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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Pressfitting zur 
Herstellung einer unlösbar dichten Verbindung von 
glattendigen Rohren, mit wenigstens einem muffen-
artig ausgebildetem Querschnitt und wenigstens ei-
ner etwa endseitig des Muffenabschnitts vorgesehe-
nen Sicke, die wenigstens ein ringförmiges gummie-
lastisches Dichtelement aufnimmt.

Stand der Technik

[0002] Ein solcher Pressfitting ist beispielsweise 
aus der DE 101 18 956 C1 bekannt. Auch aus der DE 
197 22 935  ist ein solcher Pressfitting bekannt. Die 
Abdichtung der jeweils endseitig in den Fitting einge-
schobenen glattendigen Rohre wird dadurch erreicht, 
dass durch plastische Verformung des wulstartig 
ausgebildeten Endes des Pressfittings der Dichtring 
elastisch verformt wird, um über einen bestimmten 
Teil des Querschnittsumfangs linienförmig und/oder 
flächenförmig an den ihn umgebenden Oberflächen-
bereichen des wulstartig ausgebildeten Endes des 
Fittings und des Rohres zur Anlage zu kommen. Zur 
Aufnahme der bei entsprechendem Innendruck auf-
tretenden Längskräfte wird der sich an die Sicke an-
schließende entweder zylindrisch oder torusförmig 
ausgebildete Abschnitt des Fittings zusammen mit 
dem Rohr plastisch verformt.
[0003] Nach Herstellung einer Rohrverbindung mit-
tels Fittingen und Rohren wird diese üblicherweise ei-
ner Druckprobe unterzogen. Eine etwaige Leckage 
im Bereich der Verbindung muss bei einer solchen 
Druckprobe feststellbar sein. Um dies in jedem Falle 
zu gewährleisten, ist es bekannt, entweder den Fit-
ting, d. h. die Sicke des Fittings oder den Dichtring, so 
auszubilden, dass diese im unverpressten Zustand 
undicht sind. Dies lässt sich entweder durch Dimen-
sionierung des Dichtrings und/oder der Sicke oder 
durch entsprechende Oberflächengestaltung des 
Dichtrings bewerkstelligen.
[0004] In der DE 101 18 956 C1 wird beispielsweise 
vorgeschlagen, den Dichtring bzw. das Dichtelement 
mit einer Vielzahl kleiner hervorstehender Noppen zu 
versehen, so dass die Oberfläche des Dichtelements 
im unverpressten Zustand nur teilweise gegen die in 
den Pressfitting eingeschobene Rohrwandung an-
liegt. Es kommt so im unverpressten Zustand zu ei-
ner Durchlässigkeit des Dichtrings in axialer Rich-
tung.
[0005] Eine vergleichbare Lösung wurde zuvor be-
reits in der DE 197 22 935 C1 vorgeschlagen. Dort ist 
das Dichtelement mit mehreren in Umlaufrichtung lie-
genden Abschnitten versehen, die einen vom Aus-
gangsquerschnitt abweichenden Querschnitt in Form 
einer sich über den Umlauf und in die Querschnittse-
bene erstreckenden Ausbauchung und einer dem 
eingeschobenen Rohr zugewandten radial in den 
Querschnitt des Dichtelements sich erstreckenden 
Ausnehmung versehen ist, wobei das Volumen der 

Ausbauchung im Vergleich zum Ausgangsquer-
schnitt mindestens so groß ist wie das zum Aus-
gangsquerschnitt fehlende Volumen der Ausneh-
mung und vor der Verpressung im Querschnitt gese-
hen die Ausnehmung des Dichtelements eine Durch-
gangsöffnung in axialer Richtung bildet.
[0006] Das Dichtelement nach dieser Lösung ist 
verhältnismäßig aufwendig in der Herstellung und er-
fordert die genaueste Einhaltung von Fertigungstole-
ranzen.
[0007] Bei der Lösung gemäß DE 101 18 956 be-
steht die Gefahr, dass die feinen Noppen auf der Au-
ßenfläche des Dichtelements beim Einschub der 
Rohrenden abreißen oder verletzt werden.
[0008] Aus der DE 29813935 U1 ist ein Pressfitting 
bekannt, der ein ringförmiges, gummielastisches 
Dichtelement mit einer Verdickung aufweist, die mit 
einer Durchbrechung durchsetzt ist.
[0009] Aus der DE 19544161 A1 ist ein Pressfitting 
zur Herstellung einer unlösbaren, dichten Verbindung 
von Rohren bekannt, bei der der Dichtring hinsichtlich 
Querschnittsgeometrie und/oder innerer Struktur so 
ausgebildet ist, dass eine durch erhöhte Temperatur 
sich ergebende Volumenvergrößerung ohne Beein-
trächtigung der Verbindung aufgefangen werden 
kann. Hierzu werden Querschnittsformen vorge-
schlagen, die vom kreisrunden Querschnitt so abwei-
chen, dass diese die Möglichkeit bieten, Zwillingsbe-
reiche beim Verpressen zu bilden, in die der Dichtring 
dann bei verstärkter Ausdehnung fließen kann.

Aufgabenstellung

[0010] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, einen Pressfitting bzw. ein Dichtelement der 
eingangs genannten Art so zu verbessern, dass die 
zuvor beschriebenen Nachteile vermieden werden.
[0011] Hierzu werden erfindungsgemäß mehrere 
Lösungen vorgeschlagen.
[0012] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufga-
be wird zunächst dadurch gelöst, dass die Oberflä-
che des Dichtelements wenigstens bereichsweise 
mit rinnenförmig ausgebildeten Kanälen durchzogen 
ist, die im unverpressten Zustand des Dichtelements 
labyrinthartig miteinander kommunizieren, wobei die 
durch die Kanäle unterbrochenen Dichtflächen im 
verpressten Zustand die Kanäle verschließend anei-
nandergepresst sind.
[0013] Als besonders vorteilhaft hat sich diese Lö-
sung erwiesen, wenn die Dichtflächen des Dichtele-
ments den größten Teil der Oberfläche des Dichtele-
ments bilden.
[0014] Nach einer weiteren Lösung der eingangs 
genannten Aufgabe ist ein Pressfitting mit Oberbe-
griff von Anspruch 1 vorgesehen, der sich dadurch 
auszeichnet, dass das Dichtelement über seinen ge-
samten Umlauf einen gleichen, nicht rotationssym-
metrischen Querschnitt aufweist, der über den Um-
lauf des Dichtelements jeweils in Bezug auf eine 
Symmetrieachse durch den geometrischen Schwer-
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punkt eine andere Winkellage einnimmt. Der Quer-
schnitt des Dichtelements ist also über den gesamten 
Umlauf desselben in sich verdreht, so dass im unver-
pressten Zustand Lücken sowohl zwischen Fitting-
wulst und Dichtelement als auch zwischen einge-
schobenem Rohr und Dichtelement entstehen. Wird 
der Fitting verpresst, findet ein Volumenausgleich 
statt. Der Dichtring dichtet dabei sowohl gegen den 
Fittingwulst bzw. gegen die Sicke als auch gegen das 
eingeschobene Rohr ab. Diese Lösung ist sowohl fer-
tigungstechnisch als auch von der Wirkungsweise 
des Dichtelements besonders elegant.
[0015] Es besteht verhältnismäßig viel Freiheit bei 
der Wahl des Querschnitts des Dichtelements, was 
ebenfalls fertigungstechnisch von Vorteil ist.
[0016] Das Dichtelement kann beispielsweise einen 
vieleckigen Querschnitt aufweisen, der über den Um-
lauf des Dichtelements in sich verdreht ist. Alternativ 
hierzu kann das Dichtelement einen elliptischen 
Querschnitt aufweisen, der selbstverständlich eben-
falls in Umlaufrichtung desselben in sich verdreht ist.
[0017] Der Begriff „verdreht" im Sinne der Erfindung 
ist nicht so zu verstehen, dass die Dichtschnur in sich 
tordiert ist, sondern vielmehr so, dass das Dichtele-
ment im spannungsfreien und unverpressten Zu-
stand die zuvor beschriebene Geometrie aufweist.

Ausführungsbeispiel

[0018] Die Erfindung wird nachstehend anhand 
mehrerer in den Zeichnungen dargestellter Ausfüh-
rungsbeispiele erläutert werden.
[0019] Es zeigen:
[0020] Fig. 1 einen schematischen Querschnitt 
durch eine Rohrverbindung gemäß der Erfindung,
[0021] Fig. 2 eine schematische Ansicht durch eine 
Rohrverbindung gemäß der Erfindung bei einer alter-
nativen Ausgestaltung des Pressfittings,
[0022] Fig. 3 eine Ansicht einer ersten Ausfüh-
rungsform des Dichtelements gemäß der Erfindung 
in Perspektive,
[0023] Fig. 4 eine perspektivische Draufsicht auf 
ein Dichtelement nach einer zweiten Ausführungs-
form der Erfindung,
[0024] Fig. 5 eine Seitenansicht des in Fig. 4 darge-
stellten Dichtelements in Perspektive,
[0025] Fig. 6 eine schematische Darstellung des 
Dichtelements gemäß der Erfindung nach einer drit-
ten Ausführungsform, teilweise im Schnitt,
[0026] Fig. 7 eine schematische Draufsicht auf das 
Dichtelement gemäß einer vierten Ausführungsform 
der Erfindung, teilweise im Schnitt und
[0027] Fig. 8 eine Seitenansicht des in Fig. 7 darge-
stellten Dichtelements, teilweise im Schnitt.
[0028] Die Fig. 1 und 2 zeigen jeweils einen Längs-
schnitt durch eine Rohrverbindung 1 mit einem 
Pressfitting 2 gemäß der Erfindung. Der Pressfitting 
2 besteht aus einem muffenartig ausgebildeten Be-
reich 3, der entweder zylindrisch oder torusförmig ist, 
je nach dem, ob es sich um ein Bogenstück oder ei-

nen in sich gradlinig erstreckenden Fitting handelt. 
Jeweils endseitig des muffenartig ausgebildeten Be-
reichs weist der Pressfitting 2 eine umlaufende Sicke 
4 auf, die wiederum ein ringförmiges Dichtelement 5
aus gummielastischem Material aufnimmt. Der 
Pressfitting 2 nimmt ein glattwandiges Rohrende 6
auf, welches in diesem bis zu einem Anschlag 7 ein-
geschoben wird. Der Anschlag 7 kann entweder 
durch eine Querschnittsverjüngung des muffenartig 
ausgebildeten Bereichs 3 oder durch einzelne Ein-
prägungen, die in den Innenquerschnitt desselben 
hervortreten, gebildet werden. Im Falle der in den 
Fig. 1 und 2 dargestellten Rohrverbindungen 1 wird 
der Anschlag 7 jeweils durch eine Querschnittsver-
jüngung des muffenartig ausgebildeten Bereichs 3
gebildet. Die Pressfittinge 2 gemäß Darstellung in 
Fig. 1 und Fig. 2 unterscheiden sich dadurch, dass 
im Falle des in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbei-
spiels die Sicke 4 nicht den stirnseitigen Abschluss 
des Pressfittings 2 bildet, sondern dass sich beidsei-
tig der Sicke 4 jeweils ein Abschnitt des muffenartig 
ausgebildeten Bereichs 3 erstreckt. Bei dem in Fig. 2
dargestellten Ausführungsbeispiel hingegen bildet 
die Sicke 4 den stirnseitigen Abschluss des Pressfit-
tings 2.
[0029] Die Fig. 1 und 2 zeigen die Rohrverbindung 
2 im unverpressten Zustand. Üblicherweise werden 
der wulstartig ausgebildete Bereich des Pressfittings 
2, d. h. die Sicke 4 und der unmittelbar sich daran an-
schließende Bereich des Fittingkörpers mittels eines 
Pressbacken aufweisenden Presswerkzeuges im 
Bereich der plastischen Verformung verpresst. Dabei 
wird das Dichtelement 5 radial komprimiert, so dass 
dieses linienförmig an der Außenwandung des Rohrs 
6 anliegt. Das Dichtelement 5 kann auch bereits im 
unverpressten Zustand des Pressfittings 2 gegen die 
Außenwandung des Rohres 6 anliegen.
[0030] Wie eingangs bereits beschrieben, kann es 
bei einer Druckprüfung der Rohrverbindung vorkom-
men, dass auch bei unverpresster Rohrverbindung 
keine Leckage auftritt, was nicht wünschenswert ist. 
Die Leckage wird dazu genutzt, gegebenenfalls un-
verpresste Rohrverbindungen zu detektieren. Es 
kann nämlich vorkommen, dass eine Leckage erst 
bei Druckstoßbelastung der Leitung auftritt. Diese 
Druckstoßbelastung ist beispielsweise bei der Ver-
wendung von Einhandmischhebelarmaturen verhält-
nismäßig hoch.
[0031] Hierzu ist erfindungsgemäß Dichtelement 5
so beschaffen, dass im unverpressten Zustand der 
Rohrverbindung 1 ein axialer Durchgang zwischen 
dem Dichtelement 5 und der Außenwandung des 
Rohrs 6 geschaffen wird. Die Ausbildung des Dichte-
lements 5 ist in den Fig. 3 bis 10 veranschaulicht. 
Fig. 3 zeigt eine erste Variante des Dichtelements, 
bei welchem die Dichtfläche 8 des Dichtelements 5
ähnlich einem Reifenprofil mit labyrinthartig ausgebil-
deten und miteinander kommunizierenden Kanälen 9
durchsetzt ist. Die Kanäle 9 bilden axiale Durchgänge 
zwischen der Außenwandung des eingeschobenen 
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Rohres 6 und dem Dichtelement 5 im unverpressten 
Zustand der Rohrverbindung 1.
[0032] Sobald die Rohrverbindung 1 verpresst wird, 
wird das Dichtelement 5 radial so komprimiert, dass 
die Kanäle 9 zusammengedrückt werden und eine 
zusammenhängende Dichtfläche 8 entsteht.
[0033] Die Fig. 4 und 5 zeigen eine zweite Variante 
des Dichtelements 5, bei dem die Kanäle 9 die Dicht-
fläche 8 nur über einen Teil des Umfangs des Dichte-
lements 5 durchziehen. Hier sind die Kanäle 9 bei-
spielsweise an der in Einbaulage an der Außenwan-
dung des Rohrs 6 anliegenden Seite des Dichtele-
ments, d. h. radial einwärts, ausgelassen bzw. unter-
brochen.
[0034] Eine weitere Variante des erfindungsgemä-
ßen Dichtelements 5 ist in den Fig. 6, 7 und 8 darge-
stellt. Das Dichtelement 5 hat über seinen gesamten 
Umlauf einen gleichbleibenden Querschnitt, im Falle 
der Fig. 6 einen achteckigen Querschnitt, wie aus der 
mit VIII bezeichneten Querschnittsansicht ersichtlich 
ist. Dieser in Bezug auch auf die sich in Umlaufrich-
tung des Dichtelements 5 erstreckende Mittelachse 
desselben nicht rotationssymmetrische Querschnitt 
ist über den Umlauf des Dichtelements 5 in sich ver-
dreht, so dass im unverpressten Zustand Lücken zwi-
schen der Sicke 4 und dem Dichtelement 5 als auch 
Lücken zwischen dem Dichtelement 5 und der Au-
ßenfläche des Rohres 6 entstehen. Wie vorstehend 
bereits erwähnt, ist das Dichtelement 5 nicht unter 
Spannung in sich tordiert, sondern ist im entspannten 
und unverpressten Zustand, wie in Fig. 5 dargestellt, 
formstabil.
[0035] Eine Alternative des zuvor beschriebenen 
Lösungsprinzips ist in den Fig. 7 und 8 dargestellt. 
Auch hier hat das Dichtelement 5 über seinen ge-
samten Umlauf einen gleichbleibenden Querschnitt, 
der bereichsweise in Bezug auf eine Symmetrieach-
se durch den geometrischen Schwerpunkt bzw. in 
Bezug auf die umlaufende Achse des Dichtelements 
5 eine andere Winkellage einnimmt. Bei dem darge-
stellten Ausführungsbeispiel ist der Querschnitt ellip-
tisch und das Dichtelement 5 ist über seinen Umlauf 
in acht Bogensegmente unterteilt, wobei in jedem der 
Bogensegmente der Querschnitt des Dichtelements 
5 jeweils um 90° verdreht angeordnet ist.

Patentansprüche

1.  Pressfitting zur Herstellung einer unlösbar 
dichten Verbindung von glattendigen Rohren, mit we-
nigstens einem muffenartig ausgebildeten Abschnitt 
und mit wenigstens einer etwa endseitig des Muffen-
abschnitts vorgesehenen Sicke, die wenigstens ein 
ringförmiges, gummielastisches Dichtelement auf-
nimmt, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberflä-
che des Dichtelements (5) wenigstens bereichsweise 
mit rinnenförmig ausgebildeten Kanälen (9) durchzo-
gen ist, die im unverpressten Zustand des Dichtele-
ments (5) labyrinthartig miteinander kommunizieren, 
wobei die durch die Kanäle (9) unterbrochenen Dicht-
flächen (8) im verpressten Zustand die Kanäle (9) 
verschließend aneinander gepresst sind.

2.  Pressfitting nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dichtflächen (8) des Dichtele-
ments (5) den größten Teil der Oberfläche des Dicht-
elements (5) bilden.

3.  Pressfitting nach Oberbegriff von Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Dichtelement (5) 
über seinen gesamten Umlauf einen gleichen, nicht 
rotationssymmetrischen Querschnitt aufweist, der 
über den Umlauf des Dichtelements (5) jeweils in Be-
zug auf eine Symmetrieachse durch den geometri-
schen Schwerpunkt eine andere Winkellage ein-
nimmt.

4.  Pressfitting nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Dichtelement (5) einen vielecki-
gen Querschnitt aufweist, der über den Umlauf des 
Dichtelements (5) in sich verdreht ist.

5.  Pressfitting nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Dichtelement (5) einen in sich ver-
drehten elliptischen Querschnitt aufweist.

6.  Ringförmiges, gummielastisches Dichtelement 
(5) mit den Merkmalen eines der Ansprüche 1 bis 5.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

1 Rohrverbindung
2 Pressfitting
3 muffenartig ausgebildeter Bereich
4 Sicke
5 Dichtelement
6 Rohr
7 Anschlag
8 Dichtfläche
9 Kanäle
10 Verdickungen
11 Bohrungen
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Anhängende Zeichnungen
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