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(54) Bezeichnung: Mechanisches Rohrverschlusswiderlager

(57) Hauptanspruch: Rohrverschlusswiderlager für den si-
cheren Sitz von mechanischen Rohrverschlüssen gegen
das Herausrutschen dieser Rohrverschlüsse aus dem Rohr,
dadurch gekennzeichnet, dass ein außen mit einer Gum-
mi- oder Polyurethanmanschette (2) verklebtes metallisches
Rohrstück (3) mit Innenkonus, wobei dieses Rohrstück
(3) aus zusammengefügten Rohrausschnitten besteht und
durch die Gummi- oder Polyurethanmnschette (2) zusam-
mengehalten wird, in einem Rohr (1) sitzt und durch einen
pass- und längengleichen metallischen Außenkonus mit In-
nenbohrung (4), welcher durch den etwa 1,2 fach größeren
Durchmesser über die gesamte Länge bis etwa ¾ seiner
Länge im metallischem Rohr mit Innenkonus (3) steckt und
diesen inklusive der Gummi- oder Polyurthanmanschette (2)
durch Verschrauben mittels der Schraubverbindung, beste-
hend aus Endpatte (5), Schraube (6), Druck- bzw. Lastvertei-
lerplatte (7) und Verspannmutter (8) an die Rohrinnenwan-
dung des Rohres (1) presst und damit den zuvor eingeführ-
ten Rohrverschluss gegen das Herausrutschen sichert.
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Beschreibung

Anwendungsgebiet des Gebrauchsmusters

[0001] Das Gebrauchsmuster betrifft ein Rohrver-
schlusswiderlager zum sicheren Einsatz von me-
chanischen Rohrverschlüssen gegen das Herausrut-
schen dieser Verschlüsse bei Aufbringen von Rohrin-
nendrücken. Diese Widerlager ersetzen weitestge-
hend die aufwendigen Verbaue gegen das Verrut-
schen der unter Druck stehenden mechanischen
Rohrverschlüsse.

Charakteristik der bekannten technischen Lösungen

[0002] Bekannt ist neben den unterschiedlichen me-
chanischen Abstützsystemen (Verbaue) gegen das
Herausrutschen der mechanischen Rohrverschlus-
ses aus dem Rohr die sog. ”Montage- und Demonta-
geeinrichtung für mechanische Rohrverschlüsse” der
Firma SuS GmbH Schwerin. Diese Einrichtung ist Ba-
sis für das neuartige mechanische Rohrverschluss-
widerlager. Der Festsitz des Rohrverschlusses wird
hier durch eine, am Außendurchmesser durch Rei-
bung fest sitzende, innen mit einer Gummi- oder Po-
lyurethanmanschette der Härte 80° bis 90° Shore
A beklebte Rohrschelle erreicht. Der mechanische
Rohrverschluss ist dabei mit der Rohrschelle über
Zuganker, einem Querriegel und Schraubverbindun-
gen zwischen den Zugankern und dem Querriegel
sowie der Verspannschraube des Rohrverschlusses
und dem Querriegel verbunden. Nachteilig bei die-
sem mechanischem Rohrverschlusswiderlager ist die
Beschränkung auf frei liegende Rohre. Außerdem
ist diese Einrichtung mit Zugankern, Querriegel und
Schraubverbindungen sehr aufwendig.

Ziel der Erfindung

[0003] Das Ziel der Erfindung besteht in der Herstel-
lung eines kompakten, in sich geschlossenem Reib-
widerlager im Innern des Rohres, das die zuvor be-
schriebenen Mängel einer außen auf das Rohr anzu-
bringenden Montage- und Demontageeinrichtung be-
seitigt.

Darlegung des Wesens der Erfindung

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
im Stand der Technik beschriebenen Mängel der Der
Rohrverschlusswiderlager zu beseitigen. Erfindungs-
gemäß wird die Aufgabe dadurch gelöst, dass ein
mehrfach radial geteilter Rohrkörper aus Stahl mit
Innenkonus und verklebter Außenmanschette aus
Gummi oder Polyurethan, vorzugsweise der Härte
80° bis 90° Shore, innen durch einen pass- und län-
gengleichen Außenkonus aus Stahl mit Innenboh-
rung, der im nicht verspannten Zustand bis ca. ¾
seiner Länge im zylindrischen Körper mit Innenko-
nus steckt, durch Verschrauben mittels Schraubver-

bindung mit Endplatte, Schraube, Druckverteilerplat-
te und Mutter an die Rohrwandung gepresst wird.

Ausführungsbeispiel

[0005] Die Erfindung wird nachfolgend in einem Aus-
führungsbeispiel anhand der Fig. 1 und Fig. 2 näher
erläutert.

[0006] Fig. 1 ein erfindungsgemäßes Rohrver-
schlusswiderlager nicht verspannt im Rohr

[0007] Fig. 2 ein, im Rohr verspanntes erfindungs-
gemäßes Rohrversclusswiderlager im Verbund mit
mit einem mechanischen Hochdruckverschluss

Bezugszeichenliste

1 Rohr
2 Viskoelastische Manschette aus Gummi oder

Polyurethan
3 mehrteiliger Rohrkörper aus Stahl mit Innen-

konus
4 Konus aus Stahl mit Innenbohrung
5 Gegenplatte aus Stahl
6 Schraube bzw. Gewindestange
7 Druckverteilerplatte
8 Verspannmutter
9 Verspannplatten des Hochdruckrohrver-

schlusses
10 Gummidichtlippe des Hochdruckrohrver-

schlusses

[0008] Die Figuren sind für den Fachmann selbster-
klärend. Die Teilstücke des Rohrstückes mit Innen-
konus (3) werden durch die Gummi- oder Polyure-
than-Manschette (2), die mit diesen Teilen am Au-
ßendurchmesser verklebt sind, zusammengehalten.
In Fig. 2 werden durch Hineinschieben des Innen-
konus (4) in den Rohrkörper mit Innenkonus (3) mit-
tels der Schraubverbindung – Verpannplatten des
Hochdruckverschlusses (9), Schraube (6), Druckver-
teilerplatte (7) und Verspannmutter (8) – die Teilstü-
cke (Rohrausschnitte) des Rohrkörpers mit Innenko-
nus (3) inklusive der viskopelastischen Manschette
(2) an die Innenwandung des Rohres (1) gepresst.
Die Verpressung kann dabei so groß gewählt wer-
den, das der Hochdruckrohrendversluss Rohrinnen-
drücken von 10 bar und mehr standhält.

Schutzansprüche

1.    Rohrverschlusswiderlager für den sicheren
Sitz von mechanischen Rohrverschlüssen gegen das
Herausrutschen dieser Rohrverschlüsse aus dem
Rohr, dadurch gekennzeichnet, dass ein außen mit
einer Gummi- oder Polyurethanmanschette (2) ver-
klebtes metallisches Rohrstück (3) mit Innenkonus,
wobei dieses Rohrstück (3) aus zusammengefüg-
ten Rohrausschnitten besteht und durch die Gummi-



DE 20 2015 002 284 U1    2015.05.28

3/4

oder Polyurethanmnschette (2) zusammengehalten
wird, in einem Rohr (1) sitzt und durch einen pass-
und längengleichen metallischen Außenkonus mit In-
nenbohrung (4), welcher durch den etwa 1,2 fach grö-
ßeren Durchmesser über die gesamte Länge bis etwa
¾ seiner Länge im metallischem Rohr mit Innenkonus
(3) steckt und diesen inklusive der Gummi- oder Po-
lyurthanmanschette (2) durch Verschrauben mittels
der Schraubverbindung, bestehend aus Endpatte (5),
Schraube (6), Druck- bzw. Lastverteilerplatte (7) und
Verspannmutter (8) an die Rohrinnenwandung des
Rohres (1) presst und damit den zuvor eingeführten
Rohrverschluss gegen das Herausrutschen sichert.

2.  Rohrverschlusswiderlager nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das metallische Rohr-
stück mit Innenkonus (3), welcher über die gesamte
Länge einseitig geneigt ist, durch durch einen beid-
seitig von außen nach innen geneigten Innenkonus
gleicher Gesamtlänge und der einseitig metallische
Außenkonus mit Innenbohrung (4) durch zwei metal-
lische, jeweils von außen nach innen geneigte und in
der Mitte mit Durchgangsbohrung versehene metalli-
sche Außenkonusse unter sonst gleicher Ausführung
ersetzt werden.

3.  Rohrverschlusswiderlager nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Materialien des
Rohrstückes mit Innenkonus (3) sowie des Außenko-
nusses mit Innenbohrung (4) aus Plastmaterial, wie
beispielsweise PE oder PA bestehen.

4.  Rohrverschlusswiderlager nach Anspruch 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die elastische
Manschette (2) aus, auf dem Umfang verteilt, elasti-
schen und metallischen Teilstücken besteht.

5.  Rohrverschlusswiderlager nach Anspruch 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass dieses Rohr-Ver-
schlusswiderlager mittels einer Schraubverbindung
mit dem Hochdruckrohrverschluss eine Einheit bildet.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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