglich des Fit-
tings sein. Auch eine asymmetrische Anordnung ist mög-
lich.

Bezugszeichenliste

[0056]

1 Stützhülse

10 Öffnung

11a, 11b Anschlussabschnitte

12 Mittelabschnitt

13, 13a Vertiefungen für Halteabschnitte einer
Press- bzw. Klemmhülse

15 Vertiefungen für Gummidichtungen

15a, 15b Vertiefungen für Gummidichtungen

20 trennbares Ringelement

20a Halbring

20b Ringsegment, geschlitzter Ring

21 Ringelementabschnitt

25 Halteabschnitt des Ringelements

32 Halteelement

33a, 33b Halteelemente

34 Halteabschnitt

45 Gummidichtungen

60 Presshülse

61 Presshülsenabschnitt

62 Pressabschnitt

64 Halteabschnitt der Presshülse

200 Halbringkörper

203 Innenseite

205 abgeschrägte Kante

204 Endbereich

206, 207 Halteclip

208, 209 Flächen

α Öffnungswinkel

Patentansprüche

1. Fitting insbesondere zum Verbinden zweier Rohre,
umfassend:

- eine Stützhülse (1)
- mit einem ersten Anschlussabschnitt (11a) an
einem ersten Ende und
- mit einem zweiten Anschlussabschnitt an ei-
nem gegenüberliegendem zweiten Ende, wobei
zumindest der erste Anschlussabschnitt (11a)
geformt ist, dass ein Rohrabschnitt (70) auf-
steckbar ist;
- mit einen Mittelabschnitt (12) zwischen dem
ersten und dem zweiten Anschlussabschnitt
(11a, 11b) angeordnet, wobei der Mittelab-
schnitt (12) ein zumindest teilweise um die
Stützhülse laufendes Fixierungselement (32,
34) aufweist;
- ein trennbaren Ringelement (20) mit einem In-
nendurchmesser, der im Wesentlichen einem
Außendurchmesser des Mittelabschnittes (12)
entspricht und das ausgebildet ist, auf die Stütz-
hülse (1) aufgebracht und durch das Fixierungs-
element (32, 34) im Mittelabschnitt (12) in einer
Fixposition gehalten zu werden.
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2. Fitting nach Anspruch 1, bei dem das Fixierungsele-
ment mehrere zum Teil gegenüberliegende oder zu-
einander versetzte und zumindest abschnittsweise
im Mittelabschnitt (12) um die Stützhülse herumlau-
fende Halterungen (32, 32a, 32b) umfasst, zwischen
denen das Ringelement (20) einfügbar, insbesonde-
re klemmbar ist, wobei vorzugsweise aufeiner Seite
des Fixierungselementes die Halterungen (32a) fla-
cher oder gleich sind als die Halterungen (32b) auf
der anderen Seite des Fixierungselementes.

3. Fitting nach einem der Ansprüche 1 bis 2, bei dem
eine Auflagefläche (34) des Fixierungselements für
das trennbare Ringelement einen Außendurchmes-
ser aufweist, der gleich oder geringfügig größer ist
als ein Außendurchmesser der Stützhülse im Be-
reich der Anschlussabschnitte (11a, 11b).

4. Fitting nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem
beidseitig des Fixierungselementes (32, 34) in der
Stützhülse (1) Vertiefungen (13, 13a, 13c) zur Auf-
nahme von Press- oder Klemmhülsen (60) vorgese-
hen sind, wobei vorzugsweise eine Breite der Ver-
tiefung (13c) für eine Halteelement (64) der Press
oder Klemmhülse (60) kleiner ist als eine Ausspa-
rung des Fixierungselementes.

5. Fitting nach einem der Anspruch 4, bei dem die Ver-
tiefungen (13, 13a, 13c) zur Aufnahme von Press-
oder Klemmhülsen (60) bezüglich den Halterungen
des Fixierungselementes zumindest teilweise ver-
setzt angeordnet sind.

6. Fitting nach einem der Ansprüche 4 bis,5 bei dem
ein Abstand zwischen Vertiefungen (13, 13a, 13c)
zur Aufnahme von Press- oder Klemmhülsen (60)
und dem Fixierungselement derart gewählt ist, dass
eine aufgesteckte Press- oder Klemmhülse (60) vom
Ringelement beabstandet ist.

7. Fitting nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei dem
das trennbare Ringelement (20a) wenigstens die fol-
genden Elemente umfasst:

- zusammensteckbare Ringsegmente (200),
bei dem das Ringsegment (200) vorzugsweise
an einem Ende einen Halteclip (207) mit einem
Vorsprung umfasst, der ein einen Halteclip (206)
mit einer Vertiefung eines weiteren Ringseg-
mentes eingreift;
- einen geschlitzten Ring, dessen Öffnungswin-
kel (α) größer als 0° und kleiner als 180° ist.
- einen geschlitzten Ring, der im wesentlichen
dem Schlitz gegenüberliegend eine Sollknick-
stelle aufweist, und an dessen Schlitz ein Clip-
element zum Zusammenstecken aufweist.

8. Fitting nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei dem

dass Ringelement (20) ein gegenüber der Stützhül-
se (1) unterschiedliches Material und oder eine un-
terschiedliche Farbe aufweist und/oder auf der äu-
ßeren Oberfläche des Ringelementes (20) schriftli-
che Informationen aufgebracht sind.

9. Fitting nach einem der Ansprüche 1 bis 8, bei dem
die Stützhülse (1) und/oder das Ringelement (12)
aus einem Metall einer Metalllegierung oder einem
Kunststoff oder einem Metall-Kunststoff-Verbund-
werkstoff besteht.

10. Fitting nach einem der Ansprüche 1 bis 9, bei dem
das Ringelement (20) im Abschnitt benachbart zu
seinem Innendurchmesser ein weicheres Material
als die Stützhülse aufweist.

11. Fitting nach einem der Ansprüche 1 bis 10, bei dem
das trennbare Ringelement (20) einen Haltebereich
(25) zur Befestigung am Fixierungselement umfasst,
sowie einen daran angrenzenden Bereich (25a, 21),
der eine gegenüber dem Haltebereich (25) unter-
schiedliche Dikke aufweist.

12. Fitting nach einem der Ansprüche 1 bis 11, bei dem
das trennbare Ringelement die Form eines "I" auf-
weist mit einem Haltebereich (25) zur Befestigung
am Fixierungselement, einem mittleren Bereich und
einem gegenüber dem mittleren Bereich (21) ver-
breiterten Außenbereich.

13. Fitting nach einem der Ansprüche 1 bis 12, bei dem
das Ringelement einen Außendurchmesser auf-
weist, der Größer ist als ein Durchmesser einer auf
das Fitting geschobenen Klemm-oder Presshülse.

14. Fitting nach einem der Ansprüche 1 bis 13, bei dem
der zweite Anschlussabschnitt (11b) ein Gewinde,
vorzugsweise eine Aussengewinde zum Aufschrau-
ben eines weiteren Elementes aufweist.

15. Fitting nach einem der Ansprüche 1 bis 14, bei dem
der zweite Anschlussabschnitt (11b) bezüglich des
ersten Anschlussabschnitts (11a) einen anderen
Aussen- und/oder Innendurchmesser aufweist.
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