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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  gelenkige  Verbindung 
von  Rohrteilen  bestehend  aus  mindestens  einem  fle- 
xiblen,  die  Rohrteile  dicht  miteinander  verbindenden 
Leitungselement  in  Form  eines  Wellrohres,  Metall- 
balges  oder  Metallschlauches  und  mindestens  ei- 
nem  die  Rohrteile  wenigstens  mittelbar  über  zwi- 
schengesetzte,  axial  fixierte  Stützpolster  gegensei- 
tig  tragend  miteinander  verbindenden,  von  einem 
ersten  der  Rohrteile  bzw.  einem  dortigen  Anschluß- 
stück  ausgehenden  Stützteil,  wobei  der  Strömungs- 
weg  für  das  Medium  durch  ein  innerhalb  des  Lei- 
tungselementes  angeordnetes  Innenschutzrohr  ge- 
bildet  ist,  das  mit  einem  Ende  an  dem  zweiten 
Rohrteil  bzw.  einem  dortigen  Anschlußstück  befe- 
stigt  ist.  Hierbei  gilt  das  besondere  Interesse  derar- 
tigen  gelenkigen  Verbindungen  bei  Abgasleitungen 
von  Kraftfahrzeugen. 

Derartige  Verbindungen  sind  durch  die  DE-PS  2 
838  990  und  die  DE-OS  3  321  382  bekannt  und  die- 
nen  im  wesentlichen,  worauf  die  Erfindung  jedoch 
nicht  beschränkt  ist,  dem  Einsatz  in  Abgasleitungen 
von  Kraftfahrzeugen,  wo  sie  Relativbewegungen 
zwischen  insbesondere  querliegenden  Motoren  und 
Abgasanlage  zulassen,  indem  sie  die  an  sie  ange- 
schlossenen  Rohrteile  gedämpft  federnd  gelenkig 
miteinander  verbinden  und  gegenseitig  schwin- 
gungstechnisch  entkoppeln. 

Dabei  sind  jedoch  die  gedämpft  federnden  Ver- 
bindungsglieder,  die  bestrebt  sind,  die  Rohrteile 
bzw.  damit  verbundene  Anschlußstücke  in  einer  der 
Mittellage  des  Leitungselementes  entsprechenden 
Position  zu  halten,  außerhalb  des  Leitungselemen- 
tes  angeordnet  und  damit  korrosiven  Einflüssen  so- 
wie  der  Gefahr  von  Beschädigungen  ausgesetzt. 
Sie  bedingen  außerdem  seitlich  ausladende  Arme 
bzw.  Stützteile,  deren  auf  die  Rohrteile  bzw.  die  da- 
mit  verbundenen  Anschlußstücke  ausgeübten  Bie- 
gemomente  durch  entsprechend  starke  Ausbildung 
der  genannten  Teile  abgestützt  werden  müssen. 

Insgesamt  ergibt  sich  eine  ausladende,  wenig 
montagefreundliche  und  beschädigungsempfindli- 
che  Bauweise. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  gelenkige 
Verbindung  der  eingangs  genannten  Art  dahinge- 
hend  anders  auszubilden,  daß  ausladend  ange- 
brachte  gedämpft  federnde  Verbindungsglieder 
zwischen  den  Rohrteilen  bzw.  den  Anschlußstücken 
vermieden  sind,  diese  Verbindungsglieder  äußeren 
korrosiven  Einflüssen  sowie  der  Gefahr  von  Be- 
schädigungen  von  außen  her  zumindest  weitgehend 
entzogen  sind,  ein  der  Leitungsachse  näherer 
Kraftfluß  der  Verbindungsglieder  erreicht  ist  und 
sich  damit  insgesamt  eine  elegantere,  montage- 
freundlichere  und  kompaktere  Bauweise  ergibt. 
Darüber  hinaus  soll  das  Leitungselement  gegenüber 
dem  Gasstrom,  der  bisher  zum  Leitungselement  frei- 
en  Zutritt  hatte,  weitestgehend  abgekoppelt  werden 
und  es  sollen  ohnehin  vorhandene  Bauteile  durch 
Übernahme  zusätzlicher  Aufgaben  in  ihrer  Brauch- 
barkeit  eine  Steigerung  erfahren. 

Diese  Aufgabe  ist  erfindungsgemäß  dadurch  ge- 
löst,  daß  das  andere  Ende  des  Innenschutzrohres 

auf  seiner  Außenseite  mit  wenigstens  einem  ringför- 
mig  umlaufenden  Stützpolster  in  Verbindung  steht, 
daß  das  Stützpolster  außen  durch  das  am  ersten 
Rohrteil  bzw.  einem  dortigen  Anschlußstück  wenig- 

5  stens  mittelbar  befestigte  oder  durch  dieses  gebil- 
dete  Stützteil  gehalten  ist  und  daß  die  axiale  Fixie- 
rung  des  Stützpolsters  beidseits  gegen  das  Innen- 
schutzrohr  und/oder  das  Stützteil  erfolgt. 

Damit  beruht  die  Erfindung  auf  dem  Prinzip,  ein 
10  gedämpft  federndes  Verbindungsglied  zwischen 

den  Rohrteilen  bzw.  damit  verbundenen  Anschluß- 
stücken  zentralsymmetrisch  zum  Strömungsweg  an- 
zuordnen  und  dieses  Verbindungsglied  teilweise 
durch  das  Innenschutzrohr,  das  damit  zu  einem  der 

15  Stützteile  wird,  darzustellen,  wobei  dann  das  Innen- 
schutzrohr  mit  seinem  freien  Ende  über  wenigstens 
ein  Stützpolster  am  anderen  Rohrteil  bzw.  dortigen 
Anschlußstück  abgestützt  ist.  Hierbei  wird  das 
Stützpolster  radial  innen  durch  das  Innenschutz- 

20  rohr  gehalten,  radial  außen  durch  das  Stützteil  und 
in  den  beiden  Achsrichtungen  einerseits  durch  das 
Innenschutzrohr  und  andererseits  durch  das  Stütz- 
teil,  so  daß  das  Stützpolster  praktisch  in  einer  von 
Innenschutzrohr  und  Stützteil  gebildeten  Ringkam- 

25  mer  sitzt. 
Damit  hat  das  Innenschutzrohr  nunmehr  hinsicht- 

lich  seines  Aufgabenbereiches  eine  Erweiterung  er- 
fahren,  so  daß  damit  quasi  ein  Bauteil  für  das  ge- 
dämpft  federnde  Verbindungsglied  entfallen  kann. 

30  Da  außerdem  durch  die  Anordnung  dieses  Verbin- 
dungsgliedes  zentralsymmetrisch  und  näher  der 
Achse  des  Strömungsweges  ausladende  Arme  für 
den  Kraftfluß  über  das  Verbindungsglied  entfallen, 
können  eventuell  vorhandene  Anschlußstücke  we- 

35  sentlich  dünnwandiger,  vorzugsweise  als  Stanzteil 
oder  Prägeteil  ausgebildet  werden,  so  daß  sich  hier- 
durch  und  auch  durch  die  übrige  Ausbildung  des 
Verbindungsgliedes  eine  wesentlich  leichtere,  weni- 
ger  Material  beanspruchende  und  damit  erheblich 

40  billigere  Bauform  ergibt. 
Durch  die  erfindungsgemäße  Ausbildung  des 

Verbindungsgliedes  ist  aber  auch  eine  Abkopplung 
des  Gasstromes  von  der  Innenseite  des  Leitungs- 
elementes  erreicht,  was  sich  hinsichtlich  der  Tempe- 

45  raturbelastung  und  der  Korrosionsbelastung  des 
Leitungselementes  auswirkt,  aber  auch  dazu  führt, 
daß  die  mit  dem  Gasstrom  einhergehenden,  pulsie- 
renden  Druckschwankungen  nicht  auf  die  Innensei- 
te  des  Leitungselementes  gelangen  können,  wo- 

50  durch  das  Leitungselement  auch  schwingungsmäßig 
vom  Gasstrom  abgekoppelt  ist  und  seine  Schallemis- 
sion  herabgesetzt  wird. 

Nach  einer  ersten  grundsätzlichen  Bauform  ge- 
mäß  der  Erfindung  kann  vorgesehen  sein,  daß  das 

55  Stützteil  gemeinsam  mit  dem  Leitungselement  vom 
anderen  Rohrteil  bzw.  einem  dortigen  Anschluß- 
stück  ausgehend  innerhalb  des  Leitungselementes 
angeordnet  ist.  Diese  Maßnahmen  haben  die  Wir- 
kung,  daß  das  nunmehr  innerhalb  des  Leitungsele- 

60  mentes  angeordnete  gedämpft  federnde  Verbin- 
dungsglied  sowohl  außerhalb  des  Leitungselemen- 
tes  wirksamen  Einflüssen  entzogen  ist  als  auch  ein 
ausladendes  Bauteil  nicht  mehr  darstellen  kann,  so 
daß  sich  die  erfindungsgemäße  gelenkige  Verbin- 

65  dung  als  eine  außen  durch  das  Leitungselement  ab- 
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jeschlossene  und  damit  glatte,  elegante  und  kom- 
)akte  Einheit  darstellt. 

Bei  der  vorstehend  geschilderten  ersten  grund- 
sätzlichen  Bauform  gemäß  der  Erfindung  ist  zu- 
lächst  von  einer  einflutigen  Bauweise  ausgegan-  5 
jen,  bei  der  also  ein  Strömungsweg  vorhanden  ist, 
der  mit  Hilfe  des  Innenschutzrohres  das  gedämpft 
edernde  Verbindungsglied  aufweist  und  innerhalb 
les  Leitungselementes  angeordnet  ist.  Nun  kommt 
ss  jedoch  gerade  bei  Abgassammelleitungen  von  10 
<raftfahrzeugen  häufig  vor,  daß  mehrflutige  Lei- 
ungen  auftreten,  bei  denen  in  der  Regel  ausgehend 
/on  gemeinsamen  Anschlußstücken  mehrere  Strö- 
Tiungswege  nebeneinander  angeordnet  sind.  Setzt 
Tian  bei  solchen  mehrflutigen  Einrichtungen  die  vor-  15 
stehend  beschriebene  Bauweise  mehrfach  neben- 
äinander,  so  ergibt  sich  dadurch  ein  entsprechen- 
der  Platzbedarf  und  es  bereitet  insbesondere  die 
Anbringung  mehrerer  paralleler  Leitungselemente 
fertigungstechnisch  Schwierigkeiten,  da  diese  je-  20 
«eils  nicht  in  einem  Arbeitsgang  durchgehend  mit 
den  Rohrteilen  bzw.  Anschlußstücken  verbunden, 
in  der  Regel  verschweißt  werden  können. 

Daher  ist  es  in  Weiterbildung  des  Erfindungsge- 
dankens  besonders  zweckmäßig,  daß  bei  mehrfluti-  25 
gen,  gemeinsame  Anschlußstücke  aufweisenden 
Leitungen  für  diese  ein  gemeinsames,  die  nebenein- 
anderliegenden  Strömungswege  umfangendes  Lei- 
tungselement  mit  den  Anschlußstücken  verbunden 
ist.  Auf  diese  Weise  können  die  mehreren  Strö-  30 
mungswege  einschließlich  den  sie  begleitenden  Ver- 
bindungsgliedern  konstruktiv  eng  nebeneinander- 
gerückt  werden  und  es  ergibt  sich  ein  alle  Strö- 
mungswege  umfassendes  Leitungselement,  was 
nicht  nur  zu  einer  wesentlich  kompakteren  Bauwei-  35 
se  führt,  sondern  vor  allem  auch  zu  der  Möglich- 
keit,  nunmehr  das  Leitungselement  in  einem  umlau- 
fenden  Arbeitsgang  mit  den  Anschlußstücken  zu 
verbinden,  womit  sich  eine  erhebliche  Material-  und 
Fertigungsersparnis  ergibt.  Infolge  der  erfindungs-  40 
gemäßen  Ausbildung  des  jedem  Strömungsweg  zu- 
geordneten  Verbindungsgliedes  sind  auch  die  ein- 
zelnen  Strömungswege  ohne  sie  trennendes  Lei- 
tungselement  dicht  voneinander  getrennt,  so  daß  es 
nicht  zu  von  einem  Strömungsweg  auf  einen  ande-  45 
ren  Strömungsweg  überspringenden  Druckschwan- 
kungen  kommen  kann,  also  auch  in  dieser  Hinsicht 
durch  das  gemeinsame,  alles  umfassende  Lei- 
tungselement  keine  Schwierigkeiten  oder  Hindernis- 
se  auftreten.  50 

Zum  Vorstehenden  kann  es  zweckmäßig  sein, 
daß  das  Leitungselement  im  Querschnitt  im  wesentli- 
chen  der  Umschlingungskontur  der  nebeneinander- 
liegenden  Strömungswege  einschließlich  der  sie  bil- 
denden  Teile  entspricht,  wobei  bei  zweiflutigen  Lei-  55 
tungen  der  Querschnitt  des  Leitungselementes 
vorteilhafterweise  einem  Oval  entspricht,  das  Lei- 
tungselement  also  insbesondere  als  Ovalbalg  aus- 
gebildet  ist. 

Auch  für  die  vorstehend  geschilderten,  erfin-  60 
dungsgemäßen  Bauweisen  können  sich  im  Hinblick 
auf  sehr  enge  Einbauverhältnisse  wegen  des  erfor- 
derlichen  Querschnittes  noch  Schwierigkeiten  erge- 
ben,  so  daß  sich  die  weitere  Aufgabe  nach  der 
Schaffung  einer  noch  schlankeren  Bauform  ergibt,  65 

deren  Platzbedarf  in  Querscnnittsncntung  praK- 
tisch  nur  noch  dem  eines  normalen  Leitungselemen- 
tes  entspricht,  ohne  daß  dabei  etwas  von  den  be- 
reits  erreichten  Vorzügen  aufgegeben  werden  muß. 

Dies  ist  nach  einer  zweiten  grundsätzlichen  Bau- 
form  gemäß  der  Erfindung  dadurch  erzielt,  daß  das 
Leitungselement  mit  dem  dem  ersten  Rohrteil  abge- 
wandten  Ende  des  Stützteiles  verbunden  ist  und 
daß  das  Innenschutzrohr  in  seiner  Länge  die  des 
Leitungselementes  überragend  mit  seinem  freien  En- 
de  zur  Bildung  der  beweglich  geführten  Verbindung 
in  das  Stützteil  ragt. 

Durch  diese  Maßnahmen  ist  die  Anordnung  des 
Stützpolsters  in  Axialrichtung  neben  das  Leitungs- 
element  verlegt,  so  daß  durch  die  Stützpolsteran- 
ordnung  die  Konstruktion  der  gelenkigen  Verbin- 
dung  hinsichtlich  des  radialen  Querschnittes  einer 
Beeinträchtigung  bzw.  Vergrößerung  nicht  mehr 
ausgesetzt  ist,  obwohl  andererseits  die  Abschir- 
mung  des  Leitungselementes  vom  Gasstrom  auf- 
recht  erhalten  werden  konnte,  die  Anordnung  des 
Stützpolsters  nach  außen  hin  vollkommen  gekapselt 
und  damit  äußeren  Einflüssen  entzogen  ist  und  das 
Innenschutzrohr  in  die  Ausbildung  des  Verbin- 
dungsgliedes  einbezogen  bleibt,  so  daß  durch  diese 
weitere  dem  Innenschutzrohr  gegebene  Funktion 
ein  entsprechendes  gesondertes  Bauteil  nach  wie 
vor  entfallen  kann. 

Ergibt  sich  auch  hier  die  Anwendung  auf  mehrflu- 
tige  Leitungen,  beispielsweise  Abgassammelleitun- 
gen  von  Kraftfahrzeugen,  so  ist  es  zur  weiteren 
Platzersparnis  zweckmäßig,  daß  die  mehrflutigen 
Leitungen  ein  gemeinsames,  die  nebeneinanderlie- 
genden  Strömungswege  umfassendes,  mit  den  Rohr- 
teilen  verbundenes  Leitungselement  aufweisen,  daß 
das  Leitungselement  beidseits  mit  je  einer  Öffnun- 
gen  für  die  Strömungswege  aufweisenden  An- 
schlußplatte  verbunden  ist  und  daß  die  eine  An- 
schlußplatte  mit  ihren  Öffnungen  ggf.  unter  Zwi- 
schenschaltung  der  Enden  der  Innenschutzrohre 
auf  den  Enden  der  zugeordneten  Rohrteile  und  die 
andere  Anschlußplatte  auf  den  freien  Enden  der  zu- 
geordneten  Stützteile  festgelegt  ist.  Hierbei  können 
auch  die  Stützteile  zu  einem  die  nebeneinanderlie- 
genden  Strömungswege  umfangenden  Bauteil  verei- 
nigt  sein,  so  daß  sich  insgesamt  eine  sehr  kompakte 
und  montagefreundliche  Baueinheit  ergibt. 

Für  alle  vorstehend  geschilderten  Bauformen 
kann  es  zweckmäßig  sein,  wenn  das  Stützteil  im  we- 
sentlichen  als  zum  Innenschutzrohr  koaxiales  Rohr- 
stück  ausgebildet  ist,  das  das  oder  die  Stützpolster 
nach  radial  außen  abstützt  und  festhält. 

Ferner  können  Innenschutzrohr  und/oder  Stütz- 
teil  einstückig  mit  den  Rohrteilen  verbunden  sein, 
was  je  nach  Gestaltung  des  Einzelfalles  die  Herstel- 
lung  einer  durch  Anschlußteile  bzw.  -flansche  gebil- 
deten  Anschlußverbindung  vermeidet. 

Außerdem  ist  es  in  der  Regel  für  alle  vorstehend 
beschriebenen  Bauformen  angebracht,  daß  wenig- 
stens  zwei  Stützpolster  nebeneinander  angeordnet 
und  durch  eine  radial  zwischen  sie  ragende  Welle 
des  Innenschutzrohres  oder  des  Stützteiles  in  ge- 
genseitigem  axialem  Abstand  gehalten  sind.  Diese 
Bauform  ist  im  allgemeinen  anzuwenden,  da  die  auf- 
tretenden  Axialkräfte  in  beide  Richtungen  wirksam 
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sind  und  ebenso  in  beiden  Richtungen  über  ein 
Stützpolster  ihre  Gegenlagerung  finden  müssen. 
Dabei  können  benachbarte  Stützpolster  die  Welle 
überbrückend  einstückig  miteinander  verbunden 
sein,  wodurch  sich  hinsichtlich  Fertigung  und  Mon- 
tage  eine  Vereinfachung  und  Erleichterung  ergibt. 

Ferner  kann  vorgesehen  sein,  daß  bei  mehreren 
nebeneinander  angeordneten  Stützpolstern  diese  in 
Axialrichtung  unterschiedliche  Abmessungen  auf- 
weisen,  womit  sich  unsymmetrische  Stützpolster- 
paarungen  im  Hinblick  auf  die  auftretenden  Kräfte, 
die  Richtung  der  resultierenden  Gewichtsbeiastung 
etc.  erstellen  lassen. 

Das  freie  Ende  des  Stützteiles  läßt  sich  als  axiale 
Anlage  für  das  benachbarte  Stützpolster  nach  radi- 
al  innen  bis  an  das  Innenschutzrohr  abgebogen  aus- 
bilden,  wobei  es  zweckmäßig  sein  kann,  im  Bereich 
des  abzubiegenden  Abschnittes  in  Längsrichtung 
des  Stützteiles  verlaufende  Einschnitte  vorzuse- 
hen,  um  das  Abbiegen  zu  erleichtern.  Selbstver- 
ständlich  darf  durch  derartige  Einschnitte  der 
Querschnitt  des  Stützteiles  nicht  so  weit  ge- 
schwächt  werden,  daß  es  hinsichtlich  seiner  Halte- 
funktion  gegenüber  dem  benachbarten  Stützpolster 
beeinträchtigt  ist. 

Andererseits  kann  im  entsprechenden  Falle  das 
freie  Ende  des  Innenschutzrohres  als  axiale  Anlage 
für  das  benachbarte  Stützpolster  nach  radial  außen 
bis  an  das  Stützteil  abgebogen  sein,  so  daß  es  auch 
hier  keiner  zusätzlichen  Bauteile  für  die  Paarung 
mit  dem  benachbarten  Stützpolster  bedarf. 

Neben  den  vorstehend  betrachteten  Stützpol- 
sterkonstruktionen  kann  eine  andere,  diese  betref- 
fende  Bauform  dadurch  charakterisiert  sein,  daß 
das  Stützpolster  einen  U-förmigen  Radialquer- 
schnitt  mit  zur  Leitungsachse  parallelen  Schenkeln 
aufweist  und  daß  der  radial  außen  liegende  Schen- 
kel  des  Stützpolsters  am  dem  anderen  Rohrteil  ab- 
gewandten  Ende  des  Stützteiles  und  der  radial  in- 
nen  liegende  Schenkel  auf  der  Außenseite  des  frei- 
en  Endes  des  Innenschutzrohres  gehalten  ist. 
Dabei  können  die  freien  Schenkelenden  durch  mit 
dem  Stützteil  und  dem  Innenschutzrohr  verbundene 
Laschen  gefaßt  sein,  wobei  außerdem  vorgesehen 
sein  kann,  daß  mehrere  Laschen  sich  je  über  einen 
Umfangsabschnitt  erstrecken  und  sich  mit  entspre- 
chenden  Ausnehmungen  der  Schenkelenden  in 
formschlüssigem  Eingriff  befinden.  Hier  können  die 
Laschen  mit  dem  jeweiligen  Bauteil  beispielsweise 
durch  Schweißen  verbunden  sein,  sie  können  je- 
doch  auch  durch  entsprechende  Formgebung  her- 
gestellter  Bestandteil  eines  in  das  Stützteil  einge- 
setzten  bzw.  auf  das  Innenschutzrohr  aufgesetz- 
ten  Ringes  bzw.  einer  entsprechenden  Hülse  sein. 

Diese  Bauform  erbringt  neben  der  Schwingungs- 
dämpfung  und  Halterung  in  axialer  und  radialer  Rich- 
tung  auch  die  Möglichkeit  der  Aufnahme  von  Tor- 
sionskräften.  In  diesem  Zusammenhang  kann  es  zur 
Steigerung  der  Wirkung  zweckmäßig  sein,  daß  ein 
weiteres  Stützpolster  mit  U-förmigem  Radialquer- 
schnitt  mit  dem  die  Schenkelenden  verbindenden 
Steg  gegen  den  Steg  des  ersten  Stützpolsters  ge- 
setzt  ebenfalls  zwischen  Stützteil  und  Innenschutz- 
rohr  mit  seinen  Schenkeln  in  der  bereits  geschilder- 
ten  Weise  festgelegt  ist. 

Soweit  nicht  in  einem  der  vorstehend  beschriebe- 
nen  Fälle  bereits  geschehen,  ist  es  zweckmäßig, 
daß  innerhalb  des  Innenschutzrohres  koaxial  ein 
einseitig  am  dortigen  Rohrteil  bzw.  Anschlußstück 

5  festgelegtes,  sich  im  wesentlichen  über  die  Länge 
des  Leitungselementes  erstreckendes  Wärme- 
schutzrohr  angeordnet  ist.  Dieses  Wärmeschutz- 
rohr  kann  dazu  dienen,  die  aus  dem  Abgas  herrüh- 
rende  Temperaturbelastung  vom  Innenschutzrohr 

10  und  den  mit  diesem  verbundenen  Bauteilen  fernzu- 
halten,  wobei  insbesondere  dieser  Wärmeschutz 
auch  den  Stützpolstern  gilt.  Eine  andere  Möglich- 
keit,  die  Stützpolster  vor  zu  großer  Erwärmung  zu 
schützen,  kann  darin  bestehen,  daß  die  Stützpol- 

15  ster  auf  der  radial  innen  liegenden  Seite  einen  Ein- 
satz  oder  eine  Schicht  aus  Keramikmaterial  od.  dgl. 
aufweisen. 

Ferner  kann  vorgesehen  sein,  daß  die  Stützpol- 
ster  im  wesentlichen  rechteckigen  Querschnitt  auf- 

20  weisen.  Hier  finden  die  Bewegungen  der  die  Rohrtei- 
le  miteinander  verbindenden,  erfindungsgemäßen 
Baueinheit  unter  gedämpft  federnder  Verformung 
der  Stützpolster  statt,  ohne  daß  es  zu  gleitenden 
Relativbewegungen  zwischen  Stützpolstern  einer- 

25  seits  und  Innenschutzrohr  sowie  Stützteil  anderer- 
seits  kommt. 

Mit  Ausnahme  der  Stützpolster,  die  einen  U-för- 
migen  Radialquerschnitt  haben,  besteht  jedoch  auch 
die  Möglichkeit,  daß  die  in  Axialrichtung  weisenden 

30  Flächen  des  Stützpolsters  und  die  mit  diesen  in  Be- 
rührung  befindlichen  Flächen  des  Innenschutzroh- 
res  und/oder  des  Stützteiles  in  Radialrichtung  kreis- 
bogenförmig  verlaufen,  so  daß  an  diesen  Paarun- 
gen  eine  gelenkartige  Relativbewegung  stattfinden 

35  kann.  Die  Wahl  zwischen  den  beiden  vorgenannten 
Bauformen  richtet  sich  nach  dem  jeweiligen  Einzel- 
fall. 

Eine  weitere  Gestaltung  der  Stützpolster  kann 
dadurch  gegeben  sein,  daß  der  Axialquerschnitt  der 

40  Stützpolster  über  den  Umfang  sich  ändernd  ausge- 
bildet  ist,  derart,  daß  durch  die  Stützpolster  in  eine 
Richtung  eine  Sperrung  der  Gelenkverbindung  be- 
züglich  Schwenkbewegung  gegeben  ist,  während  in 
der  dazu  senkrechten  Richtung  durch  die  Stützpol- 

45  ster  ein  Freiraum  für  die  Schwenkbewegung  belas- 
sen  ist.  Mit  einer  in  diesem  Rahmen  vorgenommenen 
Stützpolstergestaltung  läßt  sich  im  Hinblick  auf  be- 
stimmte  Anwendungsbedingungen  die  Schwenkrich- 
tung  der  Gelenkverbindung  in  vorherbestimmbarer 

50  Weise  einschränken  bzw.  festlegen,  wobei  es 
zweckmäßig  sein  kann,  ein  so  gestaltetes  Stützpol- 
ster  durch  geeignete  Mittel  gegen  Verdrehen  zu  si- 
chern. 

Was  die  Ausbildung  der  Stützpolster  an  sich  be- 
55  trifft,  so  können  diese  aus  temperatur-  und  korro- 

sionsbeständigem  Keramik-  oder  Metallmaterial  in 
Form  eines  Faser-  oder  Drahtvlieses,  -geflech- 
tes,  -gewebes,  -gestrickes  od.  dgl.  gepreßt  sein, 
wobei  sie  wenigstens  teilweise  aus  einem  Material 

60  mit  Gleitlagereigenschaften  bestehen  oder  mit  die- 
sem  beschichtet  sein  können  und/oder  mit  einem  zu- 
gesetzten  Gleitmittel  verpreßt  sein  können,  um  das 
Entstehen  von  Quietschgeräuschen  od.  dgl.  bei  der 
gelenkartigen  Bewegung  des  erfindungsgemäßen 

65  Bauteiles  zu  verhindern.  Außerdem  kann  je  nach 
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Einzelfall  vorgesehen  sein,  daß  das  jeweilige  Stütz- 
polster  wenigstens  einen  Stützkörper  mit  gegen- 
über  dem  Polstermaterial  größerer  Härte  bzw. 
Festigkeit  eingepreßt  enthält,  um  auf  diese  Weise 
die  gedämpft  federnden  Eigenschaften  des  5 
Stützpolsters  in  einer  bestimmten  Richtung  festzu- 
legen. 

Weitere  Einzelheiten  der  Erfindung  ergeben  sich 
aus  der  nachfolgenden  Beschreibung  von  Ausfüh- 
rungsformen,  die  im  wesentlichen  in  Form  von  10 
Axialschnitten  auf  der  Zeichnung  dargestellt  sind. 
In  der  Zeichnung  zeigen: 

Fig.  1  eine  zweiflutige  Gelenkverbindung  in  seitli- 
cher  Schnittansicht;  15 

Fig.  2  die  Draufsicht  auf  den  Gegenstand  gemäß 
Fig.  1  unter  Fortlassung  einer  Flanschplatte; 

Fig.  3  eine  Einzelheit  aus  Fig.  1  in  teilweiser 
Draufsicht; 

Fig.  4  und  5  weitere  Ausführungsformen  einer  20 
Gelenkverbindung  gemäß  der  in  Fig.  1  dargestellten 
Grundbauform  in  vereinfachter  Darstellung  und 
zum  Teil  ausschnittweise; 

Fig.  6  eine  weitere  Grundbauform  einer  Gelenk- 
verbindung  im  radialen  Halbschnitt;  25 

Fig.  7  eine  ergänzte  Ausführung  der  Bauform  ge- 
mäß  Fig.  6  und 

Fig.  8  bis  16  weitere  Ausführungsformen  einer 
Gelenkverbindung  nach  der  Grundbauform  gemäß 
Fig.  6  in  vereinfachter  Schnittdarstellung  und  zum  30 
Teil  ausschnittweise. 

Gemäß  Fig.  1  und  2  sind  zwei  Anschlußstücke  1,  2 
ersichtlich,  die  durch  einen  daran  mit  seinen  Enden 
angeschweißten,  ovalen  Metallbalg  3  miteinander  35 
verbunden  sind.  Wie  dargestellt,  sind  die  Anschluß- 
stücke  1,2  tiefgezogene  Blechteile,  wobei  mit  dem 
Anschlußstück  1  eine  Flanschplatte  4  verschweißt 
ist.  Die  Anschlußstücke  1,  2  bzw.  die  Flanschplatte 
4  weisen  zwei  Öffnungen  für  zwei  Strömungswege  40 
5,  6  auf,  die  ausgehend  von  dem  Anschlußstück  1 
durch  zwei  darin  eingeschweißte  Innenschutzrohre 
7,  8  im  wesentlichen  gebildet  sind  und  ausgehend 
vom  Anschlußstück  2  in  darin  eingeschweißten 
Rohrteilen  9,  10  ihre  Fortsetzung  finden.  45 

Zwischen  Rohrstücken  9,  10  und  Anschlußstück 
2  sind  rohrförmige  Stützteile  11,  12  eingeschweißt, 
die  die  Innenschutzrohre  7,  8  außen  in  Axialrichtung 
überdecken  so,  daß  zwischen  Innenschutzrohren 
7,  8  und  Stützteilen  11,  12  Ringräume  entstehen,  in  50 
die  ringförmig  umlaufende  Stützpolster  13,  14  einge- 
setzt  sind.  Die  Stützpolster  13,  14  sind  auf  den  In- 
nenschutzrohren  7,  8  durch  umlaufende,  radial 
nach  außen  gerichtete  Wellen  15,  16  in  Axialrichtung 
gehalten,  die  radial  in  die  Stützpolster  eintauchen.  55 
Radial  außen  sind  die  Stützpolster  13,  14  durch  die 
Stützteile  11,  12  gehalten,  die  außerdem  ringförmig 
umlaufende,  axiale  Anlageflächen  17,  18  und  19,  20 
für  die  Stützpolster  13,  14  bilden,  durch  die  diese  in 
beiden  Axialrichtungen  abgestützt  sind.  60 

Auf  diese  Weise  sind  die  Stützpolster  13,  14  fest 
in  den  von  den  Innenschutzrohren  7,  8  und  den 
Stützteilen  11,  12  gebildeten  Ringräumen  eingefan- 
gen,  wobei  aber  gleichzeitig  die  Innenschutzrohre 
7,  8  mit  den  Stützteilen  1  1  ,  12  und  im  Ergebnis  dann  65 

die  Anschlußstücke  1,  2  gelenkig  und  vermittels  der 
Stützpolster  13,  14  gedämpft  federnd  miteinander 
verbunden  sind.  Das  jeweils  aus  den  Teilen  7,  1  1  und 
13  bzw.  8,  12  und  14  gebildete  Verbindungsglied  für 
die  Anschlußstücke  1,  2  sorgt  dafür,  daß  die  An- 
schlußstücke  in  einer  der  Mittellage  des  Leitungs- 
elementes  3  entsprechenden  Position  gehalten  wer- 
den. 

Wie  ersichtlich,  ist  die  Innenseite  des  Leitungs- 
elementes  3  mittels  der  Stützpolster  13,  14  gegen- 
über  dem  Gas  abgedichtet,  das  die  Verbindungsglie- 
der  entlang  der  Strömungswege  5,  6  passiert,  wobei 
auch  die  Strömungswege  5,  6  gegeneinander  abge- 
dichtet  sind,  so  daß  es  hier  nicht  zu  einem  gegensei- 
tigen  Austausch  des  Strömungsmediums  kommen 
kann.  Außerdem  weist  die  in  den  Fig.  1  und  2  darge- 
stellte  Einheit  eine  kompakte  Bauform  auf,  indem 
beide  Strömungswege  bzw.  die  sie  bildenden  Verbin- 
dungsglieder  von  einem  gemeinsamen  Balg  3  umge- 
ben  sind,  außerhalb  dessen  keine  weiteren  Bauteile 
überstehen.  Die  Einbeziehung  der  Innenschutzroh- 
re  7,  8  in  den  Aufbau  der  beiden  die  Strömungswege 
bildenden  und  die  Anschlußstücke  1,  2  gedämpft  fe- 
dernd  relativ  zueinander  haltenden  Verbindungs- 
glieder  gibt  diesen  Innenschutzrohren  eine  weitere 
Brauchbarkeit,  die  den  Einsatz  entsprechender  ei- 
genständiger  Bauteile  erübrigt. 

Fig.  3  zeigt  in  teilweiser  Draufsicht  die  Anlageflä- 
che  17  des  Stützteiles  11,  wobei  ersichtlich  ist,  daß 
Einschnitte  21  vorgesehen  sind,  um  das  radial  nach 
innen  gerichtete  Einbördeln  der  Anlagefläche  17  zu 
erleichtern.  Dabei  muß  selbstverständlich  dafür 
Sorge  getragen  sein,  daß  durch  die  Einschnitte  21 
die  Stabilität  der  Anlagefläche  17  nicht  derart  beein- 
trächtigt  ist,  daß  sie  die  Stützfunktion  gegenüber 
dem  Stützpolster  1  3  nicht  mehr  ausüben  kann. 

Bezüglich  der  nachfolgenden  Beschreibung  der 
weiteren  Ausführungsformen  gemäß  den  Fig.  4  bis 
8  wird  bei  diesen,  soweit  eine  mehrflutige  Darstel- 
lung  vorliegt,  jeweils  nur  eine  Seite  bzw.  der  durch 
das  dortige  Verbindungsglied  gebildete  Strömungs- 
weg  beschrieben,  da  diese  Beschreibung  dann  glei- 
chermaßen  für  den  weiteren,  parallelen  Strömungs- 
weg  dient.  Im  übrigen  gilt  aber  jedes  der  vorstehen- 
den  und  nachfolgend  beschriebenen  Verbindungs- 
glieder  selbstverständlich  grundsätzlich  auch  für 
eine  einflutige  Leitung,  wobei  vielfach  Anschluß- 
stücke  nicht  notwendig  sind,  vielmehr  das  Lei- 
tungselement  unmittelbar  mit  dem  ankommenden  und 
abgehenden  Rohrteil  verbunden  sein  kann. 

Fig.  4  zeigt  Anschlußstücke  22  und  23  sowie  ein 
mit  diesen  endständig  verschweißtes,  alles  umfas- 
sendes  Leitungselement  24,  das  wiederum  gemäß 
Fig.  1  ausgebildet  und  ein  Ovalbalg  sein  kann. 

In  das  Anschlußstück  22  ist  ein  Innenschutzrohr 
25  zur  Bildung  des  Strömungsweges  26  eingesetzt, 
das  sich  bis  zu  diesem  Strömungsweg  entsprechend 
den  Öffnungen  des  Anschlußstückes  23  erstreckt. 

Das  Innenschutzrohr  25  trägt  außen  ringförmig 
umlaufend  auf  seinem  freien  Ende  zwei  Stützpolster 
27,  28  mit  rechteckigem  Querschnitt,  die  durch  eine 
vom  Innenschutzrohr  25  gebildete  Welle  29  vonein- 
ander  getrennt  sind,  wobei  die  Welle  29  für  die  axia- 
le  Abstützung  des  Innenschutzrohres  25  gegen- 
über  den  Stützpolstern  27,  28  sorgt. 

5 



9 EP  0  208  128  B1 10 

Radial  außen  befinden  sich  die  Stützpolster  27, 
28  in  Anlage  an  ein  rohrförmiges  Stützteil  30,  das 
bei  31  mit  dem  Anschiußstück  23  verschweißt  ist. 
Das  freie  Ende  des  Stützteiles  30  ist  unter  Bildung 
einer  Anlagefläche  32  für  die  Axialabstützung  des 
Stützpolsters  28  ähnlich  wie  bei  der  Ausführungs- 
form  gemäß  Fig.  1  bis  3  nach  innen  eingebördelt.  Die 
Axialabstützung  des  Stützpolsters  27  nach  unten 
geschieht  über  das  Anschlußstück  23. 

Auch  hier  ist  also  ein  gedämpft  federndes  Ver- 
bindungsglied  für  die  Anschlußstücke  22  und  23  im 
wesentlichen  dadurch  gebildet,  daß  das  Innen- 
schutzrohr  25  bezüglich  seines  freien  Endes  über 
die  Stützpolster  27,  28  am  dortigen  Anschlußstück 
23  bzw.  dem  damit  verbundenen  Stützteil  30  festge- 
legt  ist,  wobei  durch  diese  Bauform  gleichzeitig  si- 
chergestellt  ist,  daß  das  den  Strömungsweg  26  pas- 
sierende  Abgas  keinen  unmittelbaren  Zutritt  zur  In- 
nenseite  des  Ovalbalges  24  hat. 

In  das  Innenschutzrohr  25  ist  außerdem  noch  ein 
Wärmeschutzrohr  33  eingesetzt  und  mit  seinem  ei- 
nen  Ende  am  Anschlußstück  22  festgelegt.  Dieses 
Wärmeschutzrohr  hält  insbesondere  die  Tempera- 
turbelastung  vom  Bereich  der  Stützpolster  27,  28 
und  diesen  selbst  fern. 

Die  Ausführungsform  gemäß  Fig.  5  zeigt  An- 
schlußstücke  49,  50,  die  durch  einen  endständig  mit 
ihnen  verschweißten  Balg  51  miteinander  verbunden 
sind.  In  eine  Öffnung  des  Anschlußstückes  49  ist 
unter  Bildung  eines  Strömungsweges  52  ein  Innen- 
schutzrohr  53  eingesetzt,  das  an  seinem  freien  En- 
de  auf  dem  Umfang  ringförmig  umlaufend  zwei 
Stützpolster  54,  55  trägt,  wobei  das  Stützpolster 
54  in  Axialrichtung  gegen  eine  Welle  56  des  Innen- 
schutzrohres  sowie  das  Stützpolster  55  gegen  eine 
endständige  Aufbördelung  57  des  Innenschutzroh- 
res  abgestützt  ist. 

Zwischen  die  Stützpolster  54  und  55  taucht  zur 
radialen  Halterung  von  außen  eine  Welle  58  eines 
rohrförmigen  Stützteiles  59  ein,  das  die  Stützpol- 
ster  im  übrigen  nach  radial  außen  hin  hält  und  mit  sei- 
nem  gegenüberliegenden  Ende  mit  dem  Anschluß- 
stück  50  verschweißt  ist,  wobei  von  dieser 
Schweißstelle  ausgehend  und  gleichzeitig  mitver- 
schweißt  ein  Rohrteil  60  den  Strömungsweg  fort- 
setzt. 

In  das  Innenschutzrohr  53  ist  wiederum  zusätz- 
lich  ein  Wärmeschutzrohr  61  eingesetzt,  das  in 
Axialrichtung  den  gesamten  von  den  Stützpolstern 
54,  55  und  den  mit  diesen  verbundenen  Teilen  einge- 
nommenen  Bereich  überdeckt. 

Allen  bisher  dargestellten  Ausführungsformen 
ist  entsprechend  dem  Wesen  der  Erfindung  gemein- 
sam,  daß  eine  gelenkige  Verbindung  von  Rohrteilen 
dadurch  hergestellt  ist,  daß  das  von  einem  An- 
schlußstück  bzw.  Rohrteil  ausgehende  Innen- 
schutzrohr  zur  Bildung  des  Verbindungsgliedes  mit 
seinem  freien  Ende  über  ein  oder  mehrere  Stützpol- 
ster  gegenüber  dem  anderen  Anschlußstück  bzw. 
Rohrteil  in  Axial-  und  Radialrichtung  abgestützt  ist, 
so  daß  das  Verbindungsglied  nach  der  bisher  be- 
schriebenen  Bauart  innerhalb  des  die  Anschluß- 
stücke  aufweisenden  bzw.  mit  den  weiterführenden 
Rohrteilen  verbundenen  Leitungselementes  ange- 
ordnet  ist.  Dies  gilt  gleichermaßen  für  ein-  und 

mehrflutige  Leitungen,  wobei  für  mehrflutige  Leitun- 
gen  die  Möglichkeit  besteht,  mehrere  der  beschrie- 
benen  Verbindungsglieder  durch  ein  gemeinsames 
Leitungselement  zu  umgeben,  so  daß  eine  kompakte, 

5  elegante  und  einfach  herzustellende  Bauform  mög- 
lich  ist. 

Wie  an  einigen  der  geschilderten  Beispiele  er- 
sichtlich,  kann  die  Gelenkstelle  des  Verbindungs- 
gliedes  ohne  weiteres  auf  die  Mitte  zwischen  den 

10  Anschlußstücken  bzw.  den  weiterführenden  Rohr- 
teilen  gelegt  werden,  so  daß  für  den  das  Leitungs- 
element  bevorzugt  bildenden  Balg  eine  echte  Angu- 
larbewegungsmöglichkeit  gegeben  ist. 

Bezüglich  der  Ausbildung  der  Stützpolster  gilt 
15  für  alle,  auch  die  nachfolgend  noch  zu  schildernden 

Fälle  gemeinsam,  daß  diese  aus  Keramik-,  bevor- 
zugt  aber  Metallmaterial  in  Form  eines  Faser-  oder 
Drahtvlieses,  -geflechtes,  -gewebes,  -gestrickes 
od.  dgl.  gepreßt  sind.  Dabei  kann  wenigstens  teilwei- 

20  se  auch  Material  mit  Gleitlagerschaften  mitverwen- 
det  werden,  um  eventuellen  Quietschgeräuschen 
entgegenzuwirken  und  die  Standfestigkeit  der 
Stützpolster  zu  erhöhen,  wobei  hier  zusätzlich  auch 
bei  der  Herstellung  der  Stützpolster  noch  ein  Gleit- 

25  mittel,  beispielsweise  Graphit,  zugesetzt  sein  kann. 
Andererseits  können  die  Stützpolster  aber  auch 
noch  einen  oder  mehrere  Stützkörper  eingelagert 
enthalten,  deren  Härte  bzw.  Festigkeit  größer  als 
die  des  übrigen  Stützpolstermaterials  ist,  um  auf 

30  diese  Weise  die  Feder-  und  Dämpfungscharakteri- 
stik  der  Stützpolster  entsprechend  den  jeweiligen 
Erfordernissen  einzustellen. 

Bei  den  beschriebenen  und  den  meisten  noch  zu 
beschreibenden  Beispielen  haben  die  Stützpolster 

35  im  wesentlichen  rechteckigen  Querschnitt,  so  daß 
sich  die  auftretenden  Bewegungen  im  wesentlichen 
als  Verformung  der  Stützpolster  auswirken  wer- 
den.  Hier  kann  jedoch  auch  vorgesehen  sein,  daß 
zwischen  Stützpolstem  und  sie  tragenden  Anlage- 

40  flächen  kugelige  Konturen  verwendet  werden,  um 
gelenkige  Gleitbewegungen  zuzulassen,  wo  dies 
zweckmäßig  ist. 

Wie  bereits  hervorgehoben,  war  bei  den  bisher 
geschilderten  Ausführungsformen  das  Verbin- 

45  dungsglied  einschließlich  seiner  Stützpolster  voll- 
ständig  innerhalb  des  Leitungselementes  angeord- 
net.  Nachfolgend  werden  einige  Ausführungsbei- 
spiele  dafür  anhand  der  Zeichnung  beschrieben, 
bei  denen  Leitungselement  und  Stützpolsteranord- 

50  nung  axial  hintereinandergeschaltet  sind,  ohne  daß 
damit  das  Prinzip  verlassen  würde,  das  innen- 
schutzrohr  in  die  Darstellung  des  Verbindungsglie- 
des  miteinzubeziehen. 

Hierzu  zeigt  Fig.  6  im  radialen  Halbschnitt  zwei 
55  aufeinander  zu  gerichtete  Rohrteile  101,  102.  Mit 

dem  Rohrteil  101  sind  gemeinsam  verbunden  ein  Lei- 
tungselement  103  in  Form  eines  ringgewellten  Balges 
sowie  ein  in  dessen  Innerem  angeordnetes  Innen- 
schutzrohr  104,  das  in  seiner  Länge  die  des  Lei- 

60  tungselementes  103  überschreitet  und  so  in  ein  zy- 
lindrisches  Stützteil  105  ragt,  das  mit  dem  Rohrteil 
102  fest  verbunden  ist.  Mit  dem  freien  Ende  106  des 
Stützteiles  105  ist  das  dem  Rohrteil  101  abgewandte 
Ende  des  Leitungselementes  103  über  einen  schräg 

65  verlaufenden  Zwischenring  107  verbunden,  der 
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dort  gleichzeitig  eine  vom  Stützteil  105  mittels  einer 
im  wesentlichen  radial  gerichteten  Flanke  108  gebil- 
dete  Kammer  in  Axialrichtung  abschließt. 

In  der  Kammer  sind  zwei  ringförmig  umlaufende 
Stützpolster  109  von  innen  am  Stützteil  105  sowie  in  5 
Axialrichtung  gegen  die  Flanke  108  und  den  Zwi- 
schenring  1  07  anliegend  angeordnet,  die  nach  radial 
innen  ihre  Abstützung  gegen  das  Innenschutzrohr 
104  sowie  dort  in  Axialrichtung  gegen  eine  radial 
nach  außen  vorgedrückte  Balgwelle  110  des  Innen-  10 
schutzrohres  104  finden. 

Durch  diese  bevorzugt  in  Richtung  des  Pfeiles  1  1  1 
durchströmte  Gelenkverbindung  sind  die  Rohrteile 
1  01  und  1  02  über  die  Kopplung  des  Innenschutzroh- 
res  104  mittels  der  Stützpolster  109  mit  dem  Stützteil  15 
105  in  Grenzen  angular  gedämpft  federnd  und  ge- 
genseitig  tragend  miteinander  verbunden,  wobei 
das  in  der  Leitung  strömende  Medium  über  die 
Stützpolster  109  praktisch  keinen  Zutritt  nach  au- 
ßen  bzw.  in  das  Innere  des  Leitungselementes  103  20 
hat.  Andererseits  überschreitet  die  Gelenkverbin- 
dung  in  Radialrichtung  praktisch  nicht  das  übliche, 
durch  das  Leitungselement  103  und  das  Innen- 
schutzrohr  104  gegebene  Maß,  wobei  nach  außen 
hin  ein  glattzylindrischer  Abschluß  ohne  vorstehen-  25 
de  Teile  gegeben  ist. 

Fig.  7  zeigt  im  wesentlichen  die  Bauform  gemäß 
Fig.  6  unter  Verwendung  der  dortigen  Bezifferung, 
weshalb  insoweit  auf  die  vorgehende  Beschreibung 
verwiesen  wird.  Gemäß  Fig.  7  ist  jedoch  in  das  In-  30 
nenschutzrohr  104  zusätzlich  noch  ein  Wärme- 
schutzrohr  112  eingesetzt,  das  das  Innenschutz- 
rohr  in  seiner  gesamten  Länge  überdeckt  und  dazu 
dient,  die  aus  dem  geführten  Medium  abgestrahlte 
Wärme  zusätzlich  vom  Innenschutzrohr  104  und  35 
den  radial  außerhalb  diesem  gelegenen  Teilen  fern- 
zuhalten. 

Die  Bauform  gemäß  Fig.  8  entspricht  im  Prinzip 
der  gemäß  Fig.  6,  wobei  jedoch  jeweils  das  Rohrteil 
1  13  mit  dem  Innenschutzrohr  1  14  und  das  Rohrteil  115  40 
mit  dem  Stützteil  116  einstückig  verbunden  ist.  Zur 
leichteren  Anbringung  des  Leitungselementes  117 
weist  die  Verbindungsstelle  zwischen  Rohrteil  113 
und  Innenschutzrohr  114  eine  radiale  Querschnitts- 
erweiterung  118  auf.  Das  Stützteil  116  ist  in  diesem  45 
Falle  bei  1  1  9  unmittelbar  mit  dem  Leitungselement  117 
verbunden. 

Ebenso  wie  bei  der  Ausführungsform  gemäß  Fig. 
6  hat  auch  hier  das  Innenschutzrohr  114  eine  radial 
nach  außen  gerichtete  Welle  120  zur  Axialabstüt-  50 
zung  zweier  ringförmiger  Stützpolster  121,  die  in  Ra- 
dialrichtung  gegen  das  Innenschutzrohr  114  und  das 
Stützteil  1  16  in  Anlage  sind  und  im  übrigen  am  Stütz- 
teil  116  ihre  axiale  Festlegung  durch  dessen  im  we- 
sentlichen  radial  gerichtete  Flanken  122  und  123  fin-  55 
den. 

Fig.  9  zeigt  mit  gleicher  Bezifferung  die  Bauform 
gemäß  Fig.  8,  weshalb  insoweit  auf  die  dortige  Be- 
schreibung  verwiesen  wird.  Zusätzlich  ist  jedoch 
hier  ausgehend  vom  Rohrteil  1  13  ein  dort  festgeleg-  60 
tes  Wärmeschutzrohr  124  eingezogen,  das  das  In- 
nenschutzrohr  114  in  Axialrichung  überragt  und  im 
übrigen  die  gleichen  Aufgaben  hat,  wie  dies  bereits 
anhand  der  Fig.  7  und  des  dortigen  Wärmeschutz- 
rohres  112  erläutert  ist.  65 

Fig.  10  zeigt  fußend  auf  der  anhand  der  Fig.  6  nä- 
her  erläuterten  Konstruktion  eine  Zwillingsrohraus- 
bildung  mit  Rohrteilen  137,  138  einerseits  und  139, 
140  andererseits.  Von  den  Rohrteilen  137  und  138 
geht  je  ein  Innenschutzrohr  141,  142  aus,  das  in  der 
anhand  der  Fig.  6  näher  beschriebenen  Weise  über 
ringförmige  Stützpolster  143  bzw.  144  mit  einem  hier 
zu  einer  Baueinheit  zusammengefaßten  Stützteil 
145,  146  gekuppelt  ist,  das  seinerseits  an  den  Rohr- 
teilen  139  bzw.  140  befestigt  ist. 

Das  Leitungselement  147  ist  hier  beiden  Strö- 
mungswegen  gemeinsam,  umschlingt  also  die  zur  Bil- 
dung  der  beiden  Strömungswege  vorhandenen  Bau- 
teile,  im  wesentlichen  die  Innenschutzrohre  141  und 
142.  Zur  Verbindung  des  Leitungselementes  147  mit 
den  Rohrteilen  1  37  und  1  38  dient  die  in  Fig.  1  1  im  ein- 
zelnen  noch  einmal  in  Draufsicht  dargestellte  An- 
schlußplatte  148,  die  für  jeden  Strömungsweg  eine 
Öffnung  149  bzw.  150  hat,  welche  von  einer  ringför- 
migen  Aufbördelung  151  bzw.  152  umgeben  ist,  zwi- 
schen  der  und  dem  jeweiligen  Rohrteil  137  bzw.  138 
das  jeweilige  Innenschutzrohr  141  bzw.  142  einge- 
fangen  und  durch  gemeinsame  Verbindung  der  ge- 
nannten  Teile  festgelegt  ist. 

Ähnlich  dem  Bauteil  148  ist  zwischen  Leitungsele- 
ment  147  und  Stützteil  145,  146  eine  Anschlußplatte 
153  angeordnet  als  Axialabstützung  für  die  oberen 
Stützpolster  143,  144  und  als  ähnlich  einem  Oval  um- 
laufende  Befestigungsfläche  für  das  Leitungsele- 
ment  147,  die  ihrerseits  mit  dem  oberen  Ende  des 
Stützteiles  146  verbunden  ist. 

Wie  bereits  gesagt,  sind  im  vorliegenden  Falle  die 
Stützteile  145,  146  zu  einer  Baueinheit  vereinigt,  die 
in  Fig.  13  noch  einmal  in  Draufsicht  dargestellt  ist. 
Sie  können  jedoch  genausogut  in  der  anhand  der 
Fig.  6  dargestellten  Weise  jedes  für  sich  umlaufend 
vorgesehen  und  durch  die  Anschlußplatte  153  ge- 
meinsam  abgedeckt  sein. 

Fig.  17  zeigt  die  Anschlußplatte  153  in  Draufsicht. 
Während  bei  den  bisherigen  Ausführungsformen 

die  Stützpolster  im  wesentlichen  rechteckigen  Quer- 
schnitt  hatten,  sei  hierfür  anhand  der  Fig.  14  bis  16 
eine  abgewandelte  Bauform  und  deren  Anbringung 
veranschaulicht. 

Fig.  14  zeigt  eine  Gelenkverbindung  ähnlich  der 
Bauform  gemäß  Flg.  8  in  radialem  Halbschnitt,  Fig. 
15  ist  eine  Axialansicht  dazu  im  Bereich  des  Stütz- 
polsters. 

Es  ist  wieder  gezeigt  das  Ende  eines  Rohrteiles 
155  mit  sich  einstückig  daran  anschließendem  Innen- 
schutzrohr  156,  das  mit  seinem  freien  Ende  in  ein 
Stützteil  157  ragt,  das  sich  einstückig  an  ein  Rohrteil 
158  anschließt.  Ein  Leitungselement  159  ist  mit  sei- 
nem  einen  Ende  am  Rohrteil  1  55  und  mit  seinem  ande- 
ren  Ende  am  freien  Ende  des  Stützteiles  157  befe- 
stigt. 

Zwischen  dem  freien  Ende  des  Innenschutzroh- 
res  156  sowie  dem  Stützteil  157  sitzt  ein  Stützpolster 
160  mit  U-förmigem,  radialem  Querschnitt,  das  sich 
mit  seinem  radial  außen  liegenden  Schenkel  in  Anla- 
ge  an  der  zylindrischen  Innenwandung  des  Stütztei- 
les  157  und  mit  seinem  radial  innen  liegenden  Schen- 
kel  in  Anlage  an  der  zylindrischen  Mantelfläche  des 
freien  Endes  des  Innenschutzrohres  156  befindet. 
Die  Axialabstützung  geschieht  einerseits  durch  ei- 
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ie  Aufbördelung  161  des  freien  Endes  des  Innen- 
schutzrohres  156  sowie  eine  entsprechende  Einbör- 
delung  des  Stützteiles  157,  gegen  die  der  die  Schen- 
<el  des  Stützpolsters  160  verbindende  Steg  162  in 
Anlage  ist,  und  andererseits  durch  Laschen  163,  die 
einerseits  mit  dem  freien  Ende  des  Stützteiles  157 
und  andererseits  mit  dem  Innenschutzrohr  156  ver- 
bunden  sind  und  die  freien  Enden  der  Schenkel  des 
Stützpolsters  160  erfassen.  Wie  aus  Fig.  15  ersicht- 
lich,  können  die  Laschen  163  sich  jeweils  nur  über  ei- 
nen  Teil  des  Umfanges  erstrecken  und  das  Stütz- 
polster  160  formschlüssig  erfassen,  so  daß  durch 
diese  Verbindungsart  Innenschutzrohr  156  und 
Stützteil  157  über  das  Stützpolster  160  gleichzeitig 
gegeneinander  gegen  Torsion  abgestützt  sind. 

Fig.  16  zeigt  schließlich  noch  eine  Abwandlung 
der  in  den  Fig.  14  und  15  dargestellten  Bauform,  bei 
der  zwei  Stützpolster  160  mit  U-förmigem  Radial- 
querschnitt  unter  gegenseitiger  Anlage  ihrer  radia- 
len  Stege  gegeneinanderliegend  angeordnet  sind.  In 
der  bereits  beschriebenen  Weise  erfolgt  die  Festle- 
gung  der  Schenkel  der  Stützpolster  über  Laschen 
163  an  dem  Stützteil  157  einerseits  und  dem  Innen- 
schutzrohr  156  andererseits. 

Patentansprüche 

1.  Gelenkige  Verbindung  von  Rohrteilen  beste- 
hend  aus  mindestens  einem  flexiblen,  die  Rohrteile 
dicht  miteinander  verbindenden  Leitungselement  (3, 
24,  51,  103,  117,  147,  159)  in  Form  eines  Wellrohres, 
Metallbalges  oder  Metallschlauches  und  minde- 
stens  einem  die  Rohrteile  wenigstens  mittelbar  über 
zwischengesetzte,  axial  fixierte  Stützpolster  (13,  14; 
27,  28;  54,  55;  109,  121,  143,  144,  160)  gegenseitig 
tragend  miteinander  verbindenden,  von  einem  er- 
sten  der  Rohrteile  (1  02,  1  1  5,  1  39,  1  40,  1  58)  bzw.  einem 
dortigen  Anschlußstück  (2,  23,  50)  ausgehenden 
Stützteil  (1  1  ,  12;  30;  59;  1  05;  1  1  6;  1  45,  1  46,  1  57),  wobei 
der  Strömungsweg  für  das  Medium  durch  ein  inner- 
halb  des  Leitungselementes  angeordnetes  Innen- 
schutzrohr  (7,  8;  25,  53,  104,  114,  141,  142;  156)  ge- 
bildet  ist,  das  mit  einem  Ende  an  dem  zweiten  Rohr- 
teil  (101,  113,  137,  138,  155)  bzw.  einem  dortigen 
Anschlußstück  (4,  22,  49)  befestigt  ist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  andere  Ende  des  Innen- 
schutzrohres  (7,  8;  25,  53,  104,  114,  141,  142,  156) 
auf  seiner  Außenseite  mit  wenigstens  einem  ringför- 
mig  umlaufenden  Stützpolster  (13,  14;  27,  28;  54,  55; 
109,  121  ,  143,  144,  160)  in  Verbindung  steht,  daß  das 
Stützpolster  außen  durch  das  am  ersten  Rohrteil 
(102,  115,  139,  140,  158)  bzw.  einem  dortigen  An- 
schlußstück  (2,  23,  50)  wenigstens  mittelbar  befe- 
stigte  oder  durch  dieses  gebildete  Stützteil  (11,  12; 
30;  59;  105,  116,  145,  146,  157)  gehalten  ist  und  daß 
die  axiale  Fixierung  des  Stützpolsters  beidseits  ge- 
gen  das  Innenschutzrohr  und/oder  das  Stützteil  er- 
folgt. 

2.  Verbindung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Stützteil  (1  1  ,  1  2;  30;  59)  gemeinsam 
mit  dem  Leitungselement  (3,  24,  51)  vom  anderen 
Rohrteil  (9,  10,  60)  bzw.  einem  dortigen  Anschluß- 
stück  (23,  50)  ausgehend  innerhalb  des  Leitungsele- 
mentes  angeordnet  ist. 

3.  Verbindung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  mehr- 
flutigen,  gemeinsame  Anschlußstücke  (1,  2;  22,  23; 
49,  50)  aufweisenden  Leitungen  für  diese  ein  ge- 

5  meinsames,  die  nebeneinanderliegenden  Strömungs- 
wege  (5,  6,  26,  52)  umfangendes  Leitungselement 
(3,  24,  51)  mit  den  Anschlußstücken  verbunden  ist. 

4.  Verbindung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Leitungselement  (3)  im  Quer- 

10  schnitt  im  wesentlichen  der  Umschlingungskontur 
der  nebeneinanderliegenden  Strömungswege  (5,  6) 
einschließlich  der  sie  bildenden  Teile  entspricht. 

5.  Verbindung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  bei  zweiflutigen  Leitungen  der 

15  Querschnitt  des  Leitungselementes  (3)  einem  Oval 
entspricht. 

6.  Verbindung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Leitungselement  (1  03,  1  47,  1  59)  mit 
dem  dem  ersten  Rohrteil  (1  02,  1  1  5,  1  26,  1  39,  1  40,  1  58) 

20  abgewandten  Ende  des  Stützteiles  (105,  116,  145, 
146,  157)  verbunden  ist  und  daß  das  Innenschutz- 
rohr  (1  04,  1  1  4,  1  41  ,  1  42,  1  56)  in  seiner  Länge  die  des 
Leitungselementes  überragend  mit  seinem  freien  En- 
de  zur  Bildung  der  beweglich  geführten  Verbindung 

25  in  das  Stützteil  ragt. 
7.  Verbindung  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  bei  mehrflutigen  Leitungen  diese 
ein  gemeinsames,  die  nebeneinanderliegenden  Strö- 
mungswege  umfangendes,  mit  den  Rohrteilen  (137, 

30  138,  139,  140)  verbundenes  Leitungselement  (147) 
aufweisen,  daß  das  Leitungselement  beidseits  mit  je 
einer  Öffnungen  (149,  150)  für  die  Strömungswege 
aufweisenden  Anschlußplatte  (148,  153)  verbunden 
ist  und  daß  die  eine  Anschlußplatte  (148)  mit  ihren 

35  Öffnungen  ggf.  unter  Zwischenschaltung  der  En- 
den  der  Innenschutzrohre  (141,  142)  auf  den  Enden 
der  zugeordneten  Rohrteile  (137,  138)  und  die  ande- 
re  Anschlußplatte  (153)  auf  den  freien  Enden  der 
zugeordneten  Stützteile  (145,  146)  festgelegt  ist. 

40  8.  Verbindung  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Stützteile  (145,  146)  zu  einem 
die  nebeneinanderliegenden  Strömungswege  umfan- 
genden  Bauteil  vereinigt  sind. 

9.  Verbindung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
45  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Stützteil  (11,  12; 

30,  59,  105,  116,  157)  im  wesentlichen  als  zum  Innen- 
schutzrohr  (7,  8;  25;  53,  104,  114,  156)  koaxiales 
Rohrstück  ausgebildet  ist. 

10.  Verbindung  nach  einem  der  vorhergehenden 
50  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Innen- 

schutzrohr  (114,  156)  und/oder  Stützteil  (116,  157) 
einstückig  mit  den  Rohrteilen  (1  1  3,  1  1  5,  1  55,  1  58)  ver- 
bunden  sind. 

11.  Verbindung  nach  einem  der  vorhergehenden 
55  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  wenig- 

stens  zwei  Stützpolster  (27,  28;  54,  55;  109,  121, 
143,  144)  nebeneinander  angeordnet  und  durch  eine 
radial  zwischen  sie  ragende  Welle  (29,  58,  110,  120) 
des  Innenschutzrohres  (25,  104,  114,  141,  142)  oder 

60  des  Stützteiles  (59)  in  gegenseitigem  axialem  Ab- 
stand  gehalten  sind. 

12.  Verbindung  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  benachbarte  Stützpolster  (13) 
die  Welle  (15)  überbrückend  einstückig  miteinander 

65  verbunden  sind. 
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13.  Verbindung  nach  einem  der  Ansprüche  1  1  oder 
12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Stützpolster  in 
Axialrichtung  unterschiedliche  Abmessungen  auf- 
weisen. 

14.  Verbindung  nach  einem  der  vorhergehenden  5 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  freie 
Ende  des  Stützteiles  (1  1  ,  1  2,  30,  1  1  6)  als  axiale  Anla- 
ge  für  das  benachbarte  Stützpolster  (13,  28,  121) 
nach  radial  innen  bis  an  das  Innenschutzrohr  (7,  8, 
25,  114)  abgebogen  ist.  10 

15.  Verbindung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  freie 
Ende  des  Innenschutzrohres  (53,  156)  als  axiale  An- 
lage  für  das  benachbarte  Stützpolster  (55,  160) 
nach  radial  außen  bis  an  das  Stützteil  (59,  1  57)  abge-  1  5 
bogen  ist. 

16.  Verbindung  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Stützpolster  (160)  einen  U- 
förmigen  Radialquerschnitt  mit  zur  Leitungsachse 
parallelen  Schenkeln  aufweist  und  daß  der  radial  au-  20 
Ben  liegende  Schenkel  des  Stützpolsters  an  dem  an- 
deren  Rohrteil  (158)  abgewandten  Ende  des  Stütztei- 
les  (157)  und  der  radial  innen  liegende  Schenkel  auf 
der  Außenseite  des  freien  Endes  des  Innenschutz- 
rohres  (156)  gehalten  ist.  25 

17.  Verbindung  nach  Anspruch  16,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  freien  Schenkelenden  durch 
mit  dem  Stützteil  (157)  und  dem  Innenschutzrohr 
(156)  verbundene  Laschen  (163)  gefaßt  sind. 

18.  Verbindung  nach  Anspruch  17,  dadurch  ge-  30 
kennzeichnet,  daß  mehrere  Laschen  (163)  sich  je 
über  einen  Umfangsabschnitt  erstrecken  und  sich 
mit  entsprechenden  Ausnehmungen  der  Schenkel- 
enden  in  formschlüssigem  Eingriff  befinden. 

19.  Verbindung  nach  Anspruch  17  oder  18,  da-  35 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Laschen  Bestandteil 
eines  in  das  Stützteil  eingesetzten  bzw.  auf  das  In- 
nenschutzrohr  aufgesetzten  Ringes  bzw.  einer  ent- 
sprechenden  Hülse  sind. 

20.  Verbindung  nach  einem  der  Ansprüche  16  bis  40 
19,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  weiteres  Stütz- 
polster  (160)  mit  U-förmigem  Radialquerschnitt  mit 
dem  die  Schenkel  verbindenden  Steg  (162)  gegen 
den  Steg  des  ersten  Stützpolsters  gesetzt  zwi- 
schen  Stützteil  (157)  und  Innenschutzrohr  (156)  mit  45 
seinen  Schenkeln  festgelegt  ist. 

21.  Verbindung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  inner- 
halb  des  Innenschutzrohres  (25,  53,  104,  114)  koaxi- 
al  ein  einseitig  am  dortigen  Rohrteil  (101,  113)  bzw.  50 
Anschlußstück  (22,  49)  festgelegtes,  sich  im  we- 
sentlichen  über  die  Länge  des  Leitungselementes 
bzw.  des  Innenschutzrohres  erstreckendes  Wär- 
meschutzrohr  (33,  61  ,  1  1  2,  1  24)  angeordnet  ist. 

22.  Verbindung  nach  einem  der  vorhergehenden  55 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Stützpolster  auf  der  radial  innen  liegenden  Seite  ei- 
nen  Einsatz  oder  eine  Schicht  aus  Keramikmaterial 
od.  dgl.  aufweist. 

23.  Verbindung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  60 
15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  in  Axialrich- 
tung  weisenden  Flächen  des  Stützpolsters  und  die 
mit  diesen  in  Berührung  befindlichen  Flächen  des  In- 
nenschutzrohres  und/oder  des  Stützteiles  in  Radial- 
richtung  kreisbogenförmig  verlaufen.  65 

24.  Verbindung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Axialquer- 
schnitt  der  Stützpolster  über  den  Umfang  sich  än- 
dernd  ausgebildet  ist,  derart,  daß  durch  die  Stütz- 
polster  in  einer  Richtung  eine  Sperrung  der  Gelenk- 
verbindung  bezüglich  Schwenkbewegung  gegeben 
ist,  während  in  der  dazu  senkrechten  Richtung 
durch  die  Stützpolster  ein  Freiraum  für  Schwenkbe- 
wegungen  belassen  ist. 

25.  Verbindung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Stützpolster  aus  temperatur-  und  korrosions- 
beständigem  Keramik-  oder  Metallmaterial  in  Form 
eines  Faser-  oder  Drahtvlieses,  -geflechtes,  -ge- 
webes,  -gestrickes  od.  dgl.  gepreßt  ist. 

26.  Verbindung  nach  Anspruch  25,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Stützpolster  wenigstens  teil- 
weise  aus  einem  Material  mit  Gleitlagereigenschaf- 
ten  besteht  oder  mit  diesem  beschichtet  ist. 

27.  Verbindung  nach  Anspruch  25  oder  26,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Stützpolster  mit  ei- 
nem  zugesetzten  Gleitmittel  verpreßt  ist. 

28.  Verbindung  nach  einem  der  Ansprüche  25  bis 
27,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Stützpoister 
wenigstens  einen  Stützkörper  mit  gegenüber  dem 
Polstermaterial  größerer  Härte  bzw.  Festigkeit  ein- 
gepreßt  enthält. 

Claims 

1.  Articulated  connection  of  pipe  parts  consisting 
of  at  least  one  flexible  conduit  element  (3,  24,  51, 
103,  117,  147,  159)  in  the  form  of  a  corrugated  tube, 
metal  bellows  or  metal  hose,  tightly  connecting  the 
pipe  parts  with  one  another,  and  at  least  one  Sup- 
port  part  (11,12;  30;  59;  1  05;  1  1  6;  1  45,  1  46,  1  57)  con- 
necting  the  pipe  parts  at  least  indirectly  in  mutually 
supporting  manner  through  interposed,  axially  fixed 
support  cushions  (13,  14;  27,  28;  54,  55;  109,  121, 
143,  144,  160)  and  issuing  from  a  first  one  of  the 
pipe  parts  (1  02,  1  1  5,  1  39,  1  40,  1  58)  or  an  attachment 
piece  (2,  23,  50)  there,  while  the  flow  path  for  the 
medium  is  formed  by  an  inner  protective  pipe  (7,  8; 
25,  53,  104,  114,  141,  142;  156)  arranged  within  the 
conduit  element,  which  pipe  is  secured  with  one  end 
to  the  second  pipe  part  (1  01  ,  1  1  3,  1  37,  1  38,  1  55)  or  an 
attachment  piece  (4,  22,  49)  there,  characterised  in 
that  the  other  end  of  the  inner  protective  pipe  (7,  8; 
25,  53,  104,  1  14,  141  ,  142,  156)  is  in  connection  on  its 
outside  with  at  least  one  annularly  surrounding  sup- 
port  cushion  (13,  14;  27,  28;  54,  55;  109,  121,  143, 
144,  160),  in  that  the  support  cushion  is  externally 
held  by  the  support  part  (1  1  ,  1  2,  30;  59;  1  05,  1  1  6,  1  45, 
146,  157)  at  least  indirectly  secured  on  the  first  pipe 
part  (102,  115,  139,  140,  158)  oran  attachment  piece 
(2,  23,  50)  there,  or  formed  by  this,  and  in  that  the 
axial  fixing  of  the  support  cushion  takes  place  on 
both  sides  against  the  inner  protective  pipe  and/or 
the  support  part. 

2.  Connection  according  to  Claim  1,  character- 
ised  in  that  the  support  part  (11,  12;  30;  59),  in  com- 
mon  with  the  conduit  element  (3,  24,  51)  is  arranged, 
starting  from  the  other  pipe  part  (9,  10,  60)  or  an  at- 
tachment  piece  (23,  50)  there,  within  the  conduit  ele- 
ment. 

9 
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3.  Connection  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  in  the  case  of  multi- 
flow  conduits  having  common  attachment  pieces  (1  , 
2;  22,  23;  49,  50),  for  these  a  common  conduit  ele- 
ment  (3,  24,  51)  embracing  the  flow  paths  (5,  6,  26, 
52)  which  lie  side  by  side  is  connected  with  the  at- 
tachment  pieces. 

4.  Connection  according  to  Claim  3,  character- 
ised  in  that  the  conduit  element  (3)  corresponds  sub- 
stantially  in  cross-section  to  the  looping  contour  of 
the  flow  paths  (5,  6)  lying  side  by  side,  including  the 
parts  forming  them. 

5.  Connection  according  to  Claim  4,  character- 
ised  in  that  in  the  case  of  two-flow  conduits  the 
cross-section  of  the  conduit  element  (3)  corre- 
sponds  to  an  oval. 

6.  Connection  according  to  Claim  1,  character- 
ised  in  that  the  conduit  element  (1  03,  1  47,  1  59)  is  con- 
nected  with  the  end  of  the  support  part  (105,  116, 
145,  146,  157)  facing  away  from  the  first  pipe  part 
(102,  115,  126,  139,  140,  158)  and  in  that  the  inner  pro- 
tective  pipe  (104,  114,  141,  142,  156),  with  its  length 
exceeding  that  of  the  conduit  element,  protrudes 
with  its  free  end  into  the  support  part,  for  the  forma- 
tion  of  the  movably  guided  connection. 

7.  Connection  according  to  Claim  6,  character- 
ised  in  that  in  the  case  of  multi-flow  conduits  these 
comprise  a  common  conduit  element  (1  47)  embracing 
the  adjacent  flow  paths  and  connected  with  the  pipe 
parts  (137,  138,  139,  140),  in  that  the  conduit  element 
is  connected  on  both  sides  with  one  attachment 
plate  (148,  153)  in  each  case  having  openings  (149, 
150)  for  the  flow  paths  and  in  that  the  one  attach- 
ment  plate  (148)  is  made  fast  with  its  openings,  pos- 
sibly  with  interposition  of  the  ends  of  the  inner  pro- 
tective  pipes  (141,  142),  on  the  ends  of  the  associat- 
ed  pipe  parts  (137,  138)  and  the  other  attachment 
plate  (153)  is  made  fast  on  the  free  ends  of  the  asso- 
ciated  support  parts  (145,  146). 

8.  Connection  according  to  Claim  7,  character- 
ised  in  that  the  support  parts  (145,  146)  are  united 
into  one  component  embracing  the  mutually  adjacent 
flow  paths. 

9.  Connection  according  to  one  of  Claims  1  to  7, 
characterised  in  that  the  support  part  (11,12;  30,  59, 
105,  116,  157)  is  formed  essentially  as  a  pipe  piece 
coaxial  with  the  inner  protective  pipe  (7,  8;  25;  53, 
104,  114,  156). 

10.  Connection  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  the  inner  protective 
pipe  (1  1  4,  1  56)  and/or  the  support  part  (1  1  6,  1  57)  are 
connected  in  one  piece  with  the  pipe  parts  (113,  115, 
155,  158). 

11.  Connection  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  at  least  two  support 
cushions  (27,  28;  54,  55;  109,  121,  143,  144)  are  ar- 
ranged  side  by  side  and  held  with  mutual  axial  spac- 
ing  by  a  shaft  (29,  58,  110,  120)  of  the  inner 
protective  pipe  (25,  104,  114,  141,  142)  or  of  the  sup- 
port  part  (59),  which  shaft  extends  radially  between 
them. 

12.  Connection  according  to  Claim  11,  character- 
ised  in  that  adjacent  support  cushions  (13)  are  con- 
nected  in  one  piece  with  one  another,  bridging  over 
the  shaft  (15). 

13.  Connection  according  to  one  of  Claims  11  or 
12,  characterised  in  that  the  support  cushions  have 
different  dimensions  in  the  axial  direction. 

14.  Connection  according  to  one  of  the  preceding 
5  Claims,  characterised  in  that  the  free  end  of  the 

support  part  (11,  12,  30,  116)  is  bent  over  radially  in- 
wards  as  far  as  the  inner  protective  pipe  (7,  8,  25, 
114),  as  axial  abutment  for  the  adjacent  support 
cushion  (13,  28,121). 

10  15.  Connection  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  the  free  end  of  the  in- 
ner  protective  pipe  (53,  156)  is  bent  over  radially 
outwards  as  far  as  the  support  part  (59,  157)  as  axi- 
al  abutment  for  the  adjacent  support  cushion  (55, 

15  160). 
16.  Connection  according  to  Claim  6,  character- 

ised  in  that  the  support  cushion  (160)  comprises  a  U- 
shaped  radial  cross-section  with  legs  parallel  to  the 
conduit  axis  and  in  that  the  radially  outwardly  lying 

20  leg  of  the  support  cushion  is  held  on  the  end  of  the 
support  part  (157)  remote  from  the  other  pipe  part 
(158)  and  the  radially  inwardly  lying  leg  is  held  on  the 
outside  of  the  free  end  of  the  inner  protective  pipe 
(156). 

25  17.  Connection  according  to  Claim  16,  character- 
ised  in  that  the  free  leg  ends  are  bound  by  plates 
(163)  connected  with  the  support  part  (157)  and  the 
inner  protective  pipe  (156). 

18.  Connection  according  to  Claim  17,  character- 
30  ised  in  that  several  plates  (163)  extend  each  over  a 

circumferential  section  and  are  in  shape-locking  en- 
gagement  with  corresponding  recesses  of  the  leg 
ends. 

19.  Connection  according  to  Claim  17  or  18,  char- 
35  acterised  in  that  the  plates  are  a  component  of  a 

ring  inserted  into  the  support  part  or  set  upon  the  in- 
ner  protective  pipe  or  of  a  corresponding  sleeve. 

20.  Connection  according  to  one  of  Claims  16  to 
19,  characterised  in  that  a  further  support  cushion 

40  (160)  with  U-shaped  radial  cross-section  is  set  with 
the  cross-piece  (162)  connecting  the  legs  against 
the  cross-piece  of  the  first  support  cushion  and 
made  fast  with  its  legs  between  support  part  (157) 
and  inner  protective  pipe  (156). 

45  21.  Connection  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  within  the  inner  protec- 
tive  pipe  (25,  53,  104,  114)  a  thermally  protective 
pipe  (33,  61,  112,  124)  made  fast  on  one  side  on  the 
pipe  part  (101,  113)  or  attachment  piece  (22,  49),  as 

50  the  case  may  be,  there  and  extending  substantially 
over  the  length  of  the  conduit  element  or  of  the  in- 
ner  protective  pipe,  is  coaxially  arranged. 

22.  Connection  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  the  support  cushion 

55  comprises  an  insert  or  a  layer  of  ceramic  material  or 
the  like,  on  the  radially  inwardly  lying  side. 

23.  Connection  according  to  one  of  Claims  1  to  15, 
characterised  in  that  the  faces  of  the  support  cush- 
ion  facing  in  the  axial  direction  and  the  faces  of  the 

60  inner  protective  pipe  and/or  of  the  support  part,  sit- 
uated  in  contact  with  these,  have  an  arcuate  course 
in  the  radial  direction. 

24.  Connection  according  to  one  of  Claims  1  to  15, 
characterised  in  that  the  axial  cross-section  of  the 

65  support  cushions  is  formed,  varying  over  the  cir- 
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cumference,  in  such  a  way  that  due  to  the  support 
cushions  there  is  a  biocking  of  the  articulated  con- 
nection  in  regard  to  pivoting  movement  in  one  direc- 
tion,  while  in  the  direction  perpendicular  thereto  a 
free  space  is  left  for  pivoting  movements  due  to  the 
support  cushions. 

25.  Connection  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  the  support  cushion  is 
pressed  from  temperature-resistant  and  corrosion- 
resistant  ceramic  or  metal  material  in  the  form  of  a 
fibre  or  wire  fleece,  braiding,  woven  fabric,  knitted 
fabric  or  the  like. 

26.  Connection  according  to  Claim  25,  character- 
ised  in  that  the  support  cushion  consists  at  least 
partly  of,  or  is  coated  with,  a  material  with  piain 
bearing  properties. 

27.  Connection  according  to  Claim  25  or  26,  char- 
acterised  in  that  the  support  cushion  is  pressed 
with  an  added  lubricant. 

28.  Connection  according  to  one  of  Claims  25  to 
27,  characterised  in  that  the  support  cushion  con- 
tains  at  least  one  support  body  pressed  in,  having 
greater  hardness  or  strength  compared  with  the 
cushion  material. 

Revendications 

1.  Raecord  articule  entre  longueurs  de  tubes, 
compose  d'au  moins  un  element  de  conduite  flexible 
(3,  24,  51,  103,  117,  147,  159),  qui  raecorde  les  lon- 
gueurs  de  tubes  entre  elles  ä  joint  etanche,  et  qui 
est  constitue  par  un  tube  ondule,  un  soufflet  metalli- 
que  ou  un  tuyau  metallique  et  par  au  moins  un  ele- 
ment  d'appui  (11,  12;  30;  59;  105;  116;  145,  146,  147) 
qui  assemble  les  longueurs  de  tubes  l'une  ä  l'autre 
au  moins  indirectement  en  les  faisant  supporter 
l'une  par  l'autre,  par  l'intermediaire  de  garnitures 
d'appui  interposees  (13,  14;  27,  28;  54,  55;  109,  121, 
143,  144,  160),  bloquees  dans  la  direction  axiale,  cet 
element  d'appui  partant  d'une  premiere  des  lon- 
gueurs  de  tubes  ou  d'une  piece  de  montage  (2,  23, 
50)  prevue  sur  cette  longueur  de  tube,  le  coduit 
d'ecoulement  etant  forme  par  un  tube  protecteur  in- 
terieur  (7,  8;  25,  53,  1  04,  1  1  4,  1  41  ,  1  42,  1  56)  agence  ä 
l'interieur  de  l'element  de  conduite  et  fixe  par  l'une 
de  ses  extremites  ä  la  deuxieme  longueur  de  tube 
(1  01  ,  1  1  3,  1  37,  1  38,  1  55)  ou  ä  une  piece  de  montage  (4, 
22,  45)  prevue  sur  cette  longueur  de  tube,  caracte- 
rise  en  ce  que  l'autre  extremite  du  tube  protecteur 
interieur  (7,  8;  25,  53,  104,  1  14,  141,  142,  156)  est  re- 
liee  sur  son  cöte  exterieur  ä  au  moins  une  garniture 
d'appui  (1  3,  1  4;  27,  28;  54,  55;  1  09,  1  21  ,  1  43,  1  44,  1  60) 
qui  l'entoure  en  anneau,  que  la  garniture  d'appui  est 
tenue  exterieurement  par  l'element  d'appui  (11,  12; 
30;  59;  105,  116,  145,  146,  157)  fixe  au  moins  indirec- 
tement  ä  la  premiere  longueur  de  tube  (102,  115,  139, 
140,  158)  ou  ä  une  piece  de  montage  prevue  sur  cet- 
te  longueur,  ou  encore  forme  par  cette  longueur  de 
tube  ou  cette  piece  de  montage  et  en  ce  que  le  bloca- 
ge  axial  de  la  garniture  d'appui  s'effectue  des  deux 
cötes  contre  le  tube  protecteur  interieur  et/ou  l'ele- 
ment  d'appui. 

2.  Raecord  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  qu'il  est  prevu  que  l'element  d'appui  (11,12;  30; 
59),  avec  l'element  de  conduite  (3,  24,  51),  est  dispo- 

se  en  partant  de  l'autre  longueur  de  tube  ou  de  la 
piece  de  montage  fixee  ä  cette  longueur,  ä  l'interieur 
de  l'element  de  conduite. 

3.  Raecord  selon  une  quelconque  des  revendica- 
5  tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  dans  le 

cas  de  conduites  ä  plusieurs  flux,  qui  presentent 
des  pieces  de  montage  communes  (1,  2;  22,  23;  49, 
50),  un  element  de  conduite  commun  (3,  24,  51)  qui 
renferme  les  conduits  juxtaposes  (5,  6,  26,  52),  est 

1  o  assemble  au  pieces  de  montages. 
4.  Raecord  selon  la  revendication  3,  caracterise 

en  ce  qu'un  element  de  conduite  (3)  correspond  en 
section  transversale  sensiblement  au  contour  d'en- 
veloppement  des  conduits  (5,  6)  justaposes,  y  com- 

15  pris  les  elements  qui  forment  ces  conduits. 
5.  Raecord  selon  la  revendication  4,  caracterise 

en  ce  que,  dans  le  cas  de  conduites  ä  deux  flux,  la 
section  de  l'element  de  conduite  (3)  correspond  ä  un 
ovale. 

20  6.  Raecord  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  l'element  de  conduite  (1  03,  1  41  ,  1  59)  est  as- 
semble  ä  l'extremite  de  l'element  d'appui  (1  05,  116, 
145,  146,  157)  qui  est  ä  l'oppose  de  la  premiere  lon- 
gueur  de  tube  (102,  115,  126,  139,  140,  153)  eten  ce 

25  que  le  tube  protecteur  interieur  (104,  114,  141,  142, 
150),  qui  depasse  en  longueur  celle  de  l'element  de 
conduite,  deborde  par  son  extremite  libre  dans  l'ele- 
ment  d'appui,  pour  former  la  liaison  guidee  imobile. 

7.  Raecord  selon  la  revendication  6,  caracterise 
30  en  ce  que  dans  le  cas  de  conduites  ä  plusieurs  flux, 

ces  dernieres  presentent  un  element  de  conduite 
commun,  qui  englobe  les  conduits  juxtaposes,  et  qui 
est  relie  aux  longueurs  de  tubes  (137,  138,  139,  140), 
que  l'element  de  conduite  est  relie  ä  chacun  de  ses 

35  deux  cötes  ä  une  plaque  de  montage  (149,  150)  pre- 
sentant  des  ouvertures  pour  les  conduits  et  que 
l'une  (148)  des  plaques  de  montage  est  fixee,  par 
ses  ouvertures,  eventuellement  avec  interposi- 
tions  des  extremites  des  tubes  portecteurs  inte- 

40  rieurs  (141,  142),  sur  les  extremites  des  longueurs 
de  tubes  correspondant  (137,  138)  tandis  que  l'autre 
plaque  de  montage  (153)  est  fixee  aux  extremites  li- 
bres  des  elements  d'appui  correspondants  (145, 
146). 

45  8.  Raecord  selon  la  revendication  7,  caracterise 
en  ce  que  les  elements  d'appui  (145,  146)  sont  reunis 
en  un  composant  qui  entoure  les  conduits  juxtapo- 
ses. 

9.  Raecord  selon  une  quelconque  des  revendica- 
50  tions  1  ä  7,  caracterise  en  ce  que  l'element  d'appui 

(11,  12;  30,  59,  105,  116,  157)  est  essentiellement 
constitue  par  une  longueur  de  tube  coaxiale  au  tube 
protecteur  interieur  (7,  8;  25;  53,  104,  114,  156). 

10.  Raecord  selon  une  quelconque  des  revendica- 
55  tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le  tube 

protecteur  interieur  (114,  156)  et/ou  l'element  d'appui 
(1  1  6,  1  57)  sont  relies  aux  longueurs  de  tubes  (113,115, 
155,  158)  en  une  seule  piece  avec  celles-ci. 

11.  Raecord  selon  une  quelconque  des  revendica- 
60  tions  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'au  moins 

deux  garnitures  d'appui  (27,  28;  54,  55;  109,  121, 
143,  144)  sont  disposees  l'une  ä  cöte  de  l'autre  et 
maintenues  ä  un  certain  ecartement  axial  mutuel  par 
une  onde  (29,  58,  110,  120)  du  tube  protecteur  inte- 

65  rieur  (25,  1  04,  1  1  4,  1  41  ,  1  42)  ou  de  l'element  d'appui 
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(59)  qui  fait  saillie  radialement  entre  ces  deux  garni- 
tures. 

12.  Raecord  selon  la  revendication  11,  caracterise 
en  ce  que  les  garnitures  d'appui  adjacentes  (13) 
sont  reunies  l'une  ä  l'autre  en  une  seule  piece,  et  en- 
cadrent  l'onde  (15). 

13.  Raecord  selon  une  quelconque  des  revendica- 
tions  11  et  12,  caracterise  en  ce  que  les  garnitures 
d'appui  presentent  des  dimensions  differentes  dans 
la  direction  axiale. 

14.  Raccordement  selon  une  quelconque  des  re- 
vendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que 
l'extremite  libre  de  l'element  d'appui  (11,12,  30,  116) 
est  repliee  radialement  vers  l'interieur,  jusqu'au  tu- 
be  protecteur  interieur  (7,  8,  25,  114)  pour  servir 
d'appui  axial  pour  la  garniture  d'appui  adjacente  (13, 
28,121). 

15.  Raecord  selon  une  quelconque  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  l'extremite 
libre  du  tube  protecteur  interieur  (53,  116)  est  re- 
pliee  radialement  vers  Pexterieur,  jusqu'ä  l'element 
d'appui  (59,  157)  pour  servir  de  portee  axiale  pour  la 
garniture  d'appui  adjacente  (50,  160). 

16.  Raecord  selon  la  revendication  6,  caracterise 
en  ce  que  la  garniture  d'appui  (160)  presente  une 
section  transversale  radiale  en  forme  de  U,  avec 
des  branches  paralleles  ä  Taxe  de  la  conduite,  et  en 
ce  que  la  branche  radialement  exterieure  de  la  garni- 
ture  d'appui  est  tenue  contre  l'extremite  de  l'element 
d'appui  (157)  qui  est  la  plus  eloignee  de  l'autre  lon- 
gueur  de  tube  (158)  et  que  la  branche  radialement  in- 
terieure  est  maintenue  contre  la  surface  externe  de 
l'extremite  libre  du  tube  protecteur  interieur  (156). 

17.  Raecord  selon  la  revendication  16,  caracteri- 
se  en  ce  que  les  extremites  libres  des  branches 
sont  enserrees  par  des  pattes  (163)  qui  sont  solidai- 
res  de  l'element  d'appui  (154)  et  du  tube  protecteur 
interieur  (156). 

18.  Raecord  selon  la  revendication  17,  caracteri- 
se  en  ce  que  plusieurs  pattes  (163)  s'etendent  sur 
un  segment  de  la  circonference  et  sont  en  prise  par 
surete  de  forme  avec  des  evidements  correspon- 
dants  des  extremites  des  branches. 

19.  Raecord  selon  la  revendication  17  ou  la  reven- 
dication  18,  caracterise  en  ce  que  les  pattes  font 
partie  d'une  bague  encastree  dans  l'element  d'appui 
ou  d'un  manchon  correspondant  emmanche  sur  le  tu- 
be  protecteur  interieur. 

20.  Raecord  selon  une  quelconque  des  revendi- 
cations  16  ä  19,  caracterise  en  ce  qu'une  garniture 
d'appui  additionnelle  (160)  possedant  une  section 
transversale  radiale  en  forme  de  U,  est  fixee  par 
ses  branches  entre  l'element  d'appui  (157)  et  le  tube 
protecteur  interieur  (156),  et  en  appui  par  son  äme 
(162)  qui  relie  les  branches  contre  l'äme  de  la  premie- 
re  garniture  d'appui. 

21.  Raecord  selon  une  quelconque  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'ä  l'interieur 
du  tube  protecteur  interieur  (25,  53,  104,  114),  est 
dispose  coaxialement  un  tube  de  protection  thermi- 
que  (33,  61,  112,  124),  qui  est  fixe  d'un  cöte  ä  la  lon- 
gueur  de  tube  (101,  1  13)  correspondante,  ou  ä  la  pie- 
ce  de  montage  (22,  49)  correspondante,  et  qui 
s'etend  sensiblement  sur  touie  la  longueur  de  l'ele- 
ment  de  conduite  ou  du  tube  protecteur  interieur. 

22.  Raecord  selon  une  quelconque  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  la  gar- 
niture  d'appui  presente  une  insertion  ou  une  couche 
d'une  matiere  ceramique  ou  equivalent  sur  sa  face 

5  radialement  interieure. 
23.  Raecord  selon  une  quelconque  des  revendi- 

cations  1  ä  15,  caracterise  en  ce  que  les  surfaces 
de  la  garniture  d'appui  qui  regardent  dans  la  direc- 
tion  axiale  et  les  surfaces  du  tube  protecteur  inte- 

10  rieur  et/ou  de  l'element  d'appui  qui  sont  en  contact 
avec  les  surfaces  precitees  de  la  garniture  d'appui 
s'etendent  avec  un  profil  d'arc  de  cercle  dans  la  di- 
rection  radiale. 

24.  Raecord  selon  une  quelconque  des  revendi- 
15  cations  1  ä  15,  caracterise  en  ce  que  la  section  axia- 

le  des  garnitures  d'appui  est  d'une  configuration  qui 
varie  sur  la  circonference  de  teile  sorte  que  les 
garnitures  d'appui  assurent  dans  un  sens  un  bloca- 
ge  du  raecord  articule  sous  l'aspect  du  mouvement 

20  d'oscillation  tandis  que,  dans  la  direction  perpendi- 
culaire  ä  la  premiere,  les  garnitures  d'appui  laissent 
subsister  un  espace  libre  pour  les  mouvements 
d'oscillation. 

25.  Raecord  selon  une  quelconque  des  revendi- 
25  cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  la  gar- 

niture  d'appui  est  formee  par  moulage  ou  estampa- 
ge,  ä  partir  d'une  matiere  ceramique  ou  metallique 
resistant  ä  la  temperature  et  ä  la  corrosion,  et  pre- 
sentee  sous  la  forme  d'une  nappe,  d'une  tresse, 

30  d'un  tissu,  d'un  tricot,  ou  equivalent,  de  fibres  ou  de 
fils. 

26.  Raecord  selon  la  revendication  25,  caracteri- 
se  en  ce  que  la  garniture  d'appui  est  composee  au 
moins  partiellement  d'une  matiere  possedant  des 

35  proprietes  antifriction,  ou  est  revetue  d'une  teile 
matiere. 

27.  Raecord  selon  la  revendication  25  ou  la  re- 
vendication  26,  caracterise  en  ce  que  la  garniture 
d'appui  est  comprimee  avec  addition  d'un  lubrifiant. 

40  28.  Raecord  selon  une  quelconque  des  revendi- 
cations  25  ä  27,  caracterise  en  ce  que  la  garniture 
d'appui  comprend  au  moins  un  element  d'appui  inse- 
re,  qui  presente  une  durete  ou  une  resistance  meca- 
nique  superieure  ä  celle  de  la  matiere  de  la  garnitu- 

45  re. 
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