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(57) Zusammenfassung: Es ist eine Steckverbindung (1) für
ein erstes Rohr (2) und ein zweites Rohr (3) und deren Ver-
wendung in einem Kraftfahrzeug offenbart. Ein freier Endab-
schnitt (4) des ersten Rohres (2) und ein freier Endabschnitt
(5) des zweiten Rohres (3) können miteinander verbunden
werden. Eine Halteklammer (10) mit zwei Schenkeln (12),
von denen jeder ein Verrastelement (13) trägt, sitzt in einer
Führung (30) für die Halteklammer (10), wobei die Führung
(30) am freien Endabschnitt (4) des ersten Rohres (2) ausge-
formt ist. Die in der Führung (30) sitzende Halteklammer (10)
wirkt mit jedem der Verrastelemente (13) form- und kraft-
schlüssig mit dem Haltebereich (20) am freien Endabschnitt
(5) des zweiten Rohres (3) zusammen.



DE 10 2013 102 252 A1    2014.09.11

2/13

Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Steckver-
bindung für ein erstes Rohr und ein zweites Rohr.
Im Besonderen ist ein freier Endabschnitt des ersten
Rohres in einen freien Endabschnitt des zweiten Roh-
res aufgenommen.

[0002] Ferner bezieht sich die Erfindung auf ein Ver-
fahren zur Montage und Demontage einer Steckver-
bindung für ein erstes Rohr und ein zweites Rohr.

[0003] Die deutsche Patentschrift DE 44 29 498 C1
offenbart eine Steckkupplung zum Verbinden einer
Fluidleitung mit einem Rohr. Die Steckkupplung ist an
einem abgewinkelten Rohrstück vorgesehen, dessen
Endabschnitt mit der Fluidleitung verbindbar ist. Der
Endabschnitt der Fluidleitung wird mit dem Rohr zu-
sammengesteckt und über Haltearme mit dem Rohr
verbunden. Eine Verdrehsicherung hält das Rohr in
einer definierten Drehwinkellage, so dass die Fluid-
leitung und das Rohr in unterschiedlichen relati-
ven Drehwinkellagen drehfest miteinander verbun-
den werden können. Die Trennung von Fluidleitung
und Rohr wird durch Zusammendrücken eines ovalen
Ringteils ermöglicht, das die Steckkupplung umgibt.
Durch das Zusammendrücken gelangen Rastnasen
außer Eingriff mit Halterippen, so dass Fluidleitung
und das Rohr getrennt werden können.

[0004] Die europäische Patentschrift
EP 1 559 944 B1 offenbart ebenfalls eine Steck-
kupplung zum Verbinden einer Fluidleitung mit einem
Rohr. Der Endabschnitt des Rohrs ist mit dem End-
abschnitt der Fluidleitung zusammensteckbar, wo-
bei elastische Haltearme eines aufweitbaren Kupp-
lungsringteils die Fluidleitung und das Rohr im ver-
bundenen Zustand halten. Der Kupplungsringteil hat
über einen Umfangswinkelbereich verteilte Rastab-
schnitte, die beim Einkuppeln über die Halterippe, un-
ter Aufweitung des Kupplungsringteils, hinweggleiten
und hinter der Halterippe einrasten. Durch manuelles
Zusammendrücken der Enden seiner großen Achse
ist der Kupplungsringteil zusammen mit den Rast-
abschnitten aufweitbar, um die Kupplung zu lösen.
Um aus Sicherheitsgründen zu verhindern, dass die
Steckkupplung manuell lösbar ist, hat der Kupplungs-
ringteil wenigstens drei Rastabschnitte und der Um-
fangswinkelbereich ist größer als 180°. Wenn manu-
ell versucht würde, den Kupplungsringteil zu verfor-
men, um die Kupplung zu lösen, bliebe mindestens
ein Rastabschnitt immer hinter der Halterippe einge-
rastet.

[0005] Der oben beschriebene Stand der Technik er-
laubt es nicht, dass die Steckverbindung zwischen
den zwei verbundenen Rohren auf einfache manu-
elle Weise gelöst werden kann. Hinzu kommt, dass
die Rohrverbindung in der Regel im Außenbereich
eines Kraftfahrzeugs angebracht und Verschmutzun-

gen ausgesetzt ist. Verschmutzungen im Bereich der
Verbindungsstelle der beiden Rohre erschweren fer-
ner das Trennen der Steckverbindung.

[0006] Aufgabe der Erfindung ist, eine Steckverbin-
dung für zwei Rohre vorzuschlagen, die eine einfache
Montage und Demontage ermöglich und zugleich ei-
nen sicheren Sitz der Verbindung der beiden Rohre
gewährleistet.

[0007] Diese Aufgabe wird mittels der Steckverbin-
dung für ein erstes Rohr und ein zweites Rohr gelöst,
die die Merkmale des Patentanspruchs 1 umfasst.

[0008] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist, ein
Verfahren zur Montage einer Steckverbindung für
zwei Rohre vorzuschlagen, die eine einfache Monta-
ge und auch Demontage ermöglicht und zugleich ei-
nen sicheren Sitz der Verbindung der beiden Rohre
gewährleistet.

[0009] Diese Aufgabe wird mittels eines Verfahrens
zur Montage einer Steckverbindung für ein erstes
Rohr und ein zweites Rohr gelöst, das die Merkmale
des Patentanspruchs 7 umfasst.

[0010] Zur Ausbildung der Steckverbindung für das
erste Rohr und das zweite Rohr, nimmt ein freier
Endabschnitt des ersten Rohres einen freien Endab-
schnitt des zweiten Rohres auf. Die Steckverbindung
hat eine Halteklammer mit zwei Schenkeln, von de-
nen jeder ein Verrastelement trägt. Am freien Endab-
schnitt des ersten Rohres ist eine Führung für die Hal-
teklammer ausgeformt. Am freien Endabschnitt des
zweiten Rohres ist ein Haltebereich ausgeformt, wo-
bei die in der Führung sitzende Halteklammer mit je-
dem der Verrastelemente formund kraftschlüssig mit
dem Haltebereich am freien Endabschnitt des zwei-
ten Rohres zusammenwirkt.

[0011] Der Endabschnitt des zweiten Rohres hat ei-
ne Nase ausgeformt, die in eine Aussparung des
Endabschnitts des ersten Rohres greift, so dass ein
lagerichtiger Verbau des ersten Rohres mit dem zwei-
ten Rohr gegeben ist. Durch das Zusammenwirken
der Nase und der Aussparung ist somit eine Verdreh-
sicherung zwischen dem ersten Rohr und dem zwei-
ten Rohr gegeben.

[0012] Der Haltebereich am freien Endabschnitt des
zweiten Rohres hat zwei gegenüberliegende An-
schläge ausgeformt, die mit einem entsprechenden
Absatz eines jeden Verrastelements der Halteklam-
mer zusammenwirken. Dabei liegen die Verrastele-
mente zumindest teilweise an einem Sektorbereich
des Haltebereichs an. Die zwei gegenüberliegen-
den Anschläge können zueinander zwischen 90° und
180° beabstandet sein.
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[0013] Der freie Endabschnitt des zweiten Rohres
trägt einen O-Ring und ein O-Ringhalteelement. Im
freien Endabschnitt des zweiten Rohres sitzen der
O-Ring und das O-Ringhalteelement, so dass diese
dort geschützt sind. Der O-Ring wirkt dichtend mit
einer Innenfläche des freien Endabschnitts des ers-
ten Rohres und einer Außenfläche des freien Endab-
schnitts des zweiten Rohres zusammen.

[0014] Ein Bügel verbindet die zwei Schenkel der
Halteklammer und hat an einer durch einen Benut-
zer oder Werkzeug zugänglichen Seite eine geriffel-
te Grifffläche ausgebildet. Unterhalb der Grifffläche
ist mindestens eine Aussparung ausgebildet, die in
einen Vorsprung der Führung für die Halteklammer
greift, wenn diese in die Führung eingesetzt ist.

[0015] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
der Steckverbindung ist auch das Verfahren zur Mon-
tage und Demontage der Steckverbindung für das
erste Rohr und das zweite Rohr vereinfacht. Hier-
zu erfolgt zunächst ein Einschieben des freien End-
abschnitts des zweiten Rohres in den freien Endab-
schnitt des ersten Rohres. Mit dem Einsetzen einer
Halteklammer in die Führung am freien Endabschnitt
des ersten Rohres wird die Verbindung gesichert.
Hierzu hat die Halteklammer zwei Schenkel, von de-
nen jeder ein Verrastelement trägt. Die Verrastele-
mente wirken form- und kraftschlüssig mit dem Halte-
bereich am freien Endabschnitt des zweiten Rohres
zusammen, so dass das erste Rohr mit dem zweiten
Rohr verbunden ist.

[0016] Eine Demontage der Steckverbindung wird
dadurch erreicht, dass auf die geriffelte Grifffläche
der in der Führung sitzenden Halteklammer durch
den Benutzer oder mittels eines Werkzeugs ge-
drückt wird. Dadurch werden die Verrastelemente der
Schenkel außer Eingriff mit dem Haltebereich am frei-
en Endabschnitt des zweiten Rohres gebracht. Das
erste Rohr und das zweite Rohr können nun ausein-
andergezogen bzw. getrennt werden.

[0017] Die Erfindung findet in einem Kraftfahrzeug
Anwendung, wobei die ein Fluid führenden Leitungen
mittels der erfindungsgemäßen Steckverbindung ver-
bunden werden. Die Verrastung der Steckverbindung
erfolgt mittels der Halteklammer. Der Verrastbereich
beträgt mindestens 180°.

[0018] Das Rohr mit zugehörigem Endabschnitt und
der Verdrehsicherung ist so ausgeführt, dass hier-
bei eine Entformung aus dem Spritzgießwerkzeug
dadurch erfolgen kann, dass in einem Verrastbe-
reich von mindestens 180° ein entsprechender Hin-
terschnitt vorhanden ist. Im weiteren Verrastbereich
von mindestens 90°–180° ist eine einfache Entfor-
mung mittels eines Schiebers möglich. Dadurch er-
gibt sich der Vorteil, dass eine Flanke (90°–180°) oh-
ne Hinterschnitt aus dem Werkzeug entformt wer-

den kann. Das erfindungsgemäße Ausführungsbei-
spiel ist weniger anfällig gegen Verschmutzung und
kann mit geringem Kraftaufwand montiert und de-
montiert werden. Zur Montage des zweiten Rohrs in
der Steckverbindung ist keine Betätigung der Halte-
klammer erforderlich. Zur Demontage muss die Hal-
teklammer entsprechend betätigt werden und gibt da-
nach das zweite Rohr entsprechend zur Demontage
frei. Weiterhin ist der innenliegende O-Ring durch den
Endbereich des erstens Rohres geschützt und dich-
tet im Gegensatz zu den bekannten Lösungen nicht
nach außen, sondern nach innen ab.

[0019] Die Erfindung findet in allen Fahrzeugen An-
wendung, bei denen ein Rohr oder Schlauch an ein
Behältnis befestigt werden muss oder bei dem gene-
rell zwei Rohre miteinander verbunden werden müs-
sen. Die zwei Rohre könne z.B. zum Führen von
Kraftstoff ausgebildet sein. Für den Fall, dass ein fle-
xibler Schlauch verwendet wird, ist es sinnvoll die frei-
en Endabschnitte der Rohre bzw. Schläuche formsta-
bil auszubilden, damit eine dichte, stabile und sichere
Verbindung zwischen den Rohren oder Schläuchen
erzielt wird.

[0020] Nachfolgend ist die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die bei-
gefügten Zeichnungen ausführlicher beschrieben. Es
zeigen:

[0021] Fig. 1 eine Seitenansicht des ersten Rohrs,
das mit dem zweiten Rohr verbunden ist;

[0022] Fig. 2 eine Schnittansicht entlang der in Fig. 1
dargestellten Schnittlinie B-B, wobei die Blickrichtung
in Richtung des zweiten Rohres gerichtet ist;

[0023] Fig. 3 eine Schnittansicht der erfindungsge-
mäßen Steckverbindung entlang der Achse des ers-
ten Rohres und entlang der Achse des zweiten Roh-
res;

[0024] Fig. 4 eine vergrößerte Ansicht des in Fig. 3
mit dem Kreis C gekennzeichneten Bereichs;

[0025] Fig. 5 eine perspektivische Explosionsdar-
stellung zur Darstellung sämtlicher Bauteile der
Steckverbindung mit dem ersten und dem zweiten
Rohr;

[0026] Fig. 6a–Fig. 6c verschiedene Ansichten des
zweiten Rohrs; und

[0027] Fig. 7a–Fig. 7e verschiedene Ansichten der
Halteklammer für die Verbindung zwischen dem ers-
ten und dem zweiten Rohr.

[0028] Für gleiche oder gleich wirkende Elemente
der Erfindung werden identische Bezugszeichen ver-
wendet. Das dargestellte Ausführungsbeispiel stellt
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lediglich eine Möglichkeit dar, wie die erfindungs-
gemäße Steckverbindung 1 zwischen einem ersten
Rohr 2 und einem zweiten Rohr 3 ausgestaltet sein
kann.

[0029] Fig. 1 zeigt eine Seitenansicht des ersten
Rohrs 2, das mit dem zweiten Rohr 3 verbunden ist.
In der hier gezeigten Ausführungsform ist das erste
Rohr 2 als abgewinkeltes Rohrstück ausgebildet, das
an einen Behälter (nicht dargestellt) angebracht sein
kann. Dies soll jedoch nicht als Beschränkung der
Erfindung aufgefasst werden. Für einen Fachmann
ist es selbstverständlich, dass die gegenwärtige Er-
findung mit beliebig geformten oder ausgestalteten
Rohrstücken durchführbar ist. In eine Führung 30 des
ersten Rohres 2 ist eine Halteklammer 10, die auf ge-
eignete Weise die Verbindung zwischen dem ersten
Rohr 2 und dem zweiten Rohr 3 sichert, eingesetzt.
Die Führung 30 ist an einem freien Endabschnitt 4
des ersten Rohres 2 ausgeformt.

[0030] In Fig. 2 ist eine Schnittansicht entlang der in
Fig. 1 dargestellten Schnittlinie B-B dargestellt, wo-
bei die Blickrichtung in Richtung des zweiten Roh-
res 3 gerichtet ist. Die Halteklammer 10 befindet sich
in Wirkstellung in der Führung 30 und sicherst so
die Verbindung des ersten Rohrs 2 mit dem zweiten
Rohr 3. Die Halteklammer 10 hat hierzu zwei Schen-
kel 12 ausgebildet, von denen jeder ein Verrastele-
ment 13 trägt. Die beiden Schenkel 12 der Halteklam-
mer 10 sind über einen Bügel 11 miteinander verbun-
den. Die Halteklammer 10 ist im Wesentlichen U-för-
mig ausgestaltet. Der verbindende Bügel 11 hat eine
geriffelte Grifffläche 16 ausgebildet. Der freie Endab-
schnitt 5 des zweiten Rohres 3 besitzt einen Haltebe-
reich 20, mit dem die Verrastelemente 13 form- und
kraftschlüssig zusammenwirken. Der Haltebereich 20
hat am freien Endabschnitt 5 des zweiten Rohres 3
zwei gegenüberliegende Anschläge 22 ausgeformt,
die mit einem entsprechenden Absatz 25 eines je-
den Verrastelements 13 der Halteklammer 10 zusam-
menwirken. Ebenso liegen die Verrastelemente 13
zumindest teilweise an einem Sektorbereich 24 des
Haltebereichs 20 an. Um die Verbindung zwischen
dem ersten Rohr 2 mit dem zweiten Rohr 3 zu lö-
sen, muss Druckkraft K auf die geriffelte Grifffläche
16 der Halteklammer 10 ausgeübt werden. Durch die
Ausübung der Druckkraft werden die Schenkel 12 der
Halteklammer 10 nach unten in Richtung R bewegt.
Eine Anlage 18 eines jeden Verrastelements 13 glei-
tet an einem Keilelement 32 der Führung 30, wodurch
die Schenkel 12 auseinandergedrückt werden. Die
zwei gegenüberliegenden Anschläge 22 des freien
Endabschnitts 5 des zweiten Rohres 3 gelangen so-
mit außer Eingriff mit den Absätzen 25 eines jeden
Verrastelements 13.

[0031] Die zwei gegenüberliegende Anschläge 22
des freien Endabschnitts 5 des zweiten Rohres 3 sind
zueinander unter einem Winkel α zwischen 90° und

180° angebracht. Die Absätze 25 der beiden Verras-
telemente 13 der Halteklammer 10 sind folglich unter
einem entsprechend komplementären Winkel β an-
gebracht. Bevorzugt betragen beide Winkel α und β
180°.

[0032] Eine Schnittansicht der erfindungsgemäßen
Steckverbindung 1 entlang der Achse A des ersten
Rohres 2 und entlang der Achse A des zweiten Roh-
res 3 ist in Fig. 3 dargestellt. Der freie Endabschnitt 4
des ersten Rohres 2 umgibt den freien Endabschnitt 5
des zweiten Rohres 3. Am freien Endabschnitt 4 des
ersten Rohres 2 ist die Führung 30 ausgebildet, die
die Halteklammer 10 aufnimmt, um somit das erste
Rohr 2 mit dem zweiten Rohr 3 zu verbinden.

[0033] Fig. 4 zeigt eine vergrößerte Ansicht des in
Fig. 3 mit dem Kreis C gekennzeichneten Bereichs.
Der freie Endbereich 5 des zweiten Rohres 3 trägt ei-
nen O-Ring 7 und ein O-Ringhalteelement 9. Der O-
Ring 7 liegt an einem ersten radial umlaufenden Ab-
satz 26 einer Innenfläche 41 des freien Endabschnitts
4 des ersten Rohres 2 an. Das O-Ringhalteelement
9 liegt an einem zweiten radial umlaufenden Absatz
27 der Innenfläche 41 des freien Endabschnitts 4 des
ersten Rohres 2 an. Somit sitzen im freien Endab-
schnitt 4 des ersten Rohres 2 geschützt der O-Ring
7 und das O-Ringhalteelement 9. Der O-Ring 7 wirkt
dichtend mit der Innenfläche 41 des freien Endab-
schnitts 4 des ersten Rohres 2 und einer Außenfläche
42 des freien Endabschnitts 5 des zweiten Rohres
3 zusammen. Die Außenfläche 42 des freien Endab-
schnitts 5 des zweiten Rohres 3 ist dabei derart ge-
staltet, dass ein radiales, freies Ende 44 des freien
Endabschnitts 5 auf den radial umlaufenden Absatz
26 aufliegt. Hinzu kommt, dass der freie Endabschnitt
5 des zweiten Rohres 3 in dem Bereich, an den sich
das Rohr 3 anschließt, eine radial umlaufende Nase
45 ausgebildet hat, die flächig an der Innenfläche 41
des freien Endabschnitts 4 des ersten Rohres 2 an-
liegt.

[0034] Fig. 5 zeigt eine perspektivische Explosions-
darstellung zur Darstellung sämtlicher Bauteile, die
nötig sind, um eine funktionssichere Steckverbindung
1 zwischen dem ersten Rohr 2 und dem zweiten Rohr
3 herzustellen. Das erste Rohr 2 ist hier als abge-
winkeltes Rohr ausgebildet. An dem freien Endab-
schnitt 4 des ersten Rohres 2 ist die Führung 30 für
die Halteklammer 10 ausgebildet. Die Führung 30 be-
steht im Wesentlichen aus zwei, in ihren Außenab-
messungen parallelen und plattenförmigen Elemen-
ten 34. Die plattenförmigen Elemente 34 entsprechen
in Form und Größe in etwa der Form und Größe der
U-förmigen Halteklammer 10. Die Halteklammer 10
selbst besteht aus einem verbindenden Bügel 11 für
die zwei Schenkel 12. Unterhalb der Grifffläche 16
des Bügels 11 ist die Aussparung 17 ausgebildet ist,
die mit einem Vorsprung 32 in der Führung 30 zu-
sammenwirkt, wenn die Halteklammer 10 in die Füh-
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rung 30 eingesetzt ist. Zwischen den plattenförmi-
gen Elementen 34 ist das Keilelement 32 in der Füh-
rung 30 vorgesehen. Das Keilelement 32 unterstützt
In Zusammenwirkung mit den Verrastelementen 13
der Halteklammer 10 die Demontage des ersten Roh-
res 2 und des zweiten Rohres 3.

[0035] Der freie Endabschnitt 5 des zweiten Rohres
3 trägt den O-Ring 7 und das O-Ringhalteelement
9. Ebenso hat der freie Endabschnitt 5 des zweiten
Rohres 3 in dem Bereich, an den sich das Rohr 3
anschließt, eine radial abstehende Nase 14 ausge-
bildet, die für eine lagerichtige Verbindung zwischen
dem ersten Rohr 2 und dem zweiten Rohr 3 in die am
freien Endabschnitt 4 des ersten Rohres 2 ausgebil-
dete Aussparung bei der Montage eingreift.

[0036] Die Fig. 6a–Fig. 6c zeigen verschiedene per-
spektivische Ansichten des zweiten Rohrs 3. Wie be-
reits erwähnt, dient die radial abstehende Nase 14 für
eine lagerichtige Verbindung zwischen dem ersten
Rohr 2 und dem zweiten Rohr 3. Der Haltebereich 20
ist im freien Endabschnitt 5 des zweiten Rohres 3 als
eine sektorartige Vertiefung ausgebildet, die in radia-
ler Richtung durch Anschläge 22 begrenzt ist. Fig. 6c
ist in der Blickrichtung auf den freien Endabschnitt 5
des zweiten Rohres 3 dargestellt. Hier ist deutlich die
Zunahme der Außenabmessungen des freien Endab-
schnitts 5 zu erkennen. Ausgehend vom freien Ende
44 des freien Endabschnitts 5 bis hin zum freien End-
abschnitt 5 des zweiten Rohres 3, an den sich das
Rohr 3 anschließt, weisen die am freien Endabschnitt
5 ausgebildeten Elemente, wie z.B. radial umlaufen-
de Nase 45 oder ein radial umlaufenden Montagevor-
sprung 46, zunehmende Außenabmessungen auf.

[0037] In den Fig. 7a–Fig. 7e sind verschiedene An-
sichten der Halteklammer 10 für die Verbindung zwi-
schen dem ersten Rohr 2 und dem zweiten Rohr 3
dargestellt. Die Halteklammer 10 ist im Wesentlichen
U-förmig ausgestaltet. Der die Schenkel 12 verbin-
dende Bügel 11 trägt die geriffelte Grifffläche 16. Über
die geriffelte Grifffläche 16 wird auf die Halteklam-
mer 10 eine Kraft ausgeübt, so dass die Verraste-
lemente 13 der Schenkel 12 außer Eingriff mit dem
Haltebereich 20 am freien Endabschnitt 5 des zwei-
ten Rohres 3 gebracht werden. Die Darstellungen der
Fig. 7b und Fig. 7c zeigen, dass sich die Verraste-
lemente 13 über die Schenkel 12 hinaus erstrecken.
Ferner sind die Verrastelemente 13 als ringförmige
Segmente ausgebildet, so dass die Verrastelemente
13 an die äußere Form des Haltebereichs 20 ange-
passt sind. Die in Fig. 7d gezeigte Darstellung ist ei-
ne Schnittdarstellung entlang der in Fig. 7c gezeig-
ten Schnittline D-D. Die Verrastelemente 13 haben
in Richtung der Achse A eine Abschrägung 13A, um
somit den Anlagebereich am Haltebereich 20 zu be-
grenzen. Wie aus Fig. 7e zu erkennen ist, erstreckt
sich die geriffelte Grifffläche 16 über den größten Teil
der Breite B der Halteklammer 10.

[0038] Die Erfindung ist nicht auf die beschriebe-
nen Ausführungsbeispiele beschränkt. Insbesonde-
re können mehrere Bauteiltypen und Funktionen der
zu verbindenden Rohre vorkommen. Änderungen der
Ausführungsbeispiele der Erfindung können vorge-
nommen werden, ohne den Schutzbereich der An-
sprüche zu verlassen.

Bezugszeichenliste

1 Steckverbindung
2 erstes Rohr
3 zweites Rohr
4 freier Endabschnitt
5 freier Endabschnitt
7 O-Ring
9 O-Ringhalteelement
10 Halteklammer
11 Bügel
12 Schenkel
13 Verrastelement
13A Abschrägung
14 Nase
15 Aussparung
16 Grifffläche
17 Aussparung
18 Anlage
20 Haltebereich
22 Anschlag
24 Sektorbereich
25 Absatz
26 radial umlaufender Absatz
27 radial umlaufender Absatz
30 Führung
32 Keilelement
34 plattenförmige Elemente
41 Innenfläche
42 Außenfläche
44 freies Ende
45 radial umlaufende Nase
46 Montagevorsprung
A Achse
B Breite
B-B Schnittlinie
C Kreis
K Druckkraft
R Richtung
α Winkel
β Winkel
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Patentansprüche

1.  Steckverbindung (1) für ein erstes Rohr (2) und
ein zweites Rohr (3), gekennzeichnet durch,
eine Halteklammer (10) mit zwei Schenkeln (12), von
denen jeder ein Verrastelement (13) trägt;
eine Führung (30) für die Halteklammer (10), die am
freien Endabschnitt (4) des ersten Rohres (2) ausge-
formt ist; und
einen Haltebereich (20), der am freien Endabschnitt
(5) des zweiten Rohres (3) ausgeformt ist; wobei
die in der Führung (30) sitzende Halteklammer (10)
mit jedem der Verrastelemente (13) form- und kraft-
schlüssig mit dem Haltebereich (20) am freien End-
abschnitt (5) des zweiten Rohres (3) zusammenwirkt.

2.    Steckverbindung (1) nach Anspruch 1, wobei
der Endabschnitt (5) des zweiten Rohres (3) eine Na-
se (14) ausgeformt hat, die in eine Aussparung (15)
des Endabschnitts (4) des ersten Rohres (2) greift, so
dass ein lagerichtiger Verbau des ersten Rohres (2)
mit dem zweiten Rohr (3) gegeben ist.

3.    Steckverbindung (1) nach Anspruch 1, wo-
bei der Haltebereich (20) am freien Endabschnitt (5)
des zweiten Rohres (3) zwei gegenüberliegende An-
schläge (22) ausgeformt hat, die mit einem entspre-
chenden Absatz (25) eines jeden Verrastelements
(13) der Halteklammer (10) zusammenwirken und die
Verrastelemente (13) zumindest teilweise an einem
Sektorbereich (24) des Haltebereichs (20) anliegen.

4.    Steckverbindung (1) nach Anspruch 3, wobei
die zwei gegenüberliegenden Anschläge (22) zuein-
ander unter einem Winkel (α) zwischen 90° und 180°
und die beiden Absätze (25) der Verrastelemente
(13) der Halteklammer (10) unter einem entspre-
chend komplementären Winkel (β) angebracht sind.

5.  Steckverbindung (1) nach den vorangehenden
Ansprüchen, wobei der freie Endabschnitt (5) des
zweiten Rohres (3) einen O-Ring (7) und ein O-Ring-
halteelement (9) trägt und der O-Ring (7) und das O-
Ringhalteelement (9) im freien Endabschnitt (4) des
ersten Rohres (2) sitzen und geschützt sind, wobei
der O-Ring (7) dichtend mit einer Innenfläche (41)
des freien Endabschnitts (4) des ersten Rohres (2)
und der einer Außenfläche (42) des freien Endab-
schnitts (5) des zweiten Rohres (3) zusammenwirkt.

6.  Steckverbindung (1) nach Anspruch 1, wobei ein
die zwei Schenkel (12) der Halteklammer (10) ver-
bindender Bügel (11) eine geriffelte Grifffläche (16)
ausgebildet hat, wobei unterhalb der Grifffläche (16)
mindestens eine Aussparung (17) ausgebildet ist und
die Führung (30) für die Halteklammer (10) einen Vor-
sprung (32) ausgeformt hat, der bei der in die Füh-
rung (30) eingesetzten Halteklammer (10) in die Aus-
sparung (17) der Halteklammer (10) greift und so ei-

nen lagerichtigen Sitz der Halteklammer (10) bereit-
stellt.

7.  Verfahren zur Montage einer Steckverbindung
(1) für ein erstes Rohr (2) und ein zweites Rohr (3),
gekennzeichnet durch die folgenden Schritte:
– Einschieben eines freien Endabschnitts (5) des
zweiten Rohres (3) in einen freien Endabschnitt (4)
des ersten Rohres (2); und
– Einsetzen einer Halteklammer (10) in eine Führung
(30) am freien Endabschnitt (4) des ersten Rohres
(2), so dass zwei Schenkel (12), von denen jeder ein
Verrastelement (13) trägt, mit den Verrastelementen
(13) form- und kraftschlüssig mit einem Haltebereich
(20) am freien Endabschnitt (5) des zweiten Rohres
(3) zusammenwirken und somit das erste Rohr (2) mit
dem zweiten Rohr (3) verbinden.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, wobei der Endab-
schnitt (5) des zweiten Rohres (3) eine Nase (14)
ausgeformt hat und der Endabschnitt (5) des zweiten
Rohres (3) derart in den Endabschnitt (4) des ersten
Rohres (2) eingeführt wird, dass die Nase (14) in ei-
ne Aussparung (15) des Endabschnitts (4) des ers-
ten Rohres (2) greift, so dass ein lagerichtiger Verbau
des ersten Rohres (2) mit dem zweiten Rohr (3) er-
reicht wird.

9.  Verfahren nach den Ansprüchen 7 und 8, wobei
die Halteklammer (10) in die Führung (30) bei den zu-
sammengesetzten freien Endabschnitten (4, 5) des
ersten Rohres (2) bzw. des zweiten Rohres (3) der-
art eingesetzt wird, dass die Verrastelemente (13) an
den Schenkeln (12) der Halteklammer (10) mit zwei
im Haltebereich (20) am freien Endabschnitt (5) des
zweiten Rohres (3) ausgeformten und gegenüberlie-
genden Anschlägen (22) zusammenwirken und die
Verrastelemente (13) zumindest teilweise an einem
Sektorbereich (24) des Haltebereichs (20) anliegen.

10.  Verfahren nach den Ansprüchen 7 bis 9, wobei
der freie Endabschnitt (5) des zweiten Rohres (3) mit
einem O-Ring (7) und einem O-Ring Halteelement (9)
versehen wird und der O-Ring (7) und das O-Ring
Halteelement (9) im freien Endabschnitt (4) des ers-
ten Rohres (2) sitzen und geschützt sind, wobei der
O-Ring (7) dichtend mit einer Innenfläche (41) des
freien Endabschnitts (4) des ersten Rohres (2) und
der einer Außenfläche (42) des freien Endabschnitts
(5) des zweiten Rohres (3) zusammenwirkt.

11.   Verfahren nach Anspruch 7, wobei eine De-
montage der Steckverbindung (1) dadurch erreicht
wird, dass auf eine geriffelte Grifffläche (16) der in der
Führung (30) sitzenden Halteklammer (10) gedrückt
wird und somit die Verrastelemente (13) der Schenkel
(12) außer Eingriff mit dem Haltebereich (20) am frei-
en Endabschnitt (5) des zweiten Rohres (3) gebracht
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werden und so das erste Rohr (2) und das zweite
Rohr (3) auseinander gezogen werden können.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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