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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  Steck- 
verbindungsvorrichtung  für  Druckmittelleitungen, 
insbesondere  zum  Anschluß  von  Bremsleitungen  an 
einen  Bremsventilkörper  eines  pneumatischen 
Kraftfahrzeug-Bremssystems,  bestehend  aus  ei- 
nem  Gehäuse  und  einem  in  eine  Anschlußbohrung 
des  Gehäuses  mit  seinem  Steckerschaft  einsteck- 
baren  Stecker  mit  einer  Durchgangsbohrung,  wobei 
der  Stecker  im  Gehäuse  durch  Halteelemente  in 
axialer  Richtung  gegen  Verschieben  fixiert  und  mit- 
tels  einer  zwischen  dem  Steckerschaft  und  dem  Ge- 
häuse  angeordneten  Umfangsdichtung  abgedichtet 
ist,  wobei  die  Halteelemente  aus  mindestens  zwei  am 
Außenumfang  des  Steckerschaftes  angeordneten, 
mit  dem  Stecker  verdrehfest  verbundenen,  in  radia- 
ler  Richtung  federelastischen  Rastzungen  beste- 
hen,  die  sich  parallel  oder  schräg  zur  Steckerlängs- 
achse  erstrecken  und  im  eingesteckten  Zustand 
des  Steckers  Rastkanten  des  Gehäuses 
formschlüssig  hintergreifen. 

Die  GB-A  1  145  896  beschreibt  eine  Kupplung  für 
Flüssigkeitsleitungen,  die  aus  einem  Stecker  und  ei- 
ner  Buchse  besteht,  wobei  der  Stecker  zwei  Rastar- 
me  besitzt,  die  in  axialer  Richtung  in  jeweils  eine  Öff- 
nung  der  Buchse  eingreifen  und  mit  Rastkanten 
Kanten  der  Buchse  rastend  hintergreifen.  Hier- 
durch  wird  jedoch  allenfalls  in  axialer  Richtung  ein 
Formschluß  erreicht,  da  die  Öffnungen  in  umfängli- 
cher  Richtung  der  Kupplung  einen  derart  weiten 
Öffnungsquerschnitt  besitzen,  daß  die  einen  sehr 
viel  geringeren  Querschnitt  aufweisenden  Rastar- 
me  mit  einem  derartigen  umfänglichen  Spiel  in  die 
Öffnungen  eingreifen,  daß  der  Stecker  und  die 
Buchse  sich  zumindest  über  einige  Winkelgrade  ge- 
geneinander  verdrehen  können.  Jedoch  kann  auch 
eine  derartige,  relativ  geringe  Verdrehung  insbe- 
sondere  im  fortgesetzten  Wiederholungsfall  zu  ei- 
ner  erhöhten  Beanspruchung  von  Dichtungsele- 
menten  sowie  der  aus  Kunststoff  bestehenden 
Steckverbindungsteile  selbst  und  auch  der  ange- 
schlossenen  (Kunststoff-)  Leitung(en)  führen,  so 
daß  hier  die  Gefahr  von  Undichtigkeiten  vorhanden 
ist.  Ferner  ist  bei  der  bekannten  Kupplung  von 
Nachteil,  daß  sich  der  Stecker  ungewollt  von  der 
Buchse  lösen  kann,  da  ein  (ungewolltes)  radiales 
Zusammendrücken  der  Rastarme  nicht  ausge- 
schlossen  ist. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  die  bekannte  Steckverbindungsvorrich- 
tung  derart  zu  verbessern,  daß  die  vorstehenden 
Nachteile  nicht  auftreten  und  eine  Festlegung  des 
Steckers  im  Gehäuse  gegen  Verdrehung  gewährlei- 
stet  ist,  und  zwar  mit  konstruktiv  einfachen  Mitteln, 
die  insbesondere  für  die  Herstellung  in  Verbindung 
mit  Kunststoffteilen  geeignet  sind.  Weiterhin  soll  ei- 
ne  einfache  Steckbarkeit  des  Steckers  in  das  Ge- 
häuse  gewährleistet  sein. 

Erfindungsgemäß  wird  dies  dadurch  erreicht,  daß 
der  Stecker  in  dem  Gehäuse  durch  die  Rastzungen 
dadurch  gegen  Verdrehen  fixiert  ist,  daß  die  Rast- 
zungen  formschlüssig  in  Durchbrüche  des  Gehäu- 
ses  einrasten,  wobei  sich  die  Rastzungen  entgegen- 
gesetzt  zur  Einsteckrichtung  des  Steckers  er- 

strecken,  und  wobei  in  in  radialer  Richtung  zwi- 
schen  dem  Steckerschaft,  dem  Gehäuse  und  den 
Rastzungen  gebildete  Zwischenräume  in  axialer 
Richtung  Fortsätze  einer  in  Stecker-Einsteckrich- 

5  tung  auf  das  Gehäuse  aufgeschobenen  Siche- 
rungskappe  eingreifen. 

Erfindungsgemäß  sind  demnach  die  Abmessun- 
gen  der  Rastzungen  derart  an  den  Öffnungsquer- 
schnitt  der  Durchbrüche  angepaßt,  daß  ein  Verdre- 

10  hen  des  Steckers  in  dem  Gehäuse  absolut  ausge- 
schlossen  ist.  Die  sich  von  der  aus  der  GB-A  1  145 
896  bekannten  Kupplung  unterscheidende,  erfin- 
dungsgemäße  Anordnung  bzw.  Ausrichtung  der 
Rastzungen  "entgegengesetzt  zur  Einsteckrich- 

15  tung  des  Steckers  "  ermöglicht  es,  die  Sicherungs- 
kappe  vorzusehen,  die  erfindungsgemäß  mit  ihren 
Fortsätzen  in  axialer  Richtung  in  die  zwischen  dem 
Steckerschaft  und  den  Rastzungen  gebildeten  Zwi- 
schenräume  eingreift.  Die  Fortsätze  verhindern 

20  hierdurch,  daß  die  Rastzungen  radial  nach  innen 
einfedem  können,  d.h.  die  Rastzungen  werden  er- 
findungsgemäß  in  ihrer  Einraststellung  fixiert. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung  sind 
in  den  Unteransprüchen  enthalten. 

25  Anhand  der  in  den  beiliegenden  Zeichnungen  dar- 
gestellten  Ausführungsbeispiele  wird  die  Erfindung 
nunmehr  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  in  der  unteren  und  oberen  Hälfte  jeweils  ei- 
30  nen  Teil-Längsschnitt  durch  eine  erste  Ausfüh- 

rungsform  einer  erfindungsgemäßen  Steckverbin- 
dungsvorrichtung,  wobei  in  der  unteren  Hälfte  die 
zugehörige  Sicherungskappe  noch  nicht  aufge- 
steckt  ist. 

35  Fig.  2  einen  Querschnitt  entlang  der  Schnittlinie 
II-II  in  Fig.  1, 

Fig.  3  in  der  unteren  und  oberen  Hälfte  jeweils  ei- 
nen  Teil-Längsschnitt  durch  ein  zweites  Ausfüh- 
rungsbeispiel  einer  erfindungsgemäßen  Steckver- 

40  bindungsvorrichtung,  wobei  in  der  unteren  Hälfte 
die  zugehörige  Sicherungskappe  noch  nicht  aufge- 
steckt  ist  und 

Fig.  4  einen  Querschnitt  entlang  der  Schnittlinie 
IV-IV  in  Fig.  3. 

45 
Wie  in  Fig.  1  dargestellt  ist,  besteht  eine  erfin- 

dungsgemäße  Steckverbindungsvorrichtung  aus  ei- 
nem  Gehäuse  1,  insbesondere  dem  Gehäuse  eines 
Ventilkörpers.  In  diesem  Gehäuse  1  befinden  sich 

50  eine  oder  mehrere  Anschlußbohrungen  2,  die  einen 
im  Durchmesser  vergrößerten  Aufnahmeabschnitt 
3  aufweisen,  der  in  einer  Einstecköffnung  4  an  der 
Gehäuseaußenseite  endet.  Die  Steckverbindungs- 
vorrichtung  umfaßt  weiterhin  einen  Stecker  5.  Die- 

55  ser  Stecker  5  weist  einendig  einen  Steckerschaft  6 
und  anderendig  einen  Anschlußdorn  7  für  eine 
Druckmittelleitung,  z.B.  eine  Bremsleitung  eines 
pneumatischen  Kraftfahrzeug-Bremssystems,  auf. 
Der  Steckerschaft  6  ist  in  den  Aufnahmeabschnitt 

60  3  einsteckbar  und  besitzt  einen  in  Einsteckrichtung, 
siehe  Pfeil  X,  gesehen  vorderen  Schaftbereich  8 
mit  rundem  Querschnitt,  dessen  Außendurchmes- 
ser  etwa  dem  Innendurchmesser  eines  diesem 
Schaftbereich  8  zugeordneten  Führungsabschnit- 

65  tes  9  des  Aufnahmeabschnittes  3  entspricht.  Auf 
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der  Mantelfäche  des  vorderen  Schaftbereichs  8 
ist  eine  Umfangsdichtung  aus  einem  O-Dichtring  10 
und  einer  diesen  aufnehmenden  Ringnut  1  1  angeord- 
net,  die  die  Steckverbindung  nach  außen  abdichtet. 
Der  Stecker  6  besitzt  eine  Durchgangsbohrung  12,  5 
die  im  eingesteckten  Zustand  des  Steckers  gleich- 
achsig  zur  Anschlußbohrung  2  verläuft.  Die  Steck- 
verbindungsvorrichtung  ist  als  Kunststoffverbin- 
dung  ausgebildet,  d.h.  sowohl  das  Gehäuse  1  als 
auch  der  Stecker  5  bestehen  aus  Kunststoff.  We-  10 
sentlich  ist,  daß  bei  derartigen  Kunststoffverbin- 
dungen  sichergestellt  wird,  daß  der  Stecker  6  im  Ge- 
häuse  1  verdrehsicher  im  eingesteckten  Zustand 
gehalten  wird.  Hierzu  weist  der  Stecker  5  zwei  Rast- 
zungen  14  auf,  die  vor  dem  Schaftbereich  8  am  15 
Steckerschaft  6  ausgebildet  sind.  Diese  Rastzun- 
gen  14  haben  einen  etwa  rechteckigen  Querschnitt 
mit  jedoch  kreisbogenförmig  verlaufenden  Längs- 
kanten  15,  siehe  Fig.  2.  Ausgehend  vom  Stecker- 
schaft  6  erstrecken  sie  sich  unter  einem  spitzen  20 
Winkel  a  zur  Längsachse  Y-Y  des  Steckerschaf- 
tes  6  nach  außen  und  weisen  an  ihrem  freien  Ende 
einen  parallel  zur  Steckerlängsachse  Y-Y  verlau- 
fenden  Abschnitt  16  auf.  Die  beiden  Rastzungen  14 
sind  einander  gegenüberliegend  am  Steckerschaft  25 
6  ausgebildet.  Im  dargestellten  Ausführungsbei- 
spiel  sind  die  Rastzungen  14  am  Steckerschaft  mit 
diesem  einstückig  angeformt.  Die  Rastzungen  14 
sind  derart  geformt,  daß  sie  in  radialer  Richtung  fe- 
derelastisch  sind.  Wie  aus  Fig.  1  ersichtlich  ist,  30 
weist  das  Gehäuse  1  in  der  Wandung  1  7  des  Aufnah- 
meabschnittes  3  Durchbrüche  18  auf,  in  die  die 
Rastzungen  14  im  eingesteckten  Zustand  des 
Steckers  5  einrasten,  weshalb  die  Durchbrüche  18 
in  ihrem  Öffnungsquerschnitt  den  Abmessungen  35 
der  Rastzungen  14  derart  angepaßt  sind,  daß  ein 
Verdrehen  des  Steckers  im  Gehäuse  nicht  möglich 
ist.  Gleichzeitig  stellen  die  Rastzungen  14  auch  eine 
Sicherung  gegen  axiale  Verschiebung  des  Steckers 
im  Gehäuse  dar.  Dabei  wird  die  Längsverschiebung  40 
einerseits  durch  die  Endflächen  der  Rastzungen  14 
an  ihren  freien  Enden  gewährleistet,  die  mit  der  ge- 
genüberliegenden  Innenfläche  des  Durchbruches 
1  8  einen  Anschlag  bilden,  und  zwar  bei  einer  Zugbe- 
anspruchung  des  Steckers.  Die  Lagebegrenzung  45 
des  Steckers  innerhalb  des  Gehäuses  1  erfolgt 
durch  Anlage  der  Stirnfläche  des  Steckers  am  Boh- 
rungsgrund  des  Aufnahmeabschnittes  3. 

Wie  aus  den  Fig.  1  und  2,  jeweils  obere  Hälfte,  zu 
ersehen  ist,  befinden  sich  im  Steckerschaft  6  an  50 
dessen  Umfangsfläche  jeweils  um  180°  zueinander 
versetzt  angeordnete  Längsausnehmungen  19,  und 
zwar  im  Bereich  unterhalb  der  Rastzungen  14.  In 
diese  Längsausnehmungen  19  ragen  an  einer  Siche- 
rungskappe  20  angeformte  Fortsätze  21,  die  einen  55 
kreisbogenförmigen  Querschnitt  besitzen.  Die  Si- 
cherungskappe  20  umfaßt  mit  ihrer  Außenwandung 
22  das  Gehäuse  1  und  weist  in  ihrem  Kappenboden 
23  eine  Öffnung  24  auf,  durch  die  der  Stecker- 
schaft  6  verläuft.  Der  Durchmesser  der  Durch-  60 
trittsöffnung  24  entspricht  etwa  dem  Außendurch- 
messer  des  Steckerschaftes  6  in  diesem  Schaftbe- 
reich.  Im  aufgeschobenen  Zustand  der 
Sicherungskappe  20  auf  dem  Gehäuse  1  schieben 
sich  die  Fortsätze  21  unter  die  Rastzungen  14,  so  65 

daß  diese  nicht  radial  nach  innen  einfedern  können 
und  somit  in  ihrer  Einraststellung  fixiert  werden. 
Zweckmäßigerweise  sind  die  Fortsätze  21  an  ihrem 
freien  Ende  entsprechend  dem  Verlauf  der  Rast- 
zungen  14  abgeschrägt,  so  daß  sich  eine  Anlageflä- 
che  25  ergibt.  Die  Sicherungskappe  20  weist  zu  ih- 
rer  unverlierbaren  Arretierung  auf  dem  Gehäuse  1 
am  freien  Ende  ihrer  Außenwandung  22  am  inneren 
Umfang  einen  Ringwulst  26  auf,  der  im  aufgescho- 
benen  Zustand  der  Sicherungskappe  20  in  eine  äu- 
ßere  Umfangsnut  27  des  Gehäuses  1  einschnappt, 
so  daß  die  Sicherungskappe  20  gegen  Verschie- 
bung  in  axialer  Richtung  gesichert  ist.  Die  Siche- 
rungskappe  20  besteht  ebenfalls  aus  Kunststoff. 

Zum  Verbinden  der  erfindungsgemäßen  Steck- 
verbindungsvorrichtung  braucht  demgemäß  der 
Stecker  1  nur  in  den  Aufnahmeabschnitt  3  einge- 
steckt  zu  werden,  wobei  aufgrund  der  entsprechen- 
den  Dimensionierung  und  Anordnung  der  Rastzun- 
gen  14  diese  in  die  Durchbrüche  18  einrasten,  bevor 
die  Stirnfläche  des  Steckers  5  im  Grund  des  Auf- 
nahmeabschnittes  3  zur  Anlage  kommen  kann.  An- 
schließend  wird  zur  weiteren  Absicherung  der  erfin- 
dungsgemäßen  Steckverbindung  noch  die  Siche- 
rungskappe  20  unverlierbar  aufgeschoben,  die 
auch  geichzeitig  eine  Abdeckung  gegen  Schmutz- 
eintritt  darstellt. 

In  den  Fig.  1  und  2,  untere  Hälften,  ist  jeweils  die 
vorgesehene  Sicherungskappe  20  nicht  dargestellt. 

In  den  Fig.  3  und  4  ist  eine  alternative  Ausfüh- 
rungsform  einer  erfindungsgemäßen  Steckverbin- 
dungsvorrichtung  dargestellt,  wobei  die  gleichen 
Teile  wie  in  den  Fig.  1  und  2  mit  denselben  Bezugszif- 
fern  versehen  sind.  Der  wesentliche  Unterschied 
zu  der  Ausführungsform  gemäß  Fig.  1  und  2  besteht 
darin,  daß  die  Rastzungen  14  nicht  einstückig  am 
Steckerschaft  angeformt  sind,  sondern  mit  einem 
separaten  Ringstück  29  eine  Einheit  bilden,  die  auf 
den  Steckerschaft  aufgeschoben  ist.  Das  Ring- 
stück  29  und  die  Sicherungskappe  20  sitzen  gemein- 
sam  unverlierbar  auf  dem  Stecker  5.  Dieses  Ring- 
stück  29  besteht  aus  einem  Hohizylinderabschnitt 
30  und  einem  umlaufenden  Innenkragen  31,  der  im 
aufgeschobenen  Zustand  gegen  eine  Stufenfläche 
32  des  Steckerschaftes  6  anliegt.  Der  Hohlzylin- 
derabschnitt  30  besitzt  einen  Innenraum  mit  sechs- 
eckigem  Querschnitt  und  der  Steckerschaft  6  weist 
einen  Schaftbereich  33  mit  einem  dem  Innenraum  an- 
gepaßten,  sechseckigen  Querschnitt  auf,  der  sich 
von  der  Stufenfläche  32  aus  entsprechend  der  Län- 
ge  des  Ringstückes  erstreckt.  Durch  diese  Ausbil- 
dung  wird  ein  Formschluß  zwischen  dem  Ringstück 
29  und  dem  Steckerschaft  6  aufgrund  des 
Zusammenwirkens  von  Innensechskant  und  Außen- 
sechskant  erreicht,  der  ein-  Verdrehen  der  beiden 
Teile  gegeneinander  verhindert.  Die  Verdrehsiche- 
rung  des  Steckers  5  gegenüber  dem  Gehäuse  1  wird 
durch  die  Rastzungen  14  bewirkt,  wie  dies  bereits 
zu  den  Fig.  1  und  2  beschrieben  wurde.  Auch  be- 
wirken  die  Rastzungen  14  wiederum  die  axiale 
Sicherung  des  Steckers  gegen  Verschieben,  und 
zwar  im  Zusammenwirken  mit  den  Anlageflächen  des 
Gehäuses.  Im  Unterschied  zu  der  Ausführung 
gemäß  den  Fig.  1  und  2  sind  die  Längsausnehmungen 
19  für  die  Aufnahme  der  Fortsätze  21  nunmehr  im 
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Ringstück  29  ausgebildet  und  nicht  im  Stecker- 
schaft  6. 

In  Fig.  3  und  4,  untere  Hälfte,  ist  eine  Variante  in 
bezug  auf  die  Anordnung  der  Umfangsdichtung  des 
Steckers  5  ohne  Darstellung  der  Sicherungskappe 
20  gezeigt.  Hier  befindet  sich  der  Dichtring  1  0  in  ei- 
nem  Ringraum  34,  der  zwischen  einer  Stufe  35  im 
Sinne  einer  Durchmesserverringerung  des 
Steckerschaftes  6  und  einer  Stufe  36  im  Sinne  ei- 
ner  Durchmesservergrößerung  des  Aufnahmeab- 
schnittes  3  gebildet  wird.  Bei  dieser  Ausführung  er- 
streckt  sich  der  Steckerschaft  6  bis  in  die  An- 
schlußbohrung  2  hinein.  Das  Ringstück  ist 
zweckmäßigerweise  ebenfalls  aus  Kunststoff  ge- 
fertigt. 

Auch  hier  kann  die  Verbindung  der  Steckverbin- 
dungsvorrichtung  einfach  durch  Einstecken  des 
Steckers  zusammen  mit  dem  aufgeschobenen  Ring- 
stück  erfolgen,  wobei  eine  mittelbare  Formschluß- 
verbindung  mit  dem  Gehäuse  über  das  Ringstück 
erfolgt.  Dabei  wird  ebenfalls  durch  einfaches 
Einstecken  sowohl  die  Verdrehsicherung  als  auch 
die  Verschiebesicherung  in  axialer  Richtung  er- 
reicht. 

Patentansprüche 

1.  Steckverbindungsvorrichtung  für  Druckmittel- 
leitungen,  insbesondere  zum  Anschluß  von  Brems- 
leitungen  an  einen  Bremsventilkörper  eines  pneuma- 
tischen  Kraftfahrzeug-Bremssystems,  bestehend 
aus  einem  Gehäuse  (1)  und  einem  in  eine  Anschluß- 
bohrung  (2)  des  Gehäuses  (1)  mit  seinem  Stecker- 
schaft  (6)  einsteckbaren  Stecker  (5)  mit  einer 
Durchgangsbohrung  (12),  wobei  der  Stecker  (5)  im 
Gehäuse  (1  )  durch  Haiteelemente  in  axialer  Richtung 
gegen  Verschieben  fixiert  und  mittels  einer  zwi- 
schen  dem  Steckerschaft  (6)  und  dem  Gehäuse  (1) 
angeordneten  Umfangsdichtung  (10)  abgedichtet 
ist,  wobei  die  Halteelemente  aus  mindestens  zwei  am 
Außenumfang  des  Steckerschaftes  (6)  angeordne- 
ten,  mit  dem  Stecker  (5)  verdrehfest  verbundenen, 
in  radialer  Richtung  federelastischen  Rastzungen 
(14)  bestehen,  die  sich  parallel  oder  schräg  zur 
Steckerlängsachse  (Y-Y)  erstrecken  und  im  einge- 
steckten  Zustand  des  Steckers  (5)  Rastkanten  des 
Gehäuses  (1)  formschlüssig  hintergreifen,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Stecker  (5)  in  dem  Gehäu- 
se  (1)  durch  die  Rastzungen  (14)  dadurch  gegen 
Verdrehen  fixiert  ist,  daß  die  Rastzungen  (14) 
formschlüssig  in  Durchbrüche  (18)  des  Gehäuses 
(1  )  einrasten,  wobei  sich  die  Rastzungen  (1  4)  entge- 
gengesetzt  zur  Einsteckrichtung  (X)  des  Steckers 
(5)  erstrecken,  und  wobei  in  in  radialer  Richtung  zwi- 
schen  dem  Steckerschaft  (6),  dem  Gehäuse  (1)  und 
den  Rastzungen  (14)  gebildete  Zwischenräume  in 
axialer  Richtung  Fortsätze  (21  )  einer  in  Stecker-Ein- 
steckrichtung  (X)  auf  das  Gehäuse  (1)  aufgescho- 
benen  Sicherungskappe  (20)  eingreifen. 

2.  Steckverbindungsvorrichtung  nach  Anspruch 
1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Rastzungen  (1  4) 
zur  Steckerlängsachse  (Y-Y)  schräg  radial  nach 
außen  geneigt  verlaufen. 

3.  Steckverbindungsvorrichtung  nach  Anspruch 
1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Rastzun- 

gen  (14)  einstückig  mit  dem  Steckerschaft  (6)  ver- 
bunden  sind. 

4.  Steckverbindungsvorrichtung  nach  Anspruch 
1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Rastzun- 

5  gen  (14)  mit  einem  Ringstück  (29)  einstückig  verbun- 
den  sind,  das  unter  Formschluß  auf  dem  Stecker- 
schaft  (6)  sitzt. 

5.  Steckverbindungsvorrichtung  nach  Anspruch 
3  oder  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  die  Fort- 

10  sätze  (21)  der  Sicherungskappe  (20)  aufnehmenden 
Zwischenräume  als  Längsausnehmungen  (1  9)  in  dem 
Steckerschaft  (6)  oder  in  dem  Ringstück  (29)  ausge- 
bildet  sind. 

6.  Steckverbindungsvorrichtung  nach  einem 
15  oder  mehreren  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Sicherungskappe  (20)  eine 
das  Gehäuse  (1)  umfassende  Außenwandung  (22) 
sowie  einen  eine  Einstecköffnung  (4)  des  Gehäu- 
ses  (1)  abdeckenden  Kappenboden  (23)  mit  einer 

20  Durchführöffnung  (24)  für  den  Stecker  (5)  auf- 
weist. 

7.  Steckverbindungsvorrichtung  nach  einem 
oder  mehreren  der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Fortsätze  (21)  der  Siche- 

25  rungskappe  (20)  an  ihren  freien  Enden  an  den  Ver- 
lauf  der  Rastzungen  (14)  angepaßte  und  diesen  zu- 
gekehrte  Anlageflächen  (25)  aufweisen. 

8.  Steckverbindungsvorrichtung  nach  Anspruch 
6  oder  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  der  In- 

30  nenseite  der  Außenwandung  (22)  der  Sicherungs- 
kappe  (20)  an  dem  dem  Kappenboden  (23)  gegen- 
überliegenden  Ende  eine  Ringwulst  (26)  ausgebildet 
ist,  die  im  aufgeschobenen  Zustand  der  Sicherungs- 
kappe  (20)  in  einer  Umfangsnut  (27)  des  Gehäuses 

35  (1  )  eingerastet  ist. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  raccord  par  enfichage  pour  con- 
40  duits  de  pression,  en  particulier  pour  raccorder  des 

conduits  de  freinage  ä  un  corps  de  clapet  de  freina- 
ge  d'un  Systeme  de  freinage  pneumatique  de  vehicu- 
les  ä  moteur,  comprenant  un  bottier  (1)  et  une  prise 
(5)  dont  l'embout  (6)  peut  etre  enfiche  dans  l'alesage 

45  de  raccord  (2)  du  bottier  (1  )  et  presentant  un  alesa- 
ge  traversant  (1  2),  la  prise  (5)  etant  bloquee  dans  le 
bottier  (1  )  par  des  elements  de  maintien  dans  la  direc- 
tion  axiale  pour  eviter  son  deplacement  et  rendue 
etanche  au  moyen  d'un  joint  circonferentiel  (1  0)  dis- 

50  pose  entre  l'embout  (6)  et  le  bottier  (1),  les  elements 
de  maintien  consistant  en  au  moins  deux  languettes 
d'arret  (14)  elastiques  dans  la  direction  radiale,  dis- 
posees  sur  la  circonference  exterieure  de  l'embout 
(6)  et  raccordees  ä  la  prise  (5)  de  maniere  ä  resister 

55  ä  une  torsion,  ces  languettes  s'etendant  parallele- 
ment  ou  obliquement  ä  Taxe  longitudinal  (Y-Y)  de  la 
prise  et  s'inserant  sans  jeu  derriere  des  bords  d'ar- 
ret  du  bottier  (1  )  lorsque  la  prise  (5)  est  enfichee,  ca- 
racterise  en  ce  que  la  prise  (5)  est  bloquee  dans  le 

60  bottier  (1)  au  moyen  des  languettes  d'arret  (14)  de 
maniere  ä  resister  ä  une  torsion  du  fait  que  les  lan- 
guettes  d'arret  (14)  s'engagent  sans  jeu  dans  des 
ouvertures  (18)  du  bottier  (1),  les  languettes  d'arret 
(14)  s'etendant  dans  la  direction  opposee  ä  la  direc- 

65  tion  d'enfichage  (X)  de  ia  prise  (5),  des  prolonge- 

4 
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ments  (21)  d  un  capot  de  secunte  (20)  glisse  sur  le 
bottier  dans  la  direction  d'enfichage  (X)  de  la  prise 
s'engageant  dans  la  direction  axiale  dans  des  inter- 
valles  menages  dans  la  direction  radiale  entre  l'em- 
bout  (6),  le  bottier  (1)  et  les  languettes  d'arret  (14). 

2.  Dispositif  de  raccord  par  enfichage  selon  la 
revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  les  languet- 
tes  d'arret  (14)  s'etendent  obliquement  vers  l'exte- 
rieur  par  rapport  ä  Taxe  longitudinal  (Y-Y)  de  la  pri- 
se. 

3.  Dispositif  de  raccord  par  enfichage  selon  la 
revendication  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  les  lan- 
guettes  d'arret  (14)  sont  reliees  ä  l'embout  (6)  de  ma- 
niere  ä  ne  former  qu'une  piece  avec  celui-ci. 

4.  Dispositif  de  raccord  par  enfichage  selon  la 
revendication  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  les  lan- 
guettes  d'arret  (14)  sont  reliees  sans  raccord  ä  un 
element  annulaire  (29)  qui  est  place  sans  jeu  sur 
l'embout  (6). 

5.  Dispositif  de  raccord  par  enfichage  selon  la 
revendication  3  ou  4,  caracterise  en  ce  que  les  in- 
tervalles  recevant  les  prolongements  (21)  du  capot 
de  securite  (20)  ont  la  forme  d'evidements  longitudi- 
naux  (19)  pratiques  dans  l'embout  (6)  ou  dans  l'ele- 
ment  annulaire  (29). 

6.  Dispositif  de  raccord  par  enfichage  selon  l'une 
ou  plusieurs  des  revendications  1  ä  5,  caracterise 
en  ce  que  le  capot  de  securite  (20)  presente  une  pa- 
roi  exterieure  (22)  entourant  le  bottier  (1  ),  ainsi  qu'un 
fond  (23)  couvrant  une  Ouvertüre  d'enfichage  (4) 
du  bottier  (1)  et  muni  d'une  Ouvertüre  de  passage 
(24)  pour  la  prise  (5). 

7.  Dispositif  de  raccord  par  enfichage  selon  l'une 
ou  plusieurs  des  revendications  1  ä  6,  caracterise 
en  ce  que  les  prolongements  (21  )  du  capot  de  securi- 
te  (20)  possedent  ä  leurs  extremites  libres  des  fa- 
ces  d'appui  (25)  adaptees  ä  la  configuration  des  lan- 
guettes  d'arret  (14)  et  disposees  en  regard  de  cel- 
les-ci. 

8.  Dispositif  de  raccord  par  enfichage  selon  la 
revendication  6  ou  7,  caracterise  par  le  fait  que  sur 
la  face  interne  de  la  paroi  exterieure  (22)  du  capot 
de  securit§  (20)  ä  l'extremite  situee  en  regard  du 
fond  (23)  un  renflement  annulaire  (26)  a  ete  realise 
que  s'engage  dans  une  rainure  circonferentielle 
(27)  du  bottier  (1)  lorsque  le  capot  de  securite  (20)  a 
ete  mis  en  place. 

Claims 

1.  Plug-in  connection  device  for  pressurized  me- 
dium  lines,  in  particular  for  connecting  brake  lines 
to  a  brake  valve  body  of  a  pneumatic  motor  vehicle 
braking  System,  comprising  a  housing  (1)  and  an  in- 
sert  (5)  which  is  insertable  in  a  connection  bore  (2) 
of  the  housing  (1)  by  means  of  its  insert  shaft  (6) 
and  which  has  a  through  bore  (12),  the  insert  (5)  be- 
ing  fixed  undisplaceably  in  the  axial  direction  in  the 
housing  (1)  by  holding  elements  and  being  sealed  by 
means  of  a  peripheral  seal  (10)  arranged  between 
the  insert  shaft  (6)  and  the  housing  (1),  the  holding 
elements  comprising  at  least  two  radially  resilient 
latching  tongues  (14)  arranged  on  the  outer  periph- 
ery  of  the  insert  shaft  (6)  and  connected  to  the  in- 
sert  (5)  non-rotatably,  these  latching  tongues  (14) 

extending  parallel  or  obliquely  to  the  longitudinal  axis 
(Y-Y)  of  the  insert  and  gripping  positively  behind 
latching  edges  of  the  housing  (1)  in  the  inserted 
State,  characterized  in  that  the  insert  (5)  is  fixed 

5  non-rotatably  in  the  housing  (1)  by  the  latching 
tongues  (14)  in  that  the  latching  tongues  (14)  latch 
positively  in  apertures  (18)  in  the  housing  (1),  the 
latching  tongues  (14)  extending  in  Opposition  to  the 
insertion  direction  (X)  of  the  insert  (5),  and  with  ex- 

10  tensions  (21)  to  a  securing  cap  (20)  pushed  onto  the 
housing  (1)  in  the  insertion  direction  (X)  of  the  insert 
engaging  in  the  axial  direction  in  intermediate  Spac- 
es  which  are  formed  in  the  radial  direction  between 
the  insert  shaft  (6),  the  housing  (1)  and  the  latching 

15  tongues  (14). 
2.  Plug-in  connection  device  according  to  Claim  1  , characterized  in  that  the  latching  tongues  (14)  ex- 

tend  in  a  manner  inclined  obliquely  radially  outwards 
with  respect  to  the  longitudinal  axis  (Y-Y)  of  the  in- 

20  seit 
3.  Plug-in  connection  device  according  to  Claim  1 

or  2,  characterized  in  that  the  latching  tongues  (14) 
are  connected  as  a  Single  piece  to  the  insert  shaft 
(6). 

25  4.  Plug-in  connection  device  according  to  claim  1 
or  2,  characterized  in  that  the  latching  tongues  (14) 
are  connected  as  a  Single  piece  to  an  annular  part 
(29)  seated  positively  on  the  insert  shaft  (6). 

5.  Plug-in  connection  device  according  to  Claim  3 
30  or  4,  characterized  in  that  the  intermediate  Spaces 

receiving  the  extensions  (21)  to  the  securing  cap 
(20)  are  formed  as  longitudinal  recesses  (19)  in  the 
insert  shaft  (6)  or  in  the  annular  part  (29). 

6.  Plug-in  connection  device  according  to  one  or 
35  more  of  Claims  1  to  5,  characterized  in  that  the  se- 

curing  cap  (20)  has  an  outer  wall  (22)  surrounding 
the  housing  (1  )  and  a  cap  base  (23)  which  Covers  an 
insertion  opening  (4)  in  the  housing  (1)  and  which 
has  a  through-guide  opening  (24)  for  the  insert  (5). 

*0  7.  Plug-in  connection  device  according  to  one  or 
more  of  Claims  1  to  6,  characterized  in  that  the  ex- 
tensions  (21)  to  the  securing  cap  (20)  have  at  their 
free  ends  bearing  surfaces  (25)  adapted  to  the  pro- 
file  of  the  latching  tongues  (14)  and  facing  these. 

45  8.  Plug-in  connection  device  according  to  Claim  6 
or  7,  characterized  in  that  there  is  formed  on  the  in- 
side  of  the  outer  wall  (22)  of  the  securing  cap  (20)  at 
the  end  opposite  the  cap  base  (23)  an  annular  bulge 
(26)  which  is  latched  in  the  pushed-on  State  of  the 

50  securing  cap  (20)  in  a  peripheral  groove  (27)  of  the 
housing  (1). 
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