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[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: PLUG CONNECTION FOR FLUID CONDUITS

(54) Bezeichnung: STECKVERBINDUNG FÜR FLUID-LEITUNGEN

(57) Abstract: The present invention relates to a plug connection for fluid conduits, comprising a connector part (2), which sealed
around the periphery can be inserted with a connector shaft (4) into a receiving opening (6) of a housing part (8) in the direction
of a plug axis (X), and comprising a locking device for detachably arresting the connector part (2) in the inserted connection posi-
tion thereof. The locking device comprises a radially deformable retaining element (16) disposed on the connector shaft (4) and a
locking element (18). The retaining element (16) and the connector shaft (4) can be moved in the axial direction relative to each
other between a released position and a retained position such that the connector shaft (4) - either in the released position can be
inserted into the receiving opening (6) or can be removed from the receiving opening (6) - or in the retained position can be posi-
tively arrested in the connection position thereof, in that the retaining element (16) is seated positively at least in some regions
between corresponding retaining surfaces (20, 22) of the receiving opening (6) and the connector shaft (4). In a catch position, the
locking element (18) positively blocks the axial relative movement between the retaining element (16) and the connector shaft (4)
in the retained position to prevent a move into the released position. To this end, the locking element (18) can be moved relative
to the connector part (2) between a released position and a catch position and is configured such that during the

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

movement from the released position into the catch position it also acts as a driving element for a forced movement of the retai-
ning element (16) and connector shaft (4) out of the released positions thereof into the retained positions thereof.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Steckverbindung für Fluid-Leitungen, mit einem Steckerteil (2),
das mit einem Steckerschaft (4) umfangsgemäß abgedichtet in Richtung einer Steckachse (X) in eine Aufnahmeöffnung (6) eines
Gehäuseteils (8) einsteckbar ist, und mit einer Verriegelungseinrichtung zum lösbaren Arretieren des Steckerteils (2) in seiner ein
gesteckten Verbindungslage. Die Verriegelungseinrichtung besteht aus einem auf dem Steckerschaft (4) angeordneten, radial ver
formbaren Halteelement (16) und einem Verriegelungselement (18). Das Halteelement (16) und der Steckerschaft (4) sind in axia
ler Richtung relativ zueinander derart zwischen einer Lösestellung und einer Haltestellung bewegbar, dass der Steckerschaft (4) -
entweder in der Lösestellung in die Aufnahmeöffnung (6) einführbar oder aus der Aufnahmeöffnung (6) entnehmbar ist - oder in
der Haltestellung formschlüssig in seiner Verbindungslage arretierbar ist, indem das Halteelement (16) zumindest bereichsweise
formschlüssig zwischen korrespondierenden Halteflächen (20, 22) der Aufnahmeöffnung (6) und des Steckerschaftes (4) sitzt. Das
Verriegelungselement (18) blockiert in einer Riegelstellung formschlüssig die axiale Relativbewegung zwischen dem Halteele
ment (16) und dem Steckerschaft (4) in der Haltestellung gegen ein Überführen in die Lösestellung. Hierbei ist das Verriegelungs-
element (18) relativ zu dem Steckerteil (2) zwischen einer Freigabestellung und der Riegelstellung beweglich sowie derart ausge
bildet, dass es während der Bewegung von der Freigabestellung in die Riegelstellung auch als Antriebselement für eine Zwangs -
bewegung von Halteelement (16) und Steckerschaft (4) aus deren Lösestellung in deren Haltestellung fungiert.



„Steckverbindung für Fluid-Leitungen"

Die vorliegende Erfindung betrifft gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 eine

Steckverbindung für Fluid-Leitungen, mit einem Steckerteil, das mit einem

Steckerschaft umfangsgemäß abgedichtet in Richtung einer Steckachse in eine

Aufnahmeöffnung eines Gehäuseteils einsteckbar ist, sowie mit einer

Verriegelungseinrichtung zum lösbaren Arretieren des Steckerteils in seiner

eingesteckten Verbindungslage, wobei die Verriegelungseinrichtung aus einem auf

dem Steckerschaft angeordneten, radial verformbaren Halteelement und einem

Verriegelungselement besteht, wobei das Halteelement und der Steckerschaft in

axialer Richtung relativ zueinander derart zwischen einer Lösestellung und einer

Haltestellung bewegbar sind, dass der Steckerschaft - entweder in der Lösestellung in

die Aufnahmeöffnung einführbar oder aus der Aufnahmeöffnung entnehmbar ist - oder

in der Haltestellung formschlüssig in seiner Verbindungslage arretierbar ist, indem das

Halteelement zumindest bereichsweise formschlüssig zwischen korrespondierenden

Halteflächen der Aufnahmeöffnung und des Steckerschaftes sitzt, und wobei das

Verriegelungselement in einer Riegelstellung die axiale Relativbewegung zwischen

dem Halteelement und dem Steckerschaft in der Haltestellung gegen ein Überführen in

die Lösestellung formschlüssig blockiert.

Mit derartigen Steckverbindungen können Leitungen (beispielsweise Rohr- oder

Schlauchleitungen) für hydraulische und/oder pneumatische Strömungs- bzw.

Druckmedien lösbar (trennbar) miteinander verbunden und/oder an beliebige

Aggregate angeschlossen werden.

Eine Steckverbindung der genannten Art ist beispielsweise in der DE 10 2006 016 647

A 1 beschrieben. Charakteristisch ist hierbei, dass der Steckerschaft zusammen mit

dem Halteelement in der relativen Lösestellung in die Aufnahmeöffnung eingeführt

wird, und dass dann der Steckerschaft relativ zu dem Halteteil zurückgezogen wird,

wodurch das Halteelement radial gespreizt wird, so dass es dann bereichsweise

zwischen Halteflächen von Aufnahmeöffnung und Steckerschaft formschlüssig sitzt.

Dadurch ist das Steckerteil formschlüssig gegen Lösen fixiert. Um zusätzlich auch die



Relativbewegung, d . h. ein Wieder-Einstecken des Steckerschaftes relativ zu dem

Halteelement zu verhindern, wodurch ja dann auch das Halteelement sich wieder

radial nach innen in seine Lösestellung bewegen und den Stecker zum Lösen

freigeben würde, kann ein Verriegelungselement formschlüssig zwischen das

Halteelement und ein Widerlagerelement (Haltestufe) des Steckerteils gebracht

werden. Dies ist nur in der Haltestellung von Steckerteil und Halteelement möglich, so

dass hierdurch auch eine sichere Steckkontrolle gewährleistet ist. Die bekannte

Steckverbindung hat sich in der Praxis gut bewährt, allerdings besteht noch ein

Verbesserungsbedarf vor allem hinsichtlich der Handhabung.

Eine ähnliche Steckverbindung ist zudem auch in der DE 10 2006 040 051 A 1

beschrieben.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine Steckverbindung der

genannten Art zu schaffen, die unter Beibehaltung von zumindest gleichwertigen

Funktionseigenschaften insbesondere hinsichtlich der Handhabung verbessert und

vereinfacht ist.

Erfindungsgemäß wird dies gemäß dem unabhängigen Anspruch 1 dadurch erreicht,

dass das Verriegelungselement relativ zu dem Steckerteil zwischen einer

Freigabestellung und der Riegelstellung beweglich sowie derart ausgebildet ist, dass

es während seiner Bewegung von der Freigabestellung in die Riegelstellung auch als

Antriebselement für eine Zwangsbewegung von Halteelement und Steckerschaft aus

deren Lösestellung in deren Haltestellung fungiert. Somit muss ein Monteur aktiv nur

noch das Verriegelungselement von der Freigabestellung in die Riegelstellung

bewegen; die axiale Relativbewegung zwischen Halteelement und Steckerschaft

erfolgt dabei automatisch durch das als Antriebselement wirkende

Verriegelungselement.

In bevorzugter Ausgestaltung ist das Verriegelungselement als ein auf dem Steckerteil

in einem axial zwischen dem Halteelement und einem Widerlagerelement des

Steckerteils liegenden Bereich quer zur Steckachse verschiebbarer Keilschieber

ausgebildet, der für die Zwangsbewegung über eine Keilfläche einen axialen Abstand

zwischen dem Halteelement und dem Widerlagerelement vergrößert. Dadurch wird der

Steckerschaft durch eine manuell bewirkte Querbewegung des Keilschiebers

automatisch relativ zu dem Halteelement zurückgezogen, wobei vorteilhafterweise die



Keilfläche eine Kraftverstärkung bewirkt. Dadurch reicht ein leichter Fingerdruck für die

Betätigung aus. Das Verriegelungselement bzw. der Keilschieber bildet somit ein

integriertes Montagewerkzeug, wodurch sich die Handhabung der Steckverbindung bei

der Montage, d . h . beim Einstecken und Verriegeln des Steckerteils, wesentlich

vereinfacht.

Bei der erfindungsgemäßen Steckverbindung ist weiterhin auch gewährleistet, dass ein

Verriegeln nur dann möglich ist, wenn sich das Halteelement sicher in seiner

Haltestellung befindet. Dies führt zu einer absolut sicheren (100%igen) Steckkontrolle.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den abhängigen

Ansprüchen und der anschließenden Beschreibung enthalten.

An Hand von zwei in der Zeichnung veranschaulichten, bevorzugten

Ausführungsbeispielen soll die Erfindung im Folgenden genauer erläutert werden.

Dabei zeigen:

Fig. 1 einen Längsschnitt durch eine erste Ausführungsform einer

erfindungsgemäßen Steckverbindung mit eingestecktem, jedoch

noch nicht verriegeltem Steckerteil,

Fig. 2 eine Darstellung wie in Fig. 1 in der eingesteckten und arretierten

sowie verriegelten Verbindungslage des Steckerteils,

Fig. 3 eine perspektivische Explosionsdarstellung der wesentlichen

Einzelteile der Steckverbindung gemäß Fig. 1 und 2 ,

Fig. 4 eine Perspektivansicht der Steckverbindung entsprechend dem in

Fig. 1 dargestellten Zustand,

Fig. 5 eine weitere Perspektivansicht wie in Fig. 4 , allerdings zu dem

Zustand gemäß Fig. 2 ,

Fig. 6 eine gesonderte Perspektivansicht einer möglichen

Ausführungsform eines Halteelementes gemäß dem

Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 bis 5 ,



Fig. 7 eine gesonderte Perspektivansicht eines zusätzlichen

Hülsenelementes für die Ausführung des Halteelementes nach

Fig. 6 ,

Fig. 8 eine gesonderte Perspektivansicht einer ersten Ausführungsform

eines Keilschiebers für die Ausführung der Steckverbindung

gemäß Fig. 1 bis 5 ,

Fig. 9 eine zweite Ausführungsform der erfindungsgemäßen

Steckverbindung in einer Darstellung entsprechend Fig. 1,

Fig. 10 die zweite Ausführungsform der Steckverbindung gemäß Fig. 9 in

einer Darstellung analog zu Fig. 2 ,

Fig. 11 eine Perspektivansicht der Steckverbindung gemäß Fig. 9 und 10

in einem Zustand vor dem Einstecken bzw. nach dem Lösen des

Steckerteils,

Fig. 12 eine Perspektivansicht zu dem in Fig. 9 dargestellten Zustand,

Fig. 13 eine weitere Perspektivansicht zu dem Zustand gemäß Fig. 10,

Fig. 14 eine gesonderte Perspektivdarstellung einer zweiten

Ausführungsform eines Halteelementes, wie es beispielhaft in der

Ausführung nach Fig. 9 bis 13 verwendet wird,

Fig. 15 eine gesonderte Perspektivansicht eines zweiteiligen

Keilschiebers beispielhaft für die Ausführung nach Fig. 9 bis 13,

und

Fig. 16 bis 18 Darstellungen ähnlich Fig. 9 und 10 in unterschiedlichen

Zuständen während des Steck- und Verriegelungsvorganges.

In den verschiedenen Figuren der Zeichnung sind gleiche Teile stets mit den gleichen

Bezugszeichen versehen und brauchen daher in der Regel auch jeweils nur einmal



beschrieben zu werden. Somit gilt jede Beschreibung eines bestimmten Teils analog

auch für andere Zeichnungsfiguren, in denen dieses Teil mit dem entsprechenden

Bezugszeichen ebenfalls zu erkennen ist.

Eine Steckverbindung 1 weist ein Steckerteil 2 auf, das mit einem Steckerschaft 4

umfangsgemäß dichtend in Richtung einer Steckachse X in eine Aufnahmeöffnung 6

eines Gehäuseteils 8 einsteckbar ist. Wie beispielhaft in Fig. 16 bis 18 dargestellt ist,

kann an dem Steckerteil 2 auf seiner dem Steckerschaft 4 gegenüberliegenden Seite

eine Fluid-Leitung 10 angeschlossen sein. Das Gehäuseteil 8 kann Bestandteil eines

beliebigen Aggregates sein oder ebenfalls mit einer Leitung verbunden werden (nicht

dargestellt). Zur umfangsgemäßen Abdichtung in der Aufnahmeöffnung 6 trägt der

Steckerschaft 4 in seinem freien Endbereich einen Dichtring 12 und gegebenenfalls

einen Stützring 14. Der Dichtring 12 dichtet einen Ringspalt zwischen Steckerschaft 4

und Aufnahmeöffnung 6 nach außen druckdicht ab.

Das Steckerteil 2 ist in einer mit dem Steckerschaft 4 in das Gehäuseteil 8

eingesteckten Verbindungslage mittels eines auf dem Steckerschaft 4 sitzenden

Halteelementes 16 lösbar arretierbar. Zu diesem Halteelement 16 wird auch auf die

gesonderten, vergrößerten Darstellungen in Fig. 6 und Fig. 14 verwiesen, wobei die

Ausführungen im Folgenden noch genauer erläutert werden. Das Halteelement 16

bildet zusammen mit einem Verriegelungselement 18 eine Verriegelungseinrichtung

zum lösbaren Arretieren des Steckerteils 2 in seiner eingesteckten Verbindungslage.

Das Halteelement 16 und der Steckerschaft 4 sind in axialer Richtung (entsprechend

der Steckachse X) relativ zueinander derart zwischen einer Lösestellung (vgl. Fig. 1

bzw. Fig. 9 , 16 und 17) und einer Haltestellung (vgl. Fig. 2 bzw. Fig. 10 und 18)

bewegbar, dass der Steckerschaft 4 einerseits in der Lösestellung zusammen mit dem

Halteelement 16 in die Aufnahmeöffnung 6 einführbar oder aus der Aufnahmeöffnung

6 entnehmbar ist (Fig. 16) oder andererseits in der Haltestellung formschlüssig in

seiner Verbindungslage arretiert ist, indem das Halteelement 16 zumindest

bereichsweise formschlüssig zwischen korrespondierenden Halteflächen 20 und 22 der

Aufnahmeöffnung 6 und des Steckerschaftes 4 sitzt. Hierzu wird auf die Darstellungen

in Fig. 1 und 2 sowie in Fig. 9 und 10 verwiesen.

Das Verriegelungselement 18 dient hierbei dazu, in einer Riegelstellung (Fig. 2 , 10 und

18) die beschriebene axiale Relativbewegung zwischen dem Halteelement 16 und dem



Steckerschaft 4 in deren Haltestellung gegen ein Überführen in die Lösestellung

formschlüssig zu blockieren. Hierbei muss das Verriegelungselement 18 lediglich

relativ geringe äußere Kräfte zwischen Stecker 2 und Gehäuseteil 8 entgegen der

Druckrichtung, nicht aber höhere Innendruckkräfte aufnehmen.

Das Verriegelungselement 18 ist auf dem Steckerteil 2 zwischen einer

Freigabestellung und der Riegelstellung beweglich angeordnet und dabei

erfindungsgemäß derart ausgebildet, dass es während der Bewegung von der

Freigabestellung in die Riegelstellung auch als Betätjgungs- bzw. Antriebselement für

eine Zwangsbewegung von Halteelement 16 und Steckerschaft 4 aus deren

Lösestellung in deren Haltestellung fungiert. In bevorzugter Ausgestaltung ist dazu das

Verriegelungselement 18 als ein auf dem Steckerteil 2 in einem axial zwischen dem

Halteelement 16 und einem Widerlagerelement 24 des Steckerteils 2 liegenden

Bereich quer zur Steckachse X verschiebbarer Keilschieber 26 ausgebildet. Dieser

Keilschieber 26 weist eine Keilfläche 28 auf, die gemäß Fig. 5 , 9 und 10 mit einer zur

Steckachse X senkrechten Ebene einen Keilwinkel α einschließt. Vorzugsweise liegt

dieser Keilwinkel α in einer Größenordnung, um im Bereich der Keilfläche 28 eine

Selbsthemmung zu erreichen. Dazu kann der Keilwinkel α im Bereich von 5° bis 25°

liegen. Bevorzugt gilt 10° < α < 15°, und insbesondere kann α etwa 13° betragen.

Durch diese Ausgestaltung vergrößert der Keilschieber 26 bei seiner

Querverschiebung für die besagte Zwangsbewegung über die Keilfläche 28 einen

axialen Abstand zwischen dem Halteelement 16 und dem Widerlagerelement 24 des

Steckerteils 2 , so dass der Steckerschaft 4 relativ zu dem Halteelement 16 bewegt,

und zwar in Pfeilrichtung 30 zurückgezogen wird. Vorteilhafterweise wird hierdurch

eine Kraftverstärkung erreicht, indem mit einer relativ kleinen Kraft F (siehe Fig. 17) der

Keilschieber 26 quer in Pfeilrichtung 32 bewegt werden kann, um die besagte axiale

Zugbewegung des Steckerteils 2 in Pfeilrichtung 30 zu bewirken.

In der ersten Ausführungsform gemäß Fig. 1 bis 8 ist der Keilschieber 26 als einteiliges

Formteil, insbesondere als Kunststoff-Spritzgussteil, und im Wesentlichen U-förmig mit

einer auf das Steckerteil 2 von der Seite her aufzusetzenden Schlitzöffnung 34

ausgebildet. Der einteilige Keilschieber 26 weist zudem einseitig eine im montierten

Zustand radial, senkrecht zur Steckachse X verlaufende Anlagefläche 36 zur - bei

diesem Beispiel mittelbaren - Anlage an dem Halteelement 16 und vorzugsweise auch

an einer die Aufnahmeöffnung 6 umschließenden Stirnfläche 38 des Gehäuseteils 8

auf. Auf der anderen, der Anlagefläche 36 gegenüberliegenden Seite weist der



Keilschieber 26 die Keilfläche 28 zur Anlage an dem Widerlagerelement 24 des

Steckerteils 2 auf. Vorzugsweise schließt sich an die Keilfläche 28 eine Haltefläche 40

an, die zur gegenüberliegenden Arilagefläche 36 parallel verläuft. In der ganz in

Pfeilrichtung 32 eingeschobenen Riegelstellung liegt der Keilschieber 26 mit der

Anlagefläche 36 und der Haltefläche 40 formschlüssig axial zwischen dem

Halteelement 16 und vorzugsweise dem Gehäuseteil 8 einerseits und dem

Widerlagerelement 24 des Steckerteils 2 andererseits. In bevorzugter Ausgestaltung

weist die Keilfläche 28 auf der Seite der Schlitzöffnung 34 abgeschrägte Fasen 28a

auf, an denen das bevorzugt von einem Ringansatz gebildete Widerlagerelement 24

des Steckerteils 2 anliegt (siehe insbesondere Fig. 4).

Es ist weiterhin vorteilhaft, wenn die Schlitzöffnung 34 im Bereich der Haltelläche 40

eine Erweiterung 42 aufweist, die in der Riegelstellung durch eine elastische

Verformung der zwischen sich die Schlitzöffnung 34 begrenzenden Schieberarme

rastend mit dem Steckerteil 2 , insbesondere mit dessen Widerlagerelement 24,

zusammenwirkt. Hierdurch wird eine zusätzliche Fixierung des Keilschiebers 26 in der

Riegelstellung gegen ein ungewolltes Zurückschieben in die Freigabestellung erreicht.

Auch im Bereich der Erweiterung 42 kann eine entsprechende Fase 42a gebildet sein.

Was nun die zweite Ausführungsform gemäß Fig. 9 bis 18 betrifft, so ist dabei der

Keilschieber 26 zweiteilig aus einem Festteil 44 und einem querbeweglichen

Schieberteil 46 ausgebildet. Das Festteil 44 sitzt mit einer Lochöffnung 48 unverlierbar

und in Querrichtung (radial) unbeweglich auf dem Steckerteil 2 . Das Schieberteil 46 ist

insbesondere über geeignete Rastmittel 50 unverlierbar an dem Festteil 44 gehalten.

Die Rastmittel 50 sind nur in Fig. 15 zu erkennen. Das Festteil 44 und das Schieberteil

46 weisen korrespondierende, aneinanderliegende Keilflächen 28b und 28c auf. Auf

ihren anderen, gegenüberliegenden Seiten weisen das Festteil 44 und das Schieberteil

46 zueinander parallele Anlageflächen 52, 54 zur Anlage einerseits an dem

Halteelement 16 (in diesem Ausführungsbeispiel des Halteelementes unmittelbar) und

vorzugsweise auch an der Stirnfläche 38 des Gehäuseteils 8 sowie andererseits an

dem Widerlagerelement 24 des Steckerteils 2 auf. Wie sich insbesondere aus Fig. 15

ergibt, weist das Schieberteil 46 beidseitig der Keilfläche 28c Seitenwände 56 auf, die

gemeinsam mit der Keilfläche 28c eine Aufnahmevertiefung zur bereichsweisen

Aufnahme des Festteils 44 bilden. Somit übergreift das Schieberteil 46 das Festteil 44

bereichsweise, siehe dazu Fig. 12 und 13. Analog zu dem einstückigen Keilschieber 26

gemäß Fig. 8 sitzt auch das Schieberteil 46 des zweiteiligen Keilschiebers mit einer



Schlitzöffnung 58 auf dem Steckerteil 2 . Vorzugsweise weist die Schlitzöffnung 58 zwei

Erweiterungen 60 auf, die jeweils in der Freigabestellung oder in der Riegelstellung zur

Fixierung rastend mit dem Steckerteil 2 zusammenwirken, indem auch hierbei die die

Schlitzöffnung 58 begrenzenden Schenkel des Schieberteils 46 federelastisch sind.

Beide Teile 44, 46 des zweiteiligen Keilschiebers sind als jeweils einstückige Formteile,

insbesondere als Kunststoff-Spritzgussteile ausgebildet.

In allen Ausführungen weist der Keilschieber 26 bzw. das Schieberteil 46 für seine

Bewegung aus der Riegelstellung in die Freigabestellung einen Betätigungsangriff 62

insbesondere in Form einer schlitzförmigen Aufnahmeöffnung für ein Lösewerkzeug,

beispielsweise einen Schraubendreher, auf.

Im Zusammenhang mit der Erfindung können eigentlich beliebige Ausführungen für

das Halteelement 16 vorgesehen sein. Allgemein ist das Halteelement 16

insbesondere aus Federstahl und ringförmig mit einer an einer Umfangsstelle

vorgesehenen, durchgehenden Schlitzunterbrechung 64 (siehe Fig. 6 und 14) und

dadurch federelastisch radial verformbar ausgebildet. Hierbei sitzt das ringförmige

Halteelement 16 mit einer radial nach innen gerichteten Federvorspannung auf dem

Steckerschaft 4 . In der Lösestellung sitzt das Halteelement 16 in einer Ringvertiefung

66 des Steckerschaftes 4 (siehe Fig. 1 und 9). Durch die Relativbewegung des

Steckerschaftes 4 in die Haltestellung wird das Halteelement 16 über eine Konusfläche

68 des Steckerschaftes 4 gegen seine Federvorspannung radial federelastisch

gespreizt, bis es formschlüssig zwischen den Halteflächen 20, 22 sitzt. Hierzu wird

insbesondere auf Fig. 2 und 10 sowie auch auf Fig. 18 verwiesen.

In der Ausführungsform gemäß Fig. 1 bis 8 ist das Halteelement 16 beispielhaft von

einem Drahtsprengring 70 aus einem Federdraht mit bevorzugt kreisförmigem

Ringquerschnitt gebildet. Hierzu wird insbesondere auf die gesonderte Darstellung in

Fig. 6 verwiesen. Bei dieser Ausführung ist zur mittelbaren Anlage des Keilschiebers

26 zwischen diesem und dem Drahtsprengring 70 ein zusätzliches, zwecks Montage

ebenfalls geschlitztes Hülsenelement 72 angeordnet (siehe Fig. 7). Dieses

Hülsenelement 72 greift zur Anlage an dem Drahtsprengring 70 mit einem axialen

Ringabschnitt 74 in die Aufnahmeöffnung 6 ein. Der Ringabschnitt 74 geht nach außen

in einen radialen Anlagesteg 76 über, der zur Anlage des Keilschiebers 26 dient.

Hierzu wird insbesondere auf die Schnittdarstellungen in Fig. 1 und 2 verwiesen.



Bei der zweiten Ausführungsform gemäß Fig. 9 bis 18 ist das Halteelement 16 - siehe

dazu insbesondere Fig. 14 - von einem einstückig aus Metallblech geformten Haltering

78 gebildet. Dieser als Ringstreifen kreisförmig gebogene Haltering 78 weist auf einer

Axialseite mehrere über den Umfang verteilt angeordnete Halteabschnitte 80 und auf

der anderen Axialseite einen Betätigungsabschnitt 82 zur unmittelbaren Anlage des

Keilschiebers 26 auf. Zweckmäßig besteht der Betätigungsabschnitt 82 aus mehreren

einstückigen Ansatzteilen 84, die sich ausgehend von dem Haltering 78 sternförmig in

einer radialen Ebene nach außen erstrecken. Dabei ist es weiterhin zweckmäßig, wenn

die Ansatzteile 84 und die Halteabschnitte 80 mit gleicher Anzahl einander jeweils

paarweise axial gegenüberliegen.

Die Halteabschnitte 80 erstrecken sich von dem Haltering 78 ausgehend axial in

Einsteckrichtung des Steckerschaftes 4 sowie schräg radial nach außen.

Dementsprechend sind bei dieser Ausführung auch die Halteflächen 20, 22 als

angepasste (konische) Schrägflächen ausgebildet. Für die meisten Anwendungen wird

eine Anzahl von mindestens drei bis vier Halteabschnitten 80 günstig sein.

Vorzugsweise können acht bis vierzehn, wie dargestellt beispielsweise zwölf

Halteabschnitte 80 insbesondere in einer radialsymmetrischen Umfangsverteilung

vorgesehen sein.

Es ist weiterhin vorteilhaft, wenn die Halteabschnitte 80 verstärkt ausgebildet sind, und

zwar insbesondere durch spaltfreies Umlegen des Blechmaterials, so dass die

Halteabschnitte 80 eine doppelte Materialdicke aufweisen und dadurch sehr stabil

ausgebildet sind.

Weiterhin bildet der Haltering 78 jeweils zwischen den axial gegenüberliegenden

Halteabschnitten 80 und Ansatzteilen 84 diese in Umfangsrichtung verbindende

Verbindungsabschnitte. In bevorzugter Ausgestaltung ist der Haltering 78 derart

ausgebildet, dass er bei seinen radialen, federelastischen Verformungsbewegungen

stets zumindest angenähert einer Kreisform entspricht. Dadurch wird erreicht, dass

sich der Haltering 78 in allen Funktionsstellungen in Umfangsrichtung praktisch

spaltfrei an den Steckerschaft 4 anschmiegt, wobei auch der Steckerschaft 4 in jedem

Bereich seiner axialen Länge einen kreisförmigen Außenquerschnitt aufweist. Für

diese bevorzugte Ausgestaltung weist der Haltering 78 eine sich über seinen

Umfangsverlauf derart verändernde radiale Biegeelastizität auf, dass er in jeder



Stellung innerhalb seines federelastischen Verformungsbereiches eine Kreisform mit

über den Umfang hinweg im Wesentlichen konstantem Krümmungsradius aufweist.

Durch diese vorteilhafte Ausgestaltung liegen auch die Halteabschnitte 80 bei ihren

radialen Bewegungen stets auf einem gemeinsamen Kreis. Für die über den

Umfangsverlauf unterschiedliche Biegeelastizität ist der Haltering 78 im Bereich der

Verbindungsabschnitte mit unterschiedlichen Querschnitten, insbesondere

unterschiedlicher axialer Breite bei gleicher radialer Materialdicke, ausgebildet. Hierzu

wird auf Fig. 14 verwiesen.

In weiterer bevorzugter Ausgestaltung ist der Haltering 78 zumindest in seinen in einen

Anlagekontakt mit benachbarten Bestandteilen gelangenden Bereichen gratfrei

ausgebildet. Hierdurch wird eine Reduzierung der Reibung bei den funktionsbedingten

Bewegungen des Halteelementes 16 erreicht. Der Haltering 78 kann als Stanzbiegeteil

auf eine bestimmte Weise so hergestellt werden, dass Grate nur dort entstehen, wo sie

nicht stören, d . h . nur in solchen Bereichen, die nicht in einen Anlagekontakt mit

benachbarten Bestandteilen gelangen können. Alternativ oder zusätzlich können Grate

auch durch einen Prägevorgang entfernt bzw. wegverformt werden. Schließlich können

Grate auch durch eine separate Entgratbehandlung entfernt werden.

Abschließend soll an Hand der Fig. 16 bis 18 noch kurz die Funktion der

erfindungsgemäßen Steckverbindung erläutert werden. Gemäß Fig. 16 kann der

Steckerschaft 4 zusammen mit dem sich in der Lösestellung befindenden Halteelement

16 in die Aufnahmeöffnung 6 eingesteckt werden (Pfeilrichtung 86). Der Keilschieber

26 befindet sich dabei natürlich in seiner Freigabestellung. Das Einstecken wird -

bevorzugt durch Anlage des Keilschiebers 26 am Gehäuseteil 8 - begrenzt. In dieser

Stellung wird gemäß Fig. 17 der Keilschieber 26 bzw. das Schieberteil 46 manuell

radial in Pfeilrichtung 32 eingeschoben, wodurch zwangsweise das Steckerteil 2 in

Pfeilrichtung 30 zurückgezogen wird. Dadurch wird über die Konusfläche 68 das

Halteelement 16 radial gespreizt und in seine Haltestellung gemäß Fig. 18 gebracht.

Diese Stellung wird formschlüssig durch den Keilschieber 26 verriegelt. Soll nun

ausgehend von der verriegelten Verbindungslage gemäß Fig. 18 das Steckerteil 2

gelöst werden, so wird dazu der Keilschieber 26 bzw. das Schieberteil 46 mittels eines

geeigneten Werkzeugs in Pfeilrichtung 88 in seine Freigabestellung bewegt. Dadurch

kann dann der Steckerschaft 4 in Pfeilrichtung 90 weiter in die Aufnahmeöffnung 6

eingeschoben werden, wodurch das Halteelement 16 über die Konusfläche 68 wieder

in den Bereich der Ringvertiefung 66 gelangt und sich dadurch radial nach innen



verengt. Es ist dann wieder der Zustand gemäß Fig. 16 erreicht, so dass das

Steckerteil 2 entgegen der Pfeilrichtung 86 entnommen werden kann.

Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten und beschriebenen Ausführungsbeispiele

beschränkt, sondern umfasst auch alle im Sinne der Erfindung gleichwirkenden

Ausführungen. Vor allem können die Ausführungen des Halteelementes 16 und des

Keilschiebers 26 beliebig miteinander kombiniert werden. Beispielsweise kann bei der

ersten Ausführung gemäß Fig. 1 bis 7 auch ein zweiteiliger Keilschieber gemäß Fig. 9

bis 18 bzw. bei der zweiten Ausführung gemäß Fig. 9 bis 18 ein Drahtsprengring 70 mit

Hülsenelement 72 gemäß Fig. 1 bis 7 verwendet werden. Bei einer Ausführung, bei der

als Halteelement 16 ein Drahtsprengring 70 oder ein gleichartiger geschlitzter

Federring sowie ein zweiteiliger Keilschieber 26 vorgesehen ist, kann dessen Festteil

44 einteilig mit einem axialen Hülsenansatz zur Anlage an dem Halteelement 16

ausgebildet sein, so dass das oben beschriebene gesonderte Hülsenelement 72

entfallen kann.

Ferner ist die Erfindung auch nicht auf die im unabhängigen Anspruch definierte

Merkmalskombination beschränkt, sondern kann auch durch jede beliebige andere

Kombination von bestimmten Merkmalen aller insgesamt offenbarten Einzelmerkmalen

definiert sein. Dies bedeutet, dass grundsätzlich praktisch jedes Einzelmerkmal des

unabhängigen Anspruchs weggelassen bzw. durch mindestens ein an anderer Stelle

der Anmeldung offenbartes Einzelmerkmal ersetzt werden kann. Insofern sind die

Ansprüche lediglich als ein erster Formulierungsversuch für eine Erfindung zu

verstehen.



Ansprüche

1. Steckverbindung für Fluid-Leitungen, mit einem Steckerteil (2), das mit einem

Steckerschaft (4) umfangsgemäß abgedichtet in Richtung einer Steckachse (X)

in eine Aufnahmeöffnung (6) eines Gehäuseteils (8) einsteckbar ist, und mit

einer Verriegelungseinrichtung zum lösbaren Arretieren des Steckerteils (2) in

seiner eingesteckten Verbindungslage, wobei die Verriegelungseinrichtung aus

einem auf dem Steckerschaft (4) angeordneten, radial verformbaren

Halteelement (16) und einem Verriegelungselement (18) besteht, wobei das

Halteelement (16) und der Steckerschaft (4) in axialer Richtung relativ

zueinander derart zwischen einer Lösestellung und einer Haltestellung

bewegbar sind, dass der Steckerschaft (4) - entweder in der Lösestellung in die

Aufnahmeöffnung (6) einführbar oder aus der Aufnahmeöffnung (6) entnehmbar

ist - oder in der Haltestellung formschlüssig in seiner Verbindungslage

arretierbar ist, indem das Halteelement (16) zumindest bereichsweise

formschlüssig zwischen korrespondierenden Halteflächen (20, 22) der

Aufnahmeöffnung (6) und des Steckerschaftes (4) sitzt, und wobei das

Verriegelungselement (18) in einer Riegelstellung die axiale Relativbewegung

zwischen dem Halteelement (16) und dem Steckerschaft (4) in der Haltestellung

gegen ein Überführen in die Lösestellung formschlüssig blockiert,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s das Verriegelungselement

(18) relativ zu dem Steckerteil (2) zwischen einer Freigabestellung und der

Riegelstellung beweglich sowie derart ausgebildet ist, dass es während der

Bewegung von der Freigabestellung in die Riegelstellung auch als

Antriebselement für eine Zwangsbewegung von Halteelement (16) und

Steckerschaft (4) aus deren Lösestellung in deren Haltestellung fungiert.

2 . Steckverbindung nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s das Verriegelungselement (18)

als ein auf dem Steckerteil (2) in einem axial zwischen dem Halteelement (16)

und einem Widerlagerelement (24) des Steckerteils (2) liegenden Bereich quer

zur Steckachse (X) verschiebbarer Keilschieber (26) ausgebildet ist, der für die

Zwangsbewegung über eine Keilfläche (28) einen axialen Abstand zwischen

dem Halteelement (16) und dem Widerlagerelement (24) vergrößert.



3 . Steckverbindung nach Anspruch 1 oder 2 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s der Keilschieber (26) als

einteiliges Formteil und zum Aufsetzen auf das Steckerteil (2) im Wesentlichen

U-förmig mit einer das Steckerteil (2) aufnehmenden Schlitzöffnung (34)

ausgebildet ist.

4 . Steckverbindung nach Anspruch 3 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s der einteilige Keilschieber (26)

einseitig eine Anlagefläche (36) zur Anlage an dem Halteelement (16) und

vorzugsweise auch an einer die Aufnahmeöffnung (6) umschließenden

Stirnfläche (38) des Gehäuseteils (8) sowie anderseitig die Keilfläche (28) zur

Anlage an dem Widerlagerelement (24) des Steckerteils (2) und vorzugsweise

eine sich an die Keilfläche (28) anschließende, zur gegenüberliegenden

Anlagefläche (36) parallele HalteNäche (40) aufweist.

5 . Steckverbindung nach Anspruch 4 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s die Schlitzöffnung (34) des

Keilschiebers (26) im Bereich der Haltefläche (40) eine Erweiterung (42)

aufweist, die in der Riegelstellung rastend mit dem Steckerteil (2)

zusammenwirkt.

6 . Steckverbindung nach Anspruch 1 oder 2 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s der Keilschieber (26) zweiteilig

aus einem mit einer Lochöffnung (48) unverlierbar auf dem Steckerteil (2)

sitzenden Festteil (44) und einem querbeweglichen Schieberteil (46) besteht,

wobei das Festteil (44) und das Schieberteil (46) mit korrespondierenden

Keilflächen (28b, 28c) aneinanderliegen.

7 . Steckverbindung nach Anspruch 6 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s das Festteil (44) und das

Schieberteil (46) gegenüberliegende, zueinander parallele Anlageflächen (52,

54) zur Anlage einerseits an dem Halteelement (16) und vorzugsweise auch an

einer die Aufnahmeöffnung (6) umschließenden Stirnfläche (38) des

Gehäuseteils (8) sowie andererseits an dem Widerlagerelement (24) des

Steckerteils (2) aufweisen.



8 . Steckverbindung nach Anspruch 6 oder 7 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s das Schieberteil (46)

insbesondere über Rastmittel (50) unverlierbar an dem Festteil (44) und/oder an

dem Steckerteil (2) gehalten ist.

9. Steckverbindung nach einem der Ansprüche 6 bis 8,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s das Schieberteil (46) mit einer

Schlitzöffnung (58) auf dem Steckerteil (2) sitzt, wobei vorzugsweise die

Schlitzöffnung (58) zwei Erweiterungen (60) aufweist, die jeweils in der

Freigabestellung oder in der Riegelstellung zur Fixierung rastend mit dem

Steckerteil (2) zusammenwirken.

10. Steckverbindung nach einem der Ansprüche 2 bis 9 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s der Keilschieber (26, 46) für

seine Bewegung aus der Riegelstellung in die Freigabestellung einen

Betätigungsangriff (62) insbesondere in Form einer Aufnahmeöffnung für ein

Lösewerkzeug aufweist.

11. Steckverbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 10,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s das Halteelement (16)

ringförmig mit einer an einer Umfangsstelle vorgesehenen durchgehenden

Schlitzunterbrechung (64) und dadurch federelastisch radial verformbar

ausgebildet ist, wobei das ringförmige Halteelement (16) zumindest in der

Haltestellung mit einer radial nach innen gerichteten Federvorspannung auf dem

Steckerschaft (4) sitzt.

12. Steckverbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 11,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s das Halteelement (16) in der

Lösestellung in einer Ringvertiefung (66) des Steckerschaftes (4) sitzt und bei

der Relativbewegung in die Haltestellung über eine Konusfläche (68) des

Steckerschaftes (4) radial federelastisch gespreizt wird.



13 . Steckverbindung nach einem der Ansprüche 2 bis 12 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s das Halteelement (16) von

einem Drahtsprengring (70) gebildet ist, wobei zur mittelbaren Anlage des

Keilschiebers (26) zwischen diesem und dem Drahtspreng ring (70) ein

zusätzliches Hülsenelement (72) angeordnet ist.

14. Steckverbindung nach einem der Ansprüche 2 bis 12,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s das Halteelement (16) von

einem einstückig aus Metallblech geformten Haltering (78) gebildet ist, wobei

der Haltering (78) auf einer Axialseite mehrere über den Umfang verteilt

angeordnete Halteabschnitte (80) und auf der anderen Axialseite einen

Betätigungsabschnitt (82) zur unmittelbaren Anlage des Keilschiebers (26)

aufweist.
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