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»escnreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Muffenverbindung 
für  zwei  Rohrleitungselemente,  bei  der  das  Spitz- 
ende  des  einen  Rohrleitungselementes  in  das 
Muffenende  des  andern  Rohrleitungselementes 
eingesteckt  und  durch  einen  Elastomer-Dich- 
tungsring  abgedichtet  ist,  wobei  als  Schubsiche- 
rung  der  Aussenumfang  des  einen  Rohrleitungs- 
elementes  durch  einen  Haltering  umfasst  ist,  auf 
dem  sich  ein  Schubsicherungsring  abstützt,  der 
mit  dem  Muffenende  des  andern  Rohrleitungs- 
elementes  fest  verbunden  ist. 

Die  Muffenverbindung  stellt  eine  bekannte  und 
viel  verwendete  Rohrverbindung  dar,  die  vor  al- 
lem  bei  gegossenen  Druckrohren,  Formstücken 
und  Armaturen  verwendet  wird  und  sich  auch  bei 
schwierigen  Betriebsbedingungen  bewährt  hat. 
Die  Muffenverbindung  weist  jedoch  den  Nachteil 
auf,  dass  sie  keine  in  axialer  Richtung  wirkende 
Kräfte  aufnehmen  kann,  so  dass  bei  einer  sol- 
chen  Anwendung  zusätzliche  Verankerungsmit- 
tel  eingesetzt  werden  müssen. 

Es  ist  weiter  bekannt,  die  Muffenverbindung 
selbst  so  auszugestalten,  dass  sie  Axialkräfte  auf- 
nehmen  kann.  Diese  zusätzlichen  Mittel  werden 
als  Schubsicherung  bezeichnet  und  es  sind  hier- 
über  verschiedene  Ausführungsformen  bekannt. 
Bei  einer  bekannten  Ausführungsform  (CH-PS 
622597  und  DE-PS  2162435)  setzt  sich  die 
Schubsicherung  im  wesentlichen  aus  einem  Hal- 
tering  und  einem  Schubsicherungsring  zusam- 
men.  Der  Haltering  wird  auf  das  Spitzende  des 
einen  Rohrleitungselementes  aufgeschoben  und 
weist  an  seinem  Innenumfang  eine  Verzahnung 
auf,  die  den  Kraftschluss  vom  Spitzende  des 
einen  Rohrleitungselementes  über  Halte-  und 
Schubsicherungsringe  auf  das  andere  Rohrlei- 
tungselement  sicherstellt.  In  einer  andern  Aus- 
führung  ist  die  Oberfläche  an  seinem  Innenum- 
fang  glatt  ausgebildet  und  eine  am  Spitzende  an- 
gebrachte  Schweissraupe  ermöglicht  den  Kraft- 
schluss  vom  Spitzende  auf  den  Haltering.  Der 
Aussenumfang  des  Halteringes  ist  als  Kugelzone 
ausgebildet,  auf  der  sich  die  ebenfalls  kugelför- 
mig  ausgebildete  Innenfläche  des  Schubsiche- 
rungsringes  abstützt.  Der  Schubsicherungsring 
ist  mit  dem  Muffenende  verbunden,  beispiels- 
weise  durch  Halteklauen. 

Beide  Ausführungen  weisen  erhebliche  Nach- 
teile  auf.  Die  ungeschützte  Verzahnung  ist  Korro- 
sionsangriffen  ausgesetzt.  Primär  besteht  die  Ge- 
fahr,  dass  bei  abgerosteten  Zahnspitzen  die 
Funktionssicherheit  der  Schubsicherung  gefähr- 
det  sein  kann.  Zum  andern  ist  die  durch  den  Ein- 
griff  der  Zähne  verletzte  Spitzendoberfläche 
äbenfalls  Korrosionsangriffen  ausgesetzt.  Die 
Standzeiterwartung  des  betreffenden  Rohrlei- 
tungselementes  wird  dadurch  erheblich  herab- 
gesetzt. 

Das  Anbringen  einer  Schweissraupe  bedingt 
sinen  zusätzlichen  Arbeitsaufwand  und  Material- 
bedarf.  Bei  Ausführung  auf  der  Baustelle,  wie 
dies  bei  der  Anfertigung  von  sogenannten  Kurz- 
jnd  Passlängen  oft  der  Fall  ist,  schlägt  dies  ganz 

speziell  kostenbelastend  zu  Buche.  In  qualitativer 
Hinsicht  müssen  ebenfalls  Einbussen  hingenom- 
men  werden.  Zu  tiefer  Einbrand  der  Schweiss- 
raupe,  Gefügeveränderungen  im  Werkstoff  und 

5  eine  Zerstörung  der  korrosionsfesten  Gusshaut 
führen  zu  einer  Schwächung  des  Rohrleitungs- 
elementes. 

Bei  einer  weiteren  bekannten  Ausführungs- 
form  (CH-PS  569  913)  werden  anstelle  eines  Hal- 

10  teringes  keilförmige  Haltesegmente  verwendet, 
die  in  Ausnehmungen  am  Muffenende,  am 
Schraubring  oder  am  Anpressring  eingeführt  und 
mittels  Hammerschlägen  in  einem  Bereich  der 
Ausnehmungen  mit  kleinerem  Durchgang  ver- 

15  setzt  werden,  wodurch  eine  Keilverbindung  ent- 
steht. 

Allen  drei  Ausführungen  haftet  der  im  voran- 
gehenden  Abschnitt  beschriebene  Nachteil  in  be- 
zug  auf  Korrosionsangriffe  an  den  ungeschützten 

20  Verzahnungen  an. 
Die  Ausführung  mit  den  Ausnehmungen  am 

Muffenende  bedingt  eine  Änderung  aller  zur  Her- 
stellung  der  Rohrleitungselemente  benötigten 
Muffenkernbüchsen. 

25  Die  Ausführungen  mit  den  Ausnehmungen  am 
Schraub-  und  Anpressring  erfordern  eine  Ände- 
rung  der  entsprechenden  Formeinrichtungen. 
Nebst  einer  relativen  Versteifung  der  Schraub- 
und  Stopfbüchsenmuffenverbindung  tritt  nach- 

30  teilig  in  Erscheinung,  dass  die  nach  dem  Stand 
der  Technik  an  eine  Muffenverbindung  gestellten 
Funktionsanforderungen  bezüglich  Abdichtung 
und  Längskraftschluss  in  zwei  voneinander  unab- 
hängigen  Systemen  nicht  erfüllt  werden  können. 

35  Bei  einer  weiteren  bekannten  Ausführungs- 
form  (US-PS  4330  143)  ist  die  Breite  des  Halterin- 
ges  grösser  als  der  Rohrdurchmesser,  um  das 
Rutschen  des  Spitzendes  bei  Auftreten  von  Axial- 
kräften  zu  vermeiden.  Dies  ergibt  jedoch  eine 

40  sehr  grosse  Bauhöhe,  weshalb  der  Schubsiche- 
rungsring  als  Flansch  ausgebildet  und  am  Muf- 
fenende  ein  ähnlicher  Flansch  abgestützt  ist. 
Der  Schubsicherungsring  wird  hierbei  mittels 
Schraubenbolzen  mit  dem  Flansch  des  Muffen- 

45  endes  verbunden. 
Diese  Ausführungsform  ist  für  die  meisten  Fäl- 

le  zu  kompliziert  und  aufwendig.  Ein  weiterer 
Nachteil  ist  die  starke  Versteifung  der  Verbin- 
dung,  weshalb  sie  nur  bei  besonderen  Anwen- 

50  düngen  in  Betracht  fällt. 
Bei  einer  weiteren  bekannten  Muffenverbin- 

dung  (DD-A  105498)  ist  auf  dem  Muffenende  ein 
Schubsicherungsring  aufgeschraubt,  der  ein 
ringförmiges  Klemmelement  umgibt.  In  der  Muf- 

55  fe  ist  eine  auf  dem  Rohrende  angeordnete  Man- 
schette  eingebaut,  welche  mit  ihrer  Stirnseite  am 
Klemmelement  anliegt.  Beim  Druckaufbau  im 
Leitungsinnern  wird  die  Manschette  durch  den 
Druck  beaufschlagt  und  drückt  dadurch  in  axialer 

50  Richtung  gegen  das  Klemmelement,  das  dadurch 
gegen  die  konische  Innenfläche  des  Schubsiche- 
rungsringes  geschoben  und  dadurch  auf  den 
Umfang  des  Rohrendes  gepresst  wird.  Diese 
Muffenverbindung  stellt  eine  Sonderausführung 

55  dar,  welche  bei  den  üblichen  Muffenverbindun- 
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gen  nicht  verwendbar  ist.  Nachteilig  ist  jedoch, 
dass  der  auf  das  Klemmelement  wirkende  Axial- 
schub  erst  beim  Druckaufbau  in  der  Leitung  wirk- 
sam  ist  und  zudem  durch  die  grosse  Reibung  der 
Manschette  auf  der  Oberfläche  entsprechend 
kleiner  ist.  Mit  dieser  Einrichtung  wird  somit  kei- 
ne  Vorspannung  des  Kiemmelementes  erreicht. 
Zudem  sind  keine  Massnahmen  zum  Schutz  der 
auf  das  Klemmelement  an  der  Oberfläche  des 
Rohrendes  eingeformten  Verzahnung  vorgese- 
hen. 

Die  Erfindung  betrifft  ebenfalls  eine  Schubsi- 
cherung,  bei  der  ein  Haltering  mit  einer  kugelför- 
migen  Aussenfläche  und  ein  Schubsicherungs- 
ring  mit  kugeliger  Innenfläche  Anwendung  fin- 
det,  wobei  letzterer  mit  dem  Muffenende  verbun- 
den  ist.  Bei  einer  solchen  Schubsicherung  ist  es 
Aufgabe  der  Erfindung,  eine  Muffenrohrverbin- 
dung  der  eingangs  beschriebenen  Art  so  auszu- 
gestalten,  dass  dem  Haltering  zusätzliche  Stütz- 
mittel  zugeordnet  werden,  die  jedoch  keine  Ver- 
änderung  am  Spitzende  bewirken.  Zudem  soll  der 
Bereich,  in  welchem  die  Verzahnung  des  Halte- 
ringes  sich  an  der  Oberfläche  des  Spitzendes 
festkrallt  und  hierbei  die  Oberfläche  des  Spitzen- 
des  freilegt,  gegen  Korrosion  geschützt  werden. 

Diese  Aufgabe  wird  gemäss  der  Erfindung  da- 
durch  gelöst,  dass  zwischen  der  muffenseitigen 
Stirnfläche  des  Halteringes  und  der  Stirnfläche 
des  Muffenendes  ein  elastischer,  einen  perma- 
nenten  Druck  auf  die  dem  Muffenende  zugekehr- 
te  Seite  des  Halterings  ausübender  Druckring 
und  auf  der  dem  Muffenende  abgewandten  Seite 
des  Halteringes  ein  elastischer  Lippendichtungs- 
ring  angeordnet  ist. 

Die  Erfindung  ist  in  der  Zeichnung  in  zwei  Aus- 
führungsformen  dargestellt  und  nachfolgend  be- 
schrieben.  Es  zeigen: 

Fig.  1  einen  Längsschnitt  einer  Muffenverbin- 
dung,  bei  der  nur  die  eine  Hälfte  des  Rohres  dar- 
gestellt  ist, 

Fig.  2  einen  Schnitt  eines  Schubsicherungsrin- 
ges  für  die  Muffenverbindung  nach  Fig.  1  , 

Fig.  3  einen  Schnitt  eines  Halteringes  der  Muf- 
fenverbindung  nach  Fig.  1, 

Fig.  4  einen  Längsschnitt  einer  zweiten  Ausfüh- 
rungsform  einer  Muffenverbindung, 

Fig.  5  einen  Schnitt  eines  Schubsicherungsrin- 
ges  für  die  Muffenverbindung  nach  Fig.  4  und 

Fig.  6  einen  Schnitt  eines  Zwischenringes  für 
die  Muffenverbindung  nach  Fig.  4. 

In  der  in  Fig.  1  dargestellten  Muffenverbindung 
zweier  Rohrleitungselemente  ist  mit  1  ein  Rohr- 
leitungselement  mit  einem  Spitzende  2  und  mit  3 
ein  anderes  Rohrleitungselement  mit  einem  Muf- 
fenende  4  dargestellt.  Das  Spitzende  2  ist  in  das 
Muffenende  4  gesteckt,  wobei  zwischen  den  bei- 
den  Wandungen  ein  Spalt  5  gebildet  wird,  der 
durch  einen  Dichtungsring  6  abgedichtet  wird. 
Die  Innenwandung  des  Muffenendes  4  ist  im  Hin- 
blick  auf  eine  zuverlässige  Lagerung  des  Dich- 
tungsringes  6  mit  einem  Profil  versehen.  An  der 
Stirnseite  7  des  Muffenendes  4  schliesst  ein 

Schubsicherungsnng  8  an,  dessen  Innenflache  9 
Kugelform  aufweist.  Dieselbe  Kugelform  weist 
auch  ein  vom  Schubsicherungsring  8  umgebener 
Haltering  10  an  seiner  Aussenfläche  11  auf. 

5  Der  Schubsicherungsring  8  weist  muffenseitig 
Klauen  12  auf,  die  einen  Bund  13  übergreifen,  der 
jedoch  nicht  als  geschlossener  Ring  ausgebildet 
ist,  sondern  einzelne  Ringabschnitte  aufweist, 
die  durch  Durchbrüche  zum  Durchschieben  der 

w  Klauen  12  voneinander  getrennt  sind.  An  der  vom 
Muffenende  4  abgewandten  Seite  des  Schub- 
sicherungsringes  8  ist  ein  Dichtungselement  14, 
z.B.  ein  Lippendichtungsring,  angeordnet,  der 
den  bestehenden  Spalt  zwischen  dem  Schub- 

15  Sicherungsring  8  und  dem  Spitzende  2  schliesst. 
An  die  Stirnfläche  7  des  Muffenendes  4  legt 

sich  ein  in  dem  Schubsicherungsring  8  gelagerter 
O-Ring  26  an,  der  die  Berührungsflächen  des 
Muffenendes  4  und  des  Schubsicherungsringes  8 

20  im  Bereich  der  Stirnfläche  7  abdichtet. 
Zwischen  dem  Haltering  10  und  der  Stirnseite  7 

des  Muffenendes  4  ist  ein  Spaltraum  15  gebildet, 
in  dem  ein  Druckring  16  liegt.  Wesentlich  ist  hier- 
bei,  dass  der  Druckring  16  sowohl  mit  der  dem 

25  Muffenende  4  zugekehrten  Seite  des  Halteringes 
10,  als  auch  mit  der  Stirnfläche  7  des  Muffenen- 
des  4  sowie  mit  dem  Spitzende  2  in  Druckberüh- 
rung  steht,  d.h.  dank  seiner  Abstützung  auf  die 
Stirnfläche  7  des  Muffenendes  4  und  die  Oberflä- 

30  che  des  Spitzendes  2  vermag  er  einen  permanen- 
ten  Druck  auf  die  dem  Muffenende  4  zugekehrte 
Seite  des  Halteringes  10  auszuüben.  Auch  sollen 
der  O-Ring  26  und  das  Dichtelement  14  die  Halte- 
ringkammer  15  dicht  abschliessen,  wodurch  Kor- 

35  rosionseinflüsse  auf  die  Kontaktflächen  der  Ver- 
zahnung  18  am  Haltering  10  und  die  Oberfläche 
am  Spitzende  2  weitgehend  abgehalten  werden. 
An  den  Kontaktflächen  krallt  sich  die  verzahnte 
Innenfläche  des  Halteringes  10  in  die  Oberfläche 

40  des  Spitzendes  2  ein,  wobei  die  auf  den  Rohrlei- 
tungselementen  aufgebrachte  Schutzschicht  ört- 
lich  verletzt  wird,  und  damit  ihre  Korrosions- 
schutzwirkung  einbüsst.  Deshalb  ist  dieser  Be- 
reich  als  geschlossener  Raum  ausgebildet,  der 

45  als  Halteringkammer  15  bezeichnet  wird  und 
durch  das  Dichtelement  14  und  den  elastischen 
Ring  26  abgedichtet  sind. 

In  Fig.  2  ist  der  Schubsicherungsring  8  aliein 
dargestellt.  Hieraus  ist  erkennbar,  dass  die 

50  Klauen  12  eine  Schrägfläche  17  aufweisen,  mit 
Hilfe  welcher  der  Schubsicherungsring  8  an  dem 
Bund  1  3  festgespannt  werden  kann. 

Der  in  Fig.  3  dargestellte  Haltering  10  weist  an 
seiner  Innenfläche  eine  Verzahnung  18,  z.B.  in 

55  Form  von  Rillen,  auf.  Die  Verzahnung  18  ist  durch 
Ausnehmungen  20  unterbrochen;  an  diesen  Stel- 
len  liegt  der  Haltering  12  nicht  auf  dem  Spitzende 
2  auf.  Der  Haltering  10  ist  zweckmässig  zur  Errei- 
chung  einer  grösseren  Elastizität  geschlitzt. 

60  Der  Zusammenbau  der  beschriebenen  Muffen- 
verbindung  erfolgt  in  zwei  Montagephasen,  näm- 
lich  dem  Steckvorgang  und  dem  Kraftschluss. 
Beim  Steckvorgang  werden  die  zu  verbindenden 
Rohrleitungselemente  1  und  3  zusammenge- 

65  steckt,  wobei  der  Steckmuffendichtring  6  die 

3 
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Dichtfunktion  ausübt.  In  Vorbereitung  der  zwei- 
ten  Montagephase  werden  noch  vor  dem  Steck- 
vorgang  die  zum  Kraftschluss  der  Muffenverbin- 
dung  benötigten  Konstruktionselemente,  wie 
Schubsicherungsring  8,  einschliesslich  der  Dicht- 
elemente  14  und  26,  Haltering  10  und  Druckring 
16  auf  das  Spitzende  2  des  Rohrleitungselemen- 
tes  geschoben. 

Der  Kraftschluss  der  an  sich  nicht  längskraft- 
schlüssigen  Muffenverbindung  wird  mittels  der 
beschriebenen  Schubsicherung  erreicht.  Bei  der 
Ausführung  nach  Fig.  1  wird  der  Schubsiche- 
rungsring  8  durch  die  Klauen  12  bzw.  durch  das 
Gewinde  24  am  zweiteiligen  Gewindering  23  bei 
der  Ausführung  nach  Fig.  2  fest  mit  dem  Muffen- 
ende  4  verbunden.  Bei  diesem  Montagevorgang 
führt  der  Schubsicherungsring  8  eine  gegen  das 
Muffenende  4  gerichtete  axiale  Verschiebung 
aus,  die  ihrerseits  auch  auf  den  Haltering  10  über- 
tragen  wird.  Bis  zur  beidseitigen  Berührung  des 
Druckringes  16  einerseits  mit  der  dem  Muffenen- 
de  4  zugewandten  Seite  des  Halteringes  10  und 
andererseits  der  Stirnfläche  7  des  Muffenendes  4 
verharrt  das  Spitzende  des  Rohrleitungselemen- 
tes  1  in  seinem  Lagezustand,  d.h.  es  macht  die 
vorerwähnte  axiale  Verschiebung  nicht  mit.  We- 
sentlich  an  der  Erfindung  sind  die  Vorgänge,  die 
sich  nach  der  beschriebenen  beidseitigen  Berüh- 
rung  des  Druckringes  16  abspielen  und  den 
eigentlichen  Kraftschluss  der  Muffenverbindung 
einleiten.  Bei  einer  Fortführung  der  axialen  Ver- 
schiebung  des  Schubsicherungsringes  8  übt  der 
Druckring  16,  als  Reaktion  auf  die  zu  seinem  je- 
weiligen  Verformungszustand  erforderliche 
Kraft,  eine  gleich  grosse,  gegen  den  Haltering  ge- 
richtete  Axialkraft  aus.  Als  Folge  der  an  der  kugel- 
förmigen  Innenfläche  9  des  Schubsicherungsrin- 
ges  8  stattfindenden  Kräftezerlegung  wirkt  auf 
den  Haltering  10  eine  gegen  die  Rohrachse  ge- 
richtete  Radialkraft,  welche  ein  Eindringen  der 
Verzahnung  18  in  die  Oberfläche  des  Spitzendes 
2  einleitet;  die  Muffenverbindung  ist  nun  längs- 
kraftschlüssig. 

Zusätzliche  Längsbeanspruchungen  der  kraft- 
schlüssigen  Muffenverbindung,  wie  sie  beispiels- 
weise  durch  den  Druck  in  der  Rohrleitung  erzeugt 
werden  können,  bewirken  eine  Erweiterung  des 
Eingriffs  der  Verzahnung  18  am  Haltering  10  und 
führen  zu  einer  Intensivierung  des  Kraftschlus- 
ses. 

Bei  der  Muffenverbindung  nach  Fig.  4  ist  die 
Schubsicherung  in  gleicher  Weise,  ausgebildet 
wie  bei  der  Ausführung  nach  Fig.  1.  Gleiche  Be- 
zugszahlen  bezeichnen  dieselben  Teile. 

Während  in  Fig.  1  der  Schubsicherungsring  8 
bajonettverschlussartig  mit  dem  Muffenende  4 
verbunden  wird,  wird  der  Schubsicherungsring  8 
der  Ausführung  nach  Fig.  4  mit  dem  Muffenende 
4  verschraubt.  Dementsprechend  weist  der 
Schubsicherungsring  muffenseitig  einen  zylindri- 
schen  Stutzen  21  auf,  an  dessen  Innenseite  ein 
Innengewinde  22  angeordnet  ist.  Am  Aussenum- 
fang  des  Muffenendes  4  in  der  Nähe  des  Bundes 
13,  der  hier  als  ganzer  Ring  ausgebildet  sein  kann, 
ist  ein  zweiteiliger  Ring  23  befestigt,  der  am  Aus- 

senumfang  ein  Aussengewinde  24  aufweist,  auf 
das  der  Schubsicherungsring  8  aufgeschraubt 
wird,  womit  eine  feste,  formschlüssige  Verbin- 
dung  mit  dem  Muffenende  4  erreicht  wird.  Aus 

5  Fig.  4  ist  die  Ausbildung  des  zweiteiligen  Ringes 
gestrichelt  dargestellt.  Die  beiden  Hälften  des 
Ringes  werden  zusammengezogen,  z.B.  Schrau- 
benbolzen  25. 

Aus  Fig.  5  und  6  ist  die  Ausbildung  des  Schub- 
w  Sicherungsringes  8  und  des  zweiteiligen  Gewin- 

deringes  23  besser  erkennbar. 
Die  Rohrleitungselemente  1,  2  können  aus 

Grauguss,  duktilem  Guss  oder  auch  aus  Kunst- 
stoff  geformt  sein,  während  der  Dichtungsring  6, 

15  das  Dichtungselement  14  und  der  Druckring  16 
aus  einem  Elastomer,  z.  B.  aus  Natur-  oder  Kunst- 
gummi,  hergestellt  sein  können. 

Die  beschriebene  Muffenverbindung  weist 
verschiedene  Vorteile  auf: 

20  -  Die  an  sie  gestellten  Funktionsanforderungen 
«Abdichten»  und  «Schubsichern»  werden  kon- 
struktiv  in  zwei  getrennten  Systemen  gelöst, 
nämlich,  das  Abdichten  mit  der  seit  Jahrzehnten 
bewährten  Steckmuffenverbindung  und  der 

25  Kraftschluss  respektive  das  Schubsichern  mit 
der  beschriebenen  Schubsicherung. 
-  In  der  beschriebenen  Ausführung  erlaubt  sie 
eine  Herstellung  der  Steckmuffenrohre,  -form- 
stücke  und  -armaturen  ohne  Veränderung  der 

30  bestehenden  Formeinrichtungen  und  Kernbüch- 
-  sen  sowie  eine  Beibehaltung  des  eingeführten 

Sortimentes. 
Eine  Einführung  der  neu  entwickelten  Muffen- 

verbindung  lässt  sich  unter  Einsatz  von  geringen 
35  Investitionsmitteln  erreichen.  Die  Lagerhaltung 

erfährt  keine  zusätzliche  Kostenbelastung. 
-  Sie  erfordert  keine  Schweissraupe  am  Spitzen- 
de  des  zu  sichernden  Rohrleitungselementes. 
Dies  ist  speziell  bei  der  Erstellung  von  sogenann- 

40  ten  Kurz-  und  Passlängen  auf  der  Baustelle  von 
Bedeutung.  Die  manuelle  Schweissarbeit  und  die 
anschliessend  erforderliche  Sanierung  der  In- 
nenbeschichtung  erübrigen  sich.  Befürchtungen 
wegen  erheblich  geschwächten  Wanddicken  zu- 

45  folge  Einbrand  und  Gefügeveränderungen  im 
Werkstoff  sowie  die  ganze  Problematik  über  die 
zu  erwartenden  Korrosionsangriffe  entfallen 
demzufolge.  Bei  der  Montage  sind  keine 
Schweissfachleute  erforderlich. 

50  Dies  alles  trägt  dazu  bei,  dass  sich  sowohl  bei 
der  Fabrikation  als  auch  bei  der  Montage  bei 
gleichzeitiger  Qualitätsverbesserung  beträchtli- 
che  Kosteneinsparungen  erzielen  lassen. 
-  Es  kann  zwischen  einer  elektrisch  überbrück- 

55  ten  oder  isolierten  Ausführung  gewählt  werden,  . 
ohne  dass  dabei  auf  andere  Rohrieitungselemen- 
te  gegriffen  werden  muss. 
-  Die  Erfindung  ermöglicht,  die  Eindringungstie- 
fe  der  Verzahnung  am  Haltering  in  die  Spitzend- 

eo  Oberfläche  des  zu  sichernden  Rohrleitungsele- 
mentes  optimal  zu  gestalten.  Insbesondere  er- 
laubt  sie,  die  vom  Haltering  auf  die  Spitzendober- 
fläche  zu  übertragende  Radialkraft  durch  kon- 
struktive  Massnahmen  zweckmässig  zu  variieren, 

65  so  dass  sich  keine  Überbeanspruchung  am  Spitz- 
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ende  2  des  Rohrleitungselementes  1  einstellen 
wird. 
-  Die  Auslenkungsmöglichkeit  bleibt  uneinge- 
schränkterhalten. 
-  Die  beschriebene  Schubsicherung  kommt  mit 
einem  verhältnismässig  kleinen  Aussendurch- 
messer  aus,  was  im  Bereich  der  Muffenaussen- 
kontur  bei  isolierten  Rohrleitungen  im  Hinblick 
auf  die  Dimensionierung  des  Mantelrohres  re- 
spektive  bei  kanalverlegten  Rohrleitungselemen- 
ten  des  Kanalprofils  von  Bedeutung  ist.  Kosten- 
mässig  wirkt  sich  dies  vorteilhaft  aus. 

Patentansprüche 

1.  Muffenverbindung  für  zwei  Rohrleitungs- 
elemente  (1,  3),  bei  der  das  Spitzende  (2)  des 
einen  Rohrleitungselementes  (1)  in  das  Muffen- 
ende  (4)  des  andern  Rohrleitungselementes  (3) 
eingesteckt  und  durch  einen  Elastomer-Dich- 
tungsring  (6)  abgedichtet  ist,  wobei  als  Schubsi- 
cherung  der  Aussenumfang  des  Spitzendes  (2) 
des  einen  Rohrleitungselementes  (1)  durch  einen 
Haltering  (10)  umfasst  ist,  auf  dem  sich  ein 
Schubsicherungsring  (8)  abstützt,  der  mit  dem 
Muffenende  (4)  des  andern  Rohrleitungselemen- 
tes  (3)  festverbunden  ist,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  zwischen  der  muffenseitigen  Stirnflä- 
che  des  Halteringes  (10)  und  der  Stirnfläche  (7) 
des  Muffenendes  (4)  ein  elastischer,  einen  per- 
manenten  Druck  auf  die  dem  Muffenende  (4)  zu- 
gekehrte  Seite  des  Halterings  (10)  ausübender 
Druckring  (16)  und  auf  der  dem  Muffenende  (4) 
abgewandten  Seite  des  Halteringes  (10)  ein  ela- 
stischer  Dichtungsring  (14),  z.B.  ein  Lippendich- 
tungsring,  angeordnet  ist. 

2.  Muffenverbindung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  dem  Schubsiche- 
rungsring  (8)  auf  der  dem  Muffenende  (4)  zuge- 
wandten  Seite  ein  elastischer  Dichtungsring  (26) 
zugeordnet  ist,  zwischen  welchem  und  dem  ela- 
stischen  Lippendichtungsring  (14)  sowie  dem 
Druckring  (16)  der  Haltering  (10)  angeordnet  ist. 

3.  Muffenverbindung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Schubsiche- 
rungsring  (8)  einen  zylinderförmigen  Stutzen  (21) 
mit  einem  Innengewinde  (22)  aufweist,  der  auf 
das  Aussengewinde  (24)  eines  Zwischenringes 
(23)  aufgeschraubt  ist,  der  das  Muffenende  (4) 
des  andern  Rohrleitungselementes  (3)  umfasst. 

4.  Muffenverbindung  nach  Anspruch  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  Zwischenring 
(23)  als  geteilter  Ring  ausgebildet  ist,  z.B.  mit 
zwei  Halbringen,  die  an  ihren  Enden  zusammen- 
geschraubt  sind. 

5.  Muffenverbindung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 
Haltering  (10)  als  geschlitzter  Ring  ausgebildet  ist 
und  an  seiner  Kontaktfläche  am  Innenumfang 
das  Festkrallen  an  dem  Aussenumfang  des  Spitz- 
endes  (1)  ermöglichende  Mittel  (18),  z.B.  Zähne, 
Vorsprünge,  Spitzen  oder  Rauhigkeiten,  auf- 
weist. 

6.  Muffenverbindung  nach  Anspruch  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  Innenumfang 

des  Halteringes  (10)  Ausnehmungen  (20)  auf- 
weist,  die  zwischen  Teilen  der  Kontaktfläche  be- 
rührungsfreie  Zonen  bilden. 

7.  Muffenverbindung  nach  einem  der  Patent- 
5  ansprüche  1  bis  6,  gekennzeichnet  durch  eine 

elektrische  Überbrückung  zwischen  den  Rohrlei- 
tungselementen  (1,  3),  die  in  zwangsläufigen 
Übergangskontakten  zwischen  dem  einen  Rohr- 
leitungselement  (1)  und  dem  Haltering  (10),  zwi- 

w  sehen  dem  Haltering  (10)  und  dem  Schubsiche- 
rungsring  (8)  und  zwischen  dem  Schubsiche- 
rungsring  (8)  und  dem  andern  Rohrleitungsele- 
ment  (3)  besteht. 

8.  Muffenverbindung  nach  einem  der  Patent- 
15  ansprüche  1  bis  6,  gekennzeichnet  durch  eine 

elektrisch  isolierende  Schicht  auf  der  Innenflä- 
che  (9)  des  Schubsicherungsringes  (8)  oder  auf 
der  Aussenfläche  (11)  des  Halteringes  (10). 

20  Claims 

1.  Spigot  and  socket  joint  for  two  pipe  ele- 
ments  (1,  3),  in  which  the  spigot  end  (2)  of  one 
pipe  element  is  inserted  into  the  socket  end  (4)  of 

25  the  other  pipe  element  (3)  and  is  sealed  by  an 
elastomeric  gasket  ring  (6),  whereas  the  thrust 
securing  means  of  the  outer  circumference  of  the 
spigot  end  (2)  of  one  of  the  pipe  elements  (1)  is 
comprised  by  a  guard  ring  (10),  on  which  a  thrust 

30  protection  ring  (8)  is  supported,  that  is  firmly  con- 
nected  with  the  socket  end  (4)  of  the  other  pipe 
element  (3),  characterized  in  that  between  the 
spigot  side  end  surface  of  the  guard  ring  (10)  and 
the  end  surface  (7)  of  the  socket  end  (4)  an  elastic 

35  thrust  ring  (16)  has  been  inserted,  that  exerts  a 
permanent  pressure  on  the  side  of  the  thrust  ring 
adjacent  to  the  socket  end  (4),  and  that  an  elastic 
gasket  ring  (14),  e.g.  a  lip  gasket  ring  has  been 
placed  on  the  remote  side  of  the  guard  ring  (10). 

40  2.  Joint  aecording  to  claim  1,  characterized  in 
that  an  elastic  gasket  ring  (26)  has  been  assigned 
to  the  thrust  protection  ring  (8)  on  the  side  adja- 
cent  to  the  socket  end  (4),  and  that  the  guard  ring 
(10)  is  placed  between  said  gasket  ring  (26)  and 

45  the  lip  gasket  ring  (14)  as  well  as  the  thrust  ring. 
3.  Joint  aecording  to  claim  1  or  2,  character- 

ized  in  that  the  thrust  protection  ring  (8)  includes 
a  cylindric,  short  feed  pipe  (21)  with  an  inner 
thread  (22),  that  is  screwed  onto  the  outer  thread 

50  (24)  of  an  intermediate  ring  (23),  which  comprises 
the  socket  end  (4)  of  the  other  pipe  element  (3). 

4.  Joint  aecording  to  claim  3,  characterized  in 
that  the  intermediate  ring  (23)  is  designed  as  a  di- 
vided  ring,  with  e.g.  two  semi-rings,  which  are 

55  screwed  togetherattheirends. 
5.  Joint  aecording  to  one  of  the  Claims  1  to  4, 

characterized  in  that  the  guard  ring  (10)  is  de- 
signed  as  a  slotted  ring,  which  on  the  contact  sur- 
face  on  the  inferior  circumference  is  provided 

60  with  means  (28),  such  as  dents,  projections, 
spikes  or  roughness,  for  gripping  the  outer  cir- 
cumference  of  the  spigot  end  (1  ). 

6.  Joint  aecording  to  claim  5,  characterized  in 
that  the  inner  circumference  of  the  guard  ring 

65  (10)  is  provided  with  recesses,  which  form  con- 

5 
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tact-free  zones  between  parts  of  the  contact  sur- 
face. 

7.  Joint  aecording  to  one  of  the  Claims  1  to  6, 
characterized  by  an  electric  bridge  between  the 
pipe  elements  (1,  3),  consisting  of  compulsory 
transition  contacts  between  one  of  the  pipe  ele- 
ments  (1)  and  the  guard  ring  (10),  between  this 
ring  (10)  and  the  thrust  protection  ring  (8)  and  be- 
tween  this  ring  (8)  and  the  other  pipe  element  (3). 

8.  Joint  between  one  of  the  Claims  1  to  6,  char- 
acterized  by  an  electric  insulating  layer  on  the  in- 
ner  surface  (9)  of  the  thrust  protection  ring  (8)  or 
the  outer  surface  (11)  of  the  guard  ring  (10). 

Revendications 

1.  Raecord  par  manchon  pour  deux  elements 
de  tuyauterie  (1,3),  dans  lequel  l'extremite  (2)  de 
Tun  des  elements  de  tuyauterie  (1)  est  enfiche 
dans  l'extremite  du  manchon  (4)  de  l'autre  ele- 
ment  de  tuyauterie  (3)  et  isole  de  maniere 
etanche  au  moyen  d'une  bague  d'etancheite  en 
elastomere  (6),  la  peripherie  exterieure  de  l'extre- 
mite  (2)  de  Tun  des  elements  de  tuyauterie  (1) 
etant  entouree  par  une  bague  de  maintien  (10) 
constituant  une  securite  de  retenue  et  sur  laquel- 
le  s'appuie  une  bague  de  securite  de  retenue  (8) 
qui  est  rigidement  reliee  ä  l'extremite  de  man- 
chon  (4)  de  l'autre  element  de  tuyauterie  (3),  ca- 
racterise  en  ce  qu'une  bague  de  pression  (16) 
elastique,  exercant  une  pression  permanente  sur 
la  face  de  la  bague  de  maintien  (10)  qui  est  tour- 
nee  vers  l'extremite  de  manchon  (4),  est  disposee 
entre  la  face  frontale,  cöte  manchon,  de  la  bague 
de  maintien  (10)  et  la  face  frontale  (7)  de  l'extre- 
mite  de  manchon  (4),  et  qu'une  bague  d'etan- 
cheite  (14)  elastique,  par  exemple  une  bague 
d'etancheite  ä  levre,  est  disposee  sur  le  cöte  de  la 
bague  de  maintien  qui  est  oppose  ä  l'extremite  de 
manchon  (4). 

2.  Raecord  par  manchon  selon  la  revendica- 
tion  1,  caracterise  en  ce  qu'une  bague  d'etan- 
cheite  elastique  (26)  est  associee  ä  la  bague  de 
securite  de  retenue  (8),  sur  le  cöte  tourne  vers 
l'extremite  de  manchon  (4),  la  bague  de  maintien 

(10)  etant  disposee  entre  la  bague  d'etancheite 
(26)  et  la  bague  d'etancheite  ä  levre  (14),  ainsi 
que  la  bague  de  pression  (16). 

3.  Raecord  par  manchon  selon  la  revendica- 
5  tion  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  la  bague  de  se- 

curite  de  retenue  (8)  presente  une  tubulure  (21) 
de  forme  cylindrique  avec  un  taraudage  (22)  qui 
est  vissee  sur  le  filetage  exterieur  (24)  d'une 
bague  intermediaire  (23)  entourant  l'extremite  de 

w  manchon  (4)  de  l'autre  element  de  tuyauterie  (3). 
4.  Raecord  par  manchon  selon  la  revendica- 

tion  3,  caracterise  en  ce  que  la  bague  interme- 
diaire  (23)  est  realisee  sous  la  forme  d'une  bague 
divisee,  par  exemple  en  deux  demi-bagues,  as- 

15  semblees  ä  leurs  extremites  par  vissage. 
5.  Raecord  par  manchon  selon  l'une  des  re- 

vendications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  la  bague 
de  maintien  (10)  est  realisee  sous  la  forme  de 
bague  fendue  et  presente  sur  sa  surface  de 

20  contact,  ä  la  peripherie  interieure,  les  moyens 
(18)  permettant  le  cramponnement  sur  la  peri- 
pherie  exterieure  de  l'extremite  (1),  par  exemple 
des  dents,  des  saillies,  des  pointes  ou  des  rugosi- 
tes. 

25  6.  Raecord  par  manchon  selon  la  revendica- 
tion  5,  caracterise  en  ce  que  la  peripherie  inte- 
rieure  de  la  bague  de  maintien  (10)  presente  des 
evidements  (20)  formant  des  zones  exempte  de 
tout  contact  entre  les  parties  de  la  surface  de 

30  contact. 
7.  Raecord  par  manchon  selon  l'une  des  re- 

vendications  1  ä  6,  caracterise  par  un  pontage 
electrique  entre  les  elements  de  tuyauterie  (1,  3), 
consistant  en  des  contacts  de  jonetion  obliga- 

35  toires  entre  Tun  des  elements  de  tuyauterie  (1  )  et 
la  bague  de  maintien  (10),  entre  la  bague  de 
maintien  (10)  et  la  bague  de  securite  de  retenue 
(8)  et  entre  la  bague  de  securite  de  retenue  (8)  et 
l'autre  element  de  tuyauterie  (3). 

40  8.  Raecord  par  manchon  selon  l'une  des  re- 
vendications  1  ä  7,  caracterise  par  une  couche 
electriquement  isolante  sur  la  surface  interieure 
(9)  de  la  bague  de  securite  de  retenue  ou  sur  la 
surface  exterieure  (11)  de  la  bague  de  maintien 

45  (10). 
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