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(54)  Faltenbalg 

(57)  Der  vorgechlagene  Faltenbalg  (1)  weist  einen 
Befestigungsbund  (1.1)  auf,  der  in  die  zylindrische  Aus- 
nehmung  (2.1)  eines  Anschlußstutzens  (2)  einführbar 
und  in  dieser  ohne  weitere  Hilfsmittel  sicher  verrastbar 
ist. 
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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  betrifft  einen  durch  Blasformung 
eines  schlauchförmigen  Rohlings  aus  thermoplasti- 
schem  Kunststoff  gebildeten  Faltenbalg  gemäß  dem 
Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  . 
[0002]  Ein  derartiger  Faltenbalg  ist  beispielsweise  aus 
der  EP  0  299  850  B1  bekannt,  hat  sich  jedoch  in  der 
Praxis  nicht  bewährt,  da  die  Innenbefestigung,  für  die 
der  in  die  Ausnehmung  eines  Schlauchstutzens  ein- 
steckbare  Befestigungsbund  des  Balges  ausgelegt  war, 
wegen  zu  geringer  erzielbarer  Haltekräfte  nicht  sicher 
genug  war,  so  daß  sich  der  Balg  zu  leicht  vom 
Anschlußstutzen  lösen  konnte.  Dieser  Nachteil  wurde 
zwar  bei  einer  in  der  EP  0  375  873  A2  beschriebenen 
Balginnenbefestigung  vermieden;  die  damit  erzielbare 
Befestigungssicherheit  beruhte  jedoch  auf  der  Verwen- 
dung  eines  zusätzlichen  Bauteils  in  Form  eines  den 
Balgbund  von  innen  gegenüber  der  Stutzeninnenwan- 
dung  haltenden  Stützringes. 
[0003]  Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  einen  Faltenbalg  zu  schaffen,  dessen  Befe- 
stigungsbund  eine  sichere  Innenbefestigung  in  einem 
Anschlußstutzen  nur  durch  konstruktive  Gestaltung 
ohne  jeglichen  zusätzlichen  Aufwand  ermöglicht. 
[0004]  Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  erfindungsge- 
mäß  ein  Faltenbalg  der  eingangs  genannten,  dem 
Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  entsprechenden  Art 
vorgeschlagen,  der  die  im  kennzeichnenden  Teil  des 
Patentanspruchs  1  angegebenen  Merkmale  aufweist. 
Den  Unteransprüchen  sind  vorteilhafte  Ausführungsfor- 
men  und  Weiterbildungen  der  Erfindung  zu  entnehmen. 
[0005]  Da  sich  bei  den  bekannten  Faltenbälgen 
gezeigt  hatte,  daß  eine  sichere  Innenbefestigung  eine 
hohe  radiale  Stabilität  des  Balgbundes  gegenüber  der 
Innenwandung  des  Anschlußstutzens  und  der  an  dieser 
nach  innen  vorspringenden  Rastkante  voraussetzt,  löst 
die  vorliegende  Erfindung  die  gestellte  Aufgabe,  indem 
sie  die  Formsteifigkeit  des  balgseitigen,  als  ringsumlau- 
fende,  radial  nach  außen  gerichtete  Rastnase  ausgebil- 
deten  Rastelementes  vergrößert;  und  zwar  wird  dies 
nicht  etwa  durch  Erhöhung  der  Wandstärke  des  Befesti- 
gungsbundes  realisiert,  sondern  dadurch,  daß  unmittel- 
bar  benachbart  zu  der  als  umlaufende  radial  nach 
außen  gerichtete  Ausformung  der  Balgwandung  ausge- 
bildete  Rastnase  des  Befestigungsbundes  mindestens 
eine  radial  nach  innen  gerichtete  Einformung  in  Form 
einer  axial  schmalen  Ringnut  vorgesehen  ist,  deren  in 
Radialebenen  umlaufende  Seitenwände  der  Bundwan- 
dung  eine  erheblich  erhöhte  Radialsteifigkeit  verleihen. 
[0006]  Vorzugsweise  ist  beiderseits  der  umlaufenden 
Rastnase  unmittelbar  neben  dieser  je  eine  derartige  die 
Formsteifigkeit  des  Befestigungsbundes  und  ins- 
besondere  der  Rastnase  erhöhende  umlaufende  Ring- 
nut  vorgesehen,  wobei  deren  radiale  Tiefe  vorteilhaft 
größer  -  und  zwar  vorzugsweise  mindestens  doppelt  so 
groß  -  als  ihre  axiale  Breite  ist.  Die  radiale  Tiefe  der 
Ringnuten  ist  zweckmäßig  mindestens  gleich  der 

Wandstärke  des  Befestigungsbundes. 
[0007]  Bezüglich  der  Anordnung  und  Gestaltung  der 
besagten  Ringnuten  haben  sich  folgende  Ausführungs- 
formen  besonders  bewährt: 

5  [0008]  Eine  umlaufende  Ringnut,  die  an  der  dem 
freien  Ende  des  Befestigungsbundes  zugewandten 
Seite  der  Rastnase  unmittelbar  neben  dieser  umläuft, 
ist  so  gestaltet,  daß  diejenige  ihrer  Seitenwände,  die 
dem  freien  Bundende  abgewandt  verläuft,  mit  der  dem 

10  freien  Bundende  zugewandten  Seitenwand  der  Rast- 
nase  zusammenfällt;  d.h.  diese  Seitenwand  ist  gemein- 
samer  Bestandteil  der  Rastnase  und  der  besagten 
Ringnut.  Ferner  ist  es  vorteilhaft,  den  Befestigungsbund 
zwischen  dieser  Ringnut  und  dem  freien  Bundende 

15  kegelmantelförmig  -  also  sich  verjüngend  -  auszubilden, 
so  daß  er  das  Einstecken  des  Befestigungsbundes  in 
die  Ausnehmung  des  zugehörigen  Befestigungsstut- 
zens  nach  Art  einer  Aufschubrampe  erleichtert. 
[0009]  Eine  weitere  umlaufende  Ringnut  ist  an  der 

20  dem  freien  Ende  des  Befestigungsbundes  abgewand- 
ten  Seite  der  Rastnase  vorteilhaft  so  angeordnet,  daß 
sie  -  ausgehend  vom  Fußbereich  der  Rastnase,  bis  zu 
dem  sich  im  montierten  Zustand  des  Faltenbalges  die 
radial  nach  innen  vorspringende  Rastkante  des 

25  Anschlußstutzens  erstreckt  -  radial  in  Richtung  der 
Balgachse  eingeformt  ist. 
[001  0]  Vorzugsweise  entspricht  die  Außenkontur  des 
Befestigungsbundes  an  dem  besagten  Fußbereich  der 
Rastnase  der  Innenkontur  der  die  Rastnase  hier  im 

30  montierten  Zustand  des  Balges  hintergreifenden  Rast- 
kante  des  Anschlußstutzens,  so  daß  eine  formschlüs- 
sige  Verklammerung  resultiert.  Ferner  ist  es 
zweckmäßig,  den  Außendurchmesser  der  Rastnase 
geringfügig  größer  als  die  lichte  Weite  der  Ausnehmung 

35  des  zugehörigen  Anschlußstutzens  auszubilden,  so 
daß  die  Rastnase  bei  der  Montage  unter  radialer  Vor- 
spannung  hinter  der  Rastkante  des  Anschlußstutzens 
an  dessen  Innenwandung  zur  Anlage  kommt. 
[001  1  ]  Die  beigefügte  Zeichnung  veranschaulicht  die 

40  vorliegende  Erfindung  anhand  von  Ausführungsbeispie- 
len,  und  zwar  zeigen  Fig.  1a  und  Fig.  1b  den  Endbe- 
reich  eines  erfindungsgemäßen  Faltenbalges 
zusammen  mit  einem  zugehörigen  Anschlußstutzen 
separat  bzw.  in  montiertem  Zustand,  während  Fig.  2 

45  denselben  Befestigungsbund  und  Fig.  3  eine  abgewan- 
delte  Ausführungsform  in  vergrößertem  Maßstab  wie- 
dergibt. 
[0012]  Wie  Fig.  1a  zeigt,  ist  mindestens  das  eine 
axiale  Ende  eines  erfindungsgemäßen  Faltenbalges  1 

so  mit  einem  Befestigungsbund  1.1  ausgebildet,  der  sich 
vom  freien  Ende  1.2  in  Richtung  der  ersten  Falte  1.5 
des  Faltenbereiches  des  Balges  erstreckt  und  in  eine 
entsprechende  Ausnehmung  2.1  eines  Anschlußstut- 
zens  2  einsteckbar  und  in  dieser  fixierbar  ist.  Dieser 

55  Beiestigungsbund  weist  eine  an  sich  bekannte  umlau- 
fende  Rastnase  3  auf,  die  durch  radiale  von  innen  nach 
außen  gerichtete  Ausformung  der  Balgwandung 
erzeugt  ist  und  im  axialen  Längsschnitt  annähernd  U- 
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förmig  mit  etwa  radial  ausgerichteten  Schenkeln  ausge- 
bildet  ist.  Beiderseits  unmittelbar  benachbart  zur  Rast- 
nase  3  ist  je  eine  umlaufende  Ringnut  etwa  radial  von 
außen  nach  innen  in  die  Bundwandung  eingeformt,  und 
zwar  auf  der  dem  freien  Ende  1  .2  des  Befestigungsbun- 
des  zugewandten  Seite  der  Rastnase  3  so,  daß  die 
betreffende  Stirnwand  3.1  der  Rastnase  3  insgesamt 
mit  der  ihr  zugewandten  Wand  4.1  der  Ringnut  4 
zusammenfällt  und  daß  auf  der  anderen  Seite  der  Rast- 
nase  3  die  dort  umlaufende  Ringnut  5  so  angeordnet  ist, 
daß  sie  sich  erst  unterhalb  des  Fußbereichs  3.2  der 
Rastnase  3  etwa  radial  von  außen  nach  innen  erstreckt. 
[001  3]  Der  Endbereich  des  Befestigungsbundes  1  .  1 
zwischen  der  Ringnut  4  und  dem  freien  Bundende  1  .2 
ist  als  eine  sich  radial  verjüngende  kegelmantelförmige 
Aufachubrampe  1  .4  geformt,  so  daß  er  sich  leicht  glei- 
tend  über  die  Rastkante  2.2  in  die  zylindrische  Ausneh- 
mung  2.1  des  zugehörigen  Anschlußstutzens  2 
einführen  läßt.  Der  Befestigungsbund  wird  dann  so  weit 
in  die  Ausnehmung  2.1  hineingeschoben,  daß  die  Rast- 
kante  2.2  die  Rastnase  3  hintergreift  und  bis  zum  Fuß- 
bereich  3.2  (siehe  Figur  2)  oberhalb  der  Ringnut  5  - 
vorzugsweise  formschlüssig  -  einrastet,  wie  in  Figur  1b 
dargestellt.  Eine  weitere  Ringnut  6  kann  beispielsweise 
anschließend  an  die  Ringnut  5  vorgesehen  sein  (Fig.  3). 
[0014]  Die  praktische  Anwendung  der  vorliegenden 
Erfindung  hat  gezeigt,  daß  sich  damit  erstaunlich  hohe 
Haltekräfte  erzielen  lassen,  die  bisher  nur  dadurch 
erreicht  werden  konnten,  daß  man  die  zusätzliche  Ver- 
wendung  von  Stützringen  oder  anderen  zusätzlichen 
Befestigungsmitteln  und  deren  zusätzlichen  Montage- 
aufwand  in  Kauf  nahm. 
[0015]  In  bevorzugten  Ausführungsformen  der  vorlie- 
genden  Erfindung  werden  optimale  Haltekräfte  der 
Befestigungsbunde  erfindungsgemäßer  Faltenbälge  - 
wie  auch  in  der  Zeichnung  erkennbar  -  dadurch  erzielt, 
daß  die  radiale  Tiefe  T  der  Ringnuten  4,  5,  6  größer  - 
insbesondere  mehr  als  doppelt  so  groß  -  als  ihre  axiale 
Breite  B  und  größer  als  die  Wandstärke  W  der  Bund- 
wandung  1  .3  ist. 
[0016]  Eine  weitere  vorteilhafte  Ausgestaltung  der 
vorliegenden  Erfindung  besteht  darin,  daß  der  Außen- 
durchmesser  Di  der  Rastnase  3  vor  der  Montage  des 
Faltenbalges  (Fig.  1a)  geringfügig  größer  ist  als  die 
leichte  Weite  D2  der  Ausnehmung  2.1  des  Anschluß- 
stutzens  2.  Dies  hat  zur  Folge,  daß  die  Rastnase  3  nach 
der  Montage  (Fig.  1b)  unter  Vorspannung  in  die  Aus- 
nehmung  2.1  des  Anschlußstutzens  2  eingreift, 
wodurch  die  Fixierung  der  Rastnase  3  verstärkt  und  ihre 
Abdichtungswirkung  verbessert  wird. 

Patentansprüche 

1.  Durch  Blasformung  eines  schlauchförmigen  Roh- 
lings  aus  thermoplastischem  Kunststoff  gebildeter 
Faltenbalg  (1),  der  an  mindestens  einem  seiner 
axialen  Enden  einen  in  eine  zylindrische  Ausneh- 
mung  (2.1)  eines  Anschlußstutzens  (2)  fromschlüs- 

sig  einsteckbaren  und  in  dieser  von  innen  her 
verrastbaren  Befestigungsbund  (1.1)  aufweist, 
wobei  an  den  Befestigungsbund  (1.1)  mindestens 
eine  radial  nach  außen  gerichtete  Rastnase  (3) 

5  angeformt  ist,  die  mit  einer  an  der  Innenwand  der 
Ausnehmung  (2.1)  angeordneten  radial  nach  innen 
vorspringenden  Rastkante  (2.2)  zusammenwirkt, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Rastnase  (3)  als  umlaufende,  radial  nach 

10  außen  gerichtete,  im  axialen  Längsschnitt  etwa  U- 
förmige  Ausformung  der  Bundwandung  (1.3)  mit 
annähernd  radial  verlaufenden  Seitenwänden 
gebildet  ist  und  daß  zu  ihr  parallel,  unmittelbar 
benachbart  mindestens  eine  umlaufende  etwa 

15  radial  von  außen  nach  innen  in  die  Bundwandung 
(1  .3)  eingeformte,  axial  schmale  Ringnut  (4,  5,  6) 
angeordnet  ist. 

2.  Faltenbalg  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
20  zeichnet,  daß  die  radiale  Tiefe  (T)  der  Ringnut(en) 

(4,  5,  6)  größer  als  ihre  axiale  Breite  (B)  ist. 

3.  Faltenbalg  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  radiale  Tiefe  (T)  der  Ringnut(en) 

25  (4,  5,  6)  mindestens  doppelt  so  groß  wie  ihre  axiale 
Breite  (B)  ist. 

4.  Faltenbalg  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  radiale  Tiefe  (T) 

30  der  Ringnut(en)  (4,  5,  6)  mindestens  gleich  der 
Wandstärke  (W)  der  Bundwandung  (1  .3)  ist. 

5.  Faltenbalg  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  der  dem  freien 

35  Ende  (1.2)  des  Befestigungsbundes  (1.1)  zuge- 
wandten  Seite  der  Rastnase  (3)  eine  umlaufende 
Ringnut  (4)  so  angeordnet  ist,  daß  ihre  dem  freien 
Bundende  (1.2)  abgewandte  Seitenwand  (4.1)  mit 
der  dem  freien  Bundende  (1  .2)  zugewandten  Sei- 

40  tenwand  (3.1)  der  Rastnase  (3)  zusammenfällt. 

6.  Faltenbalg  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  der  Befesti- 
gungsbund  (1.1)  zwischen  der  umlaufenden  Ring- 

45  nut  (4)  und  dem  freien  Bundende  (1.2)  -  eine 
kegelmantelförmige  Aufschubrampe  (1  .4)  bildend  - 
radial  verjüngt. 

7.  Faltenbalg  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
so  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  der  dem  freien 

Ende  (1.2)  des  Befestigungsbundes  (1.1)  abge- 
wandten  Seite  der  Rastnase  (3)  eine  umlaufende 
Ringnut  (5)  so  angeordnet  ist,  daß  sie  sich  vom 
Fußbereich  (3.2)  der  Rastnase  (3)  radial  nach 

55  innen  erstreckt. 

8.  Faltenbalg  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Außenkontur  des 
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Befestigungsbundes  (1.1)  am  Fußbereich  (3.2)  der 
Rastnase  (3)  der  Innenkontur  der  Rastkante  (2.2) 
des  Anschlußstutzens  (2)  entspricht. 

Faltenbalg  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8,  5 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Außendurch- 
messer  (Di)  der  Rastnase  (3)  geringfügig  größer  ist 
als  die  lichte  Weite  (D2)  der  Ausnehmung  (2.1)  des 
Anschlußstutzens  (2). 
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