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(54)  Verbindungselement  zwischen  einem  Träger,  insbesondere  einem  Karosserieteil  e ines 
Kraftfahrzeugs,  und  einem  Plattenelement 

(57)  Die  Erfindung  betrifft  eine  Verbindungseinheit 
zwischen  einem  Träger  (2),  insbesondere  einem  Karos- 
serieteil  eines  Kraftfahrzeuges,  und  einem  Plattenele- 
ment,  insbesondere  einer  Tür-  oder  Wandverkleidung, 
mit  einem  Verbindungselement  (1)  mit  an  dem  Platten- 
element  befestigbaren  Oberteil  (3)  und  einem  mit  dem 
Träger  (2)  verbindbaren  Unterteil  (4),  wobei  zwischen 
dem  Oberteil  (3)  und  dem  Unterteil  (4)  ein  mit  Verra- 
stungselementen  (10)  versehener,  halsförmig  ausgebil- 
deter  Zwischenbereich  (5)  vorgesehen  ist,  welcher  ein 
in  eine  Trägeröffnung  (7)  einlagerbares  Eingriffsteil  (12) 
durchsetzt,  wobei  der  Zwischenbereich  (5)  oberhalb 
des  Trägers  (2)  von  einem  Hülsenteil  (15)  umgeben  ist, 
welches  mit  den  Verrastungselementen  (10)  und  mit 
dem  Eingriffsteil  (12)  verriegelbar  ist  und  wobei  zwi- 
schen  dem  Hülsenteil  (15)  und  dem  Eingriffsteil  (12)  ein 
die  Oberseite  des  Trägers  (2)  beaufschlagendes  Dicht- 
element  (20)  angeordnet  ist. 
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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Verbin- 
dungseinheit  zwischen  einem  Träger,  insbesondere 
einem  Karosserieteil  eines  Kraftfahrzeuges  und  einem  s 
Plattenelement,  insbesondere  einer  Tür-  oder  Wandver- 
kleidung,  mit  einem  an  dem  Plattenelement  befestigba- 
ren  Oberteil  und  einem  mit  dem  Träger  verbindbaren 
Unterteil,  wobei  zwischen  dem  Oberteil  und  dem  Unter- 
teil  ein  mit  Verrastungselementen  versehener,  halsför-  10 
mig  ausgebildeter  Zwischenbereich  vorgesehen  ist, 
welcher  ein  in  eine  Trägeröffnung  einlagerbares  Ein- 
griffsteil  durchsetzt. 
[0002]  Als  Stand  der  Technik  ist  in  diesem  Zusam- 
menhang  bereits  ein  Verbindungselement  bekannt  (EP  is 
0  726  401  A1),  bei  welchem  zwei  oberhalb  einer  umlau- 
fenden  elastischen  Dichtlippe  angeordnete  Flansche 
unterschiedliche  Elastizität  aufweisen.  Die  beiden  Flan- 
sche  lassen  sich  seitlich  in  Taschen  eines  Eingriffsbe- 
reichs  des  Oberteils  einschieben;  eine  untere  Dichtlippe  20 
ist  in  der  Lage,  den  oberen  Bereich  eines  Trägen  im 
montierten  Zustand  zu  beaufschlagen  und  hierdurch 
eine  annähernd  dichte  Verbindung  herzustellen. 
[0003]  Weiterer  Stand  der  Technik  ist  ein  Element  mit 
einem  an  einem  Plattenelement  befestigbaren  Oberteil,  25 
einem  Mittelteil  und  einem  Halteelement  (DE  4  014  589 
C1).  Durch  diese  Konstruktion  ist  ein  insbesondere  in 
der  Kraftfahrzeugindustrie  erforderlicher  Toleranzaus- 
gleich  jedoch  nur  in  der  parallel  zum  Träger  liegenden 
Ebene  möglich.  30 
[0004]  Als  Stand  der  Technik,  von  dem  die  vorlie- 
gende  Erfindung  ausgeht,  ist  eine  Verbindung  vorge- 
schlagen  worden  (deutsche  Patentanmeldung  197  53 
678.6),  bei  welcher  zwischen  dem  Oberteil  und  dem 
Unterteil  ein  mit  Verrastungselementen  versehener,  35 
halsförmig  ausgebildeter  Zwischenbereich  vorgesehen 
ist  welcher  ein  in  eine  Trägeröffnung  einlagerbares  Ein- 
griffsteil  durchsetzt. 
[0005]  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  die  vor- 
genannte  Verbindungseinheit  so  zu  verbessern,  dass  40 
auf  einfache  Weise  eine  Vormontage  beim  Einsetzen  in 
den  Träger  möglich  ist  wobei  nach  vollendeter  Montage 
eine  verbesserte  Dichtwirkung  gewährleistet  sein  soll. 
[0006]  Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst  dass  der  Zwischenbereich  oberhalb  des  Trägers  45 
von  einem  Hülsenteil  umgeben  ist  welches  mit  den  Ver- 
rastungselementen  und  mit  dem  Eingriffsteil  verriegel- 
bar  ist  und  dass  zwischen  dem  Hülsenteil  und  dem 
Eingriffsteil  ein  die  Oberseite  des  Trägers  beaufschla- 
gendes  Dichtelement  angeordnet  ist.  Durch  den  Einsatz  so 
eines  zusätzlichen  Hülsenteils  ergibt  sich  die  Möglich- 
keit  einer  Vormontage,  wobei  darüber  hinaus  durch  das 
Zusammenwirken  des  Hülsenteils  mit  einem  Dichtele- 
ment  auf  einfache  Weise  eine  erhebliche  Verbesserung 
der  Dichtwirkung  der  gesamten  Verbindungseinheit  her-  ss 
gestellt  wird. 
[0007]  Das  Hülsenteil  kann  einen  Mantelteil  aufwei- 
sen,  welcher  innenseitig  mit  Gegenrasten  für  die  Verra- 
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stungselemente  des  Zwischenbereichs  versehen  ist. 
Weiterhin  kann  das  Hülsenteil  unterhalb  des  Mantelbe- 
reichs  einen  Flansch  besitzen,  welcher  das  Dichtele- 
ment  zumindest  teilweise  überdeckt.  Hierdurch  wird 
eine  mögliche  mechanische  Einwirkung  auf  das  Dicht- 
element  nach  durchgeführter  Montage  vermieden. 
[0008]  Nach  einem  weiteren  Merkmal  der  Erfindung 
kann  das  Eingriffsteil  mit  mindestens  zwei  federnden 
Raststegen  versehen  sein,  welche  sich  im  montierten 
Zustand  durch  Öffnungen  des  Flanschs  erstrecken  und 
hinter  diesem  verriegelt  sind.  Vorzugsweise  finden  vier 
federnde  Rastelemente  Anwendung,  welche  diagonal 
einander  gegen-  über  liegen.  Durch  diese  federnden 
Rastelemente  wird  eine  gute  und  sichere  Verbindung 
zwischen  dem  Eingriffsteil  und  dem  Hülsenteil  herge- 
stellt. 
[0009]  Das  Eingriffsteil  kann  in  weiterer  Ausgestaltung 
der  Erfindung  einen  Scheibenbereich  aufweisen,  wel- 
cher  außenseitig  mit  den  Stegen  verbunden  ist  und 
innenseitig  in  einen  sich  durch  die  Trägeröffnung 
erstreckenden  Hülsenbereich  übergeht.  Hierbei  kann 
der  Hülsenbereich  zumindest  eine  Teillänge  des  Zwi- 
schenbereichs  unifassen  und  mit  diesem  verriegelbar 
sein.  Die  Verriegelung  kann  über  mehrere,  federnde 
Eingriffszungen  erfolgen,  welche  in  im  Abstand  hinter- 
einander  liegende  Gegenrasten  des  Zwischenbereichs 
einlagerbar  sind.  Zur  Erleichterung  der  Montage  kön- 
nen  die  Eingriffszungen  des  Hülsenbereichs  konisch 
zulaufend  ausgebildet  sein. 
[001  0]  Um  die  gesamte  Einheit  funktionssicher  mitein- 
ander  zu  verbinden,  besteht  die  Möglichkeit,  dass  sich 
die  Raststege  des  Eingriffsteils  durch  Öffnungen  des 
Dichtelements  erstrecken,  wobei  ein  umlaufender  Wulst 
des  Dichtelements  zwischen  einem  gewölbten 
Abschlussrand  des  Flanschs  und  der  Außenseite  des 
jeweiligen  Raststeges  eingespannt  ist. 
[0011]  Nach  einem  anderen  Merkmal  der  Erfindung 
kann  das  Dichtelement  außenseitig  eine  den  Träger 
beaufschlagende  Dichtlippe  und  innenseitig  eine  zwi- 
schen  der  Unterseite  des  Flansches  und  der  Oberseite 
des  Scheibenbereichs  eingespannte  Dichtplatte  aufwei- 
sen.  Diese  Dichtplatte  kann  oberseitig  in  einen 
Abschlussring  übergehen,  dessen  Außendurchmesser 
auf  die  Innenwandung  des  Mantelbereichs  abgestellt 
ist. 
[0012]  Vorteilhafte  Weiterbildungen  ergeben  sich  aus 
den  weiteren  Unteransprüchen. 
[0013]  Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  eines 
in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispiels 
näher  beschrieben.  In  der  Zeichnung  zeigen: 

Fig.  1  a-e  eine  schematische  Seitenansicht  der  ein- 
zelnen  Teile  der  erfindungsgemäßen  Ver- 
bindungseinheit; 

Fig.  2  eine  schematische  Seitenansicht  der 
Verbindungseinheit  in  vormontierter 
Position; 
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Fig.  3  die  Ausführungsform  nach  Fig.  2  nach 
durchgeführter  Endmontage; 

Fig.4  einen  Mittelschnitt  durch  die  erfindungs- 
gemäße  Verbindungseinheit  nach  End- 
montage; 

Fig.  5a,  b  zwei  verschiedene  Anwendungsmöglich- 
keiten  der  erfindungsgemäßen  Verbin- 
dungseinheit,  jeweils  in  Seitenansicht. 

[0014]  Aus  den  Figuren  1a  bis  1d  ist  erkennbar,  dass 
die  erfindungsgemäße  aus  Kunststoff  bestehende  Ein- 
heit  aus  vier  Teilen  besteht,  nämlich  einem 
Verbindungselement  1  mit  einem  an  einem  Plattenele- 
ment  befestigbaren  Oberteil  3  und  einem  mit  einem  Trä- 
gerteil  2  verbindbaren  Unterteil  4,  welches  mit  im 
axialen  Abstand  voneinander  angeordneten  Gegenra- 
sten  40  bzw.  40'  versehen  ist.  Der  Zwischenbereich  5  ist 
halsförmig  ausgebildet  und  weist  Verrastungselemente 
1  0  auf,  wobei  diese  Verrastungselemente  1  0  an  Stegen 
14  des  Zwischenbereichs  5  angeordnet  sind. 
[0015]  Fig.  1b  zeigt  ein  Hülsenteil  15,  welches  einen 
Mantelbereich  17  aufweist,  der  gemäß  Fig.  4  innensei- 
tig  mit  Gegenrasten  18  für  die  Verrastungselemente  10 
des  Zwischenbereichs  5  versehen  ist. 
[001  6]  Oberhalb  des  Mantelteils  1  7  weist  das  Hülsen- 
teil  15  einen  Flansch  22  auf,  welcher  das  Dichtelement 
20  nach  Fig.  4  über  einen  gewölbten  Abschlussbereich 
32  teilweise  überdeckt.  Der  Mantelbereich  1  7  des  Hül- 
senteils  15  ist  mit  mehreren  Außenrippen  19  versehen. 
[0017]  Fig.  1c  stellt  ein  Dichtelement  20  dar,  das  aus 
einer  umlaufenden  Wulst  27  und  einer  daran  anschlie- 
ßenden  Dichtlippe  28  besteht.  An  diese  Dichtlippe  28 
bzw.  an  die  umlaufende  Wulst  27  schließt  nach  Fig.  4 
eine  Dichtplatte  42  an,  welche  nach  Fig.  1c  in  einen 
Abschlussring  45  übergeht.  Auf  der  Oberseite  des 
Abschlussrings  45  kann  sich  mindestens  eine  Rippe  50 
befinden. 
[0018]  Der  Abschlussring  45  weist  eine  von  dem  Zwi- 
schenbereich  5  durchsetzte  Trichteröffnung  49  auf.  Der 
Außendurchmesser  des  Abschlussringes  45  ist  auf  die 
Innenwandung  47  des  Mantelbereichs  17  des  Hülsen- 
teils  15  abgestellt. 
[0019]  Nach  Fig.  1d  findet  weiterhin  ein  Eingriffsteil  12 
Anwendung.  Dieses  Eingriffsteil  12  weist  einen  Schei- 
benbereich  35  auf,  welcher  außenseitig  mit  Stegen  30 
verbunden  sind,  die  Rastfunktion  ausüben.  Innenseitig 
geht  der  Scheibenbereich  35  in  einen  sich  nach  Fig.  4 
durch  eine  Trägeröffnung  7  erstreckenden  Hülsenbe- 
reich  36  über.  Dieser  Hülsenbereich  36  des  Eingriffs- 
teils  12  umfasst  -  wiederum  nach  Fig.  4  -  zumindest 
eine  Teillänge  des  Zwischenbereichs  5  und  ist  mit  die- 
sem  verriegelbar.  Entsprechend  besteht  nach  Fig.  1d 
der  Hülsenbereich  36  aus  mehreren  federnden  Ein- 
griffszungen  38,  welche  durch  Schlitze  39  voneinander 
getrennt  sind.  Die  Eingriffszungen  38  sind  konisch 
zulaufend  ausgebildet. 

[0020]  Gemäß  Fig.  2  können  die  vier  Elemente,  näm- 
lich  das  Verbindungselement  1,  das  Hülsenteil  15,  das 
Dichtelement  20  und  das  Eingriffsteil  12  in  vormontier- 
ter  Position  an  einer  Trägerplatte  2  angebracht  werden. 

5  Hierbei  durchsetzt  der  Zwischenbereich  5  das  in  die 
Trägeröffnung  7  eingelagerte  Eingriffsteil  12. 
[0021]  Der  in  Fig.  3  und  4  dargestellten  Endmontage 
der  erfindungsgemäßen  Verbindungseinheit  geht  die 
Vormontage  nach  Fig.  2  voraus:  hierbei  lagern  sich  die 

10  Eingriffszungen  38  des  Eingriffsteils  12  in  die  unteren 
Gegenrasten  40'  des  Zwischenbereichs  5  ein,  wobei 
aus  Fig.  2  darüber  hinaus  erkennbar  ist,  dass  die  Verra- 
stungselemente  10  des  Zwischenbereichs  5  den  Man- 
telbereich  17  des  Hülsenteils  15  überragen. 

15  [0022]  In  dieser  vormontierten  Position  lässt  sich  die 
erfindungsgemäße  Verbindungseinheit  in  die  Trägeröff- 
nung  7  des  Trägers  2  einsetzen. 
[0023]  Wird  nun  in  Pfeilrichtung  I  ein  Druck  auf  das 
Oberteil  3  des  Verbindungselements  1  ausgeübt,  so 

20  ergibt  sich  die  Position  nach  Fig.  3  bzw.  4,  d.  h.  die  End- 
montage.  Hier  sind  die  Eingriffszungen  38  in  den 
Gegenrasten  40  des  Zwischenbereichs  5  eingelagert 
und  die  Verrastungselemente  10  greifen  in  die  entspre- 
chenden  Gegenrasten  18  des  Mantelbereichs  17  des 

25  Hülsenteils  15  ein. 
[0024]  Die  Raststege  30  des  Eingriffsteils  12  erstrek- 
ken  sich  durch  Öffnungen  21  des  Dichtelements  20 
sowie  durch  Öffnungen  24  des  Hülsenteils  15  und  sind 
mit  ihren  Rastnasen  auf  der  Oberseite  des  Flanschs  22 

30  des  Hülsenteils  15  verriegelt. 
[0025]  Wie  aus  Fig.  4  ersichtlich,  ist  der  umlaufende 
Wulst  27  des  Dichtelements  20  zwischen  einem 
gewölbten  Abschlussrand  33  des  Flanschs  22  des  Hül- 
senteils  15  und  der  Außenseite  des  jeweiligen  Rastste- 

35  ges  30  eingespannt.  Aus  Fig.  4  ist  darüber  hinaus 
erkennbar,  dass  die  an  die  Dichtlippe  28  des  Dichtele- 
ments  20  anschließende  Dichtplatte  42  zwischen  der 
Unterseite  des  Flanschs  22  und  der  Oberseite  des 
Scheibenbereichs  35  des  Eingriffsteils  12  eingespannt 

40  ist. 
[0026]  Die  umlaufende  Dichtlippe  28  des  Dichtele- 
ments  20  beaufschlagt  die  Oberseite  des  Trägers  2  und 
stellt  damit  eine  sichere  Abdichtung  her.  Da  der 
gewölbte  Abschlussrand  32  des  Flanschs  22  die  Wulst 

45  27  des  Dichtelements  20  überdeckt,  ergibt  sich  bei 
guter  Abdichtung  gleichzeitig  ein  Schutz  des  gesamten 
Dichtelements. 
[0027]  In  der  in  Fig.  1  bis  4  dargestellten  Ausführungs- 
form  weist  das  Oberteil  3  des  Verbindungselements  1 

so  drei  im  axialen  Abstand  voneinander  liegende  schei- 
benartige  Elemente  auf  Nach  Fig.  5a  und  5b  besteht 
auch  die  Möglichkeit,  dass  nur  zwei  scheibenartige  Ele- 
mente  Anwendung  finden,  wobei  das  obere  Element  in 
ein  Verriegelungselement  55  einschiebbar  ist  und  das 

55  untere  Element  als  Dichtung  56  dient. 
Das  Verriegelungselement  55  ist  beispielsweise  Teil 
eines  Plattenelements,  z.  B.  einer  Tür-  oder  Wandver- 
kleidung  eines  Kraftfahrzeuges.  Dieses  Verriegelungs- 

3 



5 EP  0  964  170  A2 6 

element  lässt  sich  nach  Fig.  5a  von  vorn  in  das  Oberteil 
3  einschieben;  nach  Fig.  5b  besteht  auch  die  Möglich- 
keit,  dass  das  Verriegelungselement  55  seitlich  in  das 
Oberteil  3  des  Verbindungselements  1  einschiebbar  ist 
[0028]  Anschließend  kann  die  erfindungsgemäße  Ver- 
bindungseinheit  aus  der  in  Fig.  2  dargestellten  Position 
in  die  Endmontagestellung  nach  Fig.  3  bzw.  4  überführt 
werden.  Da  mehrere  Verrastungselemente  10  des  Zwi- 
schenbereichs  Anwendung  finden  und  diese  in  die  ent- 
sprechenden  Gegenrasten  des  Hülsenteil  15 
einlagerbar  sind,  ist  auch  in  Längsrichtung  der 
erfindungsgemäßen  Verbindungseinheit  ein  sehr  guter 
Toleranzausgleich  bei  guter  Dichtwirkung  der  gesamten 
Einheit  gewährleistet. 

Patentansprüche 

1  .  Verbindungseinheit  zwischen  einem  Träger  (2),  ins- 
besondere  einem  Karosserieteil  eines  Kraftfahr- 
zeuges,  und  einem  Plattenelement,  insbesondere 
einer  Tür  -  oder  Wandverkleidung, 

mit  einem  Verbindungselement  (1)  mit  an  dem 
Plattenelement  befestigbaren  Oberteil  (3)  und 
einem  mit  dem  Träger  (2)  verbindbaren  Unter- 
teil  (4), 

wobei  zwischen  dem  Oberteil  (3)  und  dem 
Unterteil  (4)  ein  mit  Verrastungselementen  (10) 
versehener,  halsförmig  ausgebildeter  Zwi- 
schenbereich  (5)  vorgesehen  ist,  welcher  ein  in 
eine  Trägeröffnung  (7)  einlagerbares  Eingriffs- 
teil  (12)  durchsetzt, 
dadurch  gekennzeichnet, 

dass  der  Zwischenbereich  (5)  oberhalb  des 
Trägers  (2)  von  einem  Hülsenteil  (15)  umgeben 
ist,  welches  mit  den  Verrastungselementen 
(10)  und  mit  dem  Eingriffsteil  (12)  verriegelbar 
ist  und 

dass  zwischen  dem  Hülsenteil  (15)  und  dem 
Eingriffsteil  (12)  ein  die  Oberseite  des  Trägers 
(2)  beaufschlagendes  Dichtelement  (20)  ange- 
ordnet  ist. 

4.  Verbindungselement  nach  Anspruch  1  und  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Eingriffsteil 
(12)  mit  mindestens  zwei  federnden  Raststegen 
(30)  versehen  ist,  welche  sich  im  montierten 

5  Zustand  durch  Öffnungen  (24)  des  Flansches  (22) 
des  Hülsenteils  (15)  erstrecken  und  hinter  diesen 
verriegelt  sind. 

5.  Verbindungselement  nach  Anspruch  4,  dadurch 
10  gekennzeichnet,  dass  sich  vier  federnde  Rast- 

stege  (30)  diagonal  gegenüber  liegen. 

6.  Verbindungselement  nach  Anspruch  4  und  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Eingriffsteil 

15  (12)  einen  Scheibenbereich  (35)  aufweist,  welcher 
außenseitig  mit  den  Stegen  (30)  verbunden  ist  und 
innenseitig  in  einen  sich  durch  die  Trägeröffnung 
(7)  erstreckenden  Hülsenbereich  (36)  übergeht. 

20  7.  Verbindungselement  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  Hülsenbereich  (36)  des 
Eingriffsteils  (12)  zumindest  eine  Teillänge  des  Zwi- 
schenbereichs  (5)  umfasst  und  mit  diesem  verrie- 
gelbar  ist. 

25 
8.  Verbindungselement  nach  Anspruch  7,  dadurch 

gekennzeichnet,  dass  der  Hülsenbereich  (36)  aus 
mehreren  federnden  Eingriffszungen  (38)  besteht 
welche  innen  in  im  Abstand  hintereinander  lie- 

30  gende  Gegenrasten  (40;  40')  des  Zwischenbe- 
reichs  (5)  einlagerbar  sind. 

9.  Verbindungselement  nach  Anspruch  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Eingriffszungen  (38) 

35  des  Hülsenbereichs  (36)  konisch  zulaufend  ausge- 
bildet  sind. 

10.  Verbindungselement  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 

40  zeichnet,  dass  sich  die  Raststege  (30)  durch  Öff- 
nungen  (21)  des  Dichtelements  (20)  erstrecken  und 
dass  ein  umlaufender  Wulst  (27)  des  Dichtelements 
(20)  zwischen  einem  gewölbten  Abschlussrand 
(32)  des  Flansches  (22)  und  der  Außenseite  desje- 

45  weiligen  Raststeges  (30)  eingespannt  ist. 

2.  Verbindungselement  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  das  Hülsenteil  (15)  einen 
Mantelbereich  (17)  aufweist,  welcher  innenseitig 
mit  Gegenrasten  (18)  für  die  Verrastungselemente  so 
(10)  des  Zwischenbereichs  (5)  versehen  ist. 

3.  Verbindungselement  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  das  Hülsenteil  (15)  unter- 
halb  des  Mantelbereichs  (17)  einen  Flansch  (22)  55 
aufweist,  welcher  das  Dichtungselement  (20) 
zumindest  teilweise  überdeckt. 

11.  Verbindungselement  nach  Anspruch  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  das  Dichtelement  (20) 
außenseitig  eine  die  Träger  (2)  beaufschlagende 
Dichtlippe  (28)  und  innenseitig  eine  zwischen  der 
Unterseite  des  Flansches  (22)  und  der  Oberseite 
des  Scheibenbereichs  (5)  eingespannte  Dichtplatte 
(42)  aufweist. 

12.  Verbindungselement  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Dichtplatte  (42)  oberseitig  in 
einen  Abschlussring  (45)  übergeht  dessen  Außen- 

4 
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durchmesser  auf  die  Innenwandung  (47)  des  Man- 
telbereichs  (17)  abgestellt  ist. 

13.  Verbindungselement  nach  Anspruch  12,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  Abschlussring  (45)  eine  s 
von  dem  Zwischenbereich  (5)  durchsetzte  Trichter- 
öffnung  (49)  aufweist. 

14.  Verbindungselement  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn-  10 
zeichnet,  dass  die  Verrastungselemente  (10)  an 
Stegen  (1  4)  des  Zwischenbereichs  (5)  angeordnet 
sind. 

15.  Verbindungselement  nach  Anspruch  2  und  3,  is 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Mantelbereich 
(17)  des  Hülsenteils  (15)  mit  mehreren  Außenrip- 
pen  (19)  versehen  ist. 

16.  Verbindungselement  nach  Anspruch  12,  dadurch  20 
gekennzeichnet,  dass  der  Abschlussring  (45)  des 
Dichtelements  (20)  oberseitig  mindestens  eine 
Rippe  (50)  aufweist. 

55 
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