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©  Kupplung  für  Rohre  und  Schläuche  für  aggressive  Flüssigkeiten. 

©  Die  Erfindung  betrifft  eine  Kupplung  für  Rohre 
oder  Schläuche  bestehend  aus  zwei  Elementen,  wel- 
che  mit  einer  Schraub-,  Steck-oder  Klemmverbin- 
dung  flüssigkeitsdicht  aneinander  befestigt  werden 
können,  die  Ventilvorrichtungen  enthalten,  welche  im 
gekuppelten  Zustand  die  Rohre  abdichten  und  aus 
einem  Ventilkegel  bestehen,  der  ungekuppelt  durch 
eine  Feder  (1)  gegen  den  Innenkegel  des  Ventilsit- 
zes  gerückt  und  durch  ein  Gegenstück  des  anderen 
Elements  gegen  die  Feder  (1  )  geöffnet  wird  die  sich 
gegen  eine  Platte  (3)  im  Kupplungskörper  abstützt, 
wobei  erfindungsgemäß  die  Feder  (1)  gegen  die 
Flüssigkeit  abgedichtet  in  einem  Faltenbalg  (2)  un- 
tergebracht  ist,  der  sich  von  der  Platte  (3)  bis  zum 
Ventilkegel  (4)  erstreckt.  Der  Faltenbalg  (2)  weist 

«—  einen  unteren  Kragen  (5)  auf  und  ist  mit  Hilfe  einer 
^   Hülse  (6)  gegen  die  Platte  (3)  im  Preßsitz  gehalten, 
«.Faltenbalg  (2)  und  Kragen  (5)  sind  einstückig  und 
qq  ebenso  wie  alle  mit  Flüssigkeit  in  Berührung  kom- 
lOmende  Teile  aus  Kunststoff  ausgebildet. 
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Kupplung  für  Rohre  und  Schläuche  insbesondere  für  aggressive  Flüssigkeiten. 

In  der  Halbleiterindustrie  werden  mittlerweile 
für  Rohre  und  Schläuche  Kupplungen  benötigt,  die 
sich  von  allen  herkömmlichen  Kupplungen  dadurch 
unterscheiden  müssen,  daß  sie  völlig  stahl-(also 
auch  edelstahl-)  und  metallfrei  sein  müssen,  da 
bereits  geringste  Metallspuren  als  Verunreinigung 
der  transportierten  Flüssigkeit  ausgeschlossen  wer- 
den  müssen.  (Unter  Flüssigkeit  wird  dabei  ggf. 
auch  ein  Gas  verstanden). 
Sie  müssen  daher  aus  resistenten  Kuntstoffen  her- 
gestellt  werden,  nur  O-Ringe  -  falls  überhaupt  -  aus 
PTFE  besitzen  und  so  konstruiert  sein,  daß  die 
Fließfähigkeit  möglichst  nicht  durch  Ecken,  Kanten 
und  Absätze  gestört  wird.  Beim  Koppeln  soll  mög- 
lichst  keine  Leckage  entstehen. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  gelingt  mit  Hilfe 
einer  Kupplung  für  Rohre  oder  Schläuche  beste- 
hend  aus  zwei  Elementen,  welche  mit  einer 
Schraub-,  Steck-  oder  Klemmverbindung  flüssig- 
keitsdicht  aneinander  befestigt  werden  können,  die 
Ventilvorrichtungen  enthalten,  welche  im  gekuppel- 
ten  Zustand  die  Rohre  abdichten  und  aus  einem 
Ventilkegel  bestehen,  der  ungekuppelt  durch  eine 
Feder  gegen  den  Innenkegel  des  Ventilsitzes  ge- 
rückt  und  durch  ein  Gegenstück  des  anderen  Ele- 
ments  gegen  die  Feder  geöffnet  wird,  die  sich 
gegen  eine  Platte  im  Kuppiungskörper  abstützt, 
wobei  erfindungsgemäß  die  Feder  gegen  die  Flüs- 
sigkeit  abgedichtet  in  einem  Faltenbalg  unterge- 
bracht  ist,  der  sich  von  der  Platte  bis  zum  Ventilke- 
gel  erstreckt.  Der  Faltenbalg  weist  einen  unteren 
Kragen  auf  und  ist  mit  Hilfe  einer  Hülse  gegen  die 
Platte  im  Preßsitz  gehalten,  Faltenbalg  und  Kragen 
sind  einstückig  und  ebenso  wie  alle  mit  Flüssigkeit 
in  Berührung  kommende  Teile  aus  Kunststoff  aus- 
gebildet. 

Der  Faltenbalg  umschließt  hierbei  die  Feder 
zusammen  mit  der  Platte  vollständig,  so  daß  eine 
Berührung  mit  der  aggressiven  Flüssigkeit  des 
Rohrleitungssystems  ausgeschlossen  ist.  Die  Kon- 
struktion  des  Faltenbalges  ist  unaufwendig,  die  bo- 
denseitige  Abdichtung  geschieht  durch  Einklem- 
men  des  Kragens  zwischen  zwei  Kunststoffteilen 
der  Hülse  und  der  Platte,  die  vorzugsweise  in  ein 
innen  an  den  Kupplungskörper  angeformtes  oder 
hier  befestigtes  Innengewindestück  eingeschraubt 
werden,  wobei  letzteres  periphere  koaxiale  Kanäle 
zur  Innenwandung  des  Kupplungskörpers  freiläßt. 

Der  Faltenbalg  kann  vom  Ventilkegel  getrennt 
ausgebildet  sein.  Da  der  Ventilkegel  unter  Feder- 
druck  an  einem  entsprechenden  Gegenkegel  der 
Kupplungsmündung  anliegt  und  beim  Öffnen,  d.h. 
Zurückschieben  dieser  Druckfeder  noch  verstärkt 
wird,  müssen  die  Teile  grundsätzlich  nicht  aneinan- 
der  befestigt  sein.  Besonders  bevorzugt  wird  je- 

doch  eine  Ausführungform,  bei  welcher  Ventilkegel 
und  Faltenbalg  einstückig  aus  Kunststoff 
(Polytetrafluorethylen)  ausgebildet  sind,  d.h.  insbe- 
sondere  (aus  dem  Vollen)  gedreht  sind.  Da  die 

5  Öffnungs-  und  Schließwege  relativ  kurz  sein  kön- 
nen,  wird  an  die  Elastizität  des  Balges  keine  erhöh- 
te  Anforderung  gestellt. 

Der  Faltenbalg  kann  zwischen  dem  angeform- 
ten  Kragen  und  dem  eigentlichen  zieharmonikaarti- 

10  gen  Teil  einen  zylindrischen  Bereich  aufweisen,  der 
einmal  an  der  Innenwandung  der  Hülse  anliegt  und 
der  andererseits  durch  die  innen  liegende  Feder 
gegen  die  Hülse  gedrückt  wird,  so  daß  ein  spalt- 
freier  Übergang  vom  oberen  Hülsenrand  in  den 

75  Flüssigkeit  führenden  Bereich  des  Ventils  gewähr- 
leistet  ist.  Der  zylindrische  Bereich  kann  insbeson- 
dere  hierbei  verstärkt  sein. 

Grundsätzlich  kann  ein  derartiges  Kupplungs- 
teil  für  sich  allein  eingesetzt  werden,  wobei  das  zu 

20  verschraubende  einzusteckende  oder  zu  verklem- 
mende  Gegenstück  lediglich  einen  zentralen  Dom 
aufzuweisen  braucht,  der  beim  Schließen  den  Ven- 
tilkegel  gegen  die  Federspannung  zurückschiebt. 
Vorzuziehen  ist  jedoch  eine  Konstruktion  aus  zwei 

2s  gleich  wirkenden  Kupplungsteilen  der  vorbeschrie- 
benen  Art,  um  ein  Herauslaufen  von  Flüssigkeit  aus 
der  gegenüberliegenden  Leitung  zu  verhindern.  Da 
hierbei  zwei  Kegel  gegen  die  jeweilige  Federspan- 
nung  zu  öffnen  sind,  wird  erfindungsgemäß  vorge- 

30  schlagen,  die  Federn  ungleich  stark  auszubilden, 
und  die  schwächere  mit  einem  Anschlag  zu  verse- 
hen,  der  nach  Erreichen  der  Anschlagstellung  die 
stärkere  Feder  zurückdrückt.  Eine  besonders  einfa- 
che  Lösung  besteht  zu  diesem  Zwecke  darin,  den 

35  Anschlag  insbesondere  in  die  Platte  einzuschrau- 
ben,  an  der  die  Feder  anliegt.  Über  das  Gewinde 
kann  so  z.B.  eine  Justierung  vorgenommen  wer- 
den.  Der  Anschlag  liegt  in  der  Offenstellung  entwe- 
der  an  der  Rückseite  des  Ventilkegels  oder  an 

40  einem  an  dieser  angeformten  oder  angebrachten 
Stößel  an. 

Zur  Montageerleichterung  wird  vorgeschlagen, 
die  Hülse  mit  einem  ringförmig  auf  der  Hülse  auf- 
liegenden  Anschlag  zu  versehen,  der  einmal  über 

45  die  Flächenpressung  die  Hülse  fixiert  und  zum 
anderen  abgerundet  sein  kann,  um  in  der  Strö- 
mung  liegende  Kanten  zu  vermeiden. 
Im  Schließzustand  liegt  der  Ventilkegel  gegen  ei- 
nen  entsprechenden  Gegenkegel  jedoch  nicht  voll- 

so  flächig  an,  so  daß  beim  Zurückschieben  um  den 
Schließweg  ein  Ringspalt  frei  wird.  Die  Kegel  wei- 
sen  dazu  vorzugsweise  zylindrische  Fortsätze  auf, 
deren  Länge  dem  Schließweg  entspricht  und  die 
von  einer  entsprechenden  Einschnürung  des 
Schließteils  des  Kupplungskörpers  mit  radialem 
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\bstand  umgriffen  werden,  um  das  hier  auftretende 
rotvolumen  zu  begrenzen. 

Um  das  gegenseitige  Öffnen  der  Ventilkegel 
jeim  Schließen  der  Kupplungsteile  zu  präzisieren, 
weisen  die  Kegel  einander  zugekehrte  ineinander- 
greifende  Führungsteile  auf.  Um  die  Montage  des 
raltenbalges  zu  erleichtern  und  durch  eine 
Zwangsführung  die  Dichtigkeit  des  die  Feder  um- 
schließenden  Faltenbalges  zu  erhöhen,  weist  die 
=>latte  eine  Ringnut  auf,  in  die  der  untere,  d.h.  dem 
/entilkegel  gegenüberliegende  Rand  des  Falten- 
Dalges  hineingreift.  Dieserart  wird  der  Faltenbalg  in 
sine  feste  Position  gezwungen  und  kann  beim  Ein- 
spannen  seines  Kragens  zwischen  Hülse  und  Platte 
licht  verrutschen. 

Um  das  Totvolumen  weiter  einzuschränken 
/vird  letzlich  vorgeschlagen  in  einer  Ausnehmung 
sines  Ventilteils  einen  gefederten  Dichtring  anzu- 
Drdnen,  der  beim  Schließen  der  Kupplung  zurück- 
geschoben  wird  und  beim  Öffnen  in  das  Totvolu- 
nnen  zurückfedert. 

Anhand  der  heiligenden  Figur  wird  die  vorlie- 
gende  Erfindung  näher  erläutert. 

Fig.  1  zeigt  eine  erfindungsgemäße  Kupp- 
lung  im  Längsschnitt 

Fig.  2  zeigt  eine  solche  Kupplung  im  Quer- 
schnitt 

Fig.  3  zeigt  eine  Kupplungskombination  in 
gekuppeltem  Zustand. 

In  Fig.  1  ist  rechts  ein  erfindungsgemäßes 
Kupplungsteil  I  dargestellt,  wie  es  grundsätzlich  für 
sich  allen  verwendbar  ist.  Es  besteht  aus  einem 
zylindrischen  Kupplungskörper  8,  an  dessen  Innen- 
wandung  ein  Innengewindestück  7  befestigt  ist,  das 
nach  außen  zur  Innenwandung  Durchbrüche  als 
Kanäle  9  besitzt.  Endseitig  ist  ein  Anschluß  21  für 
eine  Schlauchleitung  dargestellt. 

In  das  Innengewindestück  ist  eine  Platte  3  ein- 
geschraubt,  die  eine  Ringnut  22  aufweist.  Von  der 
gegenüberliegenden  Seite  ist  eine  Hülse  6  einge- 
schraubt,  die  mit  einem  ringförmigen  Anschlag  23 
versehen  ist,  der  auf  dem  Rand  der  Hülse  6  auf- 
liegt.  ; 
An  der  Innenwandung  der  Hülse  6  liegt  der  zylin- 
drische  Bereich  10  eines  Faltenbalges  2  an,  der 
von  innen  durch  eine  metallische  Feder  1  gegen 
die  Hülseninnenwandung  gehalten  wird. 
Die  Feder  1  stützt  sich  gegen  die  Platte  3  ab  und 
drückt  einen  Ventilkegel  4  gegen  einen  Gegenke- 
gel  25  des  Ventilkörpers  8.  Ventilkegel  4,  Falten- 
balg  2  und  zylindrischer  Fortsatz  24  sind  einstük- 
king  aus  PTFE  gefertigt  (gedreht),  wobei  an  dem 
der  Platte  3  zugekehrten  Ende  an  den  Bereich  10 
ein  Kragen  5  angeformt  ist,  der  zwischen  der  Hülse 
23  und  der  Platte  3  durch  Verschraubung  der  bei- 
den  Teile  gegeneinander  die  Feder  1  abdichtend 
gehalten  ist. 

Am  Ventilkegel  4  gegenüberliegenden  tnae 
des  Faltenbalges  2  ist  unterhalb  des  Kragens  5  ein 
zum  zylindrischen  Bereich  10  koaxialer  Rand  26 
angeordnet,  der  in  die  Ringnut  22  der  Platte  3 

5  eingreift  und  so  den  zylindrischen  Fortsatz  24  bei 
der  Montage,  insbesondere  bei  der  Verschraubung 
der  Platte  3  gegen  die  Hülse  6  im  Innengewindes- 
tück  7  fixiert.  Zusätzlich  kann  in  die  Ringnut  22  ein 
Dichtring  eingelegt  sein. 

io  Wie  oben  schon  gesagt,  kann  ein  derartiges  Kupp- 
lungsteii  für  sich  allein  verwendet  werden,  wobei 
ein  Gegenstück  lediglich  einen  zentralen  Dorn  oder 
dergleichen  aufzuweisen  braucht,  um  beim  Kup- 
peln  den  Ventilkegel  gegen  die  Federspannung  zu 

75  öffnen.  Vorgezogen  wird  jedoch  die  hier  dargestell- 
te  Lösung,  bei  der  ein  gleichwirkendes  Teil  II  mit 
dem  Teil  I  zusammengeschlossen  wird.  Zu  diesem 
Zweck  weist  das  Kupplungsteil  I  eine  Überwurfmut- 
ter  26  auf,  die  über  das  Gewinde  27  des  Teils  II 

20  beide  miteinander  verbindet.  Die  Teile  I  und  II 
besitzen  über  den  Kegel  4  hinausragende  Fortsät- 
ze  17,  die  in  den  Kupplungsmündungen  24  ruhen. 

Die  Kupplungsmündungen  24  bzw.  die  Fortsät- 
ze  17  und  die  Verschraubung  26,  27  sind  so  be- 

25  messen,  daß  die  Kegel  4  von  den  Gegenkegeln  25 
abheben  und  den  Strömungsweg  für  die  Flüssig- 
keit  freigeben. 
Ein  sicheres  gleichmäßiges  Öffnen  beider  Kegel  4 
wird  dabei  durch  einen  Anschlag  12  gewährleistet 

30  dem  im  Kupplungsteil  II  eine  schwächere  Feder  1 
zugeordnet  ist,  die  zunächst  von  der  Feder  1  ge- 
gen  diesen  zurückgedrückt  wird.  Der  Anschlag  12 
kann  in  der  Platte  3'  in  einem  Gewinde  verstellbar 
angebracht  sein. 

35  Der  Anschlag  12  kann  direkt  gegen  den  Kegel  4̂  
auslaufen,  in  der  Darstellung  besitzt  der  Kegel  4 
eine  Stößel  14,  gegen  den  der  Anschlag  12  in  der 
Offen-Stellung  der  Kupplungsteile  I  und  II  anliegt. 
Sämtliche  flüssigkeitsführenden  Teile  (nicht  Federn 

40  1  und  1  ')  sind  aus  Kunststoff  (PTFE)  ausgeführt,  so 
daß  eine  hohe  Schließdichtigkeit  gewährleistet  ist. 
Um  diese  noch  zu  erhöhen  können  O-Ringe  27 
(ebenfalls  aus  PTFE)  zusätzlich  verwendet  werden. 

Fig.  2  zeigt  den  Schnitt  gemäß  Abbildung  in 
45  Fig  1  .  Man  erkennt  den  Kupplungskörper  8  sowie 

das  mit  diesem  verbundene  Innengewindestück  7, 
das  zur  Innenwandung  des  Kupplungskörpers  Ka- 
näle  9  für  die  Flüssigkeitsführung  freiläßt.  In  das 
Innengewindestück  7  ist  die  Platte  3  eingeschraubt. 

50  Die  Montierbarkeit  der  Teile  kann  z.B.  dadurch 
gewährleistet  werden,  daß  entweder  das  Innenge- 
windestück  lösbar  mit  dem  Kupplungskörper  8  ver- 
bunden  oder  aber  dieses  zwischen  dem  Innenge- 
windestück  7  und  dem  Gegenkegel  25  (Fig  1) 

55  teilbar  ausgebildet  ist. 
Fig.  3  zeigt  die  zwei  Kupplungsteile  I  und  II  in 

geschlossenem  Zustand  unter  Bildung  eines  ring- 
förmigen  eingeschnürten  Spalts  um  die  Ventilkegel 

3 
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4,  4  und  die  Fortsätze  17,  17'.  Der  Stößel  14  liegt 
gegen  den  Anschlag  12  an,  die  Überwurfmutter  26 
ist  mit  dem  Gewinde  27  verschraubt. 

Beim  Öffnen  der  Kupplung  bewegen  sich  infol- 
ge  des  notwendigen  Schließweges  zunächst  die 
Kupplungskörper  8  voneinander  weg,  bis  die  Kegel 
4,  4  an  ihren  Gegenkegeln  25  anliegen.  Dabei 
entsteht  zwischen  den  Kupplungskörpem  ein  Spalt, 
der  mit  Flüssigkeit  unerwünscht  gefüllt  wird,  das 
Totvolumen  vergrößert. 
Um  dieses  wesentlich  einzuschränken  weist  das 
Kupplungsteil  II  eine  gefederten  Dichtring  19  auf, 
der  in  einem  Ringraum  27  liegt  und  von  einer 
Feder  28  vorgespannt  ist. 
Gegen  den  Dichtring  19  des  Kupplungsteils  II  liegt 
ein  Flansch  28  des  Kupplungsteils  I  an. 
Öffnet  man  nunmehr  die  Verschraubung  26,  27,  wo 
wird  der  Dichtring  19  von  der  Feder  28  herausge- 
schoben  und  liegt  bis  zum  vollständigen  Öffnen  an 
der  Stirnfläche  des  Flansches  28  an,  so  daß  ein 
radial  nach  außen  reichen  des  Totvolumen  nicht 
mig  Flüssigkeit  gefüllt  werden  kann. 

Ansprüche 

1.  )  Kupplung  für  Rohre  oder  Schläuche  beste- 
hend  aus  zwei  Elementen,  welche  mit  einer 
Schraub-,  Steck-  oder  Klemmverbindung  flüssig- 
keitsdicht  aneinander  befestigt  werden  können,  die 
Ventilvorrichtungen  enthalten,  welche  im  gekuppel- 
ten  Zustand  die  Rohre  abdichten  und  aus  einem 
Ventilkegel  bestehen,  der  ungekuppelt  durch  eine 
Feder  gegen  den  Innenkegel  des  Ventilsitzes  ge- 
rückt  und  durch  ein  Gegenstück  des  anderen  Ele- 
ments  gegen  die  Feder  geöffnet  wird  die  sich 
gegen  eine  Platte  im  Kupplungskörper  abstützt, 
gekennzeichnet  durch  die  folgenden  Merkmale: 

a)  die  Feder  (1)  ist  gegen  die  Flüssigkeit 
abgedichtet  in  einem  Faltenbalg  (2)  untergebracht 
der  sich  von  der  Platte  (3)  bis  zum  Ventilkegel  (4) 
erstreckt 

b)  der  Faltenbalg  (2)  weist  einen  unteren 
Kragen  (5)  auf  und  ist  mit  Hilfe  einer  Hülse  (6) 
gegen  die  Platte  (3)  im  Preßsitz  gehalten 

c)  Faltenbalg  (2)  und  Kragen  (5)  sind  ein- 
stückig  und  ebenso  wie  alle  mit  Flüssigkeit  in  Be- 
rührung  kommende  Teile  aus  Kunststoff  ausgebil- 
det. 

2.  )  Kupplung  nach  Anspruch  1  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  Hülse  (6)  und  Platte  (3)  Außen- 
gewinde  aufweisen  und  unter  Verklemmen  des  Kra- 
gens  (5)  zwischen  sich  in  ein  Innengewindestück 
(7)  eingeschraubt  sind,  wobei  das  Innengewindes- 
tück  mit  dem  Kupplungskörper  (8)  unter  Freilas- 
sung  von  Kanälen  (9)  verbunden  ist. 

3.)  Kupplung  nach  Anspruch  1  oder  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  Ventilkegel  (4)  und  Faltenbalg 
(2)  einstückig  aus  einem  Kunststoffbiock  herausge- 
arbeitet,  insbesondere  gedreht  sind 

s  4.)  Kupplung  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1-3  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Fal- 
tenbalg  (2)  oberhalb  des  Kragens  (5)  einen  zylindri- 
schen  Bereich  (10)  aufweist,  der  an  der  Innenwan- 
dung  der  Hülse  (6)  anliegt 

10  5.)  Kupplung  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1-4  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie  aus 
zwei  gleichwirkenden  Teilen  (I  und  II)  besteht,  wo- 
bei  die  Feder  des  Gegenstückes  (II)  schwächer 
ausgelegt  ist  als  diejenige  des  Kupplungsteiles  (I) 

15  und  daß  auf  der  Platte  (11)  des  Gegenstückes  (II) 
ein  Anschlag  (12)  angeordnet  ist,  der  mit  dem 
Ventilkegel  gegebenenfalls  über  einen  in  den  Fal- 
tenbalg  (13)  hineinragenden  Stößel  (14)  zusam- 
menwirkt. 

20  6.)  Kupplung  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1-5  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  An- 
schlag  (12)  in  ein  Sackloch  (15)  der  Platte  (11) 
eingesetzt  oder  eingeschraubt  ist. 

7.  )  Kupplung  nach  mindestens  einen  der  An- 
25  spräche  1-6  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Hül- 

se  (6)  einen  gegen  das  Innengewindestück  (7)  ge- 
richteten  Anschlag  (16)  aufweist. 

8.  )  Kupplung  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1  -7  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ven- 

30  tilkegel  (4,  4  )  zur  Totvolumenverringerung  etwa 
längsachsparallele  Fortsätze  (17,  17)  besitzen  de- 
ren  Gesamtlänge  größer  ist  als  der  Schließweg. 

9.  )  Kupplung  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1-8  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Plat- 

35  te  (3)  eine  Ringnut  (22)  aufweist,  in  die  der  untere 
Rand  (29)  des  Faltenbalges  (2)  unterhalb  des  Kra- 
gens  (5)  eingreift. 

10.  )  Kupplung  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1-9  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  einer 

40  Ausnehmung  (18)  des  Ventils  I  oder  II  ein  gefeder- 
ter  Dichtring  (19)  eingepaßt  ist,  dem  ein  gegen- 
überliegendes  Rohrstück  (20)  zugeordnet  ist,  das 
beim  Schließen  den  Ring  (19)  zurückschiebt. 
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