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(54) Bezeichnung: Einfüllstutzen für einen Nebenflüssigkeitsbehälter

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Einfüll-
stutzen (1) für einen Nebenflüssigkeitsbehälter für ein KFZ,
insbesondere für einen Harnstoffbehälter, mit einem Stutz-
engehäuse (9), da einen Mundlochstutzen (10) für ein Zapf-
ventil (7) und einen Einfüllkanal (11) in den Behälter defi-
niert, wobei innerhalb des Stutzengehäuses (9) eine Aufnah-
mestruktur für ein Zapfventil (7) vorgesehen ist. Innerhalb
des Stutzengehäuses (9) wird wenigstens ein bereichsweise
querschnittlich vergrößerter, kammerartig oder labyrinthar-
tig ausgebildeter Entlüftungspfad gebildet, der bei der Be-
tankung eine Entlüftungsströmung parallel und entgegenge-
setzt zum Betankungsvolumenstrom durch das Stutzenge-
häuse (9) zulässt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Einfüllstutzen für
einen Nebenflüssigkeitsbehälter für ein KFZ, insbe-
sondere für einen Harnstoffbehälter, mit einem Stutz-
engehäuse, das einen Mundlochstutzen für ein Zapf-
ventil und einen Einfüllkanal in den Behälter definiert,
wobei innerhalb des Stutzengehäuses eine Aufnah-
mestruktur für ein Zapfventil vorgesehen ist.

[0002] Ein Einfüllstutzen für einen Harnstoffbehälter
ist beispielsweise aus der DE 20 2005 011 575 U1
bekannt. Dieser Einfüllstutzen umfasst einen flüs-
sigkeitsdicht aufgenommenen Permanentmagneten
und einen Kunststoffhalter für den Permanentma-
gneten, wobei der Einfüllstutzen aus Kunststoff be-
steht und der den Permanentmagneten aufnehmen-
de Kunststoffhalter unmittelbar mit dem Einfüllstut-
zen flüssigkeitsdicht verbunden ist. Der Permanent-
magnet ist Teil eines Fehlbetankungssystems und
dient als Schaltmagnet für die Freigabe eines in den
Einfüllstutzen eingeführten Zapfventils. In die Stut-
zenhülse des Einfüllstutzens ist hierzu ein Halter aus
Kunststoff eingesetzt, derart, dass der Magnet zwi-
schen Stutzenhülse und Halter flüssigkeitsdicht auf-
genommen wird. Hierzu besitzt die Stutzenhülse des
Einfüllstutzens in einem axialen Abstand zu ihrer Öff-
nung einen Innenkorb, der mit der Stutzenhülse ein-
stückig geformt ist. Der Innenkorb umfasst einen kon-
zentrisch zu der Stutzenhülse angeordneten Rohrab-
schnitt, zwischen dessen Außenumfang und dem in-
neren Umfang der Stutzenhülse ein Ringraum ver-
bleibt. Der Ringraum ist stirnseitig von axialen Entlüf-
tungsbohrungen durchbrochen.

[0003] Die bei dem System nach der
DE 20 2005 011 575 U1 vorgesehenen axialen
Entlüftungsbohrungen bilden einen von dem Be-
tankungsvolumenstrom räumlich getrennten Entlüf-
tungspfad. Diese sind mit Abstand zum Mundloch am
stirnseitigen Umfang des Stutzengehäuses so ange-
ordnet, dass die Entlüftung verhältnismäßig viel Bau-
raum beansprucht und eine Betankung im Gas-Pen-
delverfahren, beispielsweise mit der sog. „Kruse-Fla-
sche”, nicht erlaubt.

[0004] Zusätzlich zu der Forderung der Betankbar-
keit im Gas-Pendelverfahren ist insbesondere bei
Harnstoffbehältern als Nebenflüssigkeitsbehältern ei-
ne Betankbarkeit mit einer Befüllrate von bis zu 40 l/
min wünschenswert. Dabei soll möglichst eine Ventil-
abschaltung mittels Schnüffelbohrung/Abschaltboh-
rung am Zapfventil möglich sein.

[0005] Bei einer solchen Abschaltung führen die
hierbei erzeugten Druckstöße zu einer aufwallenden
und zurückschwallenden Flüssigkeitsmenge, die je
nach Gestaltung des Einfüllstutzens teilweise auch
aus dem Einfüllstutzen nach außen hervorspritzen
kann. Insbesondere bei der Betankung mit Harnstoff

führt dies zu nicht wünschenswerten äußeren Verun-
reinigungen am Einfüllstutzen und am Fahrzeug.

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, einen Einfüllstutzen für einen Nebenflüssig-
keitsbehälter für ein KFZ, insbesondere für einen
Harnstoffbehälter, bereitzustellen, der eine zuverläs-
sige Entlüftung auch bei größeren Befüllraten, bei-
spielsweise von bis zu 40 l/min erlaubt und der ver-
hältnismäßig wenig Bauraum beansprucht.

[0007] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufga-
be wird durch einen Einfüllstutzen für einen Neben-
flüssigkeitsbehälter für ein KFZ gelöst, insbesondere
für einen Harnstoffbehälter, mit einem Stutzengehäu-
se, das einen Mundlochstutzen für ein Zapfventil und
einen Einfüllkanal in den Behälter definiert, wobei der
Einfüllstutzen sich dadurch auszeichnet, dass inner-
halb des Stutzensgehäuses eine Aufnahmestruktur
für ein Zapfventil vorgesehen ist, und dass innerhalb
des Stutzengehäuses wenigstens ein bereichswei-
se querschnittlich vergrößerter, kammerartigen und/
oder labyrinthartiger Entlüftungspfad vorgesehen ist,
der bei der Betankung eine Entlüftungsströmung par-
allel und entgegengesetzt zum Betankungsvolumen-
strom durch das Stutzengehäuse und das Mundloch
zulässt. Ein solcher Einfüllstutzen kann insbesonde-
re wegen eines, bezogen auf den Betankungskanal,
querschnittlich, vorzugsweise trichterförmig erweiter-
ten Stutzengehäuses so beschaffen sein, dass dieser
einen Einfüllkopf mit einer Leitungsrückführung von
einer zusätzlichen Entlüftungsöffnung in den Einfüll-
kopf bildet.

[0008] Bei einer besonders vorteilhaften Ausgestal-
tung des Einfüllstutzens gemäß der Erfindung ist vor-
gesehen, dass der Mundlochstutzen, der querschnitt-
lich an den Durchmesser des Zapfventils angepasst
ist, an seiner das Mundloch unmittelbar umfassenden
Innenwandung derart profiliert ist, dass dieser mit ei-
nem eingesetzten Zapfventil wenigstens einen Gas-
austrittskanal an die Atmosphäre definiert. Das heißt,
dass bei einer besonders zweckmäßigen und vorteil-
haften Ausgestaltung des Einfüllstutzens gemäß der
Erfindung vorgesehen ist, dass eine Entlüftung bei
der Befüllung unmittelbar durch das Mundloch bzw.
durch den Mundlochstutzen erfolgt. Hierzu kann bei-
spielsweise der Mundlochstutzen mit einem sich in
Einfüllrichtung, d. h. axial durchgehenden Nutprofil
versehen sein. Dies können eine oder mehrere sich
axial gerade oder wendelförmig erstreckende Nuten
nach Art der Züge in einem Gewehrlauf sein. Bei in
den Mundlochstutzen eingesetztem Zapfventil wird
also durch das Zapfventil selbst, dessen Außenum-
fang mit der profilierten Innenwandung des Mundloch
zusammenwirkt, eine Trennung der Gasphase und
der Flüssigphase bei der Betankung bewirkt.

[0009] Insbesondere durch diese Gestaltung des
Mundlochstutzens an dem Einfüllstutzen gemäß der
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Erfindung ist eine Betankung im Gas-Pendelverfah-
ren, beispielsweise mit einer aufgesetzten „Kruse-
Flasche”, alternativ möglich. Eine solche Betankung
setzt voraus, dass das bei der Betankung verdräng-
te Gasvolumen von dem Gebinde, aus welchem
betankt wird, vollständig aufgenommen wird. Durch
die erfindungsgemäße Konstruktion kann der Mund-
lochstutzen vollständig von einer Überwurfverschrau-
bung des Betankungsgebindes umgriffen werden.
Die Ausbildung entsprechender Gas-Führungskanä-
le innerhalb des von dem Mundlochstutzen definier-
ten Durchmessers ist somit eine wesentliche kon-
struktive Voraussetzung, um eine Betankung im Gas-
Pendelverfahren zu ermöglichen.

[0010] Insbesondere die Führung des Betankungs-
entlüftungsvolumenstroms durch das Mundloch des
Einfüllstutzens ermöglicht eine wirksame Entlüftung
des Nebenflüssigkeitsbehälters durch den Einfüll-
stutzen unter Beanspruchung des geringstmöglichen
Bauraums.

[0011] Vorzugsweise wird der Entlüftungspfad zu-
mindest teilweise von der Aufnahmestruktur für
das Zapfventil gebildet. Eine solche Aufnahmestruk-
tur kann beispielsweise als Anschlagtülle oder An-
schlagtrichter für das Zapfventil ausgebildet sein, der
querschnittlich an den Durchmesser des Zapfventils
angepasst ist.

[0012] Die Aufnahmestruktur bildet zweckmäßiger-
weise wenigstens einen, vorzugsweise trichterförmi-
gen, Einlaufkanal innerhalb des Stutzengehäuses.

[0013] Das Stutzengehäuse kann den Einlaufkanal
unter Bildung wenigstens eines teilweise den Einlauf-
kanal umschließenden Ringraums als Entlüftungs-
pfad umschließen. Der Ringraum kann in Bezug
auf den Einlaufkanal auch asymmetrisch angeord-
net sein, Ringraum und Einlaufkanal müssen nicht im
strengsten geometrischen Sinne zueinander konzen-
trisch angeordnet sein.

[0014] Bei einer besonders zweckmäßigen Varian-
te ist vorgesehen, dass in dem Entlüftungspfad Mittel
zur Verzehrung der Schwallenergie einer aufwallen-
den Flüssigkeit vorgesehen sind.

[0015] Hierzu kann in dem Entlüftungspfad wenigs-
tens ein sich über wesentliche Teile des Querschnitts
etwa quer zur Strömungsrichtung erstreckendes Git-
ter oder ein Sieb vorgesehen sein.

[0016] Die den Einlaufkanal definierende Aufnah-
mestruktur für das Zapfventil kann an ihrer dem
Stutzengehäuse zugekehrten Seite auch ein System
von miteinander kommunizierenden Entlüftungskam-
mern bilden.

[0017] Zweckmäßigerweise bildet die Aufnahme-
struktur einen die Einschubtiefe des Zapfventils be-
grenzenden Anschlag.

[0018] Bei einer ebenfalls sehr vorteilhaften Varian-
te des Einfüllstutzens gemäß der Erfindung ist vorge-
sehen, dass der Einlaufkanal eine Führung des ein-
tretenden Flüssigkeitsstrahls im Bereich eines grö-
ßeren Querschnitts des Stutzengehäuses bildet. Da-
bei kann die Strahlführung des Einlaufkanals deutlich
länger sein als die Länge des in den Einfüllstutzen
eintauchenden Abschnitts des Zapfventils.

[0019] Zweckmäßigerweise ist in der Aufnahme-
struktur wenigstens ein fensterartiger Durchbruch
vorgesehen, der einen Flüssigkeitszutritt zu einer
Schnüffelbohrung bzw. Abschaltbohrung eines Zapf-
ventils ermöglicht.

[0020] Die Erfindung wird nachstehend anhand ei-
nes in den Zeichnungen dargestellten Ausführungs-
beispiels erläutert:

[0021] Es zeigen:

[0022] Fig. 1 einen Querschnitt durch einen Harn-
stoffbehälter mit einem Einfüllstutzen gemäß der Er-
findung,

[0023] Fig. 2 einen Querschnitt durch einen Einfüll-
stutzen gemäß der Erfindung mit in diesem einge-
setzten Zapfventil,

[0024] Fig. 3 einen Schnitt entlang der Linien III-III
in Fig. 2,

[0025] Fig. 4 eine Detailansicht im Bereich der Mün-
dung des Zapfventils im Einfüllstutzen mit einem
Zapfventil mit axialer Abschaltbohrung,

[0026] Fig. 5 eine entsprechende Ansicht mit einem
Zapfventil mit radialer Abschaltbohrung,

[0027] Fig. 6 eine perspektivische Ansicht eines
Teils des Stutzengehäuses im Bereich des Mund-
lochstutzens,

[0028] Fig. 7 einen Längsschnitt durch eine alterna-
tive Ausgestaltung des Einfüllstutzens gemäß der Er-
findung, und

[0029] Fig. 8 einen Querschnitt durch einen Einfüll-
stutzen gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung.

[0030] Wie der Fig. 1 zu entnehmen ist, ist der Ein-
füllstutzen 1 gemäß der Erfindung an einem Einfüll-
rohr 2 eines Nebenflüssigkeitsbehälters 3 angeord-
net. Dieser Nebenflüssigkeitsbehälter ist bei dem be-
schriebenen Ausführungsbeispiel als Harnstoffbehäl-
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ter für eine flüssige Harnstofflösung als Reduktions-
mittel für die katalytische Abgasentstickung an einem
KFZ ausgebildet.

[0031] Der Nebenflüssigkeitsbehälter 3 kann als
einstückig ausgebildeter extrusionsblasgeformter
Kunststoffbehälter ausgebildet sein. Das Einfüllrohr
2 sowie der Einfüllstutzen 1 können ebenfalls aus
thermoplastischem Kunststoff bestehen. Bei dem be-
schriebenen Ausführungsbeispiel ist die gesamte An-
ordnung aus Einfüllstutzen 1, Einfüllrohr 2 und Ne-
benflüssigkeitsbehälter 3 mehrteilig. Der Einfüllstut-
zen 1 ist, wie nachstehend noch beschrieben, als
Einfüllkopf mit einem Anschluss 4 für eine Rücklauf-
leitung 5 ausgebildet. Die Rücklaufleitung 5 mündet
über ein Tauchrohr 6 als Abschaltnippel in einer vor-
gegebenen Entlüftungsposition in den Nebenflüssig-
keitsbehälter 3.

[0032] Die Rücklaufleitung 5 ist von dem Nebenflüs-
sigkeitsbehälter 3 an den Einfüllstutzen 1 über ei-
nen Ausgleichsbehälter 7 geführt, der als Sammel-
behälter für etwa in der Rücklaufleitung 5 anfallen-
de Flüssigkeit dient. Bei der Befüllung des Neben-
flüssigkeitsbehälters 3 wird über ein Zapfventil 7 eine
Harnstofflösung in den Nebenflüssigkeitsbehälter 3
eingeleitet mit der Folge, dass in diesem der Flüssig-
keitsspiegel ansteigt und das in dem Nebenflüssig-
keitsbehälter 3 anstehende Gas über die Rücklauf-
leitung 5 an den Einfüllstutzen 1 verdrängt wird, bis
der ansteigende Flüssigkeitsspiegel das Tauchrohr 6
verschließt. Sodann steigt der Flüssigkeitsspiegel im
Einfüllrohr 2 an, bis dieser eine Abschaltbohrung 8 an
dem Zapfventil 7 erreicht und verschließt, mit der Fol-
ge, dass ein Schaltvorgang des Zapfventils 7 ausge-
löst wird. Der Betankungsvorgang ist damit beendet.

[0033] Eine Ausgestaltung des Einfüllstutzens 1 ge-
mäß der Erfindung im Längsschnitt mit in diesen ein-
gesetztem Zapfventil 7 ist beispielsweise in der Fig. 2
dargestellt. Der Einfüllstutzen 1 umfasst ein zwei-
teiliges Stutzengehäuse 9, welches einerseits einen
Mundlochstutzen 10 zur Aufnahme des Zapfventils
7 und andererseits einen Einfüllkanal 11 bildet, der
querschnittlich dem Einfüllrohr 2 angepasst ist und in
diesen übergeht. Der Mundlochstutzen 10 ist außen
mit einem Gewindekragen 12 versehen, auf welchen
ein nicht dargestellter Deckelverschluss aufschraub-
bar ist. Die Figuren zeigen den Einfüllstutzen im ge-
öffneten Zustand ohne Deckelverschluss.

[0034] Das Stutzengehäuse 9 wird durch ein trich-
terförmiges Unterteil 13a und das kappenartig aus-
gebildete Oberteil 13b mit dem Mundlochstutzen 10
gebildet.

[0035] In das Oberteil 13 ist konzentrisch zu dem
Mundlochstutzen 10 ein Ringmagnet 14 angeordnet,
welcher als Schaltmagnet mit einem nicht dargestell-
ten Sensor des Zapfventils 7 zusammenwirkt und

die Freigabe des in dem Mundlochstutzen 10 einge-
setzten Zapfventils 7 bewirkt. Der Ringmagnet 14 ist
in einem ringförmigen Kunststoffgehäuse 15 flüssig-
keitsdicht gekapselt und wird über einen umlaufen-
den Haltesteg 16, welcher mit einer umlaufenden Hal-
tenut 17 des Kunststoffgehäuses 15 eingreift, radial
festgelegt und zentriert. Das Kunststoffgehäuse 15
stützt sich axial gegen eine als Einlauftülle 18 ausge-
bildete Aufnahmestruktur für das Zapfventil 7 ab. Die-
se Einlauftülle 18 bildet einen etwa trichterförmig aus-
gebildeten Einlaufkanal für die einzufüllende Flüssig-
keit. Darüber hinaus bildet die Einlauftülle 18 bei dem
in Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel des Ein-
füllstutzens einen Anschlag 19 für die Mündung des
Zapfventils 7.

[0036] Wie dies ohne Weiteres aus der Fig. 2 zu ent-
nehmen ist, bildet die Einlauftülle 18 mit dem Stut-
zengehäuse 9 einen diese umgebenden, sich trich-
terförmig entgegen der Einlaufrichtung erweiternden
Ringraum 20, der bzgl. des Einlaufkanals nicht kon-
zentrisch angeordnet ist, und welcher über einen sich
radial erstreckenden Kragen 21 der Einlauftülle 18 in
miteinander kommunizierende Kammern 22 unterteilt
ist. In einen querschnittlich erweiterten kammerartig
aufgeteilten Bereich des Ringraums 20 mündet der
Anschluss 4 der Rücklaufleitung 5.

[0037] Die aus dem Einfüllrohr 2 und über die Rück-
laufleitung 5 bei der Betankung verdrängten Gase
gelangen durch den den Entlüftungskanal bildenden
Ringraum 20 in einen zwischen dem Zapfventil 7
und dem Mundlochstutzen vorgesehenen Ringspalt
23 und werden über Profilnuten 24 in dem Mundloch-
stutzen an die Atmosphäre abgeführt.

[0038] Die Ausbildung des Mundlochstutzens 10 ist
insbesondere der perspektivischen Darstellung in
Fig. 6 zu entnehmen. Am Innenumfang des Mund-
lochstutzens 10 sind mehrere Profilnuten 24 über
dessen Umfang verteilt, diese Profilnuten 24 bilden
zusammen mit der Außenwandung des Zapfventils
7 entsprechende Gasführungskanäle zur Abführung
der Betankungsgase. Wie dies eingangs beschrieben
wurde, ist die Anzahl der sich axial durchgängig er-
streckenden Profilnuten für die Erfindung nicht kri-
tisch. Auch müssen diese nicht gestreckt sein, son-
dern können beispielsweise wendelförmig angeord-
net sein.

[0039] Um beim Abschaltvorgang einen Rück-
schwall von Flüssigkeit in den Mundlochstutzen 10
weitestgehend zu unterbinden, ist die Einlauftülle 18
an ihrer zu dem Einfüllkanal 11 weisenden Seite
mit einer mit Durchbrechungen 25 versehenen Stau-
scheibe 26 ausgestattet. Die Stauscheibe 26 verzehrt
die Schwallenergie, wohingegen die Durchbrechun-
gen 25 einen Durchtritt des bei der Betankung ver-
drängten Gasvolumens in die Kammern 22 zulässt.
Anstelle der Stauscheibe 26 kann der Ringraum 20
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auf der zu dem Einfüllkanal 11 weisenden Seite mit
einem Sieb verschlossen sein.

[0040] Bei dem in Fig. 2 dargestellten Ausführungs-
beispiel ist die Einlauftülle 18 an ihrer zu dem Ring-
raum 20 weisenden Seite mit einem fensterartigen
Durchbruch 27 versehen, welcher einen Zutritt von
Flüssigkeit an eine axiale oder auch radiale Abschalt-
bohrung 8 des Zapfventils 7 ermöglicht.

[0041] Fig. 4 zeigt eine vergrößerte Teilansicht des
Einfüllstutzens 1 gemäß der Erfindung, bei welchem
die Einlauftülle 18 als Anschlag 19 für das Zapfventil
ausgebildet ist, wobei das Zapfventil mit einer stirn-
seitig offenen Abschaltbohrung 8 (Schnüffelbohrung)
versehen ist.

[0042] Bei der in Fig. 5 dargestellten Variante ist
das Zapfventil 7 mit einer umfänglich angeordne-
ten, radial ausgerichteten Abschaltbohrung 8 (Horn/
Piusi) versehen. Insbesondere für derart ausgestalte-
te Zapfventile ist der umfänglich vorgesehene, fens-
terartige Durchbruch 27 an der Einlauftülle 18 zweck-
mäßig und sinnvoll.

[0043] Fig. 7 zeigt eine alternative Ausgestaltung
des in Fig. 2 dargestellten Einfüllstutzens 1, die sich
dahingehend von dem ersten Ausführungsbeispiel
unterscheidet, dass die Einlauftülle 18 keinen An-
schlag für das Zapfventil bildet und sich deutlich über
die Mündung des Zapfventils 7 hinaus in dem Stutz-
engehäuse 9 so weit erstreckt, dass diese eine ver-
längerte Strahlführung für die einzufüllende Flüssig-
keit bildet. Darüber hinaus ist der lichte Querschnitt
der Einlauftülle 18 deutlich größer als der Durchmes-
ser des Zapfventils.

[0044] Im Übrigen werden bei allen Ausführungsbei-
spielen gleiche Bauteile mit gleichen Bezugszeichen
versehen.

[0045] Bei der in Fig. 8 dargestellten Variante des
Einfüllstutzens 1 ist die Einlauftülle mit einem umlau-
fenden Kragen 28 versehen, der als Prallelement ei-
ne Flüssigkeitsrückführung in den Einfüllkanal 11 und
eine weitestgehende Abschirmung der Kammer 22
gegen Flüssigkeit bilden soll. Eine Entlüftungsströ-
mung ist bei diesem Ausführungsbeispiel ausschließ-
lich über die Rücklaufleitung 5 und den Anschluss für
die Rücklaufleitung 4 in die Kammer 22 vorgesehen,
von dort über den Ringspalt 23 und die Profilnuten 24
durch den Mundlochstutzen 10.

Bezugszeichenliste

1 Einfüllstutzen
2 Einfüllrohr
3 Nebenflüssigkeitsbehälter
4 Anschluss für Rücklaufleitung
5 Rücklaufleitung

6 Tauchrohr
7 Zapfventil
8 Abschaltbohrung
9 Stutzengehäuse
10 Mundlochstutzen
11 Einfüllkanal
12 Gewindekragen
13a Unterteil
13b Oberteil
14 Ringmagnet
15 Kunststoffgehäuse für den Ringmagneten
16 Haltesteg
17 Haltenut
18 Einlauftülle
19 Anschlag für das Zapfventil
20 Ringraum
21 Kragen
22 Kammern
23 Ringspalt
24 Profilnuten
25 Durchbrechungen
26 Stauscheibe
27 Durchbruch
28 Kragen
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Patentansprüche

1.  Einfüllstutzen (1) für einen Nebenflüssigkeitsbe-
hälter (3) für ein KFZ, insbesondere für einen Harn-
stoffbehälter, mit einem Stutzengehäuse (9), das ei-
nen Mundlochstutzen (10) für ein Zapfventil (7) und
einen Einfüllkanal (11) in den Behälter definiert, da-
durch gekennzeichnet, dass innerhalb des Stutz-
engehäuses (9) eine Aufnahmestruktur für ein Zapf-
ventil (7) vorgesehen ist und dass innerhalb des
Stutzengehäuses (9) wenigstens ein bereichswei-
se querschnittlich vergrößerter, kammerartiger oder
labyrinthartiger Entlüftungspfad vorgesehen ist, der
bei der Betankung eine Entlüftungsströmung parallel
und entgegengesetzt zum Betankungsvolumenstrom
durch das Stutzengehäuse (9) und durch das Mund-
loch zulässt.

2.    Einfüllstutzen nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Mundlochstutzen (10) an sei-
ner das Mundloch unmittelbar umfassenden Innen-
wandung derart profiliert ist, dass dieser mit einem
eingesetzten Zapfventil (7) wenigstens einen Gas-
austrittskanal an die Atmosphäre definiert.

3.  Einfüllstutzen nach einem der Ansprüche 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass der Mundlochstut-
zen (10) mit wenigstens einem sich in Einfüllrichtung
durchgehenden Nutprofil versehen ist.

4.  Einfüllstutzen nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass der Entlüftungs-
pfad zumindest teilweise von der Aufnahmestruktur
für das Zapfventil (7) gebildet wird.

5.  Einfüllstutzen nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmestruk-
tur wenigstens einen, vorzugsweise trichterförmigen,
Einlaufkanal innerhalb des Stutzengehäuses (9) bil-
det.

6.    Einfüllstutzen nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Stutzenge-
häuse (9) den Einlaufkanal unter Bildung eines we-
nigstens teilweise den Einlaufkanal umschließenden
Ringraums (20) als Entlüftungspfad umschließt.

7.  Einfüllstutzen nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Entlüftungs-
pfad Mittel zur Verzehrung der Schwallenergie auf-
wallender Flüssigkeit vorgesehen sind.

8.  Einfüllstutzen nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Entlüftungs-
pfad wenigstens ein sich über wesentliche Teile des
Querschnitts etwa quer zur Strömungsrichtung er-
streckendes Gitter oder Sieb vorgesehen ist.

9.  Einfüllstutzen nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmestruktur

einen die Einschubtiefe des Zapfventils (7) begren-
zenden Anschlag (19) bildet.

10.  Einfüllstutzen nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass der Einlaufkanal ei-
ne Führung des eintretenden Flüssigkeitsstrahls im
Bereich eines größeren Querschnitts des Stutzenge-
häuses (9) bildet.

11.    Einfüllstutzen nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass in der Aufnah-
mestruktur wenigstens ein fensterartiger Durchbruch
(27) vorgesehen ist, der einen Flüssigkeitszutritt zu
der Abschaltbohrung (8) eines Zapfventils (7) ermög-
licht.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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