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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Hochdruckrohrkupp- 
lung  einer  Hydraulikarmatur  als  lösbare  Verbindung 
eines  ein  Außengewinde  und  einen  sich  zum  Rohr- 
längsende  hin  aufweitenden  Innenkonus  aufweisen- 
den  Rohrstutzens,  insbesondere  eines  Verschrau- 
bungsstutzens,  vorzugsweise  nach  DIN  2353,  und 
eines  Rohrs  mit  einem  in  dessen  zu  kuppelndes 
Längsende  zum  Aufweiten  eines  Rohrendstücks 
einzutreibenden,  einen  Längsdurchgang  aufweisen- 
den  Bördelkegel,  dessen  kleinster  Außendurchmes- 
ser  etwa  gleich  dem  Rohrinnendurchmesser  ist, 
ferner  mit  einem  einen  Längsdurchgang  aufweisen- 
den  Schweißnippelkopf  mit  dem  Innenkonus  des 
Rohrstutzens  angepaßtem  Außenkonus  und  mit  ei- 
ner  außen  auf  dem  zweiten  Rohr  bis  zur  Anlage  an 
einem  auf  der  durch  Eintreiben  des  Bördelkegels 
zu  bildenden  Aufweitung  liegenden  Klemmring  axi- 
al  verschiebbaren,  in  das  Außengewinde  des  Rohr- 
stutzens  einzuschraubenden  Überwurfmutter. 

In  der  US-A-20  35  978  wird  eine  Rohrkupplung 
mit  einem  flexiblen  Rohrverbindungsstück  be- 
schrieben.  Das  anzuschließende  Rohrende  wird  auf 
irgendeine  Weise  aufgeweitet  und  in  einen  entspre- 
chend  kegelförmig  ausgebildeten,  umlaufenden 
Schlitz  des  flexiblen  Verbindungsstücks  eingescho- 
ben.  Diese  Kupplung  soll  es  erlauben,  das  Rohr 
leicht  relativ  zur  Anschlußstelle  zu  bewegen,  ohne 
das  Metall  des  Rohrs  übermäßig  zu  beanspruchen. 
Derartig  flexible  Rohrkupplungen  sind  in  der  Le- 
bensdauer  auf  diejenige  des  flexiblen  Verbindungs- 
stücks  beschränkt.  Die  Temperaturbelastbarkeit 
hängt  von  der  Hitzebeständigkeit  des  Verbindungs- 
stücks  ab. 

Rohrverbindungen  eingangs  genannter  Art  wer- 
den  in  Hochdruckhydraulikarmaturen,  z.  B.  bei 
Pressen,  eingesetzt,  in  denen  Drücke  in  der  Grö- 
ßenordnung  von  420  bar  vorkommen.  Die  Kupplung 
muß  hohe  mechanische  Belastungen,  wie  Druck- 
schläge,  Schwingungen  und  Biegewechselmomen- 
te,  sowie  große  thermische  Schwankungen  beherr- 
schen  können.  In  einer  in  der  Praxis  eingeführten 
Rohrkupplung  eingangs  genannter  Art  wird  in  das 
Rohr  ein  Bördelkegel  eingetrieben,  an  den  auf  sei- 
ner  dem  Rohrstutzen  zuzuwendenden  Seite  ein  mit 
einem  O-Ring  ausgestatteter  Konus  zum  Einsetzen 
in  ein  entsprechend  konisch  geöffnetes  Rohrende 
angeformt  ist.  Diese  Rohrverbindung  ist  thermisch 
nur  bis  zu  einer  Temperatur  belastbar,  die  für  den 
als  Dichtung  verwendeten  O-Ring  zulässig  ist. 

Zum  Herstellen  einer  Hochdruckrohrkupplung 
wird  in  das  konisch  geöffnete  Ende  des  Rohrs  bzw. 
des  Verschraubungsstutzens  auch  ein  sogenannter 
Schweißnippelkopf  eingesetzt,  an  den  ein  Längsen- 
de  des  Rohrstutzens  als  Stoßverbindung  mit  Hilfe 
einer  Überwurfmutter  anzupressen  ist.  Ein  dem 
Schweißnippelkopf  entsprechendes  Bauteil  ist 

schon  als  ein  einziges  Drehteil  zusammen  mit  dem 
Bördelkegel  ausgebildet  worden.  Das  trifft  zu  bei 
der  oben  beschriebenen,  in  der  Praxis  eingeführten 
Rohrkupplung,  bei  der  das  aufgeweitete  Längsende 

5  des  Rohrs  nur  bis  maximal  zum  größsten  Durch- 
messer  dieses  an  beiden  Enden  konusförmig  sich 
verjüngenden  Bauteils  heranreicht. 

Ein  Doppelkegel  vorgenannter  Art  wird  auch  in 
einer  Hydraulikhochdruckrohrkupplung  gemäß  DE- 

io  U-87  11  735  vorgesehen.  Hierbei  ist  der  Doppelke- 
gel  vollkommen  in  das  aufzuweitende  Rohrende 
einzutreiben,  derart,  daß  das  den  zum  Rohrläng- 
sende  hin  abfallenden  Teil  des  Doppelkegels  um- 
gebende  Rohrendstück  beim  Eintreiben  in  den  In- 

75  nenkonus  des  Rohrs  bis  zum  festen  Anliegen  zwi- 
schen  Innen-  und  Außenkonus  zu  stauchen  ist. 
Diese  Ausführung  erlaubt  zwar  ein  beliebig  häufi- 
ges  Öffnen  und  Lösen  der  Rohrverbindung,  sie 
erfordert  aber  neben  der  Überwurfmutter  als  zu- 

20  sätzliches  Bauteil  noch  einen  zwischen  Überwurf- 
mutter  und  Aufweitung  des  Rohrs  einzufügenden, 
gesonderten  Klemmring. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
in  die  Kupplung  zwischen  einem  genormten  Ver- 

25  schraubungsstutzen  und  einer  Überwurfmutter  lös- 
bar  und  bei  Drücken  in  der  Größenordnung  von 
420  bar  ausreißfest  und  dicht  einzusetzendes  Roh- 
rendstück  zu  schaffen.  Die  erfindungsgemäße  Lö- 
sung  besteht  bei  einer  Hochdruckrohrkupplung  ein- 

30  gangs  genannter  Art  darin,  daß  der  Schweißnippel- 
kopf  und  der  Klemmring  aus  einem  einzigen  Dreh- 
teil  bestehen. 

Durch  die  Erfindung  wird  eine  Rohrkupplung 
geschaffen,  bei  der  das  anzuschließende  Rohrend- 

35  stück  in  einen  zwischen  einem  gesonderten  Bör- 
delkegel  und  dem  Innenkonus  des  an  dem 
Schweißnippelkopf  angeformten  Klemmrings  aufge- 
spannten  Bördelraum  einzutreiben  ist.  Bei  diesem 
erfindungsgemäßen  Bördelraum  handelt  es  sich 

40  also  um  einen  sich  von  der  offenen  Seite  her  in 
axialer  Richtung  nach  innen  aufweitenden  Rings- 
palt.  Die  erfindungsgemäße  Hydraulik-Hochdruck- 
rohrkupplung  erfordert  demgemäß  als  Sonderteil 
nur  den  auf  seinem  einen  Längsende  den  Schweiß- 

45  nippelkopf  und  auf  seinem  anderen  Längsende  den 
Klemmring  bildenden  Drehkörper  sowie  einen  da- 
von  getrennten,  üblichen  Bördelkegel.  Sowohl  der 
Längsdurchgang  des  Bördelkegels  als  auch  derje- 
nige  des  Schweißnippelkopfs  können  mit  einer  lich- 

50  ten  Weite  ausgestattet  werden,  die  gleich  dem 
Innendurchmesser  des  aufzuweitenden  Rohrs  ist. 
Verbesserungen  und  weitere  Ausgestaltungen  der 
Erfindung  werden  in  den  Unteransprüchen  be- 
schrieben. 

55  Anhand  der  schematischen  Darstellung  eines 
Ausführungsbeispiels  werden  Einzelheiten  der  Er- 
findung  erläutert. 

In  der  beiliegenden  Zeichnung  wird  eine  Hoch- 
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druckrohrkupplung  einer  Hydraulikarmatur  darge- 
stellt,  zu  der  ein  bevorzugt  als  Rohrverschrau- 
bungsstutzen  nach  DIN  2353  ausgebildeter  Rohr- 
stutzen  1  mit  Außengewinde  2,  Längsdurchgang  3 
und  einem  sich  zum  Längsende  4  hin  aufweitenden 
Innenkonus  5,  sowie  eine  Überwurfmutter  6,  bevor- 
zugt  nach  DIN  3870,  mit  dem  Außengewinde  2 
entsprechendem  Innengewinde  7  und  mit  einer  In- 
nenschulter  8  gehören.  Das  mit  dem  Rohrstutzen  1 
zu  verbindende  Rohr  9  besitzt  ein  insgesamt  mit 
10  bezeichnetes  Anschlußstück,  dessen  Außenform 
zur  Anlage  an  dem  Innenkonus  5  des  Rohrstutzens 
1  und  an  der  Innenschulter  8  der  Überwurfmutter  6 
ausgebildet  ist. 

Das  Anschlußstück  10  besteht  aus  einem  nach 
Art  eines  Schweißnippelkopfes  ausgebildeten  End- 
konus  11,  durch  den  die  Längsbohrung  3  hindurch- 
führt  und  der  an  seiner  dem  Innenkonus  5  zuge- 
wendeten  Konusfläche  12  mit  einem  Dichtring  13 
ausgestattet  werden  kann.  An  den  Endkonus  11 
wird  ein  nach  Art  eines  Klemmrings  14  ausgebilde- 
ter  Ansatz,  z.  B.  durch  Drehen,  angeformt,  der 
einen  sich  in  Richtung  auf  den  Endkonus  11  von 
außen  nach  innen  aufweitenden  Innenkonus  15  be- 
sitzen  und  dessen  der  Innenschulter  8  der  Über- 
wurfmutter  6  zugewandte  Außenschulter  16  zum 
flächigen  Anliegen  von  Innenschulter  8  und  Außen- 
schulter  16  ausgebildet  werden  soll. 

Das  anzukuppelnde  Rohr  9  besitzt  im  Bereich 
innerhalb  des  Anschlußstücks  10  eine  Aufweitung 
17,  die  durch  Eintreiben  eines  einen  Außenkonus 
18  aufweisenden  Bördelkegels  19,  ebenfalls  mit 
Durchbohrung  3,  herzustellen  ist. 

Bei  der  Montage  des  Ansatzstücks  10  an  das 
Längsende  des  Rohrs  9  wird  zunächst  der  Bördel- 
kegel  19  in  die  noch  leere  Öffnung  des  Innenkonus 
15  des  Klemmrings  14,  in  etwa  zentriert,  eingesetzt 
oder  mit  Zylinderansatz  23  eingepreßt.  Ersichtlich 
darf  der  größste  Durchmesser  des  Bördelkegels  19 
nicht  größer  als  der  kleinste  Durchmesser  des  In- 
nenkonus  15  sein.  In  den  zwischen  dem  Außenko- 
nus  18  des  Bördelkegels  19  und  dem  Innenkonus 
15  des  Klemmrings  14  gebildeten,  sich  konusför- 
mig  von  von  der  axialen  Öffnung  aus  nach  innen 
hin  erweiternden  Bördelraum  20  wird  das  Enstück 
des  Rohrs  9  eingetrieben.  Die  den  Bördelraum  20 
radial  begrenzenden  Konusflächen  15  und  18  besit- 
zen  überall  im  wesentlichen  den  gleichen  radialen 
Abstand.  Dieser  entspricht  der  radialen  Stärke  der 
Rohrwandung  im  Bereich  der  Aufweitung. 

Da  das  im  Bördelraum  20  in  Form  einer  Auf- 
weitung  17  aufgespreizt  eingeklemmte  Rohrend- 
stück  zwischen  dem  Innen-  und  dem  Außenkonus 
15,  18  flächig  eingeklemmt  wird,  ist  ein  Ausreißen 
auch  bei  ungünstigen  Belastungen  nicht  zu  be- 
fürchten,  auch  ergibt  sich  durch  die  flächige  Ein- 
klemmung  eine  ausgezeichnete  Dichtung.  Zusätz- 
lich  können  Dichtringe  21  bzw.  22  an  der  Stoßflä- 

che  zwischen  Bördelkegel  19  und  Endkonus  11 
und/oder  zwischen  Innenkonus  15  und  Außenkonus 
18  vorgesehen  werden;  alternativ  kann  ein  Preßsitz 
23  die  Abdichtung  zum  Außenkonus  18  und  Innen- 

5  konus  15  übernehmen. 

Bezugszeichenliste 

1  =  Rohrstutzen 
2  =  Au/Sengewinde 
3  =  Langsdurchgang 
4  =  Langsende  (1) 
5  =  Innenkonus  (1) 
6  =  Uberwurf  mutter 
7  =  Innengewinde  (6) 
8  =  Innenschulter  (6) 
9  =  Rohr 
10  =  Anschlu/3stuck  (9) 
11  =  Endkonus  (10) 
12  =  Konusflache  (11) 
13  =  Dichtring 
14  =  Klemmring 
15  =  Innenkonus  (14) 
16  =  Au/3enschulter  (14) 
17  =  Aufweitung  (9) 
18  =  Au/3enkonus  (19) 
19  =  Bordelkegel 
20  =  Bordelraum 
21  =  Dichtring 
22  =  Dichtring 
23  =  Pre/3sitz 

Patentansprüche 

35  1.  Hochdruckrohrkupplung  einer  Hydraulikarmatur 
als  lösbare  Verbindung  eines  ein  Außengewin- 
de  (2)  und  einen  sich  zum  Rohrlängsende  (4) 
hin  aufweitenden  Innenkonus  (5)  aufweisenden 
Rohrstutzens  (1),  insbesondere  Verschrau- 

40  bungsstutzens,  und  eines  Rohrs  (9)  mit  einem 
in  dessen  zu  kuppelndes  Längsende  zum  Auf- 
weiten  eines  Rohrendstücks  (17)  einzutreiben- 
den,  einen  Längsdurchgang  aufweisenden  Bör- 
delkegel  (19),  dessen  kleinster  Außendurch- 

45  messer  etwa  gleich  dem  Rohrinnendurchmes- 
ser  ist,  ferner  mit  einem  einen  Längsdurch- 
gang  (3)  aufweisenden  Schweißnippelkopf  mit 
dem  Innenkonus  (5)  des  Rohrstutzens  (1)  an- 
gepaßtem  Außenkonus  (12)  und  mit  einer  au- 

50  ßen  auf  dem  Rohr  (9)  bis  zur  Anlage  an  einem 
auf  der  durch  Eintreiben  des  Bördelkegels  (19) 
gebildeten  Aufweitung  (17)  liegenden  Klemm- 
ring  (14)  axial  verschiebbaren,  in  das  Außenge- 
winde  (2)  des  Rohrstutzens  (1)  einzuschrau- 

55  benden  Überwurfmutter  (6), 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Schweißnippelkopf  (11)  und  der 
Klemmring  (14)  aus  einem  einzigen  Drehteil 
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bestehen. 

2.  Rohrkupplung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  aufgeweitete  Endstück  (17)  des  Rohrs 
(9)  in  den  zwischen  der  Außenfläche  (18)  des 
Bördelkegels  (19)  und  der  Innenfläche  (15)  des 
an  den  Schweißnippelkopf  (11)  angeformten 
Klemmrings  (14)  aufgespannten  Bördelraum 
(20)  eingetrieben  ist. 

3.  Rohrkupplung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Überwurfmutter  (6)  mit  ihrer  das  Rohr 
(9)  unmittelbar  umgebenden  Schulter  (8)  an 
der  angrenzenden  Fläche  (16)  des  Klemmrings 
(1  4)  abgestützt  ist. 

4.  Rohrkupplung  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  an  den  Klemmring  (14)  anstoßende 
Innenfläche  der  Schulter  (8)  der  Überwurfmut- 
ter  (6)  umlaufend  flächig  an  der  zugeordneten 
Klemmringfläche  (16)  anliegt. 

Claims 

1.  A  high-pressure  pipe  coupling  of  a  hydraulic 
fitting  for  example  a  releasable  connection  of  a 
pipe  connecting  piece  (1),  in  particular  a  screw 
connecting  piece,  having  an  external  thread 
(2)  and  an  inner  cone  (5)  widening  towards  the 
pipe's  longitudinal  end  (4),  and  of  a  pipe  (9) 
having  a  flange  cone  (19)  which  is  to  be 
driven-in  into  the  longitudinal  end  thereof  that 
is  to  be  coupled  for  the  widening  of  a  pipe 
endpiece  (17)  and  which  has  a  longitudinal 
passage  and  the  smallest  outside  diameter  of 
the  pipe,  furthermore  with  a  welding  nipple 
head  having  a  longitudinal  passage  (3)  and 
having  an  outer  cone  (12)  adapted  to  the  inner 
cone  (5)  of  the  pipe  connecting  piece  (1)  and 
with  a  cap  nut  (6)  which  is  axially  displaceable 
on  the  outside  on  the  pipe  (9)  as  far  as  into 
abutment  against  a  clamping  ring  (14)  lying  on 
the  widening  (17)  formed  by  driving-in  of  the 
flange  cone  (19)  and  which  is  to  be  screwed 
into  the  outside  thread  (2)  of  the  pipe  connect- 
ing  piece  (1),  characterised  in  that  the  welding 
nipple  head  (11)  and  the  clamping  ring  (14) 
consist  of  a  Single  turned  part. 

2.  A  pipe  coupling  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  widened  endpiece  (17)  of 
the  pipe  (9)  is  driven  into  the  flange  Chamber 
(20)  clamped  between  the  outer  surface  (18)  of 
the  flange  cone  (19)  and  the  inner  surface  (15) 
of  the  clamping  ring  (14)  integrally  formed  on 

to  the  welding  nipple  head  (11). 

3.  A  pipe  coupling  according  to  Claim  1  or  2, 
characterised  in  that  the  cap  nut  (6)  is  sup- 

5  ported  with  its  Shoulder  (7)  directly  surrounding 
the  pipe  (9)  against  the  contiguous  surface  (16) 
of  the  clamping  ring  (14). 

4.  A  pipe  coupling  according  to  Claim  3,  charac- 
io  terised  in  that  the  inner  surface,  adjacent  to  the 

clamping  ring  (14),  of  the  Shoulder  (8)  of  the 
cap  nut  (6)  butts  in  an  encircling  manner  flat 
against  the  asociated  clamping-ring  surface 
(16)  . 

15 
Revendications 

1.  Accouplement  de  tuyau  ä  haute  pression  d'un 
accessoire  hydraulique  constituant  un  assem- 

20  blage  demontable  d'une  tubulure  (1)  presen- 
tant  un  filetage  exterieur  (2)  et  une  surface 
conique  interieure  (5)  s'elargissant  vers  l'extre- 
mite  longitudinale  du  tuyau  (4),  et  en  particulier 
d'une  tubulure  ä  visser  et  d'un  tuyau  (9)  avec 

25  un  cone  d'evasement  (19)  presentant  un  pas- 
sage  longitudinal,  ä  enfoncer  dans  l'extremite 
longitudinale  ä  accoupler  de  ce  tuyau  afin 
d'elargir  une  piece  terminale  (17)  du  tuyau,  le 
plus  petit  diametre  exterieur  du  cone  d'evase- 

30  ment  etant  ä  peu  pres  egal  au  diametre  inte- 
rieur  du  tuyau,  avec  en  outre  une  piece  en 
forme  de  tete  de  raccord  ä  souder  presentant 
un  passage  longitudinal  (3)  avec  une  surface 
conique  exterieure  (12)  adaptee  ä  la  surface 

35  conique  interieure  (5)  de  la  tubulure  (1)  et  avec 
un  ecrou  de  raccordement  (6)  ä  visser  dans  le 
filetage  exterieur  (2)  de  la  tubulure  (1),  pouvant 
glisser  axialement  ä  l'exterieur  du  tuyau  (9) 
jusqu'ä  ce  qu'il  vienne  au  contact  avec  une 

40  bague  de  serrage  (14)  situee  dans  l'elargisse- 
ment  (17)  forme  par  l'enfoncement  du  cone 
d'evasement  (19),  caracterise  en  ce  que  la 
piece  en  forme  de  tete  de  raccord  ä  souder 
(11)  et  la  bague  de  serrage  (14)  sont  consti- 

45  tuees  d'une  seule  piece  tournee. 

2.  Accouplement  pour  tuyau  selon  la  revendica- 
tion  1  ,  caracterise  en  ce  que  la  piece  terminale 
(17)  elargie  du  tuyau  (9)  est  enfoncee  dans 

50  l'espace  d'evasement  (20)  forme  entre  la  surfa- 
ce  exterieure  (18)  du  cone  d'evasement  (19)  et 
la  surface  interieure  (15)  de  la  bague  de  serra- 
ge  (14)  formee  sur  la  piece  en  forme  de  tete 
de  raccord  ä  souder  (11). 

55 
3.  Accouplement  pour  tuyau  selon  la  revendica- 

tion  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  l'ecrou  de 
raccordement  (6)  prend  appui  par  son  epaule- 

4 
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ment  (8)  entourant  immediatement  le  tuyau  (9) 
sur  la  surface  avoisinante  (16)  de  la  bague  de 
serrage  (14). 

Accouplement  pour  tuyau  selon  la  revendica-  5 
tion  3,  caracterise  en  ce  que  la  surface  inte- 
rieure  de  l'epaulement  (8)  de  l'ecrou  de  rac- 
cordement  (6)  qui  appuie  sur  la  bague  de 
serrage  (14)  repose  sur  la  surface  correspon- 
dante  de  la  bague  de  serrage  (16)  en  faisant  le  10 
tour  de  celle-ci. 
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