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(54) VERBINDER ZUM VERBINDEN ZWEIER FLUIDFÜHRENDER ELEMENTE

(57) Verbinder (1) zum Verbinden zweier fluidführender Elemente, insbesondere zum Verbinden von zwei Kraftfahr-
zeugrohrleitungen, mit einem weiblichen Steckteil (4) und einem in das weibliche Steckteil (4) einsteckbaren männlichen
Steckteil (5). An dem weiblichen Steckteil (4) ist ein Rückhalter (6) angeschlossen, mit dem das männliche Steckteil (5)
im eingesteckten Zustand an dem weiblichen Steckteil (4) fixiert ist. Der Rückhalter (6) ist aus einer Offenstellung in
eine Fixierstellung - und umgekehrt - um eine im Bereich der Außenoberfläche des weiblichen Steckteils (4) angeordnete
Schwenkachse (8) schwenkbar.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Verbinder zum Ver-
binden zweier fluidführender Elemente - insbesondere
zum Verbinden von zwei Kraftfahrzeugrohrleitungen - mit
einem weiblichen Steckteil und einem in das weibliche
Steckteil einsteckbaren männlichen Steckteil, wobei an
dem weiblichen Steckteil ein Rückhalter angeschlossen
ist, mit dem das männliche Steckteil im eingesteckten
Zustand an dem weiblichen Steckteil fixierbar ist. - Bei
dem Verbinder handelt es sich nach bevorzugter Aus-
führungsform um einen Schnellverbinder (Quick Con-
nector). Gemäß einer Ausführungsform wird der Verbin-
der zum Verbinden zweier Rohrleitungen, insbesondere
von zwei Kraftfahrzeugrohrleitungen eingesetzt. Es liegt
auch im Rahmen der Erfindung, dass der Verbinder ein
fluidführendes Aggregat - beispielsweise einen Tank, ei-
ne Pumpe, einen Wärmetauscher, ein Thermostat, ein
Ventil oder dergleichen - mit einer Rohrleitung, insbeson-
dere einer Kraftfahrzeugrohrleitung verbindet. Grund-
sätzlich kann der Verbinder auch zum Verbinden zweier
fluidführender Aggregate eingesetzt werden.
[0002] Verbinder bzw. Schnellverbinder der vorste-
hend beschriebenen Art sind aus der Praxis in unter-
schiedlichen Ausführungsformen bekannt. Die bekann-
ten Verbinder haben häufig den Nachteil, dass der das
männliche Steckteil an dem weiblichen Steckteil fixieren-
de Rückhalter nur verhältnismäßig und unter Zwängen
schwierig in seine Fixierstellung überführbar ist und oft-
mals nur schwierig und mit relativ hohem Kraftaufwand
wieder in seine Offenstellung bringbar ist. Die verhältnis-
mäßig komplizierte Montage bzw. Demontage der Rück-
halter an den bekannten Verbindern zieht nicht selten
Verbindungsfehler bzw. störanfällige Verbindungen
nach sich. Ein weiterer Nachteil der bekannten Verbinder
besteht darin, dass der Rückhalter insbesondere bei sei-
ner Überführung in die Offenstellung vollständig vom
Verbinder getrennt wird und somit ein verlierbares Bau-
teil darstellt. Außerdem kann zumindest bei einigen be-
kannten Verbindern nicht immer eine funktionssichere
und dichte Verbindung zwischen männlichem Steckteil
und weiblichem Steckteil realisiert werden. Insoweit sind
die bekannten Verbinder bzw. Schnellverbinder verbes-
serungsbedürftig.
[0003] Dementsprechend liegt der Erfindung das tech-
nische Problem zugrunde, einen Verbinder der eingangs
genannten Art anzugeben, bei dem die vorstehend auf-
geführten Nachteile vermieden werden können und bei
dem vor allem der Rückhalter auf sehr einfache und funk-
tionssichere Weise sowohl in die Fixierstellung als auch
in die Offenstellung überführbar ist. Weiterhin soll das
Problem der Verlierbarkeit des Rückhalters gelöst wer-
den.
[0004] Zur Lösung dieses technischen Problems lehrt
die Erfindung einen Verbinder zum Verbinden zweier flu-
idführender Elemente, insbesondere zum Verbinden von
zwei Kraftfahrzeugrohrleitungen, - mit einem weiblichen
Steckteil und einem in das weibliche Steckteil einsteck-

baren männlichem Steckteil - wobei an dem weiblichen
Steckteil ein Rückhalter angeschlossen ist, mit dem das
männliche Steckteil im eingesteckten Zustand an dem
weiblichen Steckteil fixierbar ist und wobei der Rückhal-
ter aus einer Offenstellung in eine Fixierstellung - und
umgekehrt - um eine im Bereich der Außenoberfläche
des weiblichen Steckteils angeordnete Schwenkachse
schwenkbar ist.
[0005] Nach besonders bevorzugter Ausführungsform
der Erfindung ist der Verbinder als Schnellverbinder
(Quick Connector) ausgebildet. Das weibliche Steckteil
und das männliche Steckteil bestehen zweckmäßiger-
weise aus zumindest einem Kunststoff bzw. im Wesent-
lichen aus zumindest einem Kunststoff. Es empfiehlt
sich, dass das weibliche Steckteil und/oder das männli-
che Steckteil aus zumindest einem Kunststoff bzw. im
Wesentlich aus zumindest einem Kunststoff aus der
Gruppe "aliphatisches Polyamid, aromatisches Polya-
mid, Polyphenylensulfid" (PPS) bestehen. Grundsätzlich
können die beiden Steckteile aber auch aus anderen
Kunststoffen bestehen bzw. im Wesentlichen bestehen.
- Zweckmäßigerweise besteht der Rückhalter aus einem
Metall bzw. im Wesentlichen aus einem Metall. Es hat
sich bewährt, dass der Rückhalter aus Stahl bzw. im We-
sentlichen aus Stahl besteht.
[0006] Eine bevorzugte Ausführungsform, der im Rah-
men der Erfindung ganz besondere Bedeutung zu-
kommt, ist dadurch gekennzeichnet, dass der Rückhalter
U-förmig mit einem U-Bügel und zwei an dem Ü-Bügel
angeschlossenen U-Schenkeln ausgebildet ist. Zweck-
mäßigerweise sind die beiden U-Schenkel federelastisch
an dem U-Bügel angeschlossen. Empfohlenermaßen bil-
den die beiden U-Schenkel jeweils eine zur U-Außensei-
te gerichtete bogenförmige Krümmung aus. Es empfiehlt
sich dabei, dass die bogenförmige Krümmung jeweils in
Bezug auf die Länge des jeweiligen U-Schenkels im mitt-
leren Drittel des U-Schenkels angeordnet ist. Die bogen-
förmige Krümmung eines U-Schenkels erstreckt sich
zweckmäßigerweise über zumindest ein Fünftel und ma-
ximal über die Hälfte der Länge des jeweiligen U-Schen-
kels.
[0007] Erfindungsgemäß ist der Rückhalter aus einer
Offenstellung in eine Fixierstellung bzw. aus der Fixier-
stellung in die Offenstellung um eine im Bereich der Au-
ßenoberfläche des weiblichen Steckteils angeordnete
Schwenkachse bzw. Rotationsachse schwenkbar bzw.
rotierbar. Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass der
Rückhalter dabei in Richtung quer zur Längsachse L des
weiblichen Steckteils bzw. zur Längsachse L des männ-
lichen Steckteils schwenkbar bzw. rotierbar ist. Vorzugs-
weise ist die Schwenkachse bzw. Rotationsachse an ei-
nem Ende eines ersten U-Schenkels des Rückhalters
angeordnet bzw. wird die Schwenkachse bzw. Rotati-
onsachse von diesem Ende des U-Schenkels gebildet.
Nach sehr empfohlener Ausführungsform der Erfindung
greift der Rückhalter mit dem Ende des ersten U-Schen-
kels in eine Schwenkausnehmung des weiblichen Steck-
teils ein und zweckmäßigerweise ist die Schwenkachse
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bzw. Rotationsachse in dieser Schwenkausnehmung an-
geordnet. Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass der
Rückhalter bzw. der erste U-Schenkel bzw. das Ende
des ersten U-Schenkels in der Schwenkausnehmung
des weiblichen Steckteils fixiert ist, so dass der Rückhal-
ter vorzugsweise unverlierbar an dem weiblichen Steck-
teil gehalten ist. Die Unverlierbarkeit des Rückhalters ist
ein besonders vorteilhaftes Merkmal der Erfindung.
[0008] Eine besonders bevorzugte Ausführungsform
der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass an dem
die Schwenkachse bildenden Ende des ersten U-Schen-
kels zumindest ein - vorzugsweise ein - sich quer zur
Längsrichtung des ersten U-Schenkels erstreckender
Schwenkfortsatz angeschlossen ist. Vorzugsweise bil-
det dieser Schwenkfortsatz die Schwenkachse des
Rückhalters. Zweckmäßigerweise ist der Schwenkfort-
satz senkrecht bzw. im Wesentlichen senkrecht zur
Längsrichtung des ersten U-Schenkels orientiert. Die
Länge des Schwenkfortsatzes beträgt empfohlenerma-
ßen maximal 50 %, vorzugsweise maximal 40 %, bevor-
zugt maximal 30 % und sehr bevorzugt maximal 25 %
der Länge des zugeordneten ersten U-Schenkels.
[0009] Gemäß empfohlener Ausführungsform der Er-
findung greift das die Schwenkachse bildende Ende des
ersten U-Schenkels oder der an das Ende des ersten U-
Schenkels angeordnete Schwenkfortsatz in eine über ih-
ren Umfang geschlossene Schwenkausnehmung des
weiblichen Steckteils ein. Zweckmäßigerweise ist in die-
sem Eingriffszustand der Schwenkfortsatz bzw. die
Längserstreckung des Schwenkfortsatzes des ersten U-
Schenkels parallel bzw. im Wesentlichen parallel zur
Längsachse L des weiblichen Steckteils orientiert. Es
liegt weiterhin im Rahmen der Erfindung, dass die Ein-
griffsrichtung des Schwenkfortsatzes in die Schwen-
kausnehmung parallel bzw. im Wesentlichen parallel zur
Längsachse L des weiblichen Steckteils angeordnet ist.
Fernerhin liegt es im Rahmen der Erfindung, dass die
Schwenkachse bzw. Rotationsachse des Rückhalters
parallel bzw. im Wesentlichen parallel zur Längsachse L
des weiblichen Steckteils orientiert ist.
[0010] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
ist die Schwenkausnehmung des weiblichen Steckteils
als Schwenkbohrung des weiblichen Steckteils ausge-
bildet und das Ende des ersten U-Schenkels bzw. ein an
dem ersten U-Schenkel angeschlossener Schwenkfort-
satz greift formschlüssig in diese Schwenkausnehmung
bzw. Schwenkbohrung ein. Zweckmäßigerweise ist die-
ser Eingriff des Endes des ersten U-Schenkels bzw. des
Schwenkfortsatzes in die Schwenkausneh-
mung/Schwenkbohrung spielfrei bzw. im Wesentlichen
spielfrei ausgebildet. Es liegt im Rahmen der Erfindung,
dass die Schwenkachse des Rückhalters in der
Schwenkbohrung angeordnet ist. Es liegt fernerhin im
Rahmen der Erfindung, dass die Schwenkausnehmung
dieser Ausführungsform bzw. die Schwenkbohrung pa-
rallel bzw.im Wesentlichen parallel zur Längsachse L des
weiblichen Steckteils orientiert ist.
[0011] Nach einer anderen Ausführungsform der Er-

findung ist die Schwenkausnehmung des weiblichen
Steckteils als Langloch ausgebildet und das Ende des
ersten U-Schenkels bzw. ein an dem ersten U-Schenkel
angeschlossener Schwenkfortsatz greift mit Spiel in die-
ses Langloch ein. Es liegt dabei im Rahmen der Erfin-
dung, dass die Schwenkachse des Rückhalters in dem
Langloch angeordnet ist. Zweckmäßigerweise ist die
Längserstreckung I des Langloches quer zur Längsach-
se L des weiblichen Steckteils orientiert. - Gemäß einer
besonders bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung
weist das Langloch eine quer zur Längserstreckung des
Langloches angeordnete Langlochnut auf, wobei das
Ende des ersten U-Schenkels bzw. der an dem ersten
U-Schenkel angeschlossene Schwenkfortsatz zumin-
dest beim Verschwenken des Rückhalters in die Offen-
stellung oder in die Fixierstellung in der Langlochnut des
Langloches angeordnet ist. Es empfiehlt sich, dass dabei
das Ende des ersten U-Schenkels bzw. der an dem Ende
des ersten U-Schenkels angeschlossene Schwenkfort-
satz formschlüssig in die Langlochnut des Langloches
eingreift.
[0012] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass der
zweite U-Schenkel - insbesondere der der Schwenkach-
se gegenüberliegende zweite U-Schenkel - mit seinem
Ende in der Fixierstellung des Rückhalters an dem weib-
lichen Steckteil fixierbar bzw. verrastbar ist. Bevorzugt
ist das Ende des zweiten U-Schenkels in einer an der
Außenoberfläche des weiblichen Steckteils angeordne-
ten Fixierausnehmung fixierbar bzw. verrastbar. Emp-
fohlenermaßen wird die Fixierausnehmung bzw. das in
der Fixierausnehmung fixierte bzw. verrastete Ende des
zweiten U-Schenkels zumindest bereichsweise zur Au-
ßenseite des Verbinders bzw. des weiblichen Steckteils
hin von zumindest einen bzw. einem Abdeckelement ab-
gedeckt und geschützt. - Es empfiehlt sich, dass der
zweite U-Schenkel mit seinem Ende in der Offenstellung
des Rückhalters an dem weiblichen Steckteil fixierbar
bzw. verrastbar ist. Vorzugsweise ist das Ende des zwei-
ten U-Schenkels dabei in einer an der Außenoberfläche
des weiblichen Steckteils angeordneten Offenstellungs-
ausnehmung fixierbar bzw. verrastbar. Empfohlenerma-
ßen weist die Offenstellungsausnehmung einen in
Schwenkrichtung des Rückhalters angeordneten An-
schlag für das Ende des zweiten U-Schenkels auf.
Schwenkrichtung des Rückhalters meint hier die
Schwenkrichtung aus der Fixierstellung in die Offenstel-
lung. Es empfiehlt sich, dass die Offenstellungsausneh-
mung bzw. das in der Offenstellungausnehmung fixierte
bzw. verrastete Ende des zweiten U-Schenkels zur Au-
ßenseite des Verbinders hin von einem zweiten Abdeck-
element zumindest bereichsweise abgedeckt wird.
[0013] Nach einer besonderen Ausgestaltung der Er-
findung ist der zweite U-Schenkel mit seinem Ende in
einer Zwischenstellung des Rückhalters an dem weibli-
chen Steckteil fixierbar bzw. verrastbar. Dabei ist der
zweite U-Schenkel bzw. das Ende des zweiten U-Schen-
kels zweckmäßigerweise in einer an der Außenoberflä-
che des weiblichen Steckteils angeordneten Zwischen-
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stellungsausnehmung fixierbar bzw. verrastbar. Die Zwi-
schenstellungsausnehmung befindet sich vorzugsweise
zwischen der Fixierausnehmung und der Offenstellungs-
ausnehmung an der Außenoberfläche des weiblichen
Steckteils.
[0014] Eine besonders empfohlene Ausführungsform
der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass an dem
Ende des zweiten U-Schenkels ein sich quer zur Längs-
richtung des zweiten U-Schenkels erstreckender U-Fort-
satz vorgesehen ist. Zweckmäßigerweise erstreckt sich
der U-Fortsatz senkrecht bzw. im Wesentlichen senk-
recht zur Längsrichtung des zweiten U-Schenkels. Es
liegt im Rahmen der Erfindung, dass der U-Fortsatz des
zweiten U-Schenkels in der Fixierstellung in der Fixier-
ausnehmung und/oder in der Zwischenstellung in der
Zwischenstellungsausnehmung und/oder in der Offen-
stellung in der Offenstellungsausnehmung fixierbar bzw.
verrastbar ist. - Es liegt weiterhin im Rahmen der Erfin-
dung, dass der Rückhalter an den Enden seiner U-
Schenkel jeweils einen Fortsatz - insbesondere den
Schwenkfortsatz einerseits und den U-Fortsatz anderer-
seits - aufweist. Nach besonders bewährter Ausfüh-
rungsform der Erfindung stehen die beiden Fortsätze in
entgegengesetzte Richtungen von dem Rückhalter ab.
Vorzugsweise sind beide Fortsätze senkrecht bzw. im
Wesentlichen senkrecht zu dem jeweils zugeordneten
U-Schenkel angeordnet. Zweckmäßigerweise sind bei-
de Fortsätze in der montierten Funktionsstellung des
Rückhalters parallel bzw. im Wesentlichen parallel zur
Längsachse L des weiblichen Steckteils orientiert. Es
empfiehlt sich, das die Länge beider Fortsätze maximal
50 %, vorzugsweise maximal 40 %, bevorzugt maximal
30 % und besonders bevorzugt maximal 25 % der Länge
des jeweils zugeordneten U-Schenkels beträgt. Es liegt
im Rahmen der Erfindung, dass die Länge beider Fort-
sätze gleich bzw. im Wesentlichen gleich ist. Weiterhin
liegt es im Rahmen der Erfindung, dass die Länge der
beiden U-Schenkel gleich bzw. im Wesentlichen gleich
ist.
[0015] Vorzugsweise wird das Ende des zweiten U-
Schenkels bzw. der U-Fortsatz an dem zweiten U-Schen-
kel von der Fixierstellung in die Offenstellung über einen
Schwenkwinkel α von 20° bis 100°, vorzugsweise von
20° bis 90°, bevorzugt von 25° bis 80° und sehr bevorzugt
von 25° bis 70° sowie besonders bevorzugt von 25° bis
60° um die Schwenkachse verschwenkt. Dabei wird der
Rückhalter zweckmäßigerweise in der Schwenkausneh-
mung unverlierbar gehalten. Es liegt im Rahmen der Er-
findung, dass sich der Abstand des U-Bügels zu dem
weiblichen Steckteil bei der Verschwenkung von der Fi-
xierstellung in die Offenstellung vergrößert.
[0016] Es liegt fernerhin im Rahmen der Erfindung,
dass das männliche Steckteil in eine Steckausnehmung
des weiblichen Steckteils eingesteckt wird. Vorzugswei-
se ist im montierten bzw. eingesteckten Zustand des
männlichen Steckteils zumindest ein Dichtungselement
zwischen dem weiblichen Steckteil und dem männlichen
Steckteil vorgesehen. Bei dem Dichtungselement han-

delt es sich empfohlenermaßen um einen über den Um-
fang des männlichen Steckteils umlaufenden Dichtungs-
ring bzw. O-Dichtungsring. Gemäß einer bevorzugten
Ausgestaltung der Erfindung ist im montierten bzw. ein-
gesteckten Zustand des männlichen Steckteils ein Dis-
tanzring zwischen dem männlichen Steckteil und dem
weiblichen Steckteil angeordnet. Dabei liegt es im Rah-
men der Erfindung, dass der Distanzring in Einsteckrich-
tung vor dem zumindest einen Dichtungselement, bevor-
zugt vor dem zumindest einen Dichtungsring bzw. O-
Dichtungsring angeordnet ist. Eine Ausführungsform der
Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass der Distanz-
ring mit dem weiblichen Steckteil verrastet ist. Gemäß
einer alternativen Ausführungsvariante ist der Distanz-
ring mit dem weiblichen Steckteil verschweißt.
[0017] Empfohlenermaßen weist das männliche
Steckteil zumindest ein Formschlusselement auf, das im
montierten bzw. eingesteckten Zustand des männlichen
Steckteils in eine Formschlussausnehmung des weibli-
chen Steckteils eingreift. Zweckmäßigerweise ragt das
zumindest eine Formschlusselement aus der Außeno-
berfläche des männlichen Steckteils hervor und greift in
eine Formschlussausnehmung an der Innenoberfläche
der Steckausnehmung des weiblichen Steckteils ein.
Nach einer empfohlenen Ausgestaltung der Erfindung
weist das männliche Steckteil an seiner Außenoberflä-
che zwei Formschlusselemente auf - die vorzugsweise
gegenüberliegend an der Außenoberfläche des männli-
chen Steckteils angeordnet sind - und die bevorzugt in
zwei Formschlussausnehmungen an der Innenoberflä-
che der Steckausnehmung des weiblichen Steckteils ein-
greifen.
[0018] Gemäß besonders bevorzugter Ausführungs-
form der Erfindung durchgreifen die beiden U-Schenkel
des Rückhalters in der Fixierstellung des Rückhalters je-
weils eine Rückhalterausnehmung des weiblichen
Steckteils und greifen jeweils in eine Eingriffsausneh-
mung des männlichen Steckteils ein. Empfohlenerma-
ßen weist das weibliche Steckteil zwei gegenüberliegen-
de Rückhalterausnehmungen auf, die vorzugsweise als
Rückhalterschlitze für die beiden U-Schenkel ausgebil-
det sind. Die Eingriffsausnehmungen des männlichen
Steckteils sind bevorzugt Bestandteil einer über zumin-
dest den größten Teil des Umfangs des männlichen
Steckteils umlaufenden Eingriffsnut für die beiden U-
Schenkel. Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung
handelt es sich bei der Eingriffsnut um eine über den
gesamten Umfang des männlichen Steckteils umlaufen-
de Eingriffsnut. Bei der Überführung des Rückhalters von
seiner Fixierstellung in die Offenstellung wird zweckmä-
ßigerweise zumindest der der Schwenkachse gegenü-
berliegende zweite U-Schenkel außer Eingriff mit der
Eingriffsausnehmung des männlichen Steckteils ge-
bracht und bevorzugt auch außer Eingriff mit der Rück-
halterausnehmung des weiblichen Steckteils gebracht.
Gemäß einer Ausgestaltung des Verbinders greift der
zweite U-Schenkel in der Offenstellung lediglich noch be-
reichsweise in die Rückhalterausnehmung des weibli-
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chen Steckteils ein. Es liegt im Rahmen der Erfindung,
dass in der Offenstellung des Rückhalters auch der die
Schwenkachse aufweisende erste U-Schenkel außer
Eingriff mit der Eingriffsausnehmung des männlichen
Steckteils ist. In der Offenstellung des Rückhalters kann
somit das männliche Steckteil problemlos aus dem weib-
lichen Steckteil wieder herausgezogen werden.
[0019] Nach einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung ist der U-Bügel des Rückhalters in der Fixier-
stellung des Rückhalters zwischen zwei Fixierflanschen
des weiblichen Steckteils angeordnet. Dabei ragt vor-
zugsweise zumindest ein Teil des U-Bügels in den Zwi-
schenraum zwischen den beiden Fixierflanschen hinein.
Zweckmäßigerweise ragt der U-Bügel in der Offenstel-
lung des Rückhalters nicht in den Zwischenraum zwi-
schen den beiden Fixierflanschen hinein. Vorzugsweise
ist der U-Bügel dann mit Abstand bzw. mit radialem Ab-
stand zu den beiden Fixierflanschen des weiblichen
Steckteils angeordnet.
[0020] Gegenstand der Erfindung ist auch ein weibli-
ches Steckteil für einen erfindungsgemäßen Verbinder,
wobei an dem weiblichen Steckteil ein Rückhalter ange-
schlossen ist, mit dem das männliche Steckteil im ein-
gesteckten Zustand an dem weiblichen Steckteil fixierbar
ist und wobei der Rückhalter aus einer Offenstellung in
eine Fixierstellung - und umgekehrt - um eine an der Au-
ßenoberfläche des weiblichen Steckteils angeordnete
Schwenkachse bzw. Rotationsachse schwenkbar bzw.
rotierbar ist. Dabei greift der Rückhalter vorzugsweise in
eine Schwenkausnehmung an der Außenoberfläche des
weiblichen Steckteils ein und ist bevorzugt unverlierbar
in der Schwenkausnehmung des weiblichen Steckteils
aufgenommen.
[0021] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass bei dem erfindungsgemäßen Verbinder im Ver-
gleich zu den aus dem Stand der Technik bekannten
Verbindern eine deutlich einfachere, handhabungs-
freundliche und funktionssichere Überführung des Rück-
halters von der Fixierstellung in die Offenstellung und
umgekehrt möglich ist. Diese Überführung des Rückhal-
ters ist einerseits sehr funktionssicher und andererseits
auch mit verhältnismäßig geringem Kraftaufwand mög-
lich. Nichtsdestoweniger wird der Rückhalter in der Fi-
xierstellung sicher festgehalten und fixiert, so dass auch
bei Vibrationen oder ähnlichen mechanischen Beanspru-
chungen keine automatische Überführung des Rückhal-
ters in die Offenstellung stattfindet. Von weiterem Vorteil
im Vergleich zu den bekannten Verbindern ist im Rah-
men der Erfindung, dass der Rückhalter erfindungsge-
mäß unverlierbar an dem weiblichen Steckteil gehalten
wird. Weiterhin ist hervorzuheben, dass bei dem erfin-
dungsgemäßen Verbinder nichtsdestoweniger eine sehr
dichte und präzise Verbindung zwischen männlichem
und weiblichem Steckteil realisiert werden kann. Von be-
sonderem Vorteil ist weiterhin, dass das männliche
Steckteil im Vergleich zu vielen anderen Verbindern mit
geringen bzw. reduzierten Einsteckkräften in das weib-
liche Steckteil eingesteckt werden kann. Zu betonen ist

fernerhin, dass der erfindungsgemäße Verbinder mit ver-
hältnismäßig wenig aufwendigen und kostengünstigen
Maßnahmen verwirklicht werden kann.
[0022] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
ein Ausführungsbeispiel der Erfindung darstellenden
Zeichnung näher erläutert. Es zeigen in schematischer
Darstellung:

Fig. 1 Eine Explosionsdarstellung des erfindungs-
gemäßen Verbinders,

Fig. 2 einen Längsschnitt durch den erfindungsge-
mäßen Verbinder,

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht einer ersten
Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Verbinders in einer ersten Funktionsstellung,

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht des Gegenstan-
des nach Fig. 3 in einer zweiten Funktionsstel-
lung,

Fig. 5 eine perspektivische Ansicht einer zweiten
Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Verbinders,

Fig. 6 eine Seitenansicht einer dritten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verbinders,

Fig. 7 eine Frontansicht des Gegenstandes nach
Fig. 6 in einer ersten Funktionsstellung,

Fig. 8 den Gegenstand nach Fig. 7 in einer zweiten
Funktionsstellung,

Fig. 9 den Gegenstand gemäß Fig. 7 in einer dritten
Funktionsstellung und

Fig. 10 eine perspektivische Darstellung eines Rück-
halters für den erfindungsgemäßen Verbin-
der.

[0023] Die Figuren zeigen einen erfindungsgemäßen
Verbinder 1 zum Verbinden zweier fluidführender Ele-
mente, insbesondere zum Verbinden von zwei Kraftfahr-
zeugrohrleitungen 2, 3. Der Verbinder 1 weist ein weib-
liches Steckteil 4 und ein in das weibliche Steckteil 4
einsteckbares männliches Steckteil 5 auf. An dem weib-
lichen Steckteil 4 ist ein Rückhalter 6 angeschlossen und
zwar bevorzugt und im Ausführungsbeispiel unverlierbar
angeschlossen. Mit diesem Rückhalter 6 ist das männ-
liche Steckteil 5 im eingesteckten Zustand (Fig. 2) an
dem weiblichen Steckteil 4 fixierbar. Der Rückhalter 6
kann aus einer Offenstellung (siehe beispielsweise Fig.
4) in eine Fixierstellung (siehe beispielsweise Fig. 3) -
und umgekehrt - überführt werden und wird dabei erfin-
dungsgemäß um eine im Bereich der Außenoberfläche
7 des weiblichen Steckteils 4 angeordnete Schwenkach-
se 8 geschwenkt. Die Verschwenkung des Rückhalters
erfolgt dabei um einen Schwenkwinkel α, der im Ausfüh-
rungsbeispiel etwa 45° betragen mag.
[0024] Nach besonders bevorzugter Ausführungsform
und im Ausführungsbeispiel (siehe insbesondere Fig. 10)
ist der Rückhalter 6 U-förmig mit einem U-Bügel 9 und
zwei an den U-Bügel 9 angeschlossenen U-Schenkeln
10, 11 ausgebildet. Es liegt im Rahmen der Erfindung,
dass der Rückhalter 6 in Richtung quer zur Längsachse
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L des weiblichen Steckteils 4 schwenkbar ist bzw. um
die Schwenkachse 8 schwenkbar ist (beispielsweise ver-
gleichende Betrachtung der Figuren 3 und 4). Nach einer
bevorzugten Ausgestaltung und im Ausführungsbeispiel
weist der Rückhalter 6 an jedem U-Schenkel 10, 11 eine
bogenförmige Krümmung 25 auf, die zur Außenseite des
Verbinders hin gerichtet ist. Vorzugsweise und im Aus-
führungsbeispiel ist diese bogenförmige Krümmung 25
in Bezug auf die Länge des jeweiligen U-Schenkels 10,
11 im mittleren Drittel des jeweiligen U-Schenkels 10, 11
angeordnet.
[0025] Eine besonders empfohlene Ausführungsform
der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass der
Rückhalter 6 mit dem Ende seines ersten U-Schenkels
10 in eine Schwenkausnehmung 12 des weiblichen
Steckteils 4 eingreift und dass die Schwenkachse 8 in
dieser Schwenkausnehmung 12 angeordnet ist. Vor-
zugsweise ist an dem die Schwenkachse 8 bildenden
Ende des ersten U-Schenkels 10 zumindest ein sich quer
zur Längsrichtung des ersten U-Schenkels 10 erstre-
ckender Schwenkfortsatz 13 angeschlossen, der bevor-
zugt und im Ausführungsbeispiel senkrecht zu dem ers-
ten U-Schenkel 10 orientiert ist. Vorzugsweise und im
Ausführungsbeispiel bildet dieser Schwenkfortsatz 13
die Schwenkachse 8 des Rückhalters 6.
[0026] Empfohlenermaßen und im Ausführungsbei-
spiel greift der an das Ende des ersten U-Schenkels 10
angeschlossene Schwenkfortsatz 13 in eine über ihren
Umfang geschlossene Schwenkausnehmung 12 des
weiblichen Steckteils 4 ein (siehe insbesondere Fig. 4
sowie Figuren 7 bis 9). Nach einer Ausführungsform und
im Ausführungsbeispiel nach Fig. 4 ist die Schwenkaus-
nehmung 12 als Schwenkbohrung 14 des weiblichen
Steckteils 4 ausgebildet und der an dem Ende des ersten
U-Schenkels 10 angeschlossene Schwenkfortsatz 13
greift formschlüssig und zweckmäßigerweise ohne Spiel
bzw. im Wesentlichen ohne Spiel in diese Schwenkboh-
rung 14 ein. Die Schwenkachse 8 ist in dieser Schwenk-
bohrung 14 angeordnet. - Insbesondere im Ausführungs-
beispiel nach den Figuren 6 bis 9 ist dagegen die
Schwenkausnehmung 12 als Langloch 15 ausgebildet
und der an dem ersten U-Schenkel 10 angeschlossene
Schwenkfortsatz 13 greift mit Spiel in das Langloch 15
ein, wobei die Schwenkachse 8 des Rückhalters 6 in dem
Langloch 15 angeordnet ist. Diese Ausführungsform wird
weiter unten noch näher erläutert.
[0027] Nach bevorzugter Ausführungsform und im
Ausführungsbeispiel ist der zweite U-Schenkel 11 des
Rückhalters 6 mit seinem Ende in der Fixierstellung des
Rückhalters 6 an dem weiblichen Steckteil 4 fixierbar
bzw. verrastbar und dabei ist er bevorzugt und im Aus-
führungsbeispiel in einer an der Außenoberfläche 7 des
weiblichen Steckteils 4 angeordneten Fixierausneh-
mung 17 fixierbar bzw. verrastbar. Weiterhin ist nach be-
vorzugter Ausführungsform der zweite U-Schenkel 11
mit seinem Ende in der Offenstellung des Rückhalters 6
an dem weiblichen Steckteil 4 fixierbar bzw. verrastbar
und bevorzugt und im Ausführungsbeispiel in einer an

der Außenoberfläche 7 des weiblichen Steckteils 4 an-
geordneten Offenstellungsausnehmung 18 fixierbar
bzw. verrastbar. Empfohlenermaßen und im Ausfüh-
rungsbeispiel ist an dem Ende des zweiten U-Schenkels
11 ein sich quer - sowie vorzugsweise und im Ausfüh-
rungsbeispiel senkrecht - zur Längsrichtung des zweiten
U-Schenkels 11 erstreckender U-Fortsatz 19 vorgese-
hen und vorzugsweise ist dieser U-Fortsatz 19 in der
Fixierstellung und/oder in der Offenstellung des Rück-
halters 6 in der Fixierausnehmung 17 und/oder in der
Offenstellungsausnehmung 18 fixierbar bzw. verrastbar.
[0028] Die Figuren 3 und 4 zeigen eine erste Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verbinders. Hier ist
der zweite U-Schenkel 11 bzw. der U-Fortsatz 19 des
zweiten U-Schenkels 11 in der Fixierstellung (Fig. 3) in
der Fixierausnehmung 17 fixierbar bzw. verrastbar sowie
in der Offenstellung (Fig.4) in der Offenstellungsausneh-
mung 18 fixierbar bzw. verrastbar. - Dagegen weist die
zweite in der Fig. 5 dargestellte Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Verbinders zusätzlich zu der Fixier-
stellung und der Offenstellung auch noch eine Zwischen-
stellung auf. Bevorzugt und im Ausführungsbeispiel nach
Fig. 5 ist der zweite U-Schenkel 11 bzw. der U-Fortsatz
19 des zweiten U-Schenkels 11 in der Zwischenstellung
in einer Zwischenstellungsausnehmung 26 fixierbar bzw.
verrastbar. Bei der zweiten Ausführungsform gemäß Fig.
5 sind also drei Funktionszustände möglich (Offenstel-
lung, Zwischenstellung und Fixierstellung). Bei der drit-
ten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verbin-
ders (Figuren 6 bis 9) ist wiederum lediglich eine Fixier-
stellung und eine Offenstellung vorgesehen.
[0029] Vorzugsweise ist in der Fixierstellung und der
Offenstellung des Rückhalters 6 an der Fixierausneh-
mung 17 einerseits und an der Offenstellungsausneh-
mung 18 andererseits ein Anschlag für den U-Fortsatz
19 des zweiten U-Schenkels vorhanden, der eine weitere
Verschwenkung des Rückhalters 6 um die Schwenkach-
se 8 blockiert. Gemäß einer empfohlenen Ausgestaltung
ist der U-Fortsatz 19 in der Fixierstellung und/oder in der
Offenstellung durch jeweils ein an das weibliche Steckteil
4 angeschlossenes Abdeckelement 33, 34 zur Außen-
seite des Verbinders 1 hin geschützt. Diese bevorzugt
vorgesehenen Abdeckelemente 33, 34 sind insbesonde-
re in der Fig. 4 erkennbar.
[0030] Das männliche Steckteil 5 ist zweckmäßiger-
weise und im Ausführungsbeispiel (siehe insbesondere
Figuren 1 und 2) unter Zwischenschaltung eines bevor-
zugt als Dichtungsring 27 ausgebildeten Dichtelementes
in die Steckausnehmung 28 des weiblichen Steckteils 4
einsteckbar. Empfohlenermaßen und im Ausführungs-
beispiel (insbesondere Fig. 1 und 2) ist im eingesteckten
Zustand (Fig. 2) zwischen männlichem Steckteil 5 und
dem Dichtungsring 27 ein Distanzring 29 zwischenge-
schaltet. Vorzugsweise und im Ausführungsbeispiel
weist das männliche Steckteil 5 Formschlusselemente
30 auf, die im eingesteckten Zustand jeweils in eine
Formschlussausnehmung 31 des weiblichen Steckteils
4 eingreifen. Bevorzugt und im Ausführungsbeispiel ist
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das männliche Steckteil 5 mit zwei an seiner Außeno-
berfläche angeordneten und einander gegenüberliegen-
den Formschlusselementen 30 ausgestattet und das
weibliche Steckteil 4 verfügt über zwei dazu komplemen-
täre Formschlussausnehmungen 31.
[0031] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass die bei-
den U-Schenkel 10, 11 des Rückhalters 6 in der Fixier-
stellung des Rückhalters 6 jeweils eine Rückhalteraus-
nehmung 20 des weiblichen Steckteils 4 durchgreifen.
Bevorzugt und im Ausführungsbeispiel sind die Rückhal-
terausnehmungen 20 des weiblichen Steckteils 4 als ge-
genüberliegende Rückhalterschlitze ausgebildet (siehe
insbesondere Figuren 1 und 3). Im eingesteckten Zu-
stand des männlichen Steckteils 5 und in der Fixierstel-
lung des Rückhalters 6 greifen die beiden U-Schenkel
10, 11 des Rückhalters 6 außerdem jeweils in eine Ein-
griffsausnehmung 21 des männlichen Steckteils 5 ein.
Diese Eingriffsausnehmungen 21 sind im Ausführungs-
beispiel nach den Figuren Bestandteil einer quasi über
dem Umfang des männlichen Steckteils 5 umlaufenden
Eingriffsnut (siehe insbesondere Figuren 1 und 2). Im
eingesteckten Zustand des männlichen Steckteils 5 und
in der Fixierstellung des Rückhalters 6 durchgreifen so-
mit die beiden U-Schenkel 10, 11 des Rückhalters 6 zum
einen die Rückhalterausnehmungen 20 bzw. Rückhal-
terschlitze des weiblichen Steckteils 4 und zum anderen
greifen sie in die Eingriffsausnehmungen 21 bzw. in die
Eingriffsnut des männlichen Steckteils 5 ein. Damit ist
das männliche Steckteil 5 in dem weiblichen Steckteil 4
funktionssicher gehalten. Nach bedarfsweiser Überfüh-
rung des Rückhalters 6 in seine Offenstellung kann das
männliche Steckteil 5 problemlos von dem weiblichen
Steckteil 4 gelöst werden bzw. aus der Steckausneh-
mung 28 des weiblichen Steckteils 4 herausgezogen
werden. In dieser Offenstellung ist der Rückhalter 6
nichtsdestoweniger unverlierbar an dem weiblichen
Steckteil 4 gehalten.
[0032] Nach bevorzugter Ausführungsform der Erfin-
dung ist der U-Bügel 9 des Rückhalters 6 in der Fixier-
stellung des Rückhalters 6 zwischen zwei Fixierflan-
schen 22, 23 des weiblichen Steckteils 4 angeordnet (sie-
he beispielsweise Figuren 3 und 6). Im Ausführungsbei-
spiel nach Fig. 6 ist der U-Bügel 9 des Rückhalters 6
dabei vollständig im Zwischenraum 24 zwischen den bei-
den Fixierflanschen 22, 23 aufgenommen. In der Fig. 6
ist weiterhin erkennbar, dass nach einer bevorzugten
Ausgestaltung der Erfindung der vordere Fixierflansch
22 eine rückhalterseitige Abschrägung 32 aufweist, die
die Manipulation des Rückhalters 6 erleichtert.
[0033] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass der
Rückhalter 6 an den Enden seiner U-Schenkel 10, 11
jeweils einen Fortsatz 13, 19 aufweist und zwar bevor-
zugt und im Ausführungsbeispiel den Schwenkfortsatz
13 einerseits und den U-Fortsatz 19 andererseits. Nach
besonders empfohlener Ausführungsform und dem Aus-
führungsbeispiel stehen die beiden Fortsätze 13, 19 da-
bei in entgegengesetzte Richtungen von dem Rückhalter
6 ab (siehe insbesondere Figuren 1 und 10). Diese Ori-

entierung der Fortsätze 13, 19 begünstigt die Unverlier-
barkeit des Rückhalters 6, wenn in der Offenstellung des
Rückhalters 6 (Fig. 4) der Schwenkfortsatz 13 einerseits
in die Schwenkausnehmung 12 des weiblichen Steck-
teils 4 eingreift und der U-Fortsatz 19 andererseits in die
Offenstellungsausnehmung 18 des weiblichen Steckteils
4 eingreift.
[0034] Die Figuren 6 bis 9 zeigen eine ganz besonders
bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Verbinders 1. Die Schwenkausnehmung 12 des weibli-
chen Steckteils 4 ist hier als Langloch 15 ausgebildet,
wobei der Schwenkfortsatz 13 des ersten U-Schenkels
10 mit Spiel in dieses Langloch 15 eingreift. Die
Schwenkachse 8 des Rückhalters 6 ist hier in dem Lang-
loch 15 angeordnet. Empfohlenermaßen und im Ausfüh-
rungsbeispiel weist das Langloch 15 eine quer zur Längs-
erstreckung I des Langloches 15 angeordnete Langloch-
nut 16 auf, wobei der an dem ersten U-Schenkel 10 an-
geschlossene Schwenkfortsatz 13 beim Verschwenken
des Rückhalters 6 in die Offenstellung oder umgekehrt
in die Fixierstellung in dieser Langlochnut 16 des Lang-
loches 15 angeordnet ist (siehe Figuren 8 und 9). Diese
Ausgestaltung der Schwenkausnehmung 12 macht eine
besonders einfache und funktionssichere Manipulation
des Rückhalters 6 möglich und nichtsdestoweniger ist
der Rückhalter 6 in seiner Offenstellung unverlierbar an
dem weiblichen Steckteil 4 gehalten.

Patentansprüche

1. Verbinder (1) zum Verbinden zweier fluidführender
Elemente, insbesondere zum Verbinden von zwei
Kraftfahrzeugrohrleitungen (2, 3), - mit einem weib-
lichen Steckteil (4) und einem in das weibliche Steck-
teil (4) einsteckbaren männlichen Steckteil (5), wo-
bei an dem weiblichen Steckteil (4) ein Rückhalter
(6) angeschlossen ist, mit dem das männliche Steck-
teil (5) im eingesteckten Zustand an dem weiblichen
Steckteil (4) fixierbar ist und wobei der Rückhalter
(6) aus einer Offenstellung in eine Fixierstellung -
und umgekehrt - um eine im Bereich der Außeno-
berfläche (7) des weiblichen Steckteils (4) angeord-
nete Schwenkachse (8) schwenkbar ist.

2. Verbinder nach Anspruch 1, wobei der Rückhalter
U-förmig mit einem U-Bügel (9) und zwei an den U-
Bügel (9) angeschlossenen U-Schenkeln (10, 11)
ausgebildet ist.

3. Verbinder nach Anspruch 2, wobei die Schwenkach-
se (8) an einem Ende eines ersten U-Schenkels (10)
des Rückhalters (6) angeordnet ist bzw. von einem
Ende dieses U-Schenkels (10) gebildet wird.

4. Verbinder nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei
der Rückhalter (6) in Richtung quer zur Längsachse
L des weiblichen Steckteils (4) schwenkbar ist.
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5. Verbinder nach einem der Ansprüche 2 bis 4, wobei
der Rückhalter (6) mit einem Ende eines ersten U-
Schenkels (10) in eine Schwenkausnehmung (12)
des weiblichen Steckteils (4) eingreift und wobei die
Schwenkachse (8) in dieser Schwenkausnehmung
(12) angeordnet ist.

6. Verbinder nach einem der Ansprüche 2 bis 5, wobei
an dem die Schwenkachse (8) bildenden Ende des
ersten U-Schenkels (10) zumindest ein sich quer zur
Längsrichtung des ersten U-Schenkels (10) erstre-
ckender Schwenkfortsatz (13) angeschlossen ist
und wobei vorzugsweise dieser Schwenkfortsatz
(13) die Schwenkachse (8) des Rückhalters (6) bil-
det.

7. Verbinder nach einem der Ansprüche 2 bis 6, wobei
das die Schwenkachse (8) bildende Ende des ersten
U-Schenkels (10) oder der daran angeschlossene
Schwenkfortsatz (13) in eine über ihren Umfang ge-
schlossene Schwenkausnehmung (12) des weibli-
chen Steckteils (4) eingreift.

8. Verbinder nach einem der Ansprüche 2 bis 7, wobei
die Schwenkausnehmung (12) als Schwenkbohrung
(14) des weiblichen Steckteils (4) ausgebildet ist, wo-
bei das Ende des ersten U-Schenkels (10) bzw. ein
an dem ersten U-Schenkel (10) angeschlossener
Schwenkfortsatz (13) formschlüssig in diese
Schwenkausnehmung (12) bzw. in diese Schwenk-
bohrung (14) eingreift und wobei die Schwenkachse
(8) in der Schwenkbohrung (14) angeordnet ist.

9. Verbinder nach einem der Ansprüche 2 bis 7, wobei
die Schwenkausnehmung (12) als Langloch (15)
ausgebildet ist, wobei das Ende des ersten U-Schen-
kels (10) bzw. ein an dem ersten U-Schenkel (10)
angeschlossener Schwenkfortsatz (13) mit Spiel in
das Langloch (15) eingreift und wobei die Schwenk-
achse (8) des Rückhalters (6) in dem Langloch (15)
angeordnet ist.

10. Verbinder nach Anspruch 9, wobei das Langloch
(15) eine quer zur Längserstreckung des Langlo-
ches (15) angeordnete Langlochnut (16) aufweist,
wobei das Ende des ersten U-Schenkels (10) bzw.
der an dem ersten U-Schenkel (10) angeschlossene
Schwenkfortsatz (13) zumindest beim Verschwen-
ken des Rückhalters (6) in die Offenstellung oder in
die Fixierstellung in der Langlochnut (16) des Lang-
loches (15) angeordnet ist.

11. Verbinder nach einem der Ansprüche 2 bis 10, wobei
ein zweiter U-Schenkel (11) - insbesondere ein der
Schwenkachse (8) gegenüberliegender zweiter U-
Schenkel (11) - vorzugsweise mit seinem Ende in
der Fixierstellung des Rückhalters (6) an dem weib-
lichen Steckteil (4) fixierbar bzw. verrastbar ist und

bevorzugt in einer an der Außenoberfläche (7) des
weiblichen Steckteils (4) angeordneten Fixieraus-
nehmung (17) fixierbar bzw. verrastbar ist.

12. Verbinder nach einem der Ansprüche 2 bis 11, wobei
der zweite U-Schenkel (11) - insbesondere der der
Schwenkachse (8) gegenüberliegende zweite U-
Schenkel (11) - mit seinem Ende in der Offenstellung
des Rückhalters (6) an dem weiblichen Steckteil (4)
fixierbar bzw. verrastbar ist und bevorzugt in einer
an der Außenoberfläche (7) des weiblichen Steck-
teils (4) angeordneten Offenstellungsausnehmung
(18) fixierbar bzw. verrastbar ist.

13. Verbinder nach einem der Ansprüche 2 bis 12, wobei
an dem der Schwenkachse (8) gegenüberliegenden
Ende des zweiten U-Schenkels (11) ein sich quer
zur Längsrichtung des zweiten U-Schenkels (11) er-
streckender U-Fortsatz (19) vorgesehen ist und wo-
bei vorzugsweise dieser U-Fortsatz (19) in der Fi-
xierstellung und/oder in der Offenstellung des Rück-
halters (6) in der Fixierausnehmung (17) und/oder
in der Offenstellungsausnehmung (18) fixierbar bzw.
verrastbar ist.

14. Verbinder nach einem der Ansprüche 2 bis 13, wobei
die beiden U-Schenkel (10, 11) des Rückhalters (6)
in der Fixierstellung des Rückhalters (6) jeweils eine
Rückhalterausnehmung (20) des weiblichen Steck-
teils (4) durchgreifen und jeweils in eine Eingriffsaus-
nehmung (21) des männlichen Steckteils (5) eingrei-
fen.

15. Verbinder nach einem der Ansprüche 2 bis 14, wobei
der U-Bügel (9) des Rückhalters (6) in der Fixierstel-
lung des Rückhalters (6) zwischen zwei Fixierflan-
schen (22, 23) des weiblichen Steckteils (4) ange-
ordnet ist und wobei vorzugsweise zumindest ein
Teil des U-Bügels (9) in den Zwischenraum (24) zwi-
schen den beiden Fixierflanschen (22, 23) hinein-
ragt.

16. Verbinder nach einem der Ansprüche 2 bis 15, wobei
der Rückhalter (6) an den Enden seiner U-Schenkel
(10, 11) jeweils einen Fortsatz (13, 19) - insbeson-
dere den Schwenkfortsatz (13) einerseits und den
U-Fortsatz (19) andererseits - aufweist und wobei
die beiden Fortsätze (13, 19) in entgegengesetzte
Richtungen von dem Rückhalter (6) abstehen.

17. Weibliches Steckteil für einen Verbinder nach einem
der Ansprüche 1 bis 16, wobei an dem weiblichen
Steckteil (4) ein Rückhalter (6) angeschlossen ist,
mit dem das männliche Steckteil (5) im eingesteck-
ten Zustand an dem weiblichen Steckteil (4) fixierbar
ist und wobei der Rückhalter (6) aus einer Offenstel-
lung in eine Fixierstellung - und umgekehrt - um eine
im Bereich der Außenoberfläche (7) des weiblichen
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Steckteils (4) angeordnete Schwenkachse (8)
schwenkbar ist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Verbinder (1) zum Verbinden zweier fluidführender
Elemente, insbesondere zum Verbinden von zwei
Kraftfahrzeugrohrleitungen (2, 3), - mit einem weib-
lichen Steckteil (4) und einem in das weibliche Steck-
teil (4) einsteckbaren männlichen Steckteil (5), wo-
bei an dem weiblichen Steckteil (4) ein Rückhalter
(6) angeschlossen ist, mit dem das männliche Steck-
teil (5) im eingesteckten Zustand an dem weiblichen
Steckteil (4) fixierbar ist, wobei der Rückhalter (6)
aus einer Offenstellung in eine Fixierstellung - und
umgekehrt - um eine im Bereich der Außenoberflä-
che (7) des weiblichen Steckteils (4) angeordnete
Schwenkachse (8) schwenkbar ist, wobei der Rück-
halter U-förmig mit einem U-Bügel (9) und zwei an
den U-Bügel (9) angeschlossenen U-Schenkeln (10,
11) ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet dass
der Rückhalter (6) mit einem Ende eines ersten U-
Schenkels (10) in eine Schwenkausnehmung (12)
des weiblichen Steckteils (4) eingreift und dass die
Schwenkachse in dieser Schwenkausnehmung (12)
angeordnet ist.

2. Verbinder nach Anspruch 1, wobei die Schwenkach-
se (8) an einem Ende eines ersten U-Schenkels (10)
des Rückhalters (6) angeordnet ist bzw. von einem
Ende dieses U-Schenkels (10) gebildet wird.

3. Verbinder nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wo-
bei der Rückhalter (6) in Richtung quer zur Längs-
achse L des weiblichen Steckteils (4) schwenkbar
ist.

4. Verbinder nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei
an dem die Schwenkachse (8) bildenden Ende des
ersten U-Schenkels (10) zumindest ein sich quer zur
Längsrichtung des ersten U-Schenkels (10) erstre-
ckender Schwenkfortsatz (13) angeschlossen ist
und wobei vorzugsweise dieser Schwenkfortsatz
(13) die Schwenkachse (8) des Rückhalters (6) bil-
det.

5. Verbinder nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei
das die Schwenkachse (8) bildende Ende des ersten
U-Schenkels (10) oder der daran angeschlossene
Schwenkfortsatz (13) in eine über ihren Umfang ge-
schlossene Schwenkausnehmung (12) des weibli-
chen Steckteils (4) eingreift.

6. Verbinder nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei
die Schwenkausnehmung (12) als Schwenkbohrung
(14) des weiblichen Steckteils (4) ausgebildet ist, wo-

bei das Ende des ersten U-Schenkels (10) bzw. ein
an dem ersten U-Schenkel (10) angeschlossener
Schwenkfortsatz (13) formschlüssig in diese
Schwenkausnehmung (12) bzw. in diese Schwenk-
bohrung (14) eingreift und wobei die Schwenkachse
(8) in der Schwenkbohrung (14) angeordnet ist.

7. Verbinder nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei
die Schwenkausnehmung (12) als Langloch (15)
ausgebildet ist, wobei das Ende des ersten U-Schen-
kels (10) bzw. ein an dem ersten U-Schenkel (10)
angeschlossener Schwenkfortsatz (13) mit Spiel in
das Langloch (15) eingreift und wobei die Schwenk-
achse (8) des Rückhalters (6) in dem Langloch (15)
angeordnet ist.

8. Verbinder nach Anspruch 7, wobei das Langloch
(15) eine quer zur Längserstreckung des Langlo-
ches (15) angeordnete Langlochnut (16) aufweist,
wobei das Ende des ersten U-Schenkels (10) bzw.
der an dem ersten U-Schenkel (10) angeschlossene
Schwenkfortsatz (13) zumindest beim Verschwen-
ken des Rückhalters (6) in die Offenstellung oder in
die Fixierstellung in der Langlochnut (16) des Lang-
loches (15) angeordnet ist.

9. Verbinder nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei
ein zweiter U-Schenkel (11)- insbesondere ein der
Schwenkachse (8) gegenüberliegender zweiter U-
Schenkel (11) - vorzugsweise mit seinem Ende in
der Fixierstellung des Rückhalters (6) an dem weib-
lichen Steckteil (4) fixierbar bzw. verrastbar ist und
bevorzugt in einer an der Außenoberfläche (7) des
weiblichen Steckteils (4) angeordneten Fixieraus-
nehmung (17) fixierbar bzw. verrastbar ist.

10. Verbinder nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei
der zweite U-Schenkel (11) - insbesondere der der
Schwenkachse (8) gegenüberliegende zweite U-
Schenkel (11) - mit seinem Ende in der Offenstellung
des Rückhalters (6) an dem weiblichen Steckteil (4)
fixierbar bzw. verrastbar ist und bevorzugt in einer
an der Außenoberfläche (7) des weiblichen Steck-
teils (4) angeordneten Offenstellungsausnehmung
(18) fixierbar bzw. verrastbar ist.

11. Verbinder nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei
an dem der Schwenkachse (8) gegenüberliegenden
Ende des zweiten U-Schenkels (11) ein sich quer
zur Längsrichtung des zweiten U-Schenkels (11) er-
streckender U-Fortsatz (19) vorgesehen ist und wo-
bei vorzugsweise dieser U-Fortsatz (19) in der Fi-
xierstellung und/oder in der Offenstellung des Rück-
halters (6) in der Fixierausnehmung (17) und/oder
in der Offenstellungsausnehmung (18) fixierbar bzw.
verrastbar ist.

12. Verbinder nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei
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die beiden U-Schenkel (10, 11) des Rückhalters (6)
in der Fixierstellung des Rückhalters (6) jeweils eine
Rückhalterausnehmung (20) des weiblichen Steck-
teils (4) durchgreifen und jeweils in eine Eingriffsaus-
nehmung (21) des männlichen Steckteils (5) eingrei-
fen.

13. Verbinder nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei
der U-Bügel (9) des Rückhalters (6) in der Fixierstel-
lung des Rückhalters (6) zwischen zwei Fixierflan-
schen (22, 23) des weiblichen Steckteils (4) ange-
ordnet ist und wobei vorzugsweise zumindest ein
Teil des U-Bügels (9) in den Zwischenraum (24) zwi-
schen den beiden Fixierflanschen (22, 23) hinein-
ragt.

14. Verbinder nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei
der Rückhalter (6) an den Enden seiner U-Schenkel
(10, 11) jeweils einen Fortsatz (13, 19) - insbeson-
dere den Schwenkfortsatz (13) einerseits und den
U-Fortsatz (19) andererseits - aufweist und wobei
die beiden Fortsätze (13, 19) in entgegengesetzte
Richtungen von dem Rückhalter (6) abstehen.

15. Weibliches Steckteil für einen Verbinder nach einem
der Ansprüche 1 bis 14, wobei an dem weiblichen
Steckteil (4) ein Rückhalter (6) angeschlossen ist,
mit dem das männliche Steckteil (5) im eingesteck-
ten Zustand an dem weiblichen Steckteil (4) fixierbar
ist und wobei der Rückhalter (6) aus einer Offenstel-
lung in eine Fixierstellung - und umgekehrt - um eine
im Bereich der Außenoberfläche (7) des weiblichen
Steckteils (4) angeordnete Schwenkachse (8)
schwenkbar ist.
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