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©  Kupplungsmuffe  zum  Verbinden  von  zwei  Rohrleitungsenden. 

©  Kupplungsmuffe  zum  Verbinden  der  Enden 
zweier  Leitungen  für  strömende  Medien,  insbeson- 
dere  für  Kraftstoffleitungen  an  Verbrennungsmotoren, 
mit  einem  Muffenteil  (3),  das  wenigstens  eine  mit 
einem  elastischen  Dichtungskörper  (6)  versehene 
Einschuböffnung  (5)  zur  Aufnahme  eines  Leitungsen- 
des  aufweist,  sowie  wenigstens  zwei  quer  zur  Ein- 
schubrichtung  (8)  auslenkbare  und  den  Dichtungs- 
körper  (6)  überragende  Sicherungsfinger  (16),  deren 
freie  Enden  jeweils  mit  Ansätzen  (26)  versehen  sind, 
die  auf  die  Außenwandung  des  Dichtungskörpers  (6) 

{^einwirken,  sowie  mit  einer  axial  verschiebbaren  Si- 
^cherungshülse  (19),  die  in  ihrer  Betriebsstellung  die 

freien  Enden  der  Sicherungsfinger  (16)  im  wesentli- 
c h e n   spielfrei  umgreift. 
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Kupplungsmuffe  zum  Verbinden  von  zwei  Rohrleitungsenden 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Kupplungsmuffe  zum 
Verbinden  der  Enden  zweier  Leitungen  für  strö- 
mende  Medien,  insbesondere  für  Kraftstoffleitun- 
gen  an  Verbrennungsmotoren,  mit  einem  Muffent- 
eil,  das  wenigstens  eine  Einschuböffnung  zur  Auf- 
nahme  eines  Leitungsendes  aufweist. 

In  einer  Vielzahl  von  Einsatzfällen  müssen  bei 
Maschinen  Nebenaggregate  über  Rohr-  und/oder 
Schlauchleitungen  miteinander  verbunden  werden. 
Hierbei  ist  vielfach  auch  die  Notwendigkeit  gege- 
ben,  daß  eine  starre  Rohrleitung,  beispielsweise 
aus  Metall,  mit  einer  biegsamen  Schlauchleitung 
aus  Gummi  oder  Kunststoff  verbunden  werden 
muß,  wie  dies  beispielsweise  für  Kraftstoffleitungen 
an  Verbrennungsmotoren  üblich  ist.  Gerade  im  Fall 
der  Verbrennungsmotoren,  insbesondere  bei  der 
Automobil-Serienproduktion,  kommt  es  vor  allem 
darauf  an,  daß  zum  einen  die  Kupplungsmuffe 
leicht  zu  montieren  ist,  insbesondere  durch  eine 
einfache  Steckmontage,  andererseits  die  Muffen- 
verbindung  aber  so  fest  ist,  daß  sie  sich  auch  bei 
den  starken  Erschütterungen  beim  Betrieb  eines 
Kraftfahrzeuges  nicht  lösen  kann.  Gleichwohl  muß 
die  Muffenverbindung  so  ausgebildet  sein,  daß  zu 
Reparaturzwecken  beide  Leitungsteile  voneinander 
gelöst  werden  können,  wobei  es  wichtig  ist,  daß 
die  Außenfläche  der  Leitungsenden,  die  gleichzeitig 
als  Dichtenden  dienen,  durch  die  Muffenverbindung 
nicht  beschädigt  werden. 

Der  Erfindung  liegt  nun  die  Aufgabe  zugrunde, 
eine  Muffenverbindung  der  eingangs  bezeichneten 
Art  zu  schaffen,  die  die  vorstehend  aufgeführten 
Forderungen  erfüllt. 

Dies  wird  erfindungsgemäß  dadurch  gelöst, 
daß  am  Muffenteil  im  Bereich  der  Einschuböffnung 
wenigstens  zwei  quer  zur  Einschuböffnung  aus- 
lenkbare  Sicherungsfinger  angeordnet  sind,  deren 
freie  Enden  jeweils  mit  radial  nach  innen  gerichte- 
ten  Ansätzen  versehen  sind,  die  auf  die  Außenwan- 
dung  eines  die  Einschuböffnung  bildenden  rohrför- 
migen  elastischen  Dichtungskörpers  einwirken  und 
daß  eine  axial  verschiebbare  und  auf  den  Muffenteil 
einrastbare  Sicherungshülse  vorgesehen  ist,  die  in 
ihrer  Betriebsstellung  die  freien  Enden  der  Siche- 
rungsfinger  im  wesentlichen  umgreift. 

Eine  derart  ausgebildete  Kupplungsmuffe  weist 
eine  Reihe  von  Vorteilen  auf.  Zur  Montage  kann 
das  freie  Ende  der  anzuschließenden  Leitung,  ent- 
weder  ein  Rohr  oder  aber  auch  ein  Schlauch,  mit 
einem  Rohreinsatz  im  Endbereich  in  einfacher 
Steckmontage  in  die  Einschuböffnung  des  Muffent- 
eils  eingeschoben  werden,  wobei  der  im  Muffenteil 
vorhandene  rohrförmige  Dichtungskörper  aus  ela- 
stischem  Material  das  engeschobene  Leitungsende 

auf  seiner  Außenfläche  dichtend  umgreift.  Überli- 
cherweise  weist  hier  die  freie  Öffnung  des  elasti- 
schen  Dichtungskörpers  einen  etwas  geringeren 
Durchmesser  auf  aus  der  Außendurchmesser  des 

5  einzuschiebenden  Leitungsendes,  so  daß  bei  ein- 
geschobenem  Leitungsende  der  Dichtkörper  ent- 
sprechend  verpreßt  wird  und  die  erforderliche 
Dichtkraft  vorhanden  ist.  Da  der  rohrförmige  Dich- 
tungskörper  im  Gegensatz  zu  den  bisher  bekann- 

10  ten  Kupplungen  ein  ausreichendes  Verformungsvo- 
lumen  aufweist,  werden  bei  einer  Belastung  der 
Kupplungsmuffe  durch  Querkräfte  zusätzliche  Ver- 
formungen  des  elastischen  Dichtungskörpers  nicht 
zu  einer  Beeinträchtigung  der  Dichtkraft  führen. 

rs  Das  eingeschobene  Leitungsende  ist  über  eine  er- 
hebliche  Länge  auf  seiner  Außenfläche  vom  Dich- 
tungskörper  dichtend  umfaßt,  wobei  im  Bereich  der 
Ansätze  der  Sicherungsfinger  durch  die  überge- 
schobene  Sicherungshülse  eine  Anpreßkraft  zwi- 

20  sehen  Dichtkörper  und  Leitungsende  wirksam  wird, 
die  die  Dichtwirkung  verbessert.  Obwohl  der  am 
Leitungsende  angeordnete  ringförmige  Vorsprung 
nunmehr  innerhalb  des  Dichtungskörpers  liegt,  er- 
gibt  sich  gleichwohl  eine  formschlüssig  wirkende 

25  Sicherung  des  Leitungsendes  gegen  ein  Herauszie- 
hen  durch  die  Ansätze  der  Sicherungsfinger. 

Sieht  man  erfindungsgemäß  an  den  Siche- 
rungsfingern  im  Bereich  der  am  Dichtungskörper 
anliegenden  Ansätze  auf  der  Außenseite  Vorsprün- 

ao  ge  vor,  die  im  Zusammenwirken  mit  der  Siche- 
rungshülse  eine  die  Betriebsstellung  definierende 
Rast  bilden,  so  läßt  sich  bei  entsprechender  Form- 
gebung  der  Vorsprünge  sowohl  eine  Sicherung  der 
Betriebsstellung  als  auch  die  gewünschte  Erhö- 

35  hung  der  Dichtwirkung  erreichen,  die  sich  auch 
durch  auf  die  Leitung  wirkende  Querkräfte  nicht 
mindert. 

Während  es  grundsätzlich  möglich  ist,  das 
Muffenteil  mit  den  Sicherungsfingern  einstückig 

40  herzustellen,  was  insbesondere  dann  angezeigt  ist, 
wenn  elastische  Dichtungskörper  als  gesondertes 
Bauteil  unter  Vorspannung  in  die  Einschuböffnung 
eingesetzt  werden,  ist  in  einer  bevorzugten  Ausge- 
staltung  der  Erfindung  vorgesehen,  daß  die  Siche- 

45  rungsfinger  mit  ihrem  festen  Ende  an  einem  das 
Muffenteil  formschlüssig  umgreifenden  Haltering 
befestigt  sind.  Die  Anordnung  der  Sicherungsfinger 
als  gesondertes  Bauteil  erfordert  zwar  bei  der  Kon- 
fektionierung  der  Mupplungsmuffe  einen  zusätzli- 

50  chen  Arbeitsgang,  da  der  Haltering  und  das  Muff- 
enteil  zunächst  zusammengesteckt  werden  müssen 
und  anschließend  die  Sicherungshülse  übergescho- 
ben  werden  muß.  Der  besondere  Vorteil  dieser 
Bauform  liegt  jedoch  darin,  daß  es  hierdurch  mög- 
lich  wird,  den  elastischen  Dichtungskörper  in  eine 
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gegen  die  Einschubrichtung  geöffnete  napfartige 
Erweiterung  im  Muffenteil  unmittelbar  einzuvulkani- 
sieren,  da  der  Rand  der  Einschuböffnung  freiliegt, 
so  daß  das  Muffenteil  und  das  Werkzeug  relativ 

i  zueinander  drehend  bewegt  werden  können  und 
das  elastische  Material  eingebracht  werden  kann. 

i  Der  besondere  Vorteil  liegt  hier  vor  allem  darin, 
daß  durch  das  Einvulkanisieren  des  elastischen 
Dichtungskörpers  die  Verbindung  zwischen  Dich- 
tungskörper  und  Muffenteil  absolut  dicht  ist,  so  daß 
nur  noch  durch  entsprechende  Verpressung  zwi- 
schen  Dichtungskörper  und  eingeschobenem  Rohr- 
teil  für  die  Abdichtung  zwischen  Muffenteil  und 
Leitungsende  Sorge  zu  tragen  ist. 

In  zweckmäßiger  Ausgestaltung  der  Erfindung 
ist  ferner  vorgesehen,  daß  der  die  Sicherungsfinger 
tragende  Haltering  geteilt  ist.  Der  Haltering  kann 
hier  entweder  aus  zwei  losen  Teilstücken  bestehen 
oder  aber  einstückig  mit  einer  dünnen  biegsamen 
Verbindung  versehen  sein,  wie  dies  bei  der  Her- 
stellung  aus  einem  Kunststoff  in  Form  eines  soge- 
nannten  "Filmgelenkes"  möglich  ist.  Der  Haltering 
ist  zweckmäßigerweise  schalenförmig  ausgebildet 
und  umgreift  einen  entsprechend  geformten  Halte- 
steg  am  Muffenteil,  so  daß  der  Haltering  mit  den 
Sicherungsfingern  formschlüssig  und  axial  ver- 
schiebbar  fest  mit  dem  Muffenteil  verbunden  ist. 

In  bevorzugter  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist 
ferner  vorgesehen,  daß  die  Sicherungsfinger  zu- 
mindest  im  Bereich  ihrer  freien  Enden  anders  ge- 
färbt  sind  als  die  Sicherungshülse.  Dies  hat  den 
Vorteil,  daß  in  der  vorstehend  beschriebenen  Mon- 
tagestellung  die  Montagestellung  durch  die  Farbge- 
bung  der  Sicherungsfinger  sichtbar  ist,  so  daß  auch 
eine  optische  Kontrolle  möglich  ist,  ob  nach  dem 
Montieren  die  Sicherungshülse  auch  in  die  Be- 
triebsstellung  verschoben  ist.  Bei  entsprechender 
Längenausbildung  der  Si  cherungshülse  überdeckt 
diese  in  der  Betriebsstellung  die  Sicherungsfinger 
vollständig. 

In  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist  vorgesehen, 
daß  zumindest  die  Sicherungshülse  aus  Metall  her- 
gestellt  und  auf  dem  Muffenteil  mit  radialem  Ab- 
stand  geführt  ist  sowie  in  Betriebsstellung  das 
Muffenteil  einschließlich  der  Sicherungsfinger  sowie 
einen  Teil  der  mit  dem  Muffenteil  verbundenen 

*  flexiblen  Schlauchleitung  überdeckt.  Dies  erlaubt 
c>  es,  auch  bei  aus  Kunststoff  hergestellten  Steck- 

muffenteilen  die  Feuerwiderstandfähigkeit  zu  erhö- 
hen,  wie  dies  beispielsweise  für  Kraftstoffleitungen 
wünschenswert  ist. 

Die  Erfindung  wird  anhand  einer  schemati- 
schen  Zeichnung  eines  Ausführungsbeispieles  nä- 
her  erläutert. 

Die  gezeigte  Ausführungsform  weist  einen  mit 
einem  Muffenteil  3  fest  verbundenen  elastischen 
Dichtungskörper  6  auf,  der  rohrförmig  ausgebildet 
ist  und  der  das  eingeschobene  Ende  der  Rohrlei- 

tung  1  auf  der  Außenseite  über  eine  größere  Länge 
dichtend  umschließt.  Der  Muffenteil  3  bildet  zusam- 
men  mit  Sicherungsfingern  16  einen  zylindrischen 
Aufnahmeraum  für  den  rohrförmigen  Dichtungskör- 

5  per  6,  wobei  die  Sicherungsfinger  1  6  in  Montages- 
tellung  lose  auf  der  Außenseite  des  Dichtungskör- 
pers  6  aufliegen.  Auf  der  Außenseite  ist  das  Muff- 
enteil  3  von  einer  axial  verschiebbaren  Sicherungs- 
hülse  19  umfaßt. 

10  Die  Sicherungsfinger  16  sind  im  Bereich  ihrer 
freien  Enden  sowohl  auf  der  Innenseite  mit  Ansät- 
zen  26  als  auch  auf  der  Außenseite  mit  Vorsprün- 
gen  27  versehen.  Bei  zurückgeschobener  Siche- 
rungshülse  19,  also  in  der  Montagestellung,  kann 

15  die  an  ihrem  Ende  mit  einem  Wulst  28  versehene 
Rohrleitung  1  in  den  Dichtungskörper  6  einge- 
drückt  werden,  da  die  Sicherungsfinger  16  sich 
infolge  ihrer  Elastizität  entsprechend  nach  außen 
biegen.  Anschließend  wird  die  Sicherungshülse  19 

20  in  die  dargestellte  Betriebsstellung  vorgeschoben 
und  zwar  so  weit,  bis  ein  auf  der  Innenseite  befind 
licher  ringförmiger  Vorsprung  29  die  ebenfalls  ei- 
nen  Ring  bildenden  Vorsprünge  27  der  Sicherungs- 
finger  16  rastend  übergreift.  Hierdurch  werden  die 

25  Sicherungsfinger  16  auf  den  Dichtungskörper  6  ge- 
preßt,  so  daß  durch  diese  Anpreßkraft  die  Dichtwir- 
kung  zwischen  dem  Dichtungskörper  6  und  dem 
Rohrleitungsende  erhöht  wird.  Zugleich  ergibt  sich 
hierdurch  eine  formschlüssige  Sicherung  der  Rohr- 

30  leitung  1  gegen  ein  Herausziehen,  da  der  Wulst  28 
wegen  des  hohen  Verformungswiderstandes  des 
Materials  des  unter  Vorspannung  stehenden  Dich- 
tungskörpers  6  nicht  über  die  Ansätze  26  .heraus- 
gezogen  werden  kann.  Auch  Querkräfte  mindern 

35  nicht  die  Abdichtung. 
Stellt  man  die  Sicherungshülse  19  aus  Metall 

her,  bei  sonst  aus  Kunststoff  gefertigten  Teilen, 
dann  ergibt  sich  zusätzlich  eine  Erhöhung  der  Feu- 
erwiderstandsfähigkeit  der  Kupplungsmuffe,  da 

40  eine  wärmeleitende  Verbindung  zwischen  diesen 
Teilen  auf  wenige  schmale  Zonen  beschränkt  ist 
und  der  Zwischenraum  30  isolierend  wirkt.  Eine 
Erhöhung  der  Feuerwiderstandsfähigkeit  auf  bei- 
spielsweise  drei  Minuten  kann  bei  der  Verwendung 

45  im  Kraftfahrzeugbau  bei  Unfällen  lebensrettend 
sein. 

Bei  dem  Ausführungsbeispiel  sind  die  Siche- 
rungsfinger  16  an  das  Muffenteil  3  einstückig  ange- 
formt.  In  Abwandlung  ist  es  jedoch  möglich,  die 

so  Sicherungsfinger  über  einen  ggf.  axial  geteilten 
Haltering  als  gesondertes  Bauteil  auszubilden. 
Nach  dem  Einsetzen  des  Dichtungskörpers  wird 
der  Haltering  auf  das  Muffenteil  aufgesetzt  und 
anschließend  die  Sicherungshülse  montiert. 

55 
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Ansprüche 

1.  Kupplungsmuffe  zum  Verbinden  der  Enden 
zweier  Leitungen  für  strömende  Medien,  insbeson- 
dere  für  Kraftstoffleitungen  an  Verbrennungsmoto-  5 
ren  mit  einem  Muffenteil  (3),  das  wenigstens  eine 
Einschuböffnung  (5)  zur  Aufnahme  eines  Leitungs- 
endes  aufweist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  am 
Muffenteil  (3)  wenigstens  zwei  quer  zur  Einschub- 
richtung  (8)  auslenkbare  Sicherungsfinger  (16)  an-  w 
geordnet  sind,  deren  freie  Enden  jeweils  mit  radial 
nach  innen  gerichteten  Ansätzen  (26)  versehen 
sind,  die  auf  die  Außenwandung  eines  die  Ein- 
schuböffnung  bildenden  ringförmigen  elastischen 
Dichtungskörpers  (6)  einwirken  und  daß  eine  axial  15 
verschiebbare  und  auf  das  Muffenteil  (3)  einrastba- 
re  Sicherungshülse  (19)  vorgesehen  ist,  die  in  ihrer 
Betriebsstellung  die  freien  Enden  der  Sicherungs- 
finger  (16)  im  wesentlichen  spielfrei  umgreift. 

2.  Kupplungsmuffe  nach  Anspruch  1,  dadurch  20 
gekennzeichnet,  daß  an  den  Sicherungsfingern  (16) 
im  Bereich  der  am  Dichtungskörper  (6)  anliegen- 
den  Ansätze  (26)  auf  der  Außenseite  Vorsprünge 
(27)  angeordnet  sind,  die  im  Zusammenwirken  mit 
Vorsprüngen  (29)  der  Sicherungshülse  (19)  eine  25 
die  Betriebsstellung  definierende  Rast  bilden. 

3.  Kupplungsmuffe  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sicherungsfinger 
(1  6)  mit  ihrem  festen  Ende  an  einem  das  Muffenteil 
(3)  formschlüssig  umgreifenden  geteilten  Haltering  30 
(10)  befestigt  sind. 

4.  Kupplungsmuffe  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Haltering  (10)  geteilt  ist. 

5.  Kupplungsmuffen  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Si-  35 
cherungsfinger  (16)  zumindest  im  Bereich  ihrer 
freien  Enden  anders  gefärbt  sind  als  die  Siche- 
rungshülse  (19). 

6.  Kupplungsmuffe  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zumindest  40 
die  Sicherungshülse  (19)  aus  Metall  hergestellt  und 
auf  dem  Muffenteii  (3)  mit  radialem  Abstand  ge- 
führt  ist  sowie  in  Betriebsstellung  das  Muffenteil  (3) 
einschließlich  der  Sicherungsfinger  (16)  sowie  ei- 
nen  Teil  der  mit  dem  Muffenteil  (3)  verbundenen  45 
flexiblen  Schlauchleitung  (2)  überdeckt. 
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