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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung bezieht sich auf Schlauch-
verbinder und insbesondere auf Verbinder zum Her-
stellen einer Verbindung zwischen einem Teil, das ein 
Innengewinde- oder ein Außengewinde-Ende auf-
weist, und einem Stück biegsamen Schlauchs. Das 
Teil kann zum Beispiel ein Rohr, eine Rohrarmatur, 
ein Wasserhahn, ein Ventil, ein Tankauslaß oder eine 
andere Vorrichtung oder Einrichtung sein, an die ein 
biegsamer Schlauch angeschlossen werden soll.

[0002] Nachfolgend wird auf ein Rohr Bezug ge-
nommen, doch es versteht sich, daß die einzige An-
forderung darin besteht, daß das Element, an das der 
Schlauch anzuschließen ist, ein Gewindeende, ent-
weder mit einem Außen- oder mit einem Innengewin-
de, aufweisen sollte.

[0003] Eine Schlauchverbindung an ein Rohr, das z. 
B. ein mit einem Innengewinde versehenes Ende 
trägt, besteht üblicherweise aus einem bajonettarti-
gen Schlaucheingriffselement, das eine unverlierba-
re Mutter zum Eingriff mit einem Gewindeabschnitt 
eines zwischengeschalteten Elementes oder Ansatz-
stückes trägt. Dieses zwischengeschaltete Element 
oder dieser Nippel trägt einen zweiten Gewindeab-
schnitt zum Eingriff mit dem das Gewinde aufweisen-
den Rohrende. Zwischen den zwei Gewindeab-
schnitten liegt ein Bereich mit sechseckigem Quer-
schnitt, der von Hand oder mit einem geeigneten 
Werkzeug in Eingriff gebracht werden kann, während 
die Gewindeverbindungen hergestellt werden.

[0004] Das zuvor erwähnte zwischengeschaltete 
Element oder der Nippel ist ein teures Teil in einem 
Schlauchverbinder. Ferner sind, falls das Rohrende 
und das Schlauchende unterschiedliche Größen auf-
weisen, dann zwei separate Verbinder erforderlich, 
um sowohl die Verbindung als auch die Größenan-
passung zu erreichen.

[0005] In der US-A-5 435 413 ist eine Nieder-
druck-Verbindung zum Anschließen an eine Ölwanne 
eines Motors, z. B. für Ablaßzwecke, gezeigt.

[0006] Die US-A-4 648 634, auf welcher der Ober-
begriff des Anspruchs 1 beruht, zeigt eine Kupplung, 
die keine Relativdrehung zwischen einem Schlauch-
eingriffselement und einem Körper, an das es ange-
schlossen ist, zuläßt.

[0007] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein 
Verbinder zum Herstellen einer Verbindung zwischen 
einem Rohr mit einem ein Gewinde aufweisenden 
Rohrende und einem Stück Schlauch bereitgestellt, 
wobei der Verbinder ein längliches Schlaucheingriff-
selement und, auf diesem angeordnet, eine Man-
schette mit einem Gewindeabschnitt zum Eingriff mit 
dem ein Gewinde aufweisenden Rohrende umfaßt 

und mit Dichtmitteln zum Abdichten zwischen der 
Manschette und dem Schlaucheingriffselement ver-
sehen ist, wobei das Schlaucheingriffselement ein 
erstes Ende, das zur Aufnahme des Schlauchs ein-
gerichtet ist, und ein zweites Ende aufweist, das bei 
Benutzung innerhalb des Rohrendes verläuft, wobei 
der Verbinder dadurch gekennzeichnet ist, daß die 
Manschette so geformt ist, daß sie die Dichtmittel in 
einer inneren Ausnehmung in ihr so aufnimmt, daß
die Dichtmittel nur zwischen der Manschette und dem 
Schlaucheingriffselement abdichten, wobei diese An-
ordnung bei Benutzung eine Relativdrehung der 
Manschette und des Schlaucheingriffselementes ge-
stattet, und daß die Manschette mit weiteren Dicht-
mitteln zum Eingriff am Ende des Rohres versehen 
ist.

[0008] Das Schlaucheingriffselement weist vor-
zugsweise einen ersten Bereich, der zum Eingriff mit 
dem Schlauch eingerichtet ist, und einen zweiten Be-
reich, der in Längsrichtung von dem ersten Bereich 
beabstandet ist, zur Aufnahme der Manschette auf. 
Insbesondere weist der zweite Bereich des 
Schlaucheingriffselementes Mittel auf, die ein Ablö-
sen der Manschette von dem Ende des Schlauchein-
griffselementes verhindern, das vom ersten Bereich 
entfernt liegt.

[0009] Die ersten und zweiten Dichtmittel werden 
vorzugsweise durch O-Ringe gebildet. Die Man-
schette ist so geformt, daß sie einen O-Ring in einer 
inneren Ausnehmung so aufnimmt, daß er auf das 
Schlaucheingriffselement drückt. Der andere O-Ring 
ist um die Außenfläche der Manschette herum so an-
geordnet, daß er gegen das Rohrende drückt.

[0010] Ein Verbinder gemäß der vorliegenden Erfin-
dung ist daher eine einfache Vorrichtung und erfor-
dert nicht das relativ teure Formteil, welches bei den 
bekannten Verbindern dieser Art das zwischenge-
schaltete Element oder den Nippel bildet. Die Man-
schette des Verbinders nach der Erfindung kann un-
terschiedliche Dicken aufweisen, so daß Rohrenden 
mit unterschiedlichem Durchmesser aufgenommen 
werden können. Auf diese Weise kann der Verbinder 
als Größenadapter dienen und auch die Verbindung 
mit dem Schlauch herstellen.

[0011] Die vorliegende Erfindung stellt auch eine 
Manschette zur Verwendung mit einem Verbinder 
nach der vorliegenden Erfindung bereit, wobei die 
Manschette mit einem Gewindeabschnitt zum Eingriff 
mit einem ein Gewinde aufweisenden Rohrende und 
mit ersten Dichtmitteln zum Abdichten zwischen der 
Manschette und dem Rohrende sowie mit zweiten 
Dichtmitteln zum Abdichten zwischen der Manschet-
te und einem Schlaucheingriffselement, um das her-
um sie anbringbar ist, versehen ist.

[0012] Die Erfindung wird nun lediglich beispielhal-
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ber und unter Bezugnahme auf die beigefügten 
Zeichnungen noch näher erläutert. Es zeigen:

[0013] Fig. 1 einen Längsschnitt durch einen be-
kannten Verbinder, der in Eingriff mit einem Stück 
Schlauch gezeigt ist;

[0014] Fig. 2 einen Längsschnitt, der eine erste 
Ausführungsform eines Verbinders nach der Erfin-
dung in Eingriff mit einem Stück Schlauch zeigt, und

[0015] Fig. 3 einen Längsschnitt, der eine zweite 
Ausführungsform eines Verbinders nach der Erfin-
dung in Eingriff mit einem Stück Schlauch darstellt.

[0016] Es sei nun auf Fig. 1 der beigefügten Zeich-
nungen Bezug genommen, in der ein bekannter Ver-
binder 1 in Eingriff mit einem Stück Schlauch 3 ge-
zeigt ist. Der Verbinder 1 weist ein längliches 
Schlaucheingriffselement 5 auf, das die Form eines 
kurzen Rohres mit einer Mehrzahl von Verzahnungen 
7 benachbart einem Ende aufweist, bei dem es sich 
um das in den Schlauch 3 eingesetzte Ende handelt. 
Wenn das Einsetzen in den Schlauch erfolgt ist, wird 
eine Druckmanschette oder ein Seegerring 9 an dem 
Schlauch im Bereich der Verzahnungen 7 festgezo-
gen, so daß sich die letzteren in der Innenfläche des 
Schlauchs verhaken und ein Ablösen des Elementes 
5 vom Schlauch verhindern.

[0017] An seinem anderen Ende, an der Außenseite 
des Schlauchs 3, ist das Element 5 mit einer unver-
lierbaren Mutter 11 versehen, die einen Innengewin-
deabschnitt 13 aufweist. Wie Fig. 1 zeigt, ist das von 
dem Schlauch 3 entfernt liegende Ende des Elemen-
tes 5 verbreitert, was ein Ablösen der Mutter 11 von 
diesem Ende verhindert, und abgerundet, um eine 
konvexe Fläche zu bilden, die zu einer entsprechen-
den konkaven Fläche auf einem zwischengeschalte-
ten Element oder Nippel 15 paßt.

[0018] Der Nippel 15 ist mit einer Mittellängsboh-
rung 17 versehen und kann als kurzes rohrförmiges 
Element mit konkaven Enden betrachtet werden, de-
ren eines, wie zuvor erwähnt, das konvexe Ende des 
Elementes 5 aufnimmt.

[0019] In der Mitte zwischen den konkaven Enden 
des Elementes 15 ist ein Greifabschnitt 19 vorgese-
hen, der ein sechseckiges Außenprofil aufweist, wel-
ches ein einfaches Ergreifen von Hand oder mit ei-
nem geeigneten Werkzeug ermöglicht. Zwischen 
dem Abschnitt 19 und jedem Ende des Elementes 15
liegt ein Gewindeabschnitt 21, 23, wobei der Gewin-
deabschnitt 21, wie in Fig. 1 gezeigt, zum Eingriff mit 
der unverlierbaren Mutter 11 vorgesehen ist. Der an-
dere Gewindeabschnitt 23 dient zum Eingriff mit ei-
nem Innengewindeabschnitt, der an einem Wasser-
hahn, einem Rohrende oder einer anderen Armatur 
(nicht dargestellt) vorgesehen ist.

[0020] Der Nippel 15 ist ein relativ teures Teil in dem 
zuvor beschriebenen Verbinder. Zudem ist ein ge-
trennter Größenadapter erforderlich, wenn die Ver-
bindung zwischen einem Rohrende und einem 
Schlauch mit deutlich unterschiedlichen Durchmes-
sern erfolgt.

[0021] Bezugnehmend auf Fig. 2 der beigefügten 
Zeichnungen, weist ein Verbinder gemäß der vorlie-
genden Erfindung gemeinsame Merkmale mit dem 
bekannten Verbinder auf, wie er in Fig. 1 gezeigt ist. 
Diese Merkmale sind mit den gleichen Bezugszei-
chen wie die entsprechenden Merkmale des Verbin-
ders aus Fig. 1 versehen und werden nicht weiter be-
schrieben.

[0022] Das Schlaucheingriffselement 5 weist eine 
ebene Endfläche 31 an dem Ende auf, das vom 
Schlauch 3 entfernt liegt. An diesem Ende ist ein ein-
stückiger, nach außen vorstehender Flansch 33 vor-
gesehen, der dazu dient, ein Ablösen einer Man-
schette 35 von diesem Ende des Elementes 5 zu ver-
hindern.

[0023] Die Manschette 35 umgibt einen kreisförmi-
gen, zylindrischen Abschnitt 37 des Elementes 5, der 
zwischen dem Flansch 33 und dem Ende des 
Schlauches 3 liegt.

[0024] Die Manschette 35 weist einen Außengewin-
deabschnitt 39 auf, der sich von einem in Längsrich-
tung gelegenen Ende der Manschette 35 bis zu einer 
etwa auf halbem Wege entlang der Manschette gele-
genen Position erstreckt. Vom Gewindeabschnitt 39
aus erstreckt sich in Längsrichtung ein O-Ring-Auf-
nahmeabschnitt 41. Der Abschnitt 41 umfaßt zwei ra-
dial verlaufende Abschnitte 43 und 45, die durch ei-
nen kreisförmigen, zylindrischen Abschnitt 47 mit 
größerem Durchmesser als der Gewindeabschnitt 39
voneinander getrennt sind. Damit legt der Abschnitt 
41 eine Innenausnehmung fest, in der ein O-Ring 49
sitzt, dessen freie Fläche gegen die Außenfläche des 
Abschnittes 37 des Elementes 5 drückt.

[0025] Zwischen dem O-Ring-Aufnahmeabschnitt 
41 und dem Gewindeabschnitt 39 liegt ein zweiter 
O-Ring 51, der eine freie Fläche zum Eingriff mit ei-
nem Rohrende (nicht gezeigt) bildet, wenn die Man-
schette 35 in Gewindeeingriff mit diesem Rohrende 
gebracht wird.

[0026] Es versteht sich, daß bei dem in Fig. 2 ge-
zeigten Verbinder eine einfache Manschette, die am 
Ende des Schlaucheingriffselementes 5 gehaltert ist, 
den Nippel und die mit unverlierbaren Muttern verse-
henen Elemente des bekannten Verbinders ersetzt, 
der in Fig. 1 gezeigt ist. Ferner kann durch Verwen-
dung einer Manschette mit geeigneter Dicke eine 
Größenanpassung zwischen einem Rohrverbinder 
einer Größe und einem Schlauch einer anderen Grö-
3/8



DE 699 19 526 T2    2005.09.01
ße vorgesehen werden.

[0027] Es sei nun auf Fig. 3 der beigefügten Zeich-
nungen Bezug genommen, in der eine weitere Aus-
führungsform eines Verbinders nach der vorliegen-
den Erfindung Merkmale mit den Verbindern aus 
Fig. 1 und Fig. 2 gemeinsam hat. Diese Merkmale 
sind mit den gleichen Bezugszeichen wie die ent-
sprechenden Merkmale der Verbinder aus den Fig. 1
und Fig. 2 versehen und werden nicht weiter be-
schrieben.

[0028] In diesem Fall ist das Schlaucheingriffsele-
ment 5 mit einer Nut 61 versehen, in der ein Fe-
der-Schlitzring oder ein Seegerring 63 sitzt. Diese 
Anordnung ersetzt den Endflansch 33 des Verbin-
ders aus Fig. 2. Wenn der Verbinder beispielsweise 
an ein Rohrende angeschlossen wird, wird die ge-
samte Anordnung fest zusammengehalten, was jed-
wede Möglichkeit eines Ablösens des Verbinders 
vom Rohrende verhindert.

[0029] Der O-Ring 51 der Ausführungsform aus 
Fig. 2 ist bei dieser Ausführungsform durch eine 
Dowty-Dichtung 65 ersetzt.

[0030] Der Verbinder ist mit zwei einstückigen, ring-
förmigen Flanschen 67, 69 versehen, die benachbart 
der Manschette 35 liegen und zwischen sich eine 
Ausnehmung bilden, in welche das nach innen ge-
wandte Ende 71 der Druckmanschette 73 paßt. Die-
se Anordnung verhindert, daß sich die Druckman-
schette von dem Verbinder ablöst.

[0031] Es versteht sich, daß bei dieser Ausfüh-
rungsform der Außengewinde-Verbindungsabschnitt 
von dem Schlauch mühelos mit einem herkömmli-
chen Schraubschlüssel abgenommen werden kann. 
Bei bestehenden Schlauchverbindern, wie z. B. dem 
unter Bezugnahme auf Fig. 1 beschriebenen, kann 
eine solche Möglichkeit nur durch Aufnahme eines 
„Rohr-Nippels" oder eines Adapters, wie dem Grei-
fabschnitt 19 der Anordnung aus Fig. 1, erreicht wer-
den. Daher ermöglicht die vorliegende Erfindung die 
Bereitstellung eines einfach abzunehmenden Verbin-
ders mit einem relativ einfachen und kostengünstig 
herzustellenden Aufbau.

[0032] Die vorliegende Erfindung bietet allen Unter-
nehmen in der Zulieferkette die Möglichkeit, ihren La-
gerbedarf zu verringern. Das Schlaucheingriffsele-
ment kann ein Teil genormter Größe sein. Die ein Au-
ßengewinde aufweisende Verbindungsmanschette 
kann getrennt von dem Schlaucheingriffselement mit 
allen unterschiedlichen Außengewindegrößen, die 
erforderlich sind, gelagert werden. Diese können mit 
dem Seegerring geliefert werden, der vom Benutzer 
angebracht werden kann. Dies ist mit der gegenwär-
tigen Praxis vergleichbar, die gesamte Schlauchan-
ordnung zu lagern, die für jede Außengewinde-Versi-

on geeignet ist.

[0033] Obwohl die zuvor beschriebenen Ausfüh-
rungsformen Schlaucheingriffselemente mit gezahn-
ten Schlauchgreifelementen aufweisen, versteht es 
sich, daß dieser Abschnitt des Verbinders jedes ge-
eignete Schlaucheingriffselement sein kann. Bei-
spielsweise könnte ein einfaches gerades oder 
schräg zulaufendes Ende an dem Verbinder zusam-
men mit einem Befestigungselement, wie z. B. einer 
Schlauchklemme, vorgesehen sein, um den 
Schlauch am Verbinderende zu befestigen.

Patentansprüche

1.  Verbinder (1) zum Herstellen einer Verbindung 
zwischen einem Rohr mit einem ein Gewinde aufwei-
senden Rohrende und einem Stück Schlauch (3), wo-
bei der Verbinder (1) ein längliches Schlaucheingriff-
selement (5) und, auf diesem angeordnet, eine Man-
schette (35) mit einem Gewindeabschnitt (39) zum 
Eingriff mit dem ein Gewinde aufweisenden Rohren-
de umfaßt und mit Dichtmitteln (49) zum Abdichten 
zwischen der Manschette (35) und dem Schlauchein-
griffselement versehen ist, wobei das Schlauchein-
griffselement (5) ein erstes Ende, das zur Aufnahme 
des Schlauchs (3) eingerichtet ist, und ein zweites 
Ende aufweist, das bei Benutzung innerhalb des 
Rohrendes verläuft, dadurch gekennzeichnet, daß
die Manschette (35) so geformt ist, daß sie die Dicht-
mittel (49) in einer inneren Ausnehmung (41) in ihr so 
aufnimmt, daß die Dichtmittel nur zwischen der Man-
schette und dem Schlaucheingriffselement dichten, 
wobei diese Anordnung bei Benutzung eine Relativ-
drehung der Manschette und des Schlaucheingriffse-
lementes gestattet, und daß die Manschette mit wei-
teren Dichtmitteln (51) zum Eingriff mit dem Ende des 
Rohres versehen ist.

2.  Verbinder (1) nach Anspruch 1, wobei das 
Schlaucheingriffselement (5) einen ersten Bereich, 
der das zum Eingriff mit dem Schlauch (3) eingerich-
tete Ende umfaßt, und einen zweiten Bereich, der in 
Längsrichtung von dem ersten Bereich beabstandet 
ist, zur Aufnahme der Manschette (35) aufweist.

3.  Verbinder (1) nach Anspruch 2, wobei der 
zweite Bereich des Schlaucheingriffselementes (5) 
mit Mitteln (33) versehen ist, die ein Ablösen der 
Manschette (35) von dem Ende des Schlaucheingriff-
selementes (5) verhindern, das vom ersten Bereich 
entfernt angeordnet ist.

4.  Verbinder (1) nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei die weiteren Dichtmittel (51) in 
Form eines O-Ringes vorliegen, der um die Außenflä-
che der Manschette (35) herum so angeordnet ist, 
daß er gegen das Rohrende drückt.

5.  Verbinder (1) nach einem der vorhergehenden 
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Ansprüche, wobei der Gewindeabschnitt (39) der 
Manschette (35) ein Gewindeabschnitt mit Außenge-
winde ist.

6.  Verbinder (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 
5, wobei der Gewindeabschnitt (39) der Manschette 
(35) ein Gewindeabschnitt mit Innengewinde ist.

7.  Verbinder (1) nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei die Manschette (35) mindestens 
einen Abschnitt mit einer mehreckigen Außenfläche 
aufweist, die es ermöglicht, die Manschette (35) mit 
einem Schraubschlüssel oder einem anderen geeig-
neten Werkzeug relativ zum Rohrende zu drehen.

8.  Verbinder nach einem vorhergehenden An-
spruch, wobei die Ausnehmung in einem Abschnitt 
(41) liegt, der durch zwei radial nach außen verlau-
fende Abschnitte (43, 45) festgelegt ist, die von ei-
nem kreisförmigen, zylindrischen Abschnitt (47) 
überbrückt werden.

9.  Verbinder nach Anspruch 8, wobei die weite-
ren Dichtmittel (51) zwischen dem Rohrende und ei-
nem der radial nach außen verlaufenden Abschnitte 
(43) angeordnet sind und dichten.

10.  Verbinder nach einem vorhergehenden An-
spruch, wobei die Dichtmittel (49) gegenüber einem 
kreisförmigen, zylindrischen Abschnitt (37) des 
Schlaucheingriffselementes (5) abdichten.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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