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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Dich-
tungsanordnung für eine hydraulische Steckverbin-
dung gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 
1, insbesondere zur Anwendung in der Kraftfahr-
zeugtechnik für hydraulische Kupplungs- und Brems-
anlagen.

Stand der Technik

[0002] Bei einer bekannten Dichtungsanordnung 
(DE 197 14 801 C1) der im Oberbegriff des Patentan-
spruchs 1 angegebenen Ausbildung besitzt das Dich-
telement an seiner Innenumfangsfläche ein Formpro-
fil, welches dem formschlüssigen Eingriff mit einem 
an der Außenumfangsfläche der Hülse ausgebilde-
ten Formprofil dient, um das Dichtelement an der Hül-
se zu befestigen. Bei der Montage des Dichtelements 
durch axiales Aufschieben auf das zugeordnete 
Ende der Hülse erfolgt eine partielle elastische Auf-
weitung des Dichtelements, um die beiden Formpro-
file zum formschlüssigen Eingriff zu bringen. Durch 
diese Vormontage der Steckarmatur soll das Dichte-
lement unverlierbar an der Hülse befestigt werden.

[0003] Nach der Befestigung der Steckarmatur an 
der Hydraulikleitung wird die Steckverbindung durch 
Einstecken der Steckarmatur zusammen mit der dar-
an befestigten Hydraulikleitung in die Kupplung her-
gestellt. Mit diesem Montageschritt erfolgt eine An-
pressung des Dichtelements an die zugeordnete In-
nenumfangsfläche der Kupplung, wodurch der form-
schlüssige Eingriff der beiden Formprofile durch äu-
ßere Abstützung an der Innenumfangsfläche der 
Kupplung gesichert ist. Die Steckarmatur kann durch 
axiale Einwirkung einer hinreichenden Ausziehkraft 
aus der Kupplung herausgezogen werden, um die 
Steckverbindung zu lösen. Insbesondere bei unsach-
gemäßer Handhabung ist jedoch nicht auszuschlie-
ßen, daß dabei die Hülse von dem Dichtelement ge-
trennt wird.

[0004] Bei einer anderen bekannten Dichtungsan-
ordnung (DE 198 48 213 C2) wird die formschlüssige 
Verbindung von Hülse und Dichtelement durch einen 
radial nach innen weisenden Bund der Hülse, der 
eine radial nach innen gerichtete Ringnut bildet, und 
eine radial nach außen verlaufende Anformung des 
Dichtelements, welche in die Ringnut eingreift, her-
beigeführt. Diese formschlüssige Verbindung erfährt 
somit durch die in die Steckarmatur eingeschobene 
Hydraulikleitung eine innere Abstützung, um der 
Möglichkeit des Lösens des Dichtelements von der 
Hülse beim Ausziehen der Steckarmatur aus der 
Kupplung entgegenzuwirken. Allerdings ist die Vor-
montage des Dichtelements an der Hülse schwierig, 
weil dabei die radial nach außen weisende ringförmi-
ge Anformung des Dichtelements durch die im 
Durchmesser wesentlich kleinere Öffnung des Bunds 

hindurchzuzwängen ist. Außerdem ist die radial nach 
außen weisende ringförmige Anformung des Dichte-
lements mit dem Hauptteil des Dichtelements nur 
durch eine dünne stegförmige Anbindung verbunden. 
Diese stegförmige Anbindung kann beim axialen 
Ausziehen der Steckarmatur aus der Kupplung infol-
ge der Abdichtkraft, welche das Hauptteil des Dichte-
lements sowohl auf die Kupplung als auch auf die Hy-
draulikleitung ausübt, reißen, wodurch das beschä-
digte Hauptteil des Dichtelements in der Kupplung 
verbleibt.

Aufgabenstellung

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Dichtungsanordnung bereitzustellen, welche die 
Vormontage des Dichtelements an der Hülse der 
Steckarmatur erleichtert und eine Trennung des 
Dichtelements von der Hülse oder eine Zerstörung 
des Dichtelements beim Lösen der Steckverbindung 
mit Sicherheit ausschließt.

[0006] Diese Aufgabe wird ausgehend von den 
Merkmalen des Oberbegriffs durch die kennzeich-
nenden Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst. 
Vorteilhafte und/oder zweckmäßige Weiterbildungen 
der Erfindung gehen aus den Unteransprüchen her-
vor und sind nachfolgend ebenfalls näher beschrie-
ben.

[0007] Erfindungsgemäß ist das Formprofil der Hül-
se eine axial hinterschnittene Querausnehmung, die 
ausgehend von der Umfangsfläche der Hülse quer 
zur Achse der Hülse durch die Hülse durchgehend 
ist, wobei das Formprofil des Dichtelements ein dar-
an angeformter Befestigungskörper ist, der quer zur 
Achse der Hülse in die Querausnehmung einführbar 
ist.

[0008] Nach dem Grundgedanken der Erfindung 
wird das Dichtelement nicht wie bei den beiden Dich-
tungsanordnungen gemäß dem Eingangs angegebe-
nen Stand der Technik in axialer Richtung mit der 
Hülse vereinigt, sondern die komplementären Form-
profile von Dichtelement und Hülse gelangen durch 
seitliches Einschieben quer zur Achse der Hülse zum 
formschlüssigen Eingriff. Aufgrund dieser Ausbildung 
kann das Dichtelement beim Ausziehen der Steckar-
matur aus der Kupplung nicht von der Hülse abgezo-
gen und getrennt werden. Auch Beschädigungen des 
Dichtelements beim Ausziehen der Steckarmatur aus 
der Kupplung sind ausgeschlossen. Außerdem sind 
bei der Vereinigung des Dichtelements mit der Hülse 
nur vergleichsweise geringe elastische Verformun-
gen des Dichtelements erforderlich, um das Dichtele-
ment unverlierbar an der Hülse zu befestigen.

[0009] Vorzugsweise hat die Querausnehmung in 
der Hülse im wesentlichen eine T-Struktur, wie das 
durch die Merkmale des Anspruchs 2 verdeutlicht 
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wird. Auf diese Weise sind quer zur Ausziehrichtung 
der Steckarmatur gerichtete hinterschnittene Flächen 
beträchtlicher Flächengröße erzielbar, welche das 
Dichtelement durch den gemäß Anspruch 3 komple-
mentär ausgebildeten Befestigungskörper auch ge-
gen hohe axial einwirkende Ausziehkräfte sicher an 
der Hülse festhalten. Bei dieser Ausbildung von Hül-
se und Dichtelement kann die Steckarmatur ohne 
Trennung des Dichtelements von der Hülse und ohne 
Beschädigungsgefahr für das Dichtelement und auch 
ohne Beeinträchtigung der Abdichtwirkung häufig 
aus der Kupplung herausgezogen und damit wieder 
verbunden werden.

[0010] Die Querausnehmung in der Hülse und der 
damit komplementär ausgeführte Befestigungskör-
per des Dichtelements können auch beispielsweise 
L-förmig strukturiert sein. Wesentlich ist jedoch, daß
ausreichend große Hinterschnittflächen in der Quer-
ausnehmung der Hülse bereitgestellt werden, denen 
sich entsprechende Flächen des Befestigungskör-
pers des Dichtelements anlegen.

[0011] Bei der im Anspruch 4 angegebenen Ausbil-
dung der Hülse und des Dichtelements werden zwei 
am Befestigungskörper des Dichtelements vorgese-
hene dünnwandige nach außen konvex geformte 
Wandabschnitte gebildet, die bei der Montage des 
Dichtelements an der Hülse elastisch verformt wer-
den und sich bei vollständiger Quereinführung des 
Befestigungskörpers des Dichtelements in die Hülse 
entsprechend konkav geformten Wandabschnittsflä-
chen der Hülse anlegen und damit dazu beitragen 
das Dichtelement auch in Querrichtung unverlierbar 
an der Hülse zu befestigen.

[0012] Durch die besondere Ausbildung des äuße-
ren Ausnehmungsabschnitts als Längsschlitz entste-
hen, wie im Anspruch 5 angegeben ist, Führungsflä-
chen an der Hülse, welche in Verbindung mit entspre-
chenden Flächen am Befestigungskörpers des Dich-
telements die Quereinführung des Dichtelements er-
leichtern und eine automatische Montage begünsti-
gen.

Ausführungsbeispiel

[0013] Weitere Einzelheiten der Erfindung werden 
nachfolgend anhand der ein Ausführungsbeispiel 
darstellenden Zeichnungen näher erläutert. Darin 
zeigt

[0014] Fig. 1 eine Längsschnittansicht einer mon-
tierten Steckverbindung, die eine Kupplung und eine 
an einem Hydraulikrohr befestigte Steckarmatur mit 
einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Dichtungsanordnung der Hülse und 
des Dichtelements umfaßt,

[0015] Fig. 2 eine Perspektivansicht der in Fig. 1

dargestellten montierten Steckarmatur,

[0016] Fig. 3 eine Perspektivansicht der Hülse,

[0017] Fig. 4 eine Perspektivansicht des elasti-
schen Dichtelements,

[0018] Fig. 5 eine Perspektivansicht des abgebro-
chen dargestellten Hydraulikrohrs, an welchem die 
Steckarmatur zu befestigen ist,

[0019] Fig. 6 eine der Fig. 2 entsprechende Pers-
pektivansicht der Steckarmatur, jedoch in einer 
Längsschnittdarstellung,

[0020] Fig. 7 eine der Fig. 3 entsprechende Pers-
pektivansicht der Hülse, jedoch in einer Längsschnitt-
darstellung,

[0021] Fig. 8 eine der Fig. 4 entsprechende Pers-
pektivansicht des Dichtelements, jedoch in einer 
Längsschnittdarstellung,

[0022] Fig. 9 eine der Fig. 5 entsprechende Pers-
pektivansicht des Hydraulikrohrs, jedoch in Längs-
schnittdarstellung,

[0023] Fig. 10 eine Seitenansicht der Hülse,

[0024] Fig. 11 die Vorderansicht der Hülse,

[0025] Fig. 12 die Rückansicht der Hülse,

[0026] Fig. 13 den Längsschnitt durch die Hülse 
entsprechend der Schnittverlaufslinie XIII-XIII in 
Fig. 10,

[0027] Fig. 14 eine Seitenansicht des Dichtele-
ments,

[0028] Fig. 15 die Vorderansicht des Dichtele-
ments,

[0029] Fig. 16 die Rückansicht des Dichtelements,

[0030] Fig. 17 den Längsschnitt durch das Dichtele-
ment entlang der Schnittverlaufslinie XVII-XVII in 
Fig. 14, und

[0031] Fig. 18 den Längsschnitt durch das Dichtele-
ment entlang der Schnittverlaufslinie XVIII-XVIII in 
Fig. 16.

[0032] Die in Fig. 1 dargestellte hydraulische Steck-
verbindung besteht aus einer Kupplung 1 und einer 
damit verbundenen Steckarmatur 2, die mittels eines 
Sicherungselements 3 aus Federstahldraht in einer 
Hülse 4 lösbar befestigt ist. Die Kupplung 1 kann der 
Anschlußstutzen an einem Hydraulikaggregat, bei-
spielsweise einem Zylindergehäuse, sein oder eine 
3/12



DE 10 2006 015 555 B3    2007.01.25
zwei Hydraulikleitungen verbindende Kupplungsmuf-
fe.

[0033] Die Steckarmatur 2 weist ein elastisches 
Dichtelement 5 zur Abdichtung der Steckverbindung 
nach außen und die Hülse 4 auf, die an einem Hy-
draulikrohr 6 einer Hydraulikleitung befestigt ist. An 
dem Dichtelement 5 ist ein noch näher zu beschrei-
bendes Formprofil 7 ausgebildet, das dem form-
schlüssigen Eingriff mit einem an der Hülse 4 ausge-
bildeten, komplementären und ebenfalls noch zu be-
schreibenden Formprofil 8 dient, um das Dichtele-
ment 4 unverlierbar an der Hülse 4 zu befestigen.

[0034] Wie aus den Fig. 1, Fig. 5, Fig. 6 und Fig. 9
hervorgeht ist an dem Hydraulikrohr 6 eine Bördelung 
9 angestaucht, die der axialen Fixierung der Hülse 4
auf dem Hydraulikrohr 6 dient. Das Hydraulikrohr 6
weist im übrigen einen gleichbleibenden Außen-
durchmesser auf und erstreckt sich über die Hülse 4
hinaus durch das Dichtelement 5 und steht in axialer 
Richtung etwas über das Dichtelement 5 vor, wie ins-
besondere die Fig. 1 und Fig. 6 veranschaulichen.

[0035] Die im wesentlichen hohlzylindrische Hülse 
4, zu deren Beschreibung auf die Fig. 10 bis Fig. 13
Bezug genommen wird, besteht vorzugsweise aus 
einem geeigneten Kunststoff und kann daher mit ho-
her Maßgenauigkeit sowie guter Oberflächenqualität 
als Spritzgießteil ohne die Notwendigkeit einer me-
chanischen Nachbearbeitung kostengünstig herge-
stellt werden. Metall kommt als Werkstoff für die Hül-
se 4 in Frage, wenn sie der Ausbildung einer Steck-
armatur an einem Schlauchteil dient.

[0036] Die Hülse 4 weist einen Durchgangskanal 10
auf, der ausgehend vom dichtelementseitigen Ende 
der Hülse 4 aus einem ersten zylindrischen Abschnitt 
11, der einen geringfügig größeren Durchmesser als 
das Hydraulikrohr 6 hat, einem sich daran anschlie-
ßenden sich konisch erweiternden Übergangsab-
schnitt 12 und einem zweiten zylindrischen Abschnitt 
13 besteht, der einen größeren Durchmesser als der 
erste zylindrische Abschnitt 11 aufweist.

[0037] Nahe dem konischen Übergangsabschnitt 
12 des Durchgangskanals 10 ist dessen erster zylin-
drischer Abschnitt 11 mit einer Ringnut 14 versehen, 
die einen im wesentlichen dreieckigen Querschnitt 
aufweist und der formschlüssigen Aufnahme der an 
dem Hydraulikrohr 6 angestauchten Bördelung 9
dient. Die Hülse 4 besitzt weiterhin vier schmale 
Längsschlitze 15, die kreuzförmig angeordnet sind, 
von dem dem Dichtelement 5 abgewandten Ende der 
Hülse 4 ausgehen und eine begrenzte radiale Auf-
weitung der Hülse 4 ermöglichen, wenn die Hülse 4
an der Bördelung 9 des Hydraulikrohrs 6 angebracht 
wird.

[0038] Die in Fig. 1 dargestellte Kupplung 1 besteht 

ebenfalls aus Kunststoff und besitzt ein Sackloch 16, 
das ausgehend vom offenen Ende der Kupplung 1
drei Abschnitte umfaßt, nämlich einen ersten zylindri-
schen Abschnitt 17, einen konischen Übergangsab-
schnitt 18 und einen zweiten zylindrischen Abschnitt 
19, der gegenüber dem ersten zylindrischen Ab-
schnitt 17 einen kleineren Durchmesser aufweist.

[0039] Im Bereich des zweiten zylindrischen Ab-
schnitts 19 besitzt die Kupplung 1 an ihrem Außen-
umfang eine ringförmige Aussparung 20, die der Be-
festigung der Kupplung 1 am Kraftfahrzeug dient. 
Weiterhin weist die Kupplung 1 im Bereich des ersten 
zylindrischen Abschnitts 17 an ihrem Außenumfang 
eine Nut 21 zur axialen Fixierung des Sicherungsele-
ments 3 und mehrere Umfangsschlitze 22 im Grund 
der Nut 21 auf, durch die sich die Schenkel des Si-
cherungselements 3 nach radial innen in das Sack-
loch 16 der Kupplung 1 erstrecken, um im montierten 
Zustand der Steckverbindung die Steckarmatur 2 in 
der Kupplung 1 axial zu fixieren. Die ringförmige 
Stirnfläche 23 am offenen Ende der Kupplung 1 dient 
als Anschlag für die Steckarmatur 2.

[0040] Wie insbesondere aus den Fig. 10 bis 
Fig. 13 hervorgeht beginnt der Außenumfang der 
Hülse 4 an ihrem dichtelementseitigen Ende mit ei-
nem ersten zylindrischen Abschnitt 24, an welchen 
sich ein konischer Übergangsabschnitt 25 an-
schließt, dem wiederum ein zweiter zylindrischer Ab-
schnitt 26 größeren Außendurchmessers folgt. Der 
zweite zylindrische Abschnitt 26 ist von einer zur Hül-
senachse senkrechten Ringschulter 27 eines endsei-
tigen Ringbunds 28 begrenzt. Der Außendurchmes-
ser des ersten zylindrischen Abschnitts 24 ist derart 
ausgeführt, daß er im wesentlichen spielfrei in dem 
zweiten zylindrischen Abschnitt 19 des Sacklochs 16
der Kupplung 1 aufgenommen werden kann, wäh-
rend der Außendurchmesser des zweiten zylindri-
schen Abschnitts 26 der Hülse 4 geringfügig kleiner 
ist als der Innendurchmesser des ersten zylindri-
schen Abschnitts 17 des Sacklochs 16 der Kupplung 
1.

[0041] Der zweite zylindrische Abschnitt 26 am Au-
ßenumfang der Hülse 4 weist eine im Querschnitt im 
wesentlichen rechteckige Ringnut 29 auf, die zur Hül-
senachse senkrechte Seitenflächen hat und deren 
Tiefe so bemessen ist, daß sie größer ist als der Ra-
dius des Federstahldrahts des am Außenumfang der 
Kupplung 1 angebrachten Sicherungselements 3, so 
daß die sich durch die Nut 21 und die Umfangsschlit-
ze 22 der Kupplung 1 erstreckenden Schenkel des 
Sicherungselements 3 linienförmig an den Seitenflä-
chen der Ringnut 29 zur Anlage gelangen können. 
Die Ringschulter 27 am Ringbund 28 der Hülse 4
dient als Anschlagfläche für die Stirnfläche 23 am of-
fenen Ende der Kupplung 1, sofern eine axiale Rela-
tivbewegung zwischen Hülse 4 und Kupplung 1 nicht 
bereits durch den Eingriff des Sicherungselements 3
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in die Ringnut 29 am Außenumfang der Hülse 4 be-
grenzt ist.

[0042] Das zur Befestigung und Führung des Dicht-
elements 5 dienende Formprofil 8 der Hülse 4 ist eine 
axial hinterschnittene Querausnehmung 30 (Fig. 3), 
die ausgehend von der Umfangsfläche des ersten zy-
lindrischen Abschnitts 24 des Außenumfangs der 
Hülse 4 quer und im gezeigten Beispiel rechtwinklig 
zur Hülsenachse durch die Hülse 4 durchgehend ist. 
Die Querausnehmung 30, deren nach außen in Er-
scheinung tretende Ausbildung insbesondere aus 
den Fig. 3, Fig. 7, Fig. 10, Fig. 11 und Fig. 13 her-
vorgeht, ist aus einem äußeren Ausnehmungsab-
schnitt 31 und einem inneren Ausnehmungsabschnitt 
32 gebildet. Der äußere Ausnehmungsabschnitt 31
ist ein diametral durch die im Bereich der Queraus-
nehmung 30 hohlzylindrische Hülse 4 verlaufender 
und von einer ringförmigen Stirnfläche 33 am dichte-
lementseitigen Ende der Hülse 4 ausgehender 
Längsschlitz, dessen vier paarweise gegenüberlie-
gende Wandflächen 34, 35, 36 und 37 zueinander 
und zur Achse der Hülse 4 parallel verlaufen. Die 
ringförmige Stirnfläche 33 der Hülse 4 ist senkrecht 
zur Hülsenachse gerichtet. Der innere Ausneh-
mungsabschnitt 32 ist ein parallel zu der ringförmigen 
Stirnfläche 33 durch die Hülse 4 verlaufender Quer-
schlitz, der zusammen mit dem Längsschlitz des äu-
ßeren Ausnehmungsabschnitts 31 eine T-förmige 
Querausnehmung 30 bildet, wie das insbesondere 
aus den Fig. 2 und Fig. 3 deutlich wird.

[0043] Der querschlitzförmige innere Ausneh-
mungsabschnitt 32 der Hülse 4 wird von fünf Wand-
flächen 38, 39, 40, 41 und 42 begrenzt, von denen 
sich die Wandflächen 39 und 40 in einer Ebene befin-
den, wie am besten aus Fig. 13 ersichtlich ist. Die 
Wandflächen 39 und 40 bilden den axialen Hinter-
schnitt der Querausnehmung 30. Die Querabmes-
sung a des inneren Ausnehmungsabschnitts 32 ist 
größer als der Abstand b zwischen den Wandflä-
chenpaaren 34, 35 und 36, 37 des längsschlitzartigen 
äußeren Ausnehmungsabschnitts 31.

[0044] Das Formprofil 7 des Dichtelements 5 ist ein 
an den Hauptkörper 43 des Dichtelements 5 ange-
formter Befestigungskörper 44 (Fig. 17) der in Form-
gebung und Abmessungen dem äußeren und dem in-
neren Ausnehmungsabschnitt 31, 32 der Queraus-
nehmung 30 der Hülse 4 entsprechend ausgebildet 
ist und quer zur Achse der Hülse 4 in die Queraus-
nehmung 30 einführbar ist.

[0045] Wie insbesondere die Fig. 11 und Fig. 13
verdeutlichen ist der innere Durchmesser d der ring-
förmigen durch den äußeren Ausnehmungsabschnitt 
31 an diametral gegenüberliegenden Stellen unter-
brochenen Stirnfläche 33 der Hülse 4 größer als der 
dem Außendurchmesser der Hydraulikleitung 6 ent-
sprechende Innendurchmesser im ersten zylindri-

schen Abschnitt 11 der Hülse 4. Dadurch sind zwi-
schen jeweils zwei Wandflächen 35, 37 und 34, 36
des äußeren Ausnehmungsabschnitts 31 zwei ge-
genüberliegende konkave Zylinderwandabschnitts-
flächen 45 und 46 konzentrisch zur Achse der Hülse 
4 gebildet. Das Dichtelement 5 besitzt an seinem Be-
festigungskörper 44 entsprechend konvexe Zylinder-
wandabschnittsflächen 47 und 48, die bei montiertem 
Dichtelement 5 den konkaven Zylinder-
wandabschnittsflächen 45 und 46 der Hülse 4 anlie-
gen. Zwischen den konvexen Zylinderabschnittsflä-
chen 47 und 48 des Befestigungskörpers 44 des 
Dichtelements 5 und der Innenumfangsfläche 49 des 
Dichtelements 5 sind zwei gegenüberliegende dünn-
wandige Wandabschnitte 50 und 51 gebildet, die bei 
der Einführung des Befestigungskörpers 44 des 
Dichtelements 5 in die hinterschnittene Querausneh-
mung 30 elastisch verformbar sind, wodurch das 
Dichtelement 5 unverlierbar an der Hülse 4 befestigt 
ist.

[0046] Bei der Montage des Dichtelements 5 an der 
Hülse 4 wird das Dichtelement 5 zunächst an zwei 
gegenüberliegenden Wandflächen 34, 35 oder 36, 37
(Fig. 11) des längsschlitzartigen äußeren Ausneh-
mungsabschnitts 31 mit entsprechenden Wandflä-
chen 52, 53 (Fig. 4, Fig. 14) bei der Quereinführung 
geführt, bevor die dünnwandigen Wandabschnitte 
50, 51 (Fig. 17) des Befestigungskörpers 44 zwi-
schen zwei parallelen gegenüberliegenden Wandflä-
chen 34, 35 oder 36, 37 des äußeren Ausnehmungs-
abschnitts 31 der Hülse 4 elastischer Verformung 
ausgesetzt sind. Dadurch wird die Vereinigung des 
Dichtelements 5 mit der Hülse 4 erleichtert und ist 
maschinell durchführbar.

[0047] Wie insbesondere aus den Fig. 1, Fig. 8, 
Fig. 17 und Fig. 18 hervorgeht, schließt sich an die 
Innenumfangsfläche 49 des Dichtelements 5, die 
etwa dem Außendurchmesser des Hydraulikrohrs 6
entspricht, ein im Innendurchmesser kleinerer, im 
Hauptkörper 43 des Dichtelements 5 befindlicher 
Dichtbereich 54 an, der drei axial voneinander beab-
standete, jeweils konzentrische Innendichtlippen 55, 
56, 57 (Fig. 18) aufweist, die ein im wesentlichen si-
nuswellenförmiges Dichtprofil mit drei Dichtkanten 
und zwei dazwischen angeordneten Profilgründen 
ausbilden. Der Dichtbereich 54 endet an dem von der 
Hülse 4 abgewandten Ende des Dichtelements 5 an 
einer Stirnfläche 58, die ebenso wie die hülsenseitige 
Stirnfläche 59 des Dichtelements 5 planeben ist und 
rechtwinklig zur Mittelachse des Dichtelements 5
steht.

[0048] An der Außenumfangsfläche des Dichtele-
ments 5 befindet sich im Bereich seines Hauptkör-
pers 43 eine damit konzentrische Außendichtlippe 
60, die ein den Innendichtlippen 55, 56, 57 entspre-
chendes Profil aufweist und im montierten Zustand 
der Steckverbindung an dem zweiten zylindrischen 
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Abschnitt 19 des Sacklochs 16 der Kupplung 1 unter 
elastischer Verformung dichtend anliegt.

[0049] In Fig. 1 und Fig. 6 sind die Innendichtlippen 
55, 56, 57 und die Außendichtlippe 60 zu ihrer Veran-
schaulichung im unverformten Zustand dargestellt, 
liegen jedoch unter elastischer Verformung flächig 
den ihnen gegenüberliegenden Zylinderflächen des 
Hydraulikrohrs 6 bzw. der Kupplung 1 an.

[0050] An die hülsenabgewandte Stirnfläche 58 des 
Dichtelements 5 schließt sich außen eine konische 
Fläche 61 an, welche die Einführung der Steckarma-
tur 2 in den zweiten zylindrischen Abschnitt 19 des 
Sacklochs 16 der Kupplung 1 erleichtert. An die koni-
sche Fläche 61 schließt sich ein zylindrischer Ab-
schnitt 62 des Dichtelements 5 an, dessen Durch-
messer kleiner ist als der Durchmesser des zweiten 
zylindrischen Abschnitts 19 des Sacklochs 16. Da-
durch entsteht im montierten Zustand der Steckar-
matur 2 ein Spaltraum 63, der in Fig. 1 dargestellt ist. 
In den Spaltraum 63 kann das unter Druck stehende 
Hydraulikmedium eindringen, um das Dichtelement 5
an das Hydraulikrohr 6 anzupressen.

[0051] Durch die beträchtlichen Abstände zwischen 
den Wandflächen 52, 53 am Befestigungskörper 44
des Dichtelements 5, die den Abständen zwischen 
den Wandflächenpaaren 34, 35 und 36, 37 der Hülse 
4 entsprechen, ist der Hauptkörper 43 des Dichtele-
ments 5 nicht nur über die dünnwandigen elastisch 
verformbaren Wandabschnitte 50, 51 mit den in dem 
inneren Ausnehmungsabschnitt 32 der Querausneh-
mung 30 der Hülse 4 im Hinterschnitt befindlichen 
großflächigen Abschnitten des Befestigungskörpers 
44 verbunden, sondern hauptsächlich über zwei 
querschnittsgroße Stege 65 (Fig. 2, Fig. 4). Daher 
kann auch nach häufigem Herausziehen der Steckar-
matur 2 aus der Kupplung 1 der Hauptkörper 43 des 
Dichtelements 5 nicht von dem im inneren Ausneh-
mungsabschnitt 32 verankerten Befestigungskörper 
44 des Dichtelements 5 durch Abreißen getrennt wer-
den. Die Hülse 4 und das daran auf die erfindungsge-
mäße Weise befestigte Dichtelement 5 bilden eine 
Steckarmatur 2, von der sich das Dichtelement 5
auch nicht unbeabsichtigt lösen kann.

[0052] Die Steckarmatur 2, bestehend aus der Hül-
se 4 und dem damit fest verbundenen Dichtelement 
5, ist ein vormontiertes Halbzeug, das nach automa-
tisierter Montage problemlos lagerbar ist, das heißt 
die Hülse 4 und das Dichtelement 5 behalten auch 
werkzeugfallend im Lager- bzw. Transportbehälter in 
der darin vorliegenden Haufenlage ihre definierte 
Einbaurelativlage unverändert bei.

[0053] Nachfolgend wird die Fertigung und die Mon-
tage der zuvor beschriebenen Steckverbindung be-
schrieben, wobei die Montage auch vollständig ma-
schinell erfolgen kann.

[0054] Zunächst wird am abgelängten Hydraulikrohr 
6 mit vorbestimmtem Abstand zum Rohrende die 
Bördelung 9 durch axiales Stauchen ausgebildet. Im 
gleichen Fertigungsschritt oder einem Folgeschritt 
wird am Rohrende eine Rundung 64 angestaucht.

[0055] Vor oder nach dieser Vorbereitung des Hy-
draulikrohrs 6 wird das Dichtelement 5, das in einer 
Vulkanisierform maßgenau gefertigt wurde, von der 
Seite her rechtwinklig zur Hülsenachse in die Quer-
ausnehmung 30 der mittels eines Spritzgießverfah-
rens maßgenau hergestellten Hülse 4 eingeführt. Da-
bei erfolgt eine temporäre partielle elastische Verfor-
mung des Dichtelements 5, wie schon zuvor be-
schrieben wurde.

[0056] Nun wird die Hülse 4 mit vormontiertem Dich-
telement 5 an dem Hydraulikrohr 6 angebracht. Dazu 
wird die Hülse 4 mit ihrem Ringbund 28 über das 
Ende des Hydraulikrohrs 6 geschoben, bis die Börde-
lung 9 an dem konischen Übergangsabschnitt 12 des 
Durchgangskanals 10 zur Anlage gelangt. Hierbei ist 
das Ende des Hydraulikrohrs 6 mit der Rundung 64
bereits in das Dichtelement 5 eingedrungen. Bei Fort-
setzung des Aufschiebvorgangs der Hülse 4 auf das 
Hydraulikrohr 6 drückt die am konischen Übergangs-
abschnitt 12 anliegende Bördelung 9 die aufgrund 
der Längsschlitze 15 radial aufweitbare Hülse 4 aus-
einander, bis die Bördelung 9 in die Ringnut 14 im 
Durchgangskanal 10 der Hülse 4 einrastet. Damit ist 
die Hülse 4 in axialer Richtung sicher auf dem Hy-
draulikrohr befestigt. Außerdem hat bei dem Auf-
schiebvorgang das Hydraulikrohr 6 mit seiner endsei-
tigen Rundung 64 durch das Dichtelement 5 hin-
durchgeschoben, so daß die Bauteile der Steckver-
bindung die in Fig. 1 dargestellte Position einneh-
men. Die Steckarmatur 2 kann jetzt in das Sackloch 
16 der Kupplung 1 eingeführt und durch das Siche-
rungselement 3 axial gesichert werden. Die Steck-
verbindung ist damit betriebsbereit.

[0057] Die Dichtungsanordnung ist an einer hydrau-
lischen Steckverbindung angebracht, die insbeson-
dere zur Anwendung in der Kraftfahrzeughydraulik 
vorgesehen ist. Die Steckverbindung besteht aus ei-
ner Kupplung, einer damit verbindbaren Steckarma-
tur, die an einem Hydraulikrohr befestigt ist. Die 
Steckarmatur umfaßt eine Hülse und ein daran be-
festigtes Dichtelement, welches bei montierter Steck-
verbindung sowohl gegenüber dem Hydraulikrohr als 
auch nach außen gegenüber der Kupplung mit ange-
formten Dichtlippen abdichtet. Das Dichtelement und 
das Ende der Hülse, welches das Dichtelement auf-
nimmt, sind auf besondere Weise ausgebildet, um 
die Dichtungsanordnung leicht und insbesondere 
maschinell montieren zu können, ohne daß das Dich-
telement beim Lösen der Steckverbindung von der 
Hülse axial getrennt werden kann. Hierfür ist vorge-
sehen, daß das Dichtelement von der Seite her in 
eine hinterschnittene Querausnehmung der Hülse 
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eingeschoben wird und dort im Formschluß auch ge-
gen hohe axiale Trennkräfte gehalten wird.

Patentansprüche

1.  Dichtungsanordnung für eine hydraulische 
Steckverbindung, die eine Kupplung (1) und eine da-
mit verbindbare Steckarmatur (2) umfaßt, welche an 
einer Hydraulikleitung (6) befestigt ist und eine Hülse 
(4) sowie ein elastisches Dichtelement (5) aufweist, 
das die Steckverbindung im montierten Zustand nach 
außen abdichtet, wobei die Hülse (4) und das Dicht-
element (5) komplementäre Formprofile (8, 7) für den 
formschlüssigen Eingriff zur Befestigung des Dichte-
lements (5) an der Hülse (4) aufweisen, und wobei an 
der Außenumfangsfläche des Dichtelements (5) min-
destens eine Außendichtlippe (60) ausgebildet ist, 
die im montierten Zustand der Steckverbindung an 
einer Innenumfangsfläche der Kupplung (1) unter 
elastischer Verformung anliegt, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Formprofil (8) der Hülse (4) eine 
axial hinterschnittene Querausnehmung (30) ist, die 
ausgehend von der Umfangsfläche der Hülse (4) 
quer zur Achse der Hülse (4) durch die Hülse (4) 
durchgehend ist, und daß das Formprofil (7) des 
Dichtelements (5) ein daran angeformter Befesti-
gungskörper (44) ist, der quer zur Achse der Hülse 
(4) in die Querausnehmung (30) einführbar ist.

2.  Dichtungsanordnung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß die Querausnehmung 
(30) der an ihrem dichtelementseitigen Ende hohlzy-
lindrischen und mit einer senkrecht zur Achse der 
Hülse (4) angeordneten ringförmigen Stirnfläche (33) 
endenden Hülse (4) aus einem äußeren und einem 
inneren Ausnehmungsabschnitt (31, 32) gebildet ist, 
von denen der äußere Ausnehmungsabschnitt (31) 
ein diametral durch die Hülse (4) verlaufender und 
von der ringförmigen Stirnfläche (33) ausgehender 
Längsschlitz ist, dessen Wandflächen (34, 35, 36, 37) 
zueinander und zur Achse der Hülse (4) parallel ver-
laufen, während der innere Ausnehmungsabschnitt 
(32) ein parallel zur ringförmigen Stirnfläche (33) 
durch die Hülse (4) verlaufender Querschlitz ist, des-
sen Querabmessung (a) größer ist als der Abstand 
(b) zwischen den Wandflächen (34, 35, 36, 37) des 
Längsschlitzes.

3.  Dichtungsanordnung nach den Ansprüchen 1 

Bezugszeichenliste

1 Kupplung
2 Steckarmatur
3 Sicherungselement
4 Hülse
5 Dichtelement
6 Hydraulikrohr
7 Formprofil
8 Formprofil
9 Bördelung
10 Durchgangskanal
11 erster zylindrischer Abschnitt
12 Übergangsabschnitt
13 zweiter zylindrischer Abschnitt
14 Ringnut
15 Längsschlitze
16 Sackloch
17 erster zylindrischer Abschnitt
18 Übergangsabschnitt
19 zweiter zylindrischer Abschnitt
20 Aussparung
21 Nut
22 Umfangsschlitze
23 Stirnfläche
24 erster zylindrischer Abschnitt
25 Übergangsabschnitt
26 zweiter zylindrischer Abschnitt
27 Ringschulter
28 Ringbund
29 Ringnut
30 Querausnehmung
31 äußerer Ausnehmungsabschnitt
32 innerer Ausnehmungsabschnitt
33 Stirnfläche
34 Wandfläche
35 Wandfläche
36 Wandfläche
37 Wandfläche
38 Wandfläche
39 Wandfläche
40 Wandfläche
41 Wandfläche
42 Wandfläche
43 Hauptkörper
44 Befestigungskörper
45 Zylinderwandabschnittsfläche
46 Zylinderwandabschnittsfläche
47 Zylinderwandabschnittsfläche
48 Zylinderwandabschnittsfläche
49 Innenumfangsfläche
50 Wandabschnitt
51 Wandabschnitt
52 Wandfläche
53 Wandfläche
54 Dichtbereich
55 Innendichtlippe

56 Innendichtlippe
57 Innendichtlippe
58 Stirnfläche
59 Stirnfläche
60 Außendichtlippe
61 konische Fläche
62 zylindrischer Abschnitt
63 Spaltraum
64 Rundung
65 Steg
a Querabmessung
b Abstand der Wandflächen
d innerer Durchmesser
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und 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Befesti-
gungskörper (44) des Dichtelements (5) in Formge-
bung und Abmessungen dem äußeren und dem inne-
ren Ausnehmungsabschnitt (31, 32) der Queraus-
nehmung (30) der Hülse (4) entsprechend ausgebil-
det ist.

4.  Dichtungsanordnung nach den Ansprüchen 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der innere 
Durchmesser (d) der ringförmigen durch den äuße-
ren Ausnehmungsabschnitt (31) an diametral gegen-
überliegenden Stellen unterbrochenen Stirnfläche 
(33) der Hülse (4) größer ist als der dem Außen-
durchmesser der Hydraulikleitung (6) entsprechende 
Innendurchmesser der Hülse (4), wobei zwischen je-
weils zwei Wandflächen (34, 36; 35, 37) des äußeren 
Ausnehmungsabschnitts (31) zwei gegenüberliegen-
de konkave Zylinderwandabschnittsflächen (45, 46) 
konzentrisch zur Achse der Hülse (4) gebildet sind, 
denen das montierte Dichtelement (5) mit entspre-
chenden konvexen Zylinderwandabschnittsflächen 
(47, 48) seines Befestigungskörpers (44) anliegt, wo-
bei zwischen den konvexen Zylinderwandabschnitts-
flächen (47, 48) des Dichtelements (5) und der Innen-
umfangsfläche (49) des Dichtelements (5) zwei ge-
genüberliegende dünnwandige Wandabschnitte (50, 
51) gebildet sind, die bei der Einführung des Befesti-
gungskörpers (44) des Dichtelements (5) in die hin-
terschnittene Querausnehmung (30) elastisch ver-
formbar sind, wodurch das Dichtelement (5) an der 
Hülse (4) befestigt ist.

5.  Dichtungsanordnung nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, daß bei der Montage des 
Dichtelements (5) an der Hülse (4) das Dichtelement 
(5) zunächst an zwei gegenüberliegenden Wandflä-
chen (34, 35 oder 36, 37) des äußeren Ausneh-
mungsabschnitts (31) der Hülse (4) mit entsprechen-
den Wandflächen (52, 53) seines Befestigungskör-
pers (44) geführt ist, bevor die dünnwandigen 
Wandabschnitte (50, 51) zwischen zwei parallelen 
Wandflächen (34, 35 oder 36, 37) des äußeren Aus-
nehmungsabschnitts (31) der Hülse (4) elastischer 
Verformung ausgesetzt sind.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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