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(54) Steckstück

(57) Es wird ein Steckstück 1 zum dichtenden Ver-
binden zweier einander zugeordneter Zylinderflächen
beschrieben, welches einen im Wesentlichen rohrförmi-
gen Stützkörper 2 umfasst, welcher an seinen Enden
ringförmig umlaufende Dichtelemente aufweist, die zur
Herstellung einer dichten Verbindung mit jeweils einer
der abzudichtenden Zylinderflächen in Eingriff bringbar
sind, wobei wenigstens eines der Dichtelemente als auf

der Außenfläche des Stützkörpers 2 ringförmig umlau-
fender Dichtwulst 3, 30 mit mit einer kugelförmig gewölb-
ten Dichtfläche ausgebildet ist. Erfindungsgemäß ist vor-
gesehen, dass der Kugelradius der Dichtfläche (3, 30)
so gewählt ist, dass der Kugel-Mittelpunkt in etwa auf der
Symmetrieachse des Stützkörpers (2) liegt. Damit ist ein
über die Dichtfläche weitgehend konstanter An-
pressdruck unabhängig von der Winkelstellung des
Steckstücks im Einbauraum gewährleistet.



EP 2 713 034 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Steckstück zum dich-
tenden Verbinden zweier einander zugeordneter Zylin-
derflächen, umfassend einen im Wesentlichen rohrför-
migen Stützkörper, welcher an seinen Enden ringförmig
umlaufende Dichtelemente aufweist, die zur Herstellung
einer dichten Verbindung mit den abzudichtenden Zylin-
derflächen in Eingriff bringbar sind, wobei wenigstens
eines der Dichtelemente als auf der Außenfläche des
Stützkörpers ringförmig umlaufender Dichtwulst mit einer
kugelförmig gewölbten Dichtfläche ausgebildet ist.

Stand der Technik

[0002] Steckstücke werden in der Regel dazu verwen-
det, zwei benachbart zueinander angeordnete Gehäu-
seteile, wie z, B. einen Motorblock mit Nebenaggregaten
mediendicht miteinander zu verbinden. Sie bestehen in
der Regel aus einem rohr- oder hülsenförmigen Stütz-
körper aus einem zähharten Werkstoff, der an seinen
beiderseitigen Enden am Außen- und/oder Innenumfang
mit ringförmig umlaufenden Dichtelementen aus einem
gummielastischen Werkstoff versehen ist. Die Steck-
stücke werden zum Verbinden der Gehäuseteile mit ih-
ren Enden in entsprechende Bohrungen der Gehäuse-
teile eingeführt bzw. auf entsprechende Rohrstutzen auf-
gesteckt.
[0003] Beim Einführen der Enden des hülsenförmigen
Stützkörpers in die jeweiligen Bohrungen der Gehäuse-
teile bzw. eines Rohrstutzens in das Steckstück legen
sich die Dichtelemente aus gummielastischem Werkstoff
dichtend an die Innenwände der Bohrungen bzw. die Au-
ßenwand des Rohrstutzens an und stellen somit eine
mediendichte Verbindung zwischen den beiden Gehäu-
seteilen her.
[0004] Ein Steckstück der gattungsgemäßen Art ist
zum Beispiel aus der DE 195 48 249 A1 bekannt. Das
bekannte Steckstück weist an seinem einen Ende einen
kugelförmig ausgebildeten Dichtwulst aus einem Elasto-
mer auf. Der kugelförmig ausgebildete Dichtwulst ge-
währleistet ein sicheres dichtendes Anliegen an der In-
nenfläche der Bohrung auch dann, wenn die Längsach-
sen der Bohrungen und des Steckstücks einen Winkel-
versatz zueinander aufweisen. Weiterhin kann die Innen-
fläche der Bohrung bei einer Auslenkungen der Verbin-
dungselemente auf dem kugelförmigen Dichtwulst abrol-
len, wobei die Dichtheit der Verbindung gewährleistet
bleibt. Durch das Abrollen wird der Abrieb des Elasto-
mers im Vergleich zu einem Rutschen oder Gleiten auf-
grund des verringerten Reibungswiderstands stark redu-
ziert.
[0005] Nachteilig an dem bekannten Steckstück ist,
dass die Umfangsverpressung des Dichtwulstes in Ab-
hängigkeit von der Winkelstellung variiert, wodurch es
bei Kardanik zu einer unterschiedlichen Abnutzung des

Dichtwulstes an der gewölbten Dichtfläche kommen
kann.

Darstellung der Erfindung

[0006] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein
Steckstück der gattungsgemäßen Art so weiterzubilden,
dass die Lebensdauer und Funktion unabhängig von der
Einbausituation gleichbleibend hoch ist.
[0007] Diese Aufgabe wird mit einem Steckstück mit
allen Merkmalen des Patenanspruchs 1 gelöst. Vorteil-
hafte Ausgestaltungen der Erfindung werden in den Un-
teransprüchen beschrieben.
[0008] Das erfindungsgemäße Steckstück zum dich-
tenden Verbinden zweier einander zugeordneter Zylin-
derflächen umfasst einen im Wesentlichen rohrförmigen
Stützkörper, welcher an seinen Enden ringförmig umlau-
fende Dichtelemente aufweist, die zur Herstellung einer
dichten Verbindung mit den abzudichtenden Zylinderflä-
chen in Eingriff bringbar sind, wobei wenigstens eines
der Dichtelemente als auf der Außenfläche des Stützkör-
pers ringförmig umlaufender Dichtwulst mit einer kugel-
förmig gewölbten Dichtfläche ausgebildet ist. Erfin-
dungsgemäß ist vorgesehen, dass dass der Kugelradius
der Dichtfläche so gewählt ist, dass der Kugel-Mittelpunkt
in etwa auf der Symmetrieachse des Stützkörpers liegt.
Es hat sich gezeigt, dass in diesem Fall die Anpresskräfte
unabhängig von der Winkelstellung über die gesamte
Oberfläche des Dichtwulstes weitgehend konstant sind.
[0009] Vorzugsweise beträgt hierbei die Abweichung
des Kugelmittelpunkts von der Symmetrieachse des
Stützkörpers weniger als 10 % des Kugelradius, d. h. der
Länge des Außendurchmessers des Dichtwulstes. Bei
Abweichungen größer als 10 % können bei extremen
Winkelstellungen die Anpresskräfte variieren. Beson-
ders bevorzugt beträgt die Abweichung nur etwa 2 % des
Kugelradius. Eine Abweichung von weniger als 2 % ist
aufgrund der Fertigungstoleranzen, die bei üblichen
Steckstückgeometrien eine Mittelpunktsbestimmung im
Werkzeug nur mit einem Fehler von bis zu 0,5 % bis 1
% des Außendurchmessers erlauben, nur schwer ein-
stellbar.
[0010] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung weist der Stützkörper an seinem
zweiten Ende einen weiteren, auf dem Außenumfang des
Stützkörpers umlaufenden Dichtwulst auf. Diese Stütz-
körper ist geeignet, zwei benachbart zueinander ange-
ordnete Bohrungen dichtend miteinander zu verbinden.
[0011] Vorzugsweise weisen solche Steckstücke zum
Verbinden von Hohlkörpern bzw. Bohrungen mit glei-
chem Innendurchmesser eine Hantelform auf, wobei der
erste und der zweite Dichtwulst an den beiden Enden
zueinander spiegelbildlich ausgebildet sind.
[0012] Das Steckstück kann aber auch so ausgebildet
werden, dass es an seinem zweiten Ende zur Abdichtung
gegenüber einer äußeren Zylinderfläche, z. B. der Au-
ßenfläche eines in dieses Ende einsteckbaren rohrför-
migen Hohlkörpers, geeignet ist. Zu diesem Zweck kann
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an dem zweiten Ende des Stützkörpers anstelle eines
außen umlaufenden Dichtelementes ein auf dem Innen-
umfang umlaufendes, radial nach innen weisendes zwei-
tes Dichtelement vorgesehen sein. Bei engen Einbau-
räumen ist es hierbei vorteilhaft, wenn das erste und das
zweite Dichtelement in der gleichen Axialebene liegen.
Dies hat den Vorteil, dass das Steckstück als Verbin-
dungselement keinen zusätzlichen Bauraum bean-
sprucht, da die rohrförmigen Hohlkörper übereinander
geschoben werden können.
[0013] Das erfindungsgemäße Steckstück kann auch
bei zu verbindenden Zylinderflächen mit unterschiedli-
chen Innen bzw. Außendurchmessern eine Adapterfunk-
tion dadurch erfüllen, dass sich der Innendurchmesser
des Stützkörpers sich von dem einen stirnseitigen Ende
zum anderen stirnseitigen Ende hin aufweitet. Der Über-
gang vom kleineren zum größeren Durchmesser kann
hierbei stufig oder aber auch kontinuierlich erfolgen.
[0014] Ein erfindungsgemäßes Steckstück kann zu-
sätzlich noch Staublippen aufweisen, um das Eindringen
von Staub zu verhindern.
[0015] Ebenfalls können an sich bekannte Zentrierlip-
pen oder Zentriernocken vorgesehen sein, die das Steck-
stück zusätzlich in der Bohrung zentrieren.
[0016] Um den Halt in einer Bohrung zu verstärken,
können auch Rückhaltelippen, die sich beim Herauszie-
hen in der Bohrung verkrallen, vorgesehen sein.
[0017] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung ist der Stützkörper auf seinem Außen- und/oder
Innenumfang wenigstens teilweise mit einer Ummante-
lung versehen ist. Diese schützt den Stützkörper gegen
mechanische und auch chemische Belastungen, die von
außen einwirken könnten. Insbesondere kann die Um-
mantelung bei Stützkörpern aus Metall als Korrosions-
schutz dienen, so dass sekundäre Rostschutzmaßnah-
men, wie z. B. das Aufbringen von Lackierungen oder
dergleichen vermieden werden.
[0018] Vorzugsweise sind die Dichtelemente und die
Ummantelung einstückig und ineinander übergehend
ausgebildet sind.
[0019] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung weisen die Dichtelemente Ein-
führschrägen auf, um die Montage noch weiter zu ver-
einfachen. Die Dichtelemente können auch an den stirn-
seitigen Enden des Stützkörpers etwas überstehen.
[0020] Der zylinderförmige Stützkörper besteht vor-
zugsweise aus einem schlagzähen Material, besonders
bevorzugt aus einem metallischen Werkstoff. Damit ist
die Dimensionsstabilität des Stützkörpers und insbeson-
dere die der Durchgangsöffnungen gewährleistet.
[0021] Die Dichtelemente und die Ummantelung be-
stehen vorzugsweise aus einem gummielastischen
Werkstoff, besonders bevorzugt aus einem Elastomer
oder PTFE. Im Falle eines elastomeren Werkstoffs sind
die Dichtwülste bzw. die Ummantelung vorzugsweise auf
die Stützhülse aufvulkanisiert. Hierdurch wird ein absolut
dichter Verbund zwischen dem Elastomer und der Ver-
bindungshülse erzielt.

[0022] Nachfolgend wird de Erfindung anhand der
Zeichnung näher erläutert.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

[0023] Es zeigen:

Fig. 1: in einer schematischen Längsschnittdarstel-
lung und in einer perspektivischen 3D-Darstel-
lung ein Steckstück mit erfindungsgemäß aus-
gebildeten kugelförmigen Dichtwülsten an bei-
den Stirnseiten;

Fig. 2: in einer schematischen Längsschnittdarstel-
lung ein Steckstück mit einem erfindungsge-
mäß ausgebildeten kugelförmigen Dichtwulst
an einer Stirnseite und einem nach innen wei-
senden Dichtelement an der anderen Stirnsei-
te, die beide in einer Radialebene liegen;

Fig. 3: das Steckstück aus Fig. 1 mit Adapterfunktion;

Fig. 4: das Steckstück aus Fig. 1 mit Zentriernocken;

Fig. 5: das Steckstück aus Fig. 1 mit Staublippen;

Fig. 6: das Steckstück aus Fig. 2 mit Staublippen;

Ausführung der Erfindung

[0024] Man erkennt in Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel
eines erfindungsgemäßen Steckstücks 1 mit einem
Stützkörper 2, an dessen beiden Enden auf dem Außen-
umfang Dichtwülste 3 und 4 umlaufen. Die Dichtwülste
3 und 4 sind zueinander spiegelsymmetrisch ausgebil-
det, das Steckstück 1 hat dadurch die Gestalt einer Han-
tel. Die Dichtwülste 3 und 4 stehen an beiden Enden axial
nach außen etwas über.
[0025] Die Dichtwülste 3 und 4 sind kugelförmig aus-
gebildet. Zur Verdeutlichung ist der Kugelradius als
strichpunktierte Linie mit eingezeichnet. Hierbei ist der
Kugelradius so gewählt, dass, wie man anhand der
strichpunktiert eingezeichneten Radien leicht sieht, der
Kugel-Mittelpunkt in etwa auf der Symmetrieachse des
Stützkörpers 2 liegt. Dadurch sind die Anpresskräfte un-
abhängig von der Winkelstellung des Steckstücks in dem
Einbauraum über die gesamte Oberfläche der Dichtwül-
ste 3, 4 weitgehen konstant.
[0026] In dieser Figur, wie auch in den übrigen Figuren
ist das Steckstück 1 weiterhin auf dem Außenumfang mit
einer Ummantelung 10 umgeben, die ohne Beschrän-
kung der Allgemeinheit mit den Dichtelementen 3, 4 ein-
stückig und materialeinheitlich ausgebildet ist.
[0027] Im Längsschnitt stellt sich der kugelförmige
Dichtwulst 3, 4 als Kreissegment mit dem Mittelpunkts-
winkel "X" dar. Die Größe des Mittelpunktswinkels des
Kreissegments ist in Abhängigkeit von der Länge und
dem Außendurchmesser des Stützkörpers so zu wählen,
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dass das Steckstück über einen möglichst großen Win-
kelbereich in einem Einbauraum abrollen kann. Im Falle
des Vorhandenseins einer Ummantelung ist ein Kompro-
miss zwischen einer möglichst großen gewölbten Abroll-
fläche und einer noch ausreichenden Wandstärke für die
Ummantelung zu finden. Für übliche Steckstückgrößen
(1 mm -100 mm Länge mit einem üblichen Längen/Au-
ßendurchmesser-Verhältnis von etwa 1,25) haben sich
bei hantelförmiger Ausbildung des Steckstücks Mittel-
punktswinkel von kleiner/gleich 70° als günstig erwiesen.
Besonders bevorzugt liegt der Mittelpunktswinkel zwi-
schen 40° und 55°,
[0028] Gleiche Bezugszeichen bezeichnen in den Fi-
guren gleiche Teile.
[0029] Das in Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispie-
le weist nur an einem Ende des Stützkörpers 2 einen
außen umlaufenden kugelförmigen Dichtwulst 30 auf. An
dem anderen Endes des Stützkörpers 2 ist jeweils ein
umlaufendes, radial nach innen weisendes zweites Dich-
telement 40 vorgesehen. Dieses Ende des Steckstücks
1 ist zur Abdichtung gegenüber der Außenfläche eines
in dieses Ende einsteckbaren rohrförmigen Hohlkörpers
geeignet. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit liegen
bei den dargestellten Ausführungsformen das erste 30
und das zweite Dichtelement 40 in der gleichen Radial-
ebene. Dies hat den Vorteil, dass das Steckstück 1 als
Verbindungselement keinen zusätzlichen Bauraum be-
ansprucht, da die zu verbindenden Zylinderflächen, d. h.
die rohrförmigen Hohlkörper, übereinander geschoben
werden können. Das dargestellte Ausführungsbeispiel
eignet sich daher insbesondere für enge Bauräume. Bei
diesem Typ eines Steckstücks haben sich Mittelpunkts-
winkel von vorzugsweise kleiner/gleich 130°, besonders
bevorzugt kleiner/gleich 95° bewährt.
[0030] Das Ausführungsbeispiel aus Fig. 3 ist wieder
hantelförmig ausgebildet mit zwei umlaufenden erfin-
dungsgemäß ausgebildeten kugelförmigen Dichtwülsten
3, 4 an den jeweiligen Enden des Stützkörpers 2. Es be-
sitzt nicht nur eine Verbindungs- sondern auch noch eine
Adapterfunktion, da der Innendurchmesser des Stützkör-
pers 2 sich von dem einen stirnseitigen Ende zum ande-
ren stirnseitigen Ende hin konisch aufweitet. Dieses
Steckstück 1 ist zur Verbindung von Zylinderflächen mit
unterschiedlichen Innendurchmessern (D1, D2 mit D1<
D2) geeignet.
[0031] Das in Fig. 4 dargestellte Steckstück 1 ent-
spricht dem in Figur 1 dargestellten. Es weist aber zu-
sätzlich auf seinem Außenumfang in ringförmig umlau-
fenden Bereichen verteilt angeordnete Zentriernocken
12 auf. Diese haben die Aufgabe, sich an die abzudich-
tende Zylinderfläche anzulegen, um das Steckstück
beim Einbau in den ersten Einbauraum zu zentrieren.
Damit wird das Aufstecken in den zweiten Einbauraum
erleichtert. Zentrienocken sind daher besonders hilf-
reich, wenn mehrere Steckstücke gleichzeitig montiert
werden sollen oder bei Blindmontage.
[0032] Das Ausführungsbeispiel aus Fig. 5 entspricht
ebenfalls dem aus Fig. 1. Es weist zusätzlich Staublippen

14 auf. Die Staublippen 14 halten Verunreinigungen von
außen von den Dichtwülsten 3, 4 fern.
[0033] Das Ausführungsbeispiel aus Fig. 6 entspricht
dem in Fig. 2 dargestellten, es ist aber darüber hinaus
noch mit Staublippen 14 ausgerüstet.

Patentansprüche

1. Steckstück (1) zum dichtenden Verbinden zweier
einander zugeordneter Zylinderflächen, umfassend
einen im Wesentlichen rohrförmigen Stützkörper (2),
welcher an seinen Enden ringförmig umlaufende
Dichtelemente aufweist, die zur Herstellung einer
dichten Verbindung mit jeweils einer der abzudich-
tenden Zylinderflächen in Eingriff bringbar sind, wo-
bei wenigstens eines der Dichtelemente als auf der
Außenfläche des Stützkörpers (2) ringförmig umlau-
fender Dichtwulst (3, 30) mit einer kugelförmig ge-
wölbten Dichtfläche ausgebildet ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kugelradius der Dichtflä-
che (3, 30) so gewählt ist, dass der Kugel-Mittelpunkt
in etwa auf der Symmetrieachse des Stützkörpers
(2) liegt.

2. Steckstück nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abweichung des Kugelmittel-
punkts von der Symmetrieachse weniger als 10 %,
besonders bevorzugt nur etwa 2 % des Kugelradius
beträgt.

3. Steckstück nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, an dem zweiten Ende des Stützkör-
pers (2) ein weiterer, auf dem Außenumfang des
Stützkörpers umlaufender Dichtwulst (4) vorgese-
hen ist.

4. Steckstück nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es eine Hantelform aufweist, wobei
der erste (3) und der zweite Dichtwulst (4) an den
beiden Enden zueinander spiegelbildlich ausgebil-
det sind.

5. Steckstück nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, das sich der Innendurch-
messer des Stützkörpers (2) sich von dem einen En-
de zum anderen Ende hin aufweitet.

6. Steckstück nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an dem zweiten Ende des
Stützkörpers (2) ein weiteres, radial nach innen wei-
sendes zweites Dichtelement (40) vorgesehen ist.

7. Steckstück nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Dichtwulst (30) und das
nach innen weisende zweite Dichtelement (40) in
der gleichen Axialebene liegen.
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8. Steckstück nach wenigstens einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Stütz-
körper (2) auf seinem Außen- und/oder Innenum-
fang wenigstens teilweise mit einer Ummantelung
(10) versehen ist.

9. Steckstück nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dichtelemente (3, 4, 30, 40) und
die Ummantelung (10) einstückig und materialein-
heitlich ausgebildet sind.
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