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(54) Stutzenabschluss für den Einfüllstutzen eines Flüssigkeitsbehälters

(57) Die Erfindung betrifft einen Stutzenabschluss
für den Einfüllstutzen eines Flüssigkeitsbehälters mit ei-
nem, eine Rückstromsperre aufweisenden Gasauslass
für während des Befüllens verdrängte Gasmengen, wo-
bei ein unteres Verschlussmittel den unteren Bereich
verschließt, dass durch Einschieben einer Eingießtülle
geöffnet werden kann. Nachteilig bei den bekannten
Stutzenabschlüssen ist, dass Flüssigkeit oder Gase un-
beabsichtigt, insbesondere durch Schäumen beim Ein-

füllen austreten können.
Dies vermeidet die Erfindung dadurch, dass der

Gasauslass über einen Gasverschluss (4) verschließ-
bar ist, der durch die Öffnungsbewegung des inneren
Verschlussmittels (3) zu öffnen ist, und dass der Gas-
auslass einen von dem Einlaufbereich (2) getrennten
Abluftkanal (7) umfasst, der aus dem Stutzenabschluss
herausgeführt und mit dem Flüssigkeitsbehälter ver-
bunden ist und eine Labyrinthdichtung aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Stutzenabschluss
für den Einfüllstutzen eines Flüssigkeitsbehälters mit ei-
nem oberen Stutzenrand, einem in den oberen Stutzen-
rand eingesetzten, eine Eingießtülle insbesondere einer
Zapfpistole aufnehmenden Einlaufbereich und mit ei-
nem Gasauslass für während des Befüllens verdrängte
Gasmengen. Solche Stutzenabschlüsse werden zum
Beispiel für den Stutzen des Kraftstoffbehälters eines
Kraftfahrzeuges eingesetzt.
[0002] Der Gasauslass kann bei einer möglichen
Ausgestaltung der Erfindung bei geschlossenem Stut-
zen durch einen aufgesetzten Deckel über eine Rück-
strömsperre verschlossen werden, so dass im ge-
schlossenen Zustand keine Flüssigkeit in den Gasaus-
lass eintreten kann.
[0003] Stutzenabschlüsse dieser Art sind allgemein
bekannt. Neben der Aufnahme der Eingießtülle und ei-
ner eventuell gewünschten Durchmesserreduktion zur
Vermeidung von Fehlbetankungen ist eine wesentliche
Aufgabe des Stutzenabschlusses, dass das Austreten
von Gasen aus dem Tank während des Betriebes ver-
mieden wird, während beim Betanken des Fahrzeugs
das durch den eintretenden Kraftstoff verdrängte Gas
entweichen können muss.
[0004] Die bekannten Stutzenabschlüsse weisen ei-
nen neben dem Einlaufbereich verlaufenden Kanal auf,
der ohne gesonderten Verschluss während des Tan-
kens verdränge Gasvolumen auslässt. Dieser Gasaus-
lass soll nur während der Befüllung erfolgen, wogegen
während des Betriebes kein Druckausgleich erfolgen
muss. Hierdurch wird vermieden, dass beispielsweise
Benzingase in die Umwelt entweichen. Insbesondere im
Falle eines Unfalles könnte ferner brennbares Benzin-/
Luftgemisch austreten. Diese Gefahr kann durch einen
Fahrzeugbrand noch steigen, da infolge der Hitzeein-
wirkung der Innendruck des Behälters ansteigt. Es ist
offensichtlich, dass in solchen Fällen ein Austreten von
Gas oder Flüssigkeit unerwünscht ist.
[0005] Durch eine Entnahme der Flüssigkeit bei ver-
schlossenem Stutzen, bei einem Kraftstofftank zum Bei-
spiel durch den Verbrauch des Motors würde ohne ge-
sonderten Druckausgleich ein Unterdruck entstehen,
der beispielsweise ein Kollabieren des Tankes verursa-
chen könnte. Dieser Druckausgleich wird üblicherweise
über den Deckel zum Verschließen des Einfüllstutzens,
also zum Beispiel den Tankdeckel vorgenommen, so
dass während des Betriebes der Gasauslass vollstän-
dig verschlossen bleiben kann.
[0006] Der Nachteil der bekannten Stutzenabschlüs-
se liegt darin, dass sich beim Befüllen des Behälters ei-
ne Fließfront in flüssiger Form oder in Form von Schaum
aufbauen kann, die bei Erreichen der maximalen Befül-
lung oder auch schon deutlich vorher gegen den Stut-
zenabschluss drücken kann. So kann beispielsweise
Kraftstoff vor oder nach dem selbsttätigen Abschalten
einer Zapfpistole und auch während des Nachtankens

über den Gasauslass aus dem Stutzen austreten, was
natürlich aus vielerlei Gründen nicht erwünscht ist.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen Stut-
zenabschluss zu schaffen, der bei sicherem Gasaus-
tausch ein Herausspritzen des eingefüllten Mediums
bestmöglich verhindert.
[0008] Diese Aufgabe wird nach der Erfindung da-
durch gelöst, dass der Gasauslass einen von dem Ein-
laufbereich getrennten Abluftkanal umfasst, der mit ei-
nem Ende aus dem Stutzenabschluss herausgeführt
und mit dem gegenüberliegenden Ende strömungstech-
nisch mit dem Einfüllrohr bzw. mit dem Innenraum des
Flüssigkeitsbehälters verbunden ist und zur Bildung ei-
ner Labyrinthdichtung zumindest einen einfach oder
mehrfach gekrümmten Teilabschnitt aufweist.
[0009] Sofern der Stutzenabschluss über eine Rück-
stromsperre verfügt, muss diese zum Betanken geöff-
net und anschließend wieder verschlossen werden. Es
ist eine weitere Aufgabe der Erfindung, einen Stutzen-
abschluss zu schaffen, der auf einfache Weise eine Öff-
nungsfunktion der Rückstromsperre ermöglicht.
[0010] Diese weitere Aufgabe wird dadurch gelöst,
dass der Gasauslass über einen Gasverschluss ver-
schließbar ist, der durch die Öffnungsbewegung des in-
neren Verschlussmittels in den geöffneten Zustand an-
getrieben ist, wobei eine Öffnung des inneren Ver-
schlussmittels eine Öffnung des Gasverschlusses und
ein Schließen des inneren Verschlussmittels ein Schlie-
ßen des Gasverschlusses bewirkt.
[0011] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
des Stutzenabschlusses mit einer Labyrinthdichtung
kann nun ein Strömungsimpuls einer Flüssigkeitsfront
oder eine Schaumfront ausgeschäumten Kraftstoffes
wirksam zurückgehalten werden. Der Abluftkanal ist
hierzu ein- oder mehrfach gekrümmt, wobei zumindest
eine dieser Krümmungen bevorzugt einen Krümmungs-
radius von wenigstens 80°, insbesondere von 90° auf-
weist.
[0012] Eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung
weist einen unteren Sammler mit wenigstens einem
Gassammelraum auf, in dem sich rückströmendes Gas
und Schaum beruhigen kann, so dass Flüssigkeitskom-
ponenten von Gaskomponenten abgeschieden werden.
Hierdurch können flüssige Bestandteile in den Stutzen
zurückfließen während flüchtige Bestandteile durch den
Abluftkanal nach außen entweichen können.
[0013] Die Labyrinthdichtung kann zumindest einen
Teilabschnitt mit doppelter Richtungsumkehr aufwei-
sen, sie kann aber auch nur als Strömungsumlenkung
mit zwei gegensinnigen Krümmungen von weniger als
90° ausgestaltet sein. Der gekrümmte Teilabschnitt
kann bevorzugt der Übergangsbereich zwischen dem
Gassammeiraum und dem Abluftkanal, also der Ein-
trittsbereich in den Abluftkanal sein. Zusätzlich kann je-
doch auch noch ein weiteres Labyrinth in Form weiterer
Krümmungen angeordnet sein oder es können weitere
strömungstechnische Elemente, wie etwa eine Düsen-
kontur im Abluftkanal vorgesehen werden.
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[0014] Der Einlauftrichter und der Stutzenrand be-
grenzen bei einem üblichen Behälter, wie etwa einem
Kraftstoffbehälter, einen umlaufenden Hohlraum, in
dem der Gassammelraum angeordnet werden kann.
Dies kann zum Beispiel dann ein gebogener Körper mit
kreissegmentförmigem Querschnitt sein. Die Einström-
öffnungen können an der Oberseite des Gassammel-
raums angeordnet sein, sofern der Gassammeiraum in
einem umlaufenden Hohlraum angeordnet ist, können
sie aber auch zumindest teilweise in der Stirnseite an-
geordnet werden.
[0015] Zur weiteren Bildung einer Strömungsumlen-
kung kann der Gassammelraum eine zur Längsachse
des Einfüllstutzens rechtwinklige, den Gassammelraum
in zwei Kammern unterteilende Zwischenwand aufwei-
sen. Hier ist die Einströmöffnung etwa auf jeder Seite
mit der unteren Kammer verbunden und der Abluftkanal
mündet von der Umgebung kommend in die obere Kam-
mer. Beide Kammern können dann durch eine mittige
Überströmöffnung miteinander verbunden sein, wobei
der Abluftkanal natürlich im Abstand zu dieser Über-
strömöffnung angeordnet sein muss um eine möglichst
große Strömungslänge zu bewirken.
[0016] Der Gassammelraum kann ein größeres Volu-
men als der Abluftkanal aufweisen, so dass sich eine
Funktion eines Zwischenspeichers mit Strömungsberu-
higung ergibt. Ebenso gut kann er jedoch auch ein
gleichgroßes Volumen aufweisen und zum Beispiel von
einem Kanalabschnitt gebildet sein, so dass die Angabe
"Raum" nicht mit einem bestimmten Ausmaß verbunden
sein soll.
[0017] Die Öffnungsbewegung des inneren Ver-
schlussmittels erfolgt bevorzugt durch das Einsetzen
der Eingießtülle, wenn also beispielsweise eine als Ein-
gießtülle eingesetzte Zapfpistole einer Tankstelle in den
Stutzen eingeführt wird. Dies kann selbsttätig oder auch
über ein Stellmittel erfolgen, das von der Zapfpistole
ausgelöst wird.
[0018] Um weitere Bauteile zu vermeiden, wird das
innere Verschlussmittel bevorzugt von einer schwenk-
baren, einer drehbaren oder auch einer schwenk- und
drehbaren Verschlussklappe gebildet, die gegen die Zu-
haltekraft einer Feder in Verschlussstellung gehalten ist.
Als Feder wird bevorzugt eine Torsionsfeder oder auch
eine Zug/Druckfeder eingesetzt.
[0019] Durch das Einsetzen der Eingießtülle in den
Stutzen kann nun der untere Rand der Eingießtülle ge-
gen die Verschlussklappe drücken und diese öffnen.
Der Gasverschluss kann bei dieser Ausgestaltung von
zumindest einer, durch die Bewegung der Verschlus-
sklappe angetriebenen Flügelklappe gebildet sein, wo-
bei diese Flügelklappe insbesondere fest mit der Ver-
schlussklappe verbunden sein und beispielsweise par-
allel zur Klappenfläche angeordnet sein kann oder
rechtwinklig von der Klappenfläche hervorspringen
kann. Beim Schließen der Verschlussklappe legt sich
nun die Flügelklappe auf den Gasauslass und ver-
schließt diesen.

[0020] Die Flügelklappe kann alternativ auch über ein
Hebelgetriebe oder möglicherweise gar über einen
elektromotorischen Antrieb mit der Verschlussklappe
verbunden sein. Ferner wird bevorzugt die Flügelklappe
fest mit dem Verschlussmittel verbunden oder wird von
einem gemeinsamen Bauteil gebildet.
[0021] Bei der oben genannten Ausführungsform
kann das Schwenklager mit einem unteren Rand des
Einlauftrichters verbunden sein und der Gassammel-
raum hinter dem Schwenklager angeordnet werden.
Der Gassammelraum weist dann beispielsweise zu bei-
den Seiten des Schwenklagers zwei zur Längsachse
des Einfüllstutzens rechtwinklige Stirnseiten auf und zu-
mindest an diesen Stirnseiten ist jeweils wenigstens ei-
ne der Einströmöffnungen angeordnet. Die rechtwinklig
von dem Verschlussmittel hervorstehenden Flügelklap-
pen tauchen dann beim Verschließen des Ver-
schlussmittels in den kreisförmigen Kanal zwischen Ein-
lauftrichter und Stutzenrand ein und verschließen so die
Einlauföffnungen des in dem Kanal angeordneten Gas-
sammelraums.
[0022] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus den Unteransprüchen und aus der
nachfolgenden Beschreibung eines bevorzugten Aus-
führungsbeispiels anhand der Zeichnungen.
[0023] In den Zeichnungen zeigt

Figur 1 eine dreidimensionale, nicht maßstäbliche
Seitenansicht eines erfindungsgemäßen
Stutzenabschlusses,

Figur 2 eine dreidimensionale Seitenansicht einer
weiteren Ausgestaltung eines erfindungsge-
mäßen Stutzenabschlusses,

Figur 3 eine Schnittansicht auf den mittleren Einsatz
des in Figur 2 dargestellten Stutzenabschlus-
ses,

Figur 4 eine Draufsicht auf den in Figur 3 dargestell-
ten mittleren Einsatz,

Figur 5 eine Draufsicht auf eine Abdeckkappe, die
als obere Wandbegrenzung des Gassam-
melraumes auf den in Figur 3 dargestellten,
mittleren Einsatz aufgesteckt wird,

Figur 6 eine Ansicht der zusammengesteckten Teile
aus den Figuren 3 und 4 und

Figur 7 eine Draufsicht auf einen vollständig montier-
ten Stutzeneinsatz in der in Figur 3 darge-
stellten Ausgestaltung.

[0024] In Figur 1 ist ein Stutzenabschluss dargestellt,
der in einem Stutzenrand 1 in Form eines oben umge-
bördelten Zylinderrohres eingesetzt ist und einen Einl-
auftrichter 2 zur Aufnahme des Benzins aufweist. Der
Einlauftrichter 2 nimmt die Einlauftülle zum Beispiel ei-
ner Zapfpistole auf und weist einen Verschlussmittel 3
auf, der im Betriebszustand den Einlauftrichter 2 ver-
schließt.
[0025] Ein bevorzugter Einsatzzweck des erfindungs-
gemäßen Stutzenabschlusses ist der Tank eines Kraft-
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fahrzeugs. Hier wird inzwischen in vielen Staaten ge-
setzlich gefordert, dass während des Betankens austre-
tende Gase, insbesondere Benzoldämpfe, aufgefangen
und entsorgt werden. Hierzu wird der Abluftkanal in den
Einlaufbereich geführt, damit die um die Zapfpistole an-
geordnete Unterdruckleitung die Verdrängungsgase
ansaugen kann.
[0026] Beim Betanken wird Gas im Behälter ver-
drängt, das über einen Abluftkanal 7 abgeführt wird. Das
Gas tritt zunächst in einen Gassammelraum 6 durch ei-
ne Einströmöffnung 5 ein und wird dann über eine recht-
winklige Umlenkung durch einen Abluftkanal 7 ins Freie
geleitet.
[0027] Die Einströmöffnung 5 ist an der Stirnseite des
Gassammelraumes 6 angeordnet. Durch Schwenken
des Verschlussmittels 3 wird eine Flügelklappe eines
Gasverschlusss 4 ebenfalls bewegt, die rechtwinklig zur
Hauptebene des Verschlussmittels 3 angeordnet ist und
mit diesem fest verbunden ist. Beide Bauteile können
beispielsweise aus einem entsprechend gebogenen
Blech einfach und effektiv gefertigt werden. Der Ver-
schlussmittel 3 ist über eine hier nicht dargestellte Tor-
sionsfeder in Anlage an den Einlauftrichter 2 gehalten,
so dass erst eine mechanische Kraft durch das Ein-
schieben der Einlauftülle einer Zapfpistole die Ver-
schlussklappe 3 und damit die Flügelklappe des Gas-
verschlusss 4 für die Einlauföffnung öffnet.
[0028] Die Figuren 2 bis 7 zeigen eine weitere Aus-
gestaltung des erfindungsgemäßen Stutzenabschlus-
ses. Figur 2 zeigt dabei den mittleren Einsatz, der be-
vorzugt aus einem kraftstoffresistenten Kunststoff ge-
fertigt ist. Der Abluftkanal 7 mündet oberhalb des Ver-
schlussmittels in den Einlaufbereich 2. Unterhalb dieser
Mündung ist, wie am besten in Figur 2 zu erkennen ist,
als Verschlussmittel 4 eine federbelastete Klappe vor-
gesehen, die durch die Eingießtülle beim Einschieben
der Tülle aufgestoßen wird. Gase, die durch einlaufende
Flüssigkeit aus dem Behälter verdrängt werden, strö-
men hier durch den Abluftkanal 7 in den oberen Teil des
Einlaufbereiches 2. Entlang der Eingießtülle können sie
dann nach außen gelangen.
[0029] Der Querschnitt der Abluftkanäle 7 der Laby-
rinthdichtung muss größer sein als der Ringspalt zwi-
schen beispielsweise der Zapfpistole und dem Einfüll-
zahnkopf, so dass die Hauptströmung und damit die
Flüssigkeitsabscheidung im Labyrinth erfolgt.
[0030] Beim Befüllen des Kraftstofftankes entsteht im
Einfüllrohr bzw. -bereich, insbesondere im Zeitpunkt
des Abschaltens unterhalb des Einfüllstutzens ein
Druckraum, dessen Überdruck nur durch den Gasaus-
lass oder den Ringspalt entweichen kann. Infolge des
Druckausgleichs gelangt Flüssigkraftstoff vor allem auf-
grund der unterschiedlichen Querschnittsverhältnisse
zwischen Ringspalt und Gasauslass in den Gasauslass.
[0031] Da erfindungsgemäß der Gasauslass keine
geradlinige Gestalt aufweist, sondern labyrinthförmig
ausgebildet ist, wird der von dem Druckausgleich mit-
gerissene Flüssigkraftstoff an den Gasauslasswänden

abgeschieden und kann zurück in den Kraftstoffbehälter
fließen. Auf diese Weise wird das Herausspritzen von
Kraftstoff aus dem Gasauslass verhindert.
[0032] In Figur 3 ist das mittleren Bauteil des in Figur
2 dargestellten Stutzenabschlusses im Schnitt darge-
stellt. Die Abluftkanäle 7 münden in den konischen Ein-
laufbereich oberhalb der Verschlussmittel, die hier nicht
dargestellt sind. Wie aus Figur 4 ersichtlich ist, münden
die Abluftkanäle 7 mit den gegenüberliegenden Enden
in einen Gassammelraum 6, der neben dem Einlaufbe-
reich 2 angeordnet ist. Das Gas strömt zunächst in den
Gassammelraum und dann parallel zur Stutzenachse
aus den Abluftkanälen 7 in den Einlaufbereich 2.
[0033] Der Gassammelraum 6 wird erst durch Auf-
stecken des in Figur 5 dargestellten Deckelelementes
9 gebildet. Dieses Deckelelement 9 ist so an die Form
des mittleren Elementes angepasst, dass zwischen den
in Figur 4 dargestellten Seitenwangen 8 und dem Dek-
kelelement 9 ein zur Stutzenachse paralleler Spalt ver-
bleibt. Die Einströmöffnungen 5 des Gassammlers wer-
den von seitlichen Bereichen gebildet, die von dem Dek-
kelelement 9 nicht verschlossen werden.
[0034] Das Gas muss nun, nachdem sich ein Über-
druck im Behälter und damit Gassammeiraum 6 ausge-
bildet hat, durch die Einströmöffnungen 5 in den Gas-
sammler eintreten, dort um die Seitenwangen 8 herum-
strömen und dann in die Abluftkanäle 7 eintreten. Hier-
bei wird es einerseits in einer Ebene rechtwinklig zur
Stutzenachse und andererseits in einer zur Stutzenach-
se parallelen Ebene umgelenkt. Eventuell mitströmen-
de flüssige Bestandteile werden dabei von dem Gas ge-
trennt und fließen in Richtung des Verschlussmittels zu-
rück.
[0035] Figur 7 zeigt den Stutzenabschluss aus den Fi-
guren 2 bis 6 vollständig montiert. Das Verschlussmittel
3 wird von einer federbelasteten Klappe gebildet, die
den Stutzenrand und gleichzeitig die daneben liegen-
den Einströmöffnungen 5, hier gestrichelt eingezeich-
net, abdeckt.
[0036] Als Feder wird bevorzugt eine Torsionsfeder
eingesetzt, die durch die Schwenkbewegung der Klap-
pe gespannt wird. Feder und Klappe sind hier an den
Seitenwangen befestigt, so dass diese Befestigung
gleichzeitig eine Befestigung des zwischen die Seiten-
wangen 8 eingesteckten Deckelelementes bewirkt.

Bezugszeichenliste:

[0037]

1 Stutzenrand

2 Einlauftrichter

3 Verschlussmittel

4 Gasverschluss
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5 Einströmöffnung

6 Gassammelraum

7 Abluftkanal

8 Seitenwange

9 Deckelelement

Patentansprüche

1. Stutzenabschluss für den Einfüllstutzen eines Flüs-
sigkeitsbehälters, insbesondere eines Kraftstoffbe-
hälters eines Fahrzeugs, mit

• einem oberen Stutzenrand (1),
• einem in den oberen Stutzenrand (1) einge-

setzten, eine Eingießtülle insbesondere einer
Zapfpistole aufnehmenden Einlaufbereich (2)
und

• einem Gasauslass für während des Befüllens
verdrängte Gasmengen,

dadurch gekennzeichnet, dass
der Gasauslass einen von dem Einlaufbereich (2)
getrennten Abluftkanal (7) umfasst, der mit einem
Ende aus dem Stutzenabschluss herausgeführt
und mit dem gegenüberliegenden Ende strömungs-
technisch mit dem Innenraum des Flüssigkeitsbe-
hälters verbunden ist und zur Bildung einer Laby-
rinthdichtung zumindest einen einfach oder mehr-
fach gekrümmten Teilabschnitt aufweist.

2. Stutzenabschluss nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der gekrümmte Teilabschnitt
eine Krümmung des Abluftkanals (7) von zumindest
80°, insbesondere eine Krümmung von 90° bewirkt.

3. Stutzenabschluss nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Gasauslass zu-
mindest einen unteren Sammler mit wenigstens ei-
nem Gassammelraum (6) umfasst, in den über zu-
mindest eine Einströmöffnung (5) verdrängtes Gas
einzuströmen vermag, wobei der Abluftkanal (7) in
den Sammler, insbesondere in den Gassammel-
raum (6) mündet und der Sammler strömungstech-
nisch mit dem Flüssigkeitsbehälter verbunden ist.

4. Stutzenabschluss nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Ab-
luftkanal (7) zumindest einen Bereich mit doppelter
Richtungsumkehr aufweist.

5. Stutzenabschluss nach einem der beiden vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Einlaufbereich (2) von einem Einlauftrich-

ter gebildet ist und der Stutzenrand (1) sowie die
seitliche Wandung des Einlauftrichters einen Hohl-
raum begrenzen, in dem der Gassammelraum (6)
angeordnet ist.

6. Stutzenabschluss nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass der ge-
krümmte Teilabschnitt der Übergangsbereich zwi-
schen dem Gassammelraum (6) und dem Abluftka-
nal (7) ist.

7. Stutzenabschluss nach einem der beiden vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der gekrümmte Teilabschnitt von einem Ein-
trittskanal zwischen dem Gassammelraum (6) und
dem Flüssigkeitsbehälter gebildet ist.

8. Stutzenabschluss nach einem der beiden vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Eintrittskanal zumindest einen Bereich mit
doppelter Richtungsumkehr aufweist.

9. Stutzenabschluss nach einem der beiden vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Gassammelraum (6) einen kreissegment-
förmigen Querschnitt aufweist, wobei das als Ver-
schlussklappe ausgebildete Verschlussmittel (3)
über ein Schwenklager mit einem unteren Rand des
Einlauftrichters verbunden und der Gassammel-
raum (6) hinter dem Schwenklager angeordnet ist.

10. Stutzenabschluss nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Gas-
sammelraum (6) zwei zur Querschnittsebene des
Einfüllstutzens rechtwinklige Stirnseiten aufweist
und zumindest an diesen Stirnseiten jeweils wenig-
stens eine Einströmöffnung (5) angeordnet ist.

11. Stutzenabschluss nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Gas-
sammelraum (6) eine zur Längsachse des Einfüll-
stutzens rechtwinklige den Gassammelraum (6) in
zwei Kammern unterteilende Zwischenwand auf-
weist, wobei die Einströmöffnung (5) in eine untere
Kammer mündet, der Abluftkanal (7) über zumin-
dest eine seitliche Austrittsöffnung mit der oberen
Kammer verbunden ist und beide Kammern durch
eine mittig angeordnete Überströmöffnung mitein-
ander verbunden sind.

12. Stutzenabschluss, insbesondere nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, für den Einfüllstutzen
eines Flüssigkeitsbehälters, insbesondere für den
Einfüllstutzen eines Kraftstoffbehälters eines Kraft-
fahrzeugs, mit

• einem oberen Stutzenrand (1),
• einem in den oberen Stutzenrand (1) einge-
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setzten, eine Eingießtülle insbesondere einer
Zapfpistole aufnehmenden Einlaufbereich (2),

• einem, eine Rückstromsperre zum Zurückhal-
ten flüssiger Medien aufweisenden Gasaus-
lass für während des Befüllens verdrängte
Gasmengen und mit

• einem inneren Verschlussmittel (3), das im ge-
schlossenen Zustand den Stutzenabschluss zu
verschließen vermag und zum Befüllen des
Flüssigkeitsbehälters durch eine Öffnungsbe-
wegung in einen geöffneten Zustand versetzt
ist, dadurch gekennzeichnet, dass

der Gasauslass über einen Gasverschluss (4) ver-
schließbar ist, der durch die Öffnungsbewegung
des inneren Verschlussmittels (3) in den geöffneten
Zustand angetrieben ist, wobei eine Öffnung des in-
neren Verschlussmittels (3) eine Öffnung des Gas-
verschlusses und ein Schließen des inneren Ver-
schlussmittels (3) ein Schließen des Gasverschlus-
ses bewirkt.

13. Stutzenabschluss nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Öffnungsbewegung des
inneren Verschlussmittels (3) durch das Einsetzen
der Eingießtülle bewirkt ist.

14. Stutzenabschluss nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das innere Verschlussmittel
(3) von einer schwenk- und/oder drehbaren Ver-
schlussklappe gebildet ist, die gegen die Zuhalte-
kraft einer Feder in Verschlussstellung gehalten ist
und durch das Einsetzen der Eingießtülle in den ge-
öffneten Zustand versetzt ist.

15. Stutzenabschluss nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Gas-
verschluss (4) von zumindest einer, von der
Schwenkund/oder Drehbewegung der Verschlus-
sklappe angetriebenen Flügelklappe gebildet ist.

16. Stutzenabschluss nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Gasauslass von zumin-
dest einem Auslass gebildet ist, der in einer Ebene
mit dem von der Verschlussklappe abzudichtenden
Stutzenrand und neben dem Stutzenrand angeord-
net ist, wobei der Gasverschluss (4) von sich über
den Stutzenrand hinaus erstreckenden Teilbereich
der Verschlussklappe gebildet ist.

17. Stutzenabschluss nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Flü-
gelklappe fest mit der Verschlussklappe (3) verbun-
den ist.
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