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(54) Entlüftungskupplung ohne zusätliche Fangmittel

(57) Ein Buchsenteil für eine Entlüftungskupplung
weist eine in dem Buchsengrundkörper bewegliche Zwi-
schenhülse auf, die den Stecker aufnimmt. In der Zwi-
schenhülse befinden sich die Steckerverriegelungsmit-
tel, so dass der Stecker sowohl in der vollständig ge-

kuppelten als auch in der Entlüftungsstellung in der Zwi-
schenhülse verrastet bleibt.

Dadurch werden zusätzliche Fangmittel entbehr-
lich, die in der Entlüftungsstellung anstelle der Stecker-
verriegelungsglieder in die Rastnut des Steckers ein-
greifen.
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Beschreibung

[0001] Eine Entlüftungskupplung besteht, wie die EP
1 006 308 A1 zeigt, aus einem Grundkörper mit einem
durchgehenden, im Wesentlichen rotationssymmetri-
schen Kanal. In dem Kanal befindet sich ein Ventilsitz,
der mit einem ebenfalls in dem Kanal enthaltenen Ven-
tilverschlussglied zusammenwirkt. Das Ventilver-
schlussglied wird geöffnet, wenn vom vorderen Ende
her ein Stecker in den Kanal des Grundkörpers der Ent-
lüftungskupplung eingeschoben wird.
[0002] Um den Stecker in dem Kanal zu halten, weist
der Stecker eine umlaufende Ringnut auf, die im einge-
steckten Zustand von zwei Verriegelungsstiften gefasst
wird. Die beiden Verriegelungsstifte liegen parallel zu-
einander auf beiden Seiten der Längsachse des Kanals
in entsprechenden schräg verlaufenden Schlitzen.
Durch die Einsteckbewegung des Steckers werden die
Verriegelungsstifte durch den Stecker nach hinten ge-
drängt, wobei sie durch die Form der Schlitze gleichzei-
tig auch radial auch voneinander weg bewegt werden.
[0003] Mittels einer Schraubenfeder werden die Ver-
riegelungsstifte, die endseitig über den Grundkörper
überstehen, in die Verriegelungsstellung vorgespannt.
[0004] Zum Lösen des Steckers sitzt auf dem Grund-
körper eine Betätigungshülse, die in ihrem Inneren eine
plane Ringschulter trägt, die an den überstehenden En-
den der Stifte anliegt. Wenn der Benutzer die Betäti-
gungshülse in Richtung auf das hintere Ende des
Grundkörpers bewegt, werden hierdurch die Verriege-
lungsstifte mitgenommen und geben die Haltenut in
dem Stecker frei.
[0005] Damit der Stecker durch den herrschenden In-
nendruck nicht herausgeschossen wird, sind zusätzlich
noch zwei Fangkugeln vorhanden. Jede von ihnen sitzt
in einem zugehörigen Langloch, das sich in Richtung
parallel zur Längsachse des Grundkörpers erstreckt.
Durch Steuerflächen in der Betätigungshülse wird dafür
gesorgt, dass beim Entriegeln der Verriegelungsstifte
die Fangkugeln in die Haltenut des Steckers gedrückt
werden. Der sich heraus bewegende Stecker nimmt die
Fangkugeln in den Langlöchern mit, bis diese an dem
vorderen Ende der Langlöcher anstoßen und eine wei-
tere Bewegung des Steckers blockieren.
[0006] Um den Stecker vollständig entnehmen zu
können, ist eine erneute Bewegung der Betätigungshül-
se nach vorne in Richtung auf den Stecker nötig, um die
Freigabe der Fangkugeln zu ermöglichen.
[0007] Aufgrund des Aufbaus weist die Betätigungs-
hülse üblicherweise am vorderen Ende eine größere
Ringfläche auf als am hinteren Ende. Die Konsequenz
ist, dass das beim Entriegeln des Steckers in die Betä-
tigungshülse einströmende Gas bestrebt ist, die Betäti-
gungshülse nach vorne in Richtung der Freigabe der
Fangkugeln zu bewegen. Wenn dieser Fall eintritt,
schießt der Stecker mit hoher Geschwindigkeit aus der
Kupplung heraus, so als wären keine Fangkugeln vor-
handen.

[0008] Beim Stand der Technik sind deswegen kom-
plizierte Entlüftungsöffnungen vorgesehen, die eine
vorzeitige Bewegung der Betätigungshülse aufgrund
des Gasdrucks verhindern sollen.
[0009] Eine andere Lösung bei der bekannten Entlüf-
tungskupplung besteht in der Verwendung eines feder-
vorgespannten Anschlags für die Betätigungshülse, wo-
bei die Vorspannung des Sitzes durch den Gasdruck er-
höht wird, um so ein Festhalten der Betätigungshülse
zu gewährleisten.
[0010] Nachteilig bei all diesen Arten von Kupplungs-
hülsen ist die Verwendung zusätzlicher Fangkugeln. Die
Steuerflächen zum Führen der Fangkugeln müssen
sehr genau auf die Ringschulter,zum Betätigen der Ver-
riegelungsstifte abgestimmt sein. Es muss unbedingt
dafür gesorgt werden, dass der Stecker aus den Verrie-
gelungsstiften erst frei kommt, wenn die Fangkugeln
hinreichend radial nach innen gezwungen sind, um die
Fangwirkung entfalten zu können.
[0011] Andererseits dürfen die Fangkugeln nicht das
Einstecken des Steckers in den Grundkörper behin-
dern. Dies erfordert eine Bewegungsüberschneidung
zwischen den Verriegelungsstiften und den Fangku-
geln, was hinsichtlich der Tolerierung durchaus kritisch
ist.
[0012] Darüber hinaus neigen die Fangkugeln dazu,
die Haltenut in dem Stecker allmählich zu beschädigen.
Bei jedem Auslösen der Kupplung bewegt sich, wie
oben erwähnt, der Stecker zusammen mit den Fangku-
geln zum vorderen Ende der Langlöcher, wo die Fang-
kugeln abrupt angehalten werden. Die dabei auftreten-
den Kräfte zweiter Ordnung sind erheblich und neigen
dazu, Dellen in die entsprechende Flanke der Haltenut
des Steckers zu hämmern. Außerdem beschädigen sie
das vordere Ende der Langlöcher, dass auf diese Weise
langsam verlagert wird.
[0013] Bei der zuvor erwähnten Überschneidung bei
der Bewegung der Fangkugeln radial nach innen und
der Bewegung der Verriegelungsstifte durch die Betäti-
gungshülse lässt es sich auch nicht vermeiden, dass der
Stecker die Übergangsfläche längs derer sich die Fang-
kugeln innerhalb der Betätigungshülse bewegen all-
mählich beschädigen und verformen, womit die exakte
Synchronisierung der Bewegung nicht mehr gewährlei-
stet ist.
[0014] Ausgehend hiervon ist es Aufgabe der Erfin-
dung eine neue Entlüftungskupplung zu schaffen, bei
der keine zusätzlichen Fangmittel erforderlich sind, um
den Stecker nach dem Entriegeln in der Entlüftungsstel-
lung festzuhalten.
[0015] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit dem
Buchsenteil mit den Merkmalen des Anspruches 1 ge-
löst.
[0016] Bei dem erfindungsgemäßen Buchsenteil ent-
hält der Grundkörper eine Zwischenhülse, die den Stek-
ker aufnimmt. In der Zwischenhülse sitzen beweglich
die Steckerhaltekörper, die den Stecker sowohl in der
gekuppelten als auch in der Entlüftungsstellung in dem
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Buchsenteil festsetzen. Hierdurch sind zusätzlich Fang-
mittel, wie sie beim Stand der Technik benötigt werden,
entbehrlich. Die Steckerhaltekörper, beispielsweise in
Gestalt der Verriegelungsstifte, bleiben immer mit der
Steckernut im Eingriff. Zum Entlüften bewegt sich die
Zwischenhülse zusammen mit dem darin verriegelten
Stecker in die Entlüftungsstellung. Eine komplizierte Ab-
stimmung der Bewegung zwischen Fangmitteln und
Verriegelungsstiften ist somit entbehrlich. Selbst nach
langem Einsatz mit einer Vielzahl von Kupplungs- und
Entkupplungsvorgängen treten keinerlei Probleme auf,
um den Stecker sicher in der Verriegelungsstellung zu
halten.
[0017] Darüber hinaus hat die Anordnung den we-
sentlichen Vorteil, dass der Gasdruck, der sich beim
Entkuppeln in die Betätigungshülse ausbreitet, keine
Bewegung der Betätigungshülse im Sinne eines völli-
gen Freigebens des Steckers bewirken kann. Die Be-
wegung zum Freigeben des Steckers aus der Entlüfte-
stellung ist vielmehr entgegengesetzt zu jener Bewe-
gungsrichtung, in die der Gasdruck die Betätigungshül-
se bewegen möchte.
[0018] In Verbindung mit dem erläuterten Ausfüh-
rungsbeispiel wird dies nachstehend ausführlich be-
schrieben.
[0019] Aufgrund der Anordnung bewegen sich die
Zwischenhülse und der Stecker gemeinsam in die Ent-
lüftestellung. Da hierzu aber Verriegelungsstifte ver-
wendet werden können, die am Grund der Haltenut des
Steckers angreifen, ist eine Beschädigung der äußeren
Nutkante am Stecker ausgeschlossen, wie sie hingegen
bei der Verwendung von Fangkugeln auftritt.
[0020] Die Kinematik bei dem neuen Buchsenteil führt
zu einem Freigeben der Verriegelung in Richtung auf
die Entlüftungsstellung, indem die Betätigungshülse
nach vorne in Richtung auf den Stecker bewegt wird.
Diese Kinematik hat einen weiteren Vorteil: Sie verhin-
dert ein versehentliches Öffnen der Stecker-Buchse-
Verbindung, wenn das Buchsenteil mit eingestecktem
Stecker über den Boden gezogen wird und sich mit der
Betätigungshülse hinter einem Gegenstand verhakt.
Bei den üblichen Kupplungen würde die Betätigungs-
hülse im Sinne eines Freigebens des Steckers bewegt
werden. Der Stecker käme zumindest in die Entlüf-
tungsstellung bzw. könnten vollständig herausgeschos-
sen werden, weil die Betätigung der Betätigungshülse
in einem solchen Falle schlagartig und nicht gedämpft
von Hand erfolgt. Der in der Betätigungshülse auftreten-
de Gasdruck könnte die Betätigungshülse im Sinne ei-
ner Freigabe der Fangstellung bewegen.
[0021] Bei dem erfindungsgemäßen Buchsenteil be-
steht die Gefahr nicht, denn eine über den Boden ge-
schleppte Kupplung, die sich mit der Betätigungshülse
hinter einem festen Gegenstand verhakt, kann die Be-
tätigungshülse nicht im Sinne eines Lösens der Kupp-
lung zwischen Buchsenteil und Stecker bewegen.
[0022] Das erfindungsgemäße Buchsenteil hat somit
gegenüber den bekannten Lösungen eine Reihe von er-

heblichen technischen Vorteilen.
[0023] Die Montage ist wesentlich vereinfacht, wenn
der Grundkörper zweiteilig ist und sich aus einem vor-
deren und einem hinteren Abschnitt zusammensetzt.
Diese beiden Abschnitte können formschlüssig mitein-
ander verbunden sein, vorzugsweise durch ein Gewin-
de, womit eine Reparatur denkbar ist. Eine formschlüs-
sige Verbindung durch Bördeln oder Einprägen von
Ringswulsten wäre ebenfalls denkbar.
[0024] Im Grundkörper kann ein Ventilsitz enthalten
sein, der vorzugsweise an einem Ring ausgebildet ist.
Die Drehteile werden dadurch verhältnismäßig einfach,
denn es werden komplizierte Hinterdrehungen vermie-
den. Außerdem vereinfacht sich das Fügen bzw. die
Montage, da das Ventilverschlussglied durch den Sitz
durchgeschoben werden kann, während das hintere Teil
des Grundkörpers noch nicht angebracht ist.
[0025] Die Sitznut für den O-Ring des Verschlussglie-
des ist frei von außen zugänglich und wird erst unzu-
gänglich, wenn der hintere Abschnitt des Grundkörpers
auf den vorderen aufgeschraubt ist. Gleichzeitig kann
der Ring für den Ventilsitz auch noch eine Ringnut ent-
halten, die eine Dichtung aufnimmt, in der ein O-Ring
sitzt, der die Zwischenhülse in der gekuppelten Stellung
nach außen hin abdichtet.
[0026] Der Bewegungshub der Zwischenhülse lässt
sich ohne weiteres festlegen, indem der vordere Ab-
schnitt des Grundkörpers eine radial nach innen vor-
springende Schulter aufweist, die mit einer radial nach
außen kragenden Schulter in der Zwischenhülse zu-
sammenwirkt.
[0027] Eine besonders gute Verriegelung der Zwi-
schenhülse in der gekuppelten Stellung lässt sich errei-
chen, wenn der Grundkörper mehrere Öffnungen für
mehrere Hülsenhaltekörper enthält. Jeder Hülsenhalte-
körper übernimmt nur einen Teil der Last, womit die
Punktbelastung zwischen Hülsenhaltekörper und Zwi-
schenhülse im Bereich der Haltenut vermindert ist.
[0028] Letztes ist insbesondere von Vorteil, wenn die
Hülsenhaltekörper kugelförmig ausgebildet sind.
[0029] Die Zwischenhülse ist an ihrem in dem Grund-
körper befindlichen Ende mit einer Dichtfläche verse-
hen, die mit einer Dichtfläche am Grundkörper zusam-
menwirkt. Auf diese Weise beschränkt sich die Abdich-
tung auf dem vollständig gekuppelten Zustand, wäh-
rend ansonsten keine Abdichtung zwischen der Zwi-
schenhülse und dem Grundkörper erfolgt, so dass die
Luft oder ein anderes Gas frei abströmen kann, wenn
der Stecker entkuppelt werden soll.
[0030] Zweckmäßigerweise befindet sich die Nut für
den O-Ring in dem Ring der auch den Ventilsitz bildet.
[0031] In ihrem nach vorne aus dem Grundkörper her-
ausragenden Abschnitt enthält die Zwischenhülse eine
oder zwei seitliche Öffnungen, für eine entsprechende
Anzahl von Steckerhaltekörpern. Die Steckerhaltekör-
per können vorzugsweise von Stiften gebildet sein, was
den Vorteil hat, dass sie am Stecker nicht an der Kante
von den dessen Haltenut sondern in Nutengrund wirk-
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sam sind.
[0032] Um eine hinreichende Abdichtung zu gewähr-
leisten, enthält die Zwischenhülse eine Dichtung die, mit
dem Stecker zusammenwirkt.
[0033] Die Herstellung der Anordnung vereinfacht
sich, wenn die Zwischenhülse und der Grundkörper
und/oder auch die Betätigungshülse abgesehen von
evtl. radialen Öffnungen rotationssymmetrisch sind.
[0034] Die seitliche Öffnung für den oder die Stecker-
haltekörper sind zweckmäßigerweise schräg verlaufen-
den Schlitze. Sie haben die Eigenschaft, den Stecker-
haltekörper fest in die Haltenut des Steckers einzudrük-
ken, wenn der Stecker durch den Gasdruck im Sinne
eines Herausdrängens aus dem Grundkörper belastet
wird.
[0035] Das Vorspannmittel für den Steckerhaltekör-
per umfasst zweckmäßigerweise eine Scheibe, die mit
Hilfe einer Feder so vorgespannt ist, dass sie den Stek-
kerhaltekörper in die Verriegelungsstellung drängt.
[0036] Die Zahl der Bauteile lässt sich bei der neuen
Kupplung dadurch vermindern, dass die Vorspannmittel
für den Steckerhaltekörper und die Vorspanneinrich-
tung für die Betätigungshülse von einer gemeinsamen
Schraubenfeder gebildet sind. Dies wird durch die ent-
gegengesetzte Bewegung zum Entriegeln und Freige-
ben möglich.
[0037] Die Betätigungshülse ist aus Gründen der ein-
facheren Montage vorzugsweise aus einem vorderen
und einem hinteren Abschnitt zusammengesetzt. Die
beiden Abschnitte sind stoffschlüssig und/oder form-
schlüssig, vorzugsweise durch ein Schraubgewinde
miteinander verbunden.
[0038] Die Steuerfläche in der Betätigungshülse ist
zweckmäßiger eine plane Ringschulter, die mit den seit-
lich überstehenden Enden der Verriegelungsstifte zu-
sammenwirkt.
[0039] Das Steuerglied für den oder die Hülsenhalte-
körper ist von einem Ring gebildet, der auf dem Grund-
körper sitzt und entsprechende Steuerflächen trägt. Im
Falle einer lediglich axial verschieblichen Betätigungs-
hülse umfassen die Steuerflächen zwei Zylinderflächen
mit unterschiedlichem Durchmesser, die über eine ke-
gelstumpfförmige Fläche miteinander verbunden sind.
[0040] Damit auch im nicht gekuppelten Zustand, die
Betätigungshülse fest in einer definierten Lage steht,
wird sie durch die Vorspanneinrichtung in jene Endstel-
lung vorgespannt, in der sie den Hülsenhaltekörper in
Richtung auf eine in den Kanal vorragende Stellung vor-
spannt.
[0041] Damit das Ventilverschlussglied mit Sicherheit
geschlossen ist, bzw. geringe Gasverluste beim Entkup-
peln auftreten, ist das Ventilverschlussglied zweckmä-
ßigerweise durch eine Druckfeder in Richtung auf die
Schließstellung vorgespannt.
[0042] Bei dem neuen Buchsenteil befindet sich diese
Druckfeder vorzugsweise außerhalb jenes Strömungs-
weges, den das Fluid nimmt, wenn es im gekuppelten
Zustand durch den Buchsenteil hindurchströmt.

[0043] Dies kann erreicht werden, wenn sich die
Druckfeder auf jener Seite des Ventilsitzes befindet, die
dem eingesteckten Stecker benachbart ist.
[0044] Wenn die Zwischenhülse selbst gegen den
Grundkörper abgedichtet ist, addiert sich deren hydrau-
lisch wirksame Ringfläche zu der Fläche des Steckers.
[0045] Die Kraft die beim Einführen des Steckers
überwunden werden muss, ist folglich gleich dem Pro-
dukt aus dem in dem Buchsenteil herrschenden Druck
multipliziert mit der Summe der beiden Flächen. Diese
Einsteckkraft für den Stecker lässt sich verringern, wenn
die Ringfläche der Zwischenhülse nicht mehr mit Druck-
luft beaufschlagt wird. Hierzu darf die Zwischenhülse
nicht gegenüber dem Buchsenkörper abgedichtet sein.
Um dennoch dichte Verhältnisse zu erzeugen, ist in der
Zwischenhülse eine zweite Dichtungsanordnung vorge-
sehen, die zwischen dem Ventilverschlussglied und der
Zwischenhülse wirksam ist. Dadurch ist auf der strom-
abseits gelegenen Seite des Ventilverschlussgliedes ei-
ne fluiddichte Abdichtung gegenüber der Zwischenhül-
se erreicht.
[0046] Um eine möglichst schnelles Entlüften zu er-
reichen, ist es darüber hinaus zweckmäßig, wenn zwi-
schen dem Ventilverschlussglied und dem Grundkörper
eine weitere Dichtungsanordnung vorgesehen ist, die
den Innenraum des Kanals lediglich dann abdichtet,
wenn sich das Ventilverschlussglied in der Offenstel-
lung des Ventils befindet.
[0047] Im übrigen sind Weiterbildungen Gegenstand
von Unteransprüchen. Dabei sollen auch solche Merk-
malskombinationen als beansprucht angesehen wer-
den, auf die kein ausdrückliches Ausführungsbeispiel
gerichtet ist. Außerdem sind für den Fachmann auch
ohne weiteres eine Reihe von Modifikationen denkbar,
die, um den Umfang des Ausführungsbeispiels nicht zu
sprengen, nicht weiter erläutert sind.
[0048] In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel
des Gegenstandes der Erfindung dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1 das erfindungsgemäße Buchsenteil in einer
perspektivischen, in Längsrichtung aufge-
schnittenen Darstellung,

Fig. 2 das Buchsenteil nach Figur 1, in Verbindung
mit einem Stecker, in einer Stellung vor dem
Einführen des Steckers,

Fig. 3 das Buchsenteil in einer Darstellung nach Fi-
gur 1, mit eingestecktem verriegeltem Stecker,
in der Entlüftungsstellung der Zwischenhülse,

Fig. 4 den Buchsenteil nach Fig. 2 mit eingestecktem
Stecker, in der Kupplungsstellung der Zwi-
schenhülse,

Fig. 5 den Buchsenteil nach Fig. 2 mit einer Stellung
der Betätigungshülse im Sinne des Entrie-
gelns der Zwischenhülse,
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Fig. 6 den Buchsenteil in einer Darstellung entspre-
chend Fig. 2 mit der Betätigungshülse in einer
Stellung zum Freigeben des Steckers aus der
Zwischenhülse,

Fig. 7 ein weiteres Ausführungsbeispiel für den erfin-
dungsgemäßen Buchsenteil, in einer Betriebs-
stellung mit Stecker in der Fangstellung und in
einem Längschnitt, und

Fig.8 Den Buchsenteil nach Fig. 8, in einer Stellung
mit vollständig eingeschobenen Stecker bei
geöffneten Ventil.

[0049] Figur 1 zeigt in einer perspektivischen ge-
schnittenen Darstellung einen Buchsenteil 1 einer Ent-
lüftungskupplung. Aus Übersichtlichkeitsgründen sind
die Schnittflächen in der Figur nicht schraffiert.
[0050] Zu dem Buchsenteil 1 gehört als wesentliche
Hauptbestandteile ein Grundkörper 2, auf dem längs-
verschieblich eine Betätigungshülse 3 geführt ist. Inner-
halb des Grundkörpers 2 befindet sich eine Zwischen-
hülse 4 sowie ein Steuerring 5 auf dem Grundkörper 2.
Durch den Grundkörper2 führt ein Kanal 6 hindurch, in
dem ein Ventil 7 angeordnet ist.
[0051] Der Grundkörper 2 setzt sich aus einem vor-
deren etwa rohrförmigen und einem hinteren ebenfalls
etwa rohrförmigen Abschnitt 8 und 9 zusammen, die bei
11 über in Innen-/Außengewinde miteinander ver-
schraubt sind. Der hinter Abschnitt 9 endet an einem
Anschlussgewinde 12, an dem der Buchsenteil 1 an ei-
ne Schlauchleitung oder eine Rohrleitung, die zu einer
Druckquelle führt, anschraubbar ist.
[0052] An seinem vorderen, innerhalb des vorderen
Abschnittes 9 liegenden Ende ist der hintere Abschnitt
9 mit einer Ausdrehung versehen, die an einer planen
Ringschulter 12 endet. Der hintere Abschnitt 9 ist rota-
tionssymmetrisch.
[0053] Der vordere Abschnitt 8 ist auf den hinteren
Abschnitt 9 aufgeschraubt und an seinem vorderen En-
de mit einer radial nach innen vorspringenden Schulter
13 versehen. Am hinteren Ende des vorderen Abschnit-
tes 8 ist ebenfalls eine Ausdrehung vorgesehen, die an
einer Ringschulter 14 endet. Zwischen der Ringschulter
14 und der Ringschulter 12 ist ein Ventilsitzring 15 ein-
gefügt.
[0054] Der Ventilsitzring 15 endet an einer kegel-
stumpfförmigen Dichtfläche 16. An seiner Außenum-
fangsfläche enthält er eine Nut 17, in der ein O-Ring 18
liegt, der gegen die Innenseite des hinteren Abschnitts
9 abdichtet. Eine weitere Ringnut 19, die radial nach in-
nen zu offen ist, enthält einen O-Ring 21, der als Dich-
tung für die Zwischenhülse 4 dient.
[0055] Der vordere Abschnitt 8 enthält zwischen der
Ringschulter 13 und der Ringschulter 14 eine zylindri-
sche glatte Innenfläche 22 mit konstantem Durchmes-
ser. Der Durchmesser der Innenfläche 22 ist etwas grö-
ßer als der Durchmesser des Sitzringes 15 im Bereich

der Nut 19. Die lichte Weite des Ventilsitzrings 15 ist im
Bereich der Nut 19 genauso groß wie die Öffnung, die
die Ringschulter 13 lässt. Die kegelstumpfförmige Ven-
tilfläche 16 springt hiergegen radial nach innen vor, wie
dies Figur 1 erkennen lässt.
[0056] In dem Bereich zwischen dem Ventilsitzring 15
und der Ringschulter 13 enthält der vordere Abschnitt
insgesamt 6 längs dem Umfang verteilte Bohrungen 23,
in denen Kugeln 24 sitzen, die als Hülsenhaltekörper
dienen. Der Durchmesser der Kugeln 24 ist größer, als
die Wandstärke des vorderen Abschnitts 8 im Bereich
der Bohrungen 23. Auf diese Weise stehen die Kugeln
24 entweder über die zylindrische Innenseite 22 oder
über die ebenfalls zylindrische Außenseite des vorde-
ren Abschnittes 8 über.
[0057] Abgesehen von den Bohrungen 23 ist der vor-
dere Abschnitt 8 ein rotationssymmetrischer Körper mit
derselben Symmetrieachse wie der hintere Abschnitt 9.
[0058] Innerhalb des vorderen Abschnittes 8 ist die
bereits erwähnte Zwischenhülse 4 axial verschieblich
geführt. Die Zwischenhülse 4 weist einen Durchlass 25
auf, der in seinem vorderen Bereich, wie später noch
beschreiben, als Aufnahmeraum für einen Stecker
dient. An der kreisförmigen Außenseite der Zwischen-
hülse 8 ist im hinteren Bereich eine Zylinderfläche 26
ausgebildet, die als Dichtfläche dient und mit dem
O-Ring 21 zusammenwirkt.- Im Anschluss an die Dicht-
fläche 26 ist die Zwischenhülse 4 mit einem Bund 27
versehen, der radial nach außen vorspringt und an bei-
den Enden an planen Ringschultern endet. Etwa im mitt-
leren Bereich des Bunds 27 ist eine Nut 28 enthalten,
die etwa trapezförmigen Querschnitt hat und mit den
Kugeln 24 zusammenwirkt.
[0059] Die Lage des Bunds 27 sowie der Rastnut 28
ergibt aus der weiter unten gegebenen Funktionsbe-
schreibung.
[0060] In einem durch die Steckergeometrie vorgege-
benen Abstand von der vorderen Stirnseite der Zwi-
schenhülse 4 enthält diese in ihrem Durchlass 25 eine
Ringnut 29 in einem Bund 30. In der Ringnut 29 liegt ein
O-Ring 31, der gegen den Stecker abdichtet. Zwischen
dem Bund 30 und dem vorderen freien Ende sind in der
Zwischenhülse 4 zwei zueinander symmetrische Schlit-
ze 32 und 33 vorgesehen, in denen Zylinderstifte 34 auf-
genommen sind, die über die zylindrische Außenum-
fangsfläche der Zwischenhülse 4 überstehen. Die
Schlitze 32 und 33 sind, wie Figur 2 erkennen lässt, je-
weils von zwei zueinander parallelen Wänden 35 und
36 begrenzt und enden stumpf an einer Bodenfläche 37,
die rechtwinklig zu den beiden Seitenwänden 35 und 36
liegt. Der Abstand der Wände 35 und 36 entspricht dem
Durchmesser des zugehörigen Zylinderstifts 34. Die
Richtung der Schlitze 32, 33, definiert durch den Verlauf
ihrer beiden Seitenwände 35 und 36, ist so gewählt,
dass Mittelebenen zwischen den beiden Wänden 35
und 36 die Rotationsachse der Zwischenhülse 4 im Be-
reich des vorderen Endes der Zwischenhülse 4 schnei-
den.
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[0061] Der bereits erwähnte Steuerring 5 gleitet auf
der zylindrischen Außenumfangsfläche des vorderen
Abschnittes 8 im Bereich der Bohrungen 23. Er weist
zwei Zylinderflächen 38, 39 auf, die über eine kegel-
stumpfförmige Fläche 41 miteinander verbunden sind.
Der Durchmesser der Fläche 38 ist so gewählt, dass der
Steuerring 5 hiermit auf der Außenseite des vorderen
Abschnittes 8 aufliegt, während der Durchmesser 39 so
gewählt ist, dass die Kugeln 24 nicht in das Lichtraum-
profil des vorderen Abschnittes 8 nach innen vorstehen,
wenn sie an der Fläche 39 anliegen.
[0062] Eine Schraubendruckfeder 42 spannt den
Steuerring 5 in Richtung auf das hintere Ende des
Buchsenteils 1 vor. Die Schraubendruckfeder 42 stützt
sich nach vorne zu, an einer planen Scheibe 43 ab, die
auf der zylindrischen Außenseite der Zwischenhülse 4
angeordnet ist. Die Scheibe 43 befindet sich zwischen
den beiden Zylinderstiften 34 und dem Stirnende des
vorderen Abschnitts des Grundkörpers. Die Scheibe 43
liegt an den vier über die Außenumfangsfläche der Zwi-
schenhülse 4 überstehenden Enden der insgesamt
zwei Zylinderstifte 34 an.
[0063] Zum Auslösen der Verriegelung ist die Betäti-
gungshülse 3 vorgesehen. Die Betätigungshülse 3 ist
Rotationssymmetrisch und besteht aus einem vorderen
Abschnitt 44, der mit einem hinteren Abschnitt 45 bei 46
miteinander verschraubt ist. Im Inneren der Betäti-
gungshülse 3 befindet sich ein im Wesentlicher zylindri-
scher Raum, der nach vorne durch eine Ringschulter 47
nach hinten durch eine Ringschulter 48 und radial nach
außen durch eine Zylinderfläche 49 begrenzt ist.
[0064] In dem so definierten Raum befindet sich die
Scheibe 43, die Druckfeder 42 sowie der Steuerring 5.
Außerhalb des hierdurch begrenzten Raums ist die Be-
tätigungshülse 3 so bemessen, dass sei im vorderen
Bereich auf der Zwischenhülse 4 und im hinteren Be-
reich jenseits der Haltekugeln 24 auf dem vorderen Ab-
schnitt 8 des Grundkörpers 2 frei gleiten kann. Sie ist
obendrein auf den genannten Bauteilen frei drehbar.
[0065] Die Betätigungshülse 3 enthält in ihrem hinte-
ren Ende eine Ausdrehung die an einer Schulter 51 en-
det, die nach hinten zeigt. Schulter 51 wirkt mit einer
Schulter 52 zusammen, die auf dem vorderen Abschnitt
8 des Grundkörpers 2 ausgebildet ist.
[0066] Das im Inneren des Kanals befindlich Ventil 7
setzt aus dem bereits erwähnten Ventilsitzring 15 sowie
einem Ventilverschlussglied 53 zusammen. Das Ventil-
verschlussglied 53 besteht aus einem im Wesentlichen
kegelförmigen Abschnitt 54, wie dies der Schnitt von Fi-
gur 5 erkennen lässt. In dem Bereich mit größerem
Durchmesser befindet sich eine Nut, in der ein O-Ring
55 angeordnet ist. Der Außendurchmesser des kegel-
förmigen Abschnitts 54 ist so gewählt, dass er gerade
eben durch den Ventilsitzring 15 hindurch passt, wenn
kein O-Ring 55 aufgezogen ist. Die Kegelspitze des ke-
gelförmigen Abschnittes 54 zeigt in Richtung auf das
hintere Ende des Grundkörpers 2.
[0067] An seiner nach vorne gelegenen Fläche geht

der kegelförmige Abschnitt 54 in einen V-förmig gega-
belten Steg 56 über, der den hinteren kegelförmigen Ab-
schnitt 54 mit einem vorderen rohförmigen Abschnitt 57
verbindet. Der rohrförmige Abschnitt 57 trägt einen
Bund 58, an den sich eine Druckfeder 59 abstützt, deren
anderes Ende neben der Nut 19 an dem Ventilsitzring
15 anliegt.
[0068] Wie die Figur unschwer erkennen lässt, liegt
bei dem erfindungsgemäßen Buchsenteil 1 die Druck-
feder 59, die das Ventilverschlussglied 54 in die
Schließstellung vorspannt außerhalb der Fluidströ-
mung. Die komprimierte Druckfeder 59 wirkt somit nicht
als Strömungshindernis, wie dies der Fall wäre, wenn
die Druckfeder 59 in einer aus dem Stand der Technik
bekannten Weise eingebaut wäre.
[0069] Aus der nachfolgenden Montagebeschreibung
ergeben sich implizite Dimensionierungsvorschriften,
die bei der zuvor gegebenen Erläuterung der einzelnen
Bauteile nicht erwähnt wurden.
[0070] Im Rahmen der Montage wird zunächst das
Ventil 7 vormontiert. Hierzu wird der Ventilsitzring 15 mit
den beiden O-Ringen 18 und 21 bestückt. Anschließend
wird die Druckfeder 59 über das Ventilverschlussglied
53 gestreift, bis sie an dem Bund 58 anliegt. Sodann
wird das Ventilsverschlussglied 53 durch die Bohrung
in dem Sitzring 15 hindurch gesteckt, bis der kegelför-
mige Abschnitt 54 jenseits der Konusfläche 16 auf-
taucht. Nun wird der O-Ring 55 eingesetzt, womit der
kegelstumpfförmige Abschnitt 54 im Bereich des
O-Rings 55 größer wird als die lichte Weite des Sitzrings
15. Die Druckfeder 59 zieht den O-Ring 55 gegen die
Dichtfläche 16.
[0071] Das so vormontierte Ventil 7, wird vom rück-
wärtigen Ende her in die Zwischenhülse 4 eingeführt.
Dabei wird der rohrförmige Abschnitt 57 einerseits mit
Hilfe des Bunds 58 in dem zylindrischen Abschnitt des
Durchlasses 25 im Bereich zwischen dem O-Ring 29
und dem hinteren Ende der Zwischenhülse 4 geführt.
Der nach vorne zeigende Teil des rohrförmigen Ab-
schnitts 57 wird in der Öffnung geführt, die der Bund 30
begrenzt. Der Durchmesser dieser Öffnung entspricht
dem Durchmesser eines Steckers an seinem vorder-
sten Ende.
[0072] Das so erhaltene Gebilde wird von der Rück-
seite her, in den vorderen Abschnitt 8 des Grundkörpers
eingesteckt. Abschließend wird vom hinteren Ende her
der hintere Abschnitt 9 in den vorderen Abschnitt 8 ein-
geschraubt, wobei der Sitzring 15 zwischen der Schulter
14 und dem vorderen Ende des hinteren Abschnitts 9
festgeklemmt wird.
[0073] Nachdem der Grundkörper 2 in dieser Weise
vormontiert ist, wird der hintere Abschnitt 45 der Betä-
tigungshülse 3 aufgeschoben und es werden die Kugeln
24 in die Bohrungen 23 eingefüllt. Sodann wird der Steu-
erring 5 aufgesteckt, wobei die Zylinderfläche mit dem
größeren Durchmesser dem hinteren Ende des Grund-
körpers 2 zugekehrt ist.
[0074] Anschließend werden die Druckfeder 42 und
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die Scheibe 43 aufgesteckt. Die Druckfeder 42 wird
komprimiert, um die beiden Zylinderstifte 34 in die zu-
gehörigen Schlitze 32 und 33 einsetzen zu können. Ab-
schließend wird der vordere Abschnitt 44 der Betäti-
gungshülse 3 mit dem hinteren Abschnitt 45 ver-
schraubt, womit die Montage abgeschlossen ist.
[0075] Anhand der Figuren 2 bis 6 wird nunmehr die
Funktionsweise des Buchsenteils 1 in Verbindung mit
einem Stecker 61 erläutert.
[0076] Der Stecker 61 endet vorne an einem rohrför-
migen Abschnitt 62, der eine trapezförmige Haltenut 63
enthält. Zum vorderen Ende schließt sich an die Halte-
nut 63 ein verjüngter Abschnitt 64 an, dessen Außen-
durchmesser etwa genauso groß ist, wie der Durchmes-
ser innerhalb der Nut 63. Es entsteht hierdurch eine Rip-
pe 65, die in einer noch zu beschreibenden Weise als
Halterippe dient. Der Außendurchmesser der Rippe 65
bzw. des gesamten Abschnittes 62 entspricht dem
Durchmesser des zylindrischen Durchlasses 25, bis zu
dem Bund 30. Der Durchmesser des Abschnitts 64 hin-
gegen ist etwas größer als die lichte Weite im Bereich
des O-Rings 31 und kleiner als der Bund 30, der die Nut
29 für den O-Ring 31 enthält. Im übrigen entspricht der
Durchmesser des Abschnitts 64 dem Außendurchmes-
ser des rohrförmigen Abschnittes 54.
[0077] Zunächst sei angenommen, dass sich der
Stecker 61 außerhalb des Buchsenteils 1 befindet. In
dem Buchsenteil 1 ist das Ventil 7 geschlossen, d.h. der
O-Ring 55 wird durch die Kraft der Druckfeder 59 sowie
durch den Gasdruck gegen die Dichtfläche 16 ange-
drückt. Die Betätigungshülse 3 steht im vorderen Be-
reich.
[0078] Sie wird dort von der Feder 42 gehalten. Die
Feder 42 stützt sich an der Scheibe 43 ab und drückt
gegen den Steuerring 5, der wiederum an der Schulter
48 anliegt und die Betätigungshülse 3 gegen die Zylin-
derstifte 34 andrückt. Die Bewegung des Steuerrings 5
nach hinten wird begrenzt, wenn die Konusfläche 41 ge-
gen den nach außen radial vorstehenden Bereich der
Kugeln 24 anliegt.
[0079] Wenn in dieser Stellung nun der Stecker 61
eingedrückt wird, passiert die umlaufende Rippe 65 die
beiden Zylinderstifte 34 und drückt sie hierbei radial
nach außen. Diese radial nach auswärts gerichtete Be-
wegung ist wegen der schräg verlaufenden Schlitze 32,
33 von einer Bewegung entgegen der Kraft der Druck-
feder 42 begleitet. Die Scheibe 43 weicht entsprecht
nach hinten aus, damit die Rippe 65 passieren kann.
Unmittelbar nachdem die Rippe 65 an den beiden Zy-
linderstiften 34 vorbeigelangt ist, rasten diese in die Nut
63 ein. Der Abschnitt 64 des Steckers 61 dichtet gegen
den O-Ring 31 in den radial nach innen springenden
Bund 30. Die Rippe 65 liegt mit ihrer voreilenden Flanke,
wie Figur 3 erkennen lässt, an dem Bund 30 an.
[0080] Die Druckfeder 42 drückt über die Scheibe 43
die beiden Zylinderstifte 34 in den Schlitz 32 und 33
nach vorne und somit in die radial engste Stellung, in
der sie gleichzeitig am Grund der Nut 63 anliegen.

[0081] Das Ventil 7 ist zunächst nach wie vor ge-
schlossen. Gleichzeitig ist der Stecker 61 in der Zwi-
schenhülse 4 fest verankert und kann nicht nach außen
herausgezogen werden. Die Kugeln 24 liegen wie in der
Stellung nach Figur 2 radial auf der Außenseite des
Bunds 27 auf.
[0082] Im nächsten Schritt wird jetzt der Stecker 61
noch tiefer eingeschoben. Hierbei nimmt die Rippe 65,
die an dem Bund 30 der Zwischenhülse 4 anliegt, die
Zwischenhülse 4 mit. Sie bewegt sich in Richtung auf
den hinteren Abschnitt 9 des Grundkörpers 2. Im Verlauf
der Schiebebewegung stößt das vordere Ende des
Steckers 61 gegen den rohrförmigen Abschnitt 57 des
Ventilverschlussgliedes 53 und schiebt das Ventilver-
schlussglied 53 bezogen auf Figur 4 nach rechts, d.h.
in die Offenstellung, in der der O-Ring 55 von dem Ven-
tilsitz 16 abhebt. Gleichzeitig kommt die trapezförmige
Nut 28 in den Bereich der Kugeln 24. Die schräge ko-
nusförmige Steuerfläche 41 drängt, die Kugeln 24 radial
nach Innen in die Rastnut 28 hinein.
[0083] Beim Einschieben des Steckers 61 in die Stel-
lung nach Figur 4 drückt die Zwischenhülse 4 gegen die
Scheibe 43, so dass die Druckfeder 42 zunächst stärker
komprimiert wird. Gleichzeitig kann nun wegen des Zu-
rückweichens der Scheibe 43 auch die Betätigungshül-
se 3 zum hinteren Ende des Buchsenteils 1 gleiten, so
dass der Steuerring 5, wie beschrieben über die Kugeln
24 gleiten kann.
[0084] Der Hub des Steuerrings 5 findet sein Ende,
wenn an der hinteren Schulter 48 der Betätigungshülse
3 anliegt. Die Betätigungshülse 3 ist wiederum festge-
setzt, indem sie mit ihrer vorderen Schulterfläche 47 an
den Zylinderstiften 34 anliegt. Sie wird durch die Wir-
kung der Feder 42 gegen diese Zylinderstifte 34 hinge-
zogen.
[0085] Wenn sich der Steuerring 5 in der Position
nach Figur 4 befindet, steht seine Steuerfläche 38 ge-
genüber den Kugeln 24 und hält sie in einer radial nach
innen vorspringen Stellung, in der sie in der Nut 28 lie-
gen.
[0086] Die Zwischenhülse 4 kann, bezogen auf Figur
4 nicht mehr nach links verschoben werden. Die gekup-
pelte Stellung ist fixiert.
[0087] Wenn die Zwischenhülse 4 vollständig einge-
schoben ist, dichtet sie mit ihrer Zylinderfläche 26 gegen
den O-Ring 21 ab. Es besteht jetzt eine nach außen hin
abgedichtete , Fluidverbindung von dem Stecker 61
durch den rohrförmigen Abschnitt 57 des Ventilver-
schlussgliedes 53 und durch den Spalt zwischen dem
Ventilsitz 16 und dem O-Ring 55 zu dem dahinter be-
findlichen Teil des Kanals 6. Die Fluidverbindung führt,
wie unschwer zu erkennen ist, nicht durch die Schrau-
benfeder 59 hindurch, sondern verläuft in dem von der
Schraubenfeder 59 definierten Innenraum. Die kompri-
mierte Schraubenfeder 59 wirkt somit nicht als Drossel-
stelle.
[0088] Aufgrund des V-förmig gegabelten Stegs 56,
der in der Perspektive auch in Figur 1 zu erkennen ist,

11 12



EP 1 464 883 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

wird ein weiter Strömungsquerschnitt aufrecht erhalten.
[0089] Zum Entriegeln des Steckers 61 in die Entlüf-
tungsstellung wird zunächst die Betätigungshülse 3 ge-
gen die Wirkung der Druckfeder 42 nach vorne in Rich-
tung auf den Stecker 61 geschoben. Dabei verschiebt
die Betätigungshülse 3 über die Schulterfläche 48 den
Steuerring 5 nach vorne, bis er mit seiner Steuerfläche
39 den Kugeln 24 gegenübersteht. Diese können nun-
mehr radial nach außen ausweichen. In diese Richtung
werden sie durch die schräge Wand der Rastnut 28 ge-
drückt, da die Zwischenhülse 4 sowohl unter der Span-
nung der Feder 59 als auch unter dem hydraulischen
Druck des Gases liegt.
[0090] Da die Kugeln 24 nunmehr radial nach außen
ausweichen können, werden sie aufgrund der o.g. Kräf-
te, die auf der Zwischenhülse 4 lasten, von der Zwi-
schenhülse 4 radial nach außen gedrängt. Die Zwi-
schenhülse 4 bewegt sich zusammen mit dem Stecker
61 bezogen auf Figur 5 nach links. Während der Bewe-
gung bleibt der Stecker 61 nach wie vor starr in der Zwi-
schenhülse 4 verrastet. Die Zylinderstifte 34 werden mit
Hilfe der Scheibe 43 und der Druckfeder 42 mit Kraft in
Richtung auf das vordere Ende der Schlitze 32 und 33
und somit radial gegen den Stecker 61 gedrückt. Die
Zwischenhülse 4 wird sich deswegen zusammen mit
dem Stecker 61 nach links bewegen. Dieser Bewegung
nach links folgt das Ventilverschlussglied 53 sowohl auf-
grund des Gasdrucks als auch aufgrund der Wirkung
der Feder 59.
[0091] Die nach links gerichtete Bewegung der Zwi-
schenhülse 4 findet ihr Ende, wenn der Bund 27 mit sei-
ner vorderen Schulter gegen die Schulter 13 zur Anlage
kommt. In dieser Position ist das Ventil 4 geschlossen
und das vordere Ende des Steckers befindet sich in ei-
nem geringen Abstand zu dem vorderen Ende des rohr-
förmigen Abschnittes 57, wie dies in Figur 3 gezeigt ist.
[0092] Am Ende der Bewegung wird somit wieder die
Position nach Figur 3 erreicht. Der an den Stecker 61
angeschlossene Gasraum kann sich nunmehr durch
das Buchsenteil hindurch entlüften, denn auch die gas-
dichte Verbindung zwischen der Zwischenhülse 4 und
dem O-Ring 21 ist aufgehoben. Die Spalte der innerhalb
der gegeneinander beweglichen Teile sorgen für einen
allmählichen Druckabbau.
[0093] Zum vollständigen Entriegeln wird nach dem
Druckabbau die Betätigungshülse 3 erneut bewegt und
zwar nach hinten, bezogen auf den Buchstenteil 1.
Durch diese Bewegung werden die Zylinderstifte 34 wie
Figur 6 zeigt, nach hinten und wegen der schrägen Aus-
richtung der Schlitze 32 und 33 radial nach außen be-
wegt, so dass Platz geschaffen wird, damit die Rippe 65
passieren kann.
[0094] Wie sich aus der Funktionsbeschreibung er-
gibt, sind nur die Zylinderstifte 34 vorhanden, um den
Stecker 61, sowohl in der vollständig gekuppelten als
auch in der Entlüftungsstellung festzuhalten. Sie liegen
am Grund der Nut 63 an und beschädigen nicht die emp-
findlicheren Kanten an der Rippe 65. Die Bewegung der

Betätigungshülse 3, die zum Lösen des Steckers 61 aus
der Entlüftungsstellung erforderlich ist, ist nach hinten
gerichtet. Sie ist einer Bewegungsrichtung entgegen
gerichtet, in der das abströmende Gas bestrebt wäre die
Betätigungshülse 3 zu bewegen. Da die Schulterfläche
47 größer ist als die Schulterfläche 48 entsteht eine
Kraftdifferenz, die nach vorne gerichtet ist. Selbst wenn
sich aufgrund des abströmenden Gases die Betäti-
gungshülse 3 nach vorne bewegen sollte, entsteht hier-
durch nicht die Gefahr, des Freikommens des Steckers
61, wie beim Stand der Technik. Eine solche Bewegung
der Betätigungshülse würde nur dazu führen, die Vor-
spannkraft der Feder 42 zu erhöhen und in der Folge
die Zylinderstifte 34 noch fester gegen den Stecker 61
anzudrücken. Aufgrund der Flächenverhältnisse kann
auf keinen Fall eine Bewegung der Betätigungshülse 3
nach hinten erzeugt werden, selbst dann, wenn der
Gasfluss innerhalb der Betätigungshülse 3 ungünstig
wäre.
[0095] Ferner muss die Betätigungshülse 3 nach vor-
ne in Richtung auf den Stecker gezogen werden, damit
der Stecker 61 in die Entlüftungsstellung gelangt. Wird
das Buchsenteil 1 mit eingestecktem Stecker 61 über
den Boden geschleppt und die Betätigungshülse 3 ver-
hakt sich, so würde auf sie eine Kraft wirken, die nach
hinten gerichtet ist. Eine solche Kraft könnten nicht eine
Bewegung der Betätigungshülse 3 im Sinne des Lösens
des Steckers bewirken, weil in diesem Zustand die in
dem hinteren Abschnitt 45 enthaltenen Schulter 51 ge-
gen die Schulter 52 anstößt, die an der Außenseite des
vorderen Abschnitts 8 des Grundkörpers 2 vorhanden
ist,und die Zylinderfläche nach hinten begrenzt. Eine
solche nach rückwärts gerichtete Bewegung, die dort ih-
ren Anschlag findet, ist erst wieder möglich, wenn die
Zwischenhülse 4, sich in der Entlüftungsstellung befin-
det, d.h. in der vorderen Stellung.
[0096] In den Fig. 7 und 8 ist in jeweils einem Längs-
schnitt ähnlich den Längsschnitten der Fig. 2 und 3 ein
weiteres Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen
Buchsenteils 1 gezeigt. Dieses weitere Ausführungsbei-
spiel zeichnet sich durch eine verminderte Betätigungs-
kraft beim Einführen des Stecker 61 aus.
[0097] Bei dem zuvor erwähnten Ausführungsbei-
spiel wird bei eingestecktem Stecker die Zwischenhülse
4 mit Hilfe der O-Ringdichtung 21 abgedichtet, um den
Innenraum des Kanals 6 nach außen hin fluiddicht zu
bekommen. Die beim Einstecken des Steckers 61 wirk-
same und zum überwindende Kraft ergibt sich somit aus
dem Produkt des hydraulischen Drucks auf der Druck-
seite des Ventils 7 multipliziert mit der Summe der ef-
fektiven Flächen des Steckers 61 zuzüglich der effekti-
ven Ringfläche der Zwischenhülse 4. Die effektive Ring-
fläche wird definiert durch die lichte Weite in der O-Ring-
dichtung 21 und die lichte Weite der O-Ringdichtung 31,
wenn sich der Buchsenteil 1 in der gekuppelten Stellung
befindet. Wenn diese Ringfläche in jeder Betriebsstel-
lung drucklos ist, entspricht die Betätigungskraft letztlich
nur noch der Steckerfläche.
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[0098] Das Ausführungsbeispiel nach den erwähnten
Fig. 7 und 8 zeigt eine Konstruktion, bei der die Zwi-
schenhülse 4 druckfrei ist. Bei der Erläuterung dieses
Ausführungsbeispiels wird lediglich auf die Unterschie-
de zu dem zuvor erwähnten Ausführungsbeispiel einge-
gangen. Einander entsprechend bzw. wiederkehrende
Bauteile sind mit denselben Bezugszeichen belegt.
[0099] Das Ventilverschlussglied ist geringfügig an-
ders gestaltet. Der rohrförmige Abschnitt 57 des Ventil-
verschlussglieds 53 reicht bis unmittelbar an den kegel-
förmigen Abschnitt 54 heran. Den strömungsmäßigen
Durchlass bilden mehrere schräg verlaufende Bohrun-
gen 69, die unmittelbar neben dem O-Ring 55 beginnen
und in den Innenraum des rohrförmigen Abschnittes 57
hineinführen.
[0100] Ferner gibt es Änderungen an der Zwischen-
hülse 4. Zusätzlich zu dem O-Ring 31 ist in dem Bund
30 eine weitere Ringnut 70 enthalten, die zum rückwär-
tigen Ende (in der Fig. rechtes Ende) des Bunds 30 ge-
legen ist. In dieser Ringnut 70 befindet sich ein O-Ring
71, der im gekuppelten Zustand auf der Außenumfangs-
fläche des rohrförmigen Abschnittes 57 des Ventilver-
schlussglieds 53 abdichtet.
[0101] Außerdem befindet sich in der Nähe des ke-
gelstumpfförmigen Ventilsitzes 16 auf der stromabwärts
gelegenen Seite in dem Ventilsitzring 15 eine Ringnut
72 mit einem darin sitzenden O-Ring 73. Der O-Ring 73
soll ebenfalls bei geöffnetem Ventil 7 gegen die Außen-
umfangsfläche des rohrförmigen Abschnitts 57 des
Ventilverschlussgliedes 53 abdichten. Bei geschlosse-
nem Ventil 7 hingegen besteht, wie die Fig. zeigt, eine
geringfügiger Spalt, der eine Entlüftung des an den
Stecker 61 angeschlossenen Verbrauches ermöglicht.
[0102] Im weiteren Unterschied zu dem zuvor er-
wähnten Beispiel, ist zusätzlich zu der Schließfeder 59,
die das Ventilverschlussglied 53 in die Schließstellung
vorspannt, eine Druckfeder 74 koaxial vorhanden. Die
Feder 74 stützt sich einenends an derselben Fläche ab
wie die Feder 59. Sie wirkt allerdings nicht gegen den
Bund 58 des Ventilverschlussglieds 53, sondern gegen
eine koaxial dazu angeordnete Ringschulter 75 an dem
rückwärtigen Ende der Zwischenhülse 4.
[0103] Die nachfolgende Funktionsbeschreibung be-
schränkt sich ebenfalls auf den Unterschied beim Ein-
kuppeln des Steckers 61.
[0104] Wenn der Stecker 61 ausgehend von der Stel-
lung nach Fig. 2 in die Stellung nach Fig. 7 gebracht
wird, die im Grunde genommen der Stellung nach Fig.
3 entspricht, führen hierbei die Zylinderstifte 34 die be-
reits erläuterte Bewegung aus. An Ende dieser Bewe-
gung sind die Zylinderstifte 34 hinter der Rippe 65 ver-
rastet. Der verjüngte Abschnitt 64 ist gegen den O-Ring
31 abgedichtet. Das Ventilverschlussglied 53 befindet
sich in dieser Position noch in der Ruhe- oder
Schließstellung, die das Ventilverschlussglied 53 auch
einnimmt, wenn kein Stecker 61 eingeschoben ist. In
dieser Position dichtet der O-Ring 55 gegen die kegel-
förmige Dichtfläche 16 ab. Außerdem dichtet der

O-Ring 71 gegen die Außenumfangsfläche des rohrför-
migen Fortsatzes 57 ab. Der O-Ring 73 hingegen dich-
tet noch nicht ab.
[0105] Die Abdichtung verhindert eine Verjüngung 77
des Außendurchmessers des rohrförmigen Fortsatzes
57. Die Verjüngung 77 befindet sich bei geschlossenem
Ventil 7 dem O-Ring 73 gegenüber, wodurch sich der in
Fig. 7 erkennbarer Ringspalt ergibt.
[0106] Wenn der Stecker 61 nun ausgehend von der
Position nach Fig. 7 weiter eingeschoben wird, schiebt
er die Zwischenhülse 4 vor sich her. Dabei wird das Ven-
til 4 geöffnet und gleichzeitig der verjüngte Abschnitt 77
unter dem O-Ring 73 durchgeschoben. Letzterer kann
nunmehr an der Außenumfangsfläche des rohrförmigen
Abschnittes 57 abdichten.
[0107] Der gesamte Raum außerhalb der Zwischen-
hülse 4 ist druckfrei, so dass die Betätigungskraft, die
zum Einschieben des Steckers 61 erforderlich ist, nun-
mehr gleich dem Produkt aus Fluiddruck multipliziert mit
der effektiv wirksamen Fläche des Steckers 61 ist.
[0108] Im Übrigen ist die Funktion und Wirkungswei-
se wie zuvor bei dem anderen Ausführungsbeispiel be-
schrieben.
[0109] Ein Buchsenteil für eine Entlüftungskupplung
weist eine in dem Buchsengrundkörper bewegliche Zwi-
schenhülse auf, die den Stecker aufnimmt. In der Zwi-
schenhülse befinden sich die Steckerverriegelungsmit-
tel, so dass der Stecker sowohl in der vollständig ge-
kuppelten als auch in der Entlüftungsstellung in der Zwi-
schenhülse verrastet bleibt.
[0110] Dadurch werden zusätzliche Fangmittel ent-
behrlich, die in der Entlüftungsstellung anstelle der
Steckerverriegelungsglieder in die Rastnut des Stek-
kers eingreifen.

Patentansprüche

1. Buchsenteil (1) einer Entlüftungskupplung für Fluid-
verbindungen mit Steckern (61), die eine umlaufen-
de Haltenut (63) aufweisen,
mit einem einen durchgehenden, zumindest ab-
schnittsweise geraden Kanal (6) enthaltenden
Grundkörper (2), der von einer Außenumfangsflä-
che begrenzt ist und der ein vorderes sowie ein hin-
teres Ende aufweist,
mit wenigstens einer seitlichen Öffnung (23) in dem
Grundkörper (2), die den Grundkörper (2) durch-
setzt und in den Kanal (6) einmündet,
mit wenigstens einem Hülsenhaltekörper (24), der
sich in der seitlichen Öffnung (23) des Grundkör-
pers (2) befindet und zwischen einer Stellung, in der
er in den Kanal (6) vorragt, und eine Stellung, in der
er nicht in den Kanal (6) vorragt, hin und her beweg-
bar ist,
mit einem auf dem Grundkörper (2) angeordnetem
Steuerglied (5) für den Hülsenhaltekörper (24),
mit einer in dem Kanal (6) angeordneten Zwischen-
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hülse (4), die zwischen zwei Stellungen begrenzt
hin und her bewegbar ist und die einen Durchlass
(25) enthält, in den der Stecker (61) von vorne her
einführbar ist,
mit wenigstens einer Halteausnehmung (28), die an
der Außenseite der Zwischenhülse (4) vorgesehen
ist und dazu eingerichtet ist mit dem Hülsenhalte-
körper (24) zusammen zu wirken,
mit wenigstens einer seitlichen Öffnung (32,33) in
der Zwischenhülse (4), die die Zwischenhülse (4)
durchsetzt und in den Durchlass (25) einmündet,
mit wenigstens einem Steckerhaltekörper (34), der
sich in der seitlichen Öffnung (32,33) der Zwischen-
hülse (4) befindet und dazu dient, mit der Haltenut
(63) des Steckers (61) im Sinne eines Haltens des
Steckers (61) in der Zwischenhülse (4) zusammen
zu wirken,
mit Vorspannmitteln (42,43), die dazu eingerichtet
sind den Steckerhaltekörper (34) in seine in den
Durchlass (25) vorragende Stellung vorzuspannen,
mit einer auf dem Grundkörper (2) angeordneten
und auf dem Grundkörper (2) begrenzt beweglichen
Betätigungshülse (3), die wenigstens eine Steuer-
fläche (47) für den Steckerhaltekörper (34) auf-
weist, und
mit einem in dem Kanal (6) befindlichem Ventil (7)
mit einem Ventilsitz (16) und einem Ventilver-
schlussglied (53).

2. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Grundkörper (2) zweiteilig ist
und sich aus einem vorderen und einem hinteren
Abschnitt (8,9) zusammensetzt.

3. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der vordere und der hintere Ab-
schnitt (8,9) des Grundkörpers (2) miteinander
formschlüssig, vorzugsweise durch ein Gewinde
(11), miteinander verbunden sind.

4. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ventilsitz (16) an einem Ring
(15) ausgebildet ist.

5. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ring (15) mit dem Ventilsitz (16)
in axialer Richtung zwischen einer Schulter (14) des
vorderen Abschnitts (8) und einer Schulter (12) des
hinteren Abschnitts (9) abgedichtet eingefügt ist.

6. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der vordere Abschnitt (8) eine radial
nach innen springende Anschlagschulter (30) auf-
weist, die mit einer radial nach außen vorstehenden
Schulter (27) der Zwischenhülse (4) zusammen
wirkt, um die Bewegung der Zwischenhülse (4) aus
dem Grundkörper (2) heraus zu begrenzen.

7. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Grundkörper (2) mehrere seit-
liche Öffnungen (23) für mehrere Hülsenhaltekör-
per (24) enthält, die den Grundkörper (2) durchsetz-
ten und in den Kanal (6) einmünden, wobei die Öff-
nungen (23) in einer gemeinsamen Ebene liegen,
die zu der Längsachse des Kanals (6) rechtwinklig
ist.

8. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Hülsenhaltekörper (24) kugel-
förmig ist.

9. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zwischenhülse (4) an ihrem in
dem Grundkörper (2) befindlichen Ende mit einer
Dichtfläche (26) versehen ist, die mit einer Dichtflä-
che (21) in dem Grundkörper (2) zusammenwirkt.

10. Buchsenteil nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dichtfläche (21) der Zwischen-
hülse (4) von einer Zylinderfläche gebildet ist.

11. Buchsenteil nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dichtfläche (21) in dem Grund-
körper (2) von einem O-Ring gebildet ist, der in ei-
ner Nut (19) angeordnet ist.

12. Buchsenteil nach den Ansprüchen 8 und 11, da-
durch gekennzeichnet, dass sich die Nut (19) für
die Dichtung in dem Grundkörper (2) in dem Ventil-
sitzring (15) befindet.

13. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Zwischenhülse (4) eine eigene
Vorspanneinrichtung (42) zugeordnet ist, durch die
die Zwischenhülse (4) in ihre vordere Stellung vor-
gespannt ist.

14. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zwischenhülse (4) nach vorne
aus dem Grundkörper (2) herausragt, und dass sich
die seitliche Öffnung (32,33) für den Steckerhalte-
körper (34) in dem in allen Bertriebsstellungen über
den Grundkörper (2) überstehenden Abschnitt der
Zwischenhülse (4) befindet.

15. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zwischenhülse (4) eine Dich-
tung (31) für den Stecker (61) enthält.

16. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dichtung (31) von einem O-Ring
gebildet ist, der in einer Nut (29) der Zwischenhülse
(4) sitzt.

17. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Halteausnehmung (28) an der
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Außenseite der Zwischenhülse (4) von einer umlau-
fenden Ringnut gebildet ist.

18. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Grundkörper (2), abgesehen
von den in dem Grundkörper (2) enthaltenen seitli-
chen Öffnungen (23), rotationssymmetrisch ist.

19. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zwischenhülse (4) in dem
Grundkörper (2) frei drehbar und begrenzt längs-
verschieblich geführt ist.

20. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zwischenhülse (4), abgesehen
den seitlichen Öffnung (32,33) für den Steckerhal-
tekörper (34), rotationssymmetrisch ist.

21. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die seitliche Öffnung (32,33) für den
Steckerhaltekörper (34) von einem Schlitz gebildet
ist, der von zwei zueinander parallelen Wänden
(35,36) begrenzt ist, die unter einem spitzen Winkel
zu der Längsachse der Zwischenhülse (4) verlau-
fen, derart, dass sie an der Stelle, an der sie in die
Außenumfangsfläche der Zwischenhülse (4) über-
gehen, dem hinteren Ende des Buchsenteils (1) nä-
her benachbart ist, als jene Stelle an der die Wände
(35,36) in den Durchlass (25) der Zwischenhülse
(4) einmünden.

22. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schlitz (32,33) lediglich ein
Stück weit von der Seite her in den Durchlass (25)
hineinragt.

23. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Steckerhaltekörper (34) von ei-
nem Zylinderstift gebildet ist, der seitlich über die
Außenumfangsfläche der Zwischenhülse (4) über-
steht.

24. Buchsenteil nach Anspruch 22, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vorspannmittel (43) eine Schei-
be umfassen, die mit den Enden des Zylinderstiftes
(34) zusammenwirkt, die seitlich über die Zwi-
schenhülse (4) überstehen.

25. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vorspannmittel (42) eine
Schraubenfeder umfassen, die sich mittelbar oder
unmittelbar an einer Schulterfläche (48) der Betäti-
gungshülse (3) abstützt.

26. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vorspannmittel (42) für den
Steckerhaltekörper (34) und die Vorspanneinrich-
tung (42) für die Betätigungshülse (4) von einer ge-

meinsamen Schraubenfeder gebildet sind.

27. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Betätigungshülse (3) rotations-
symmetrisch ist.

28. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Betätigungshülse (3) aus einem
vorderen und einem hinteren Abschnitt (44,45) be-
steht.

29. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der vordere und der hintere Ab-
schnitt (44,45) miteinander stoffschlüssig oder
formschlüssig, vorzugsweise durch ein Schrauben-
gewinde (46), miteinander verbunden sind.

30. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Steuerglied (5) für den Hülsen-
haltekörper (24) von einem Ring gebildet ist, der auf
dem Grundkörper (2) sitzt und Steuerflächen
(38,39,41) trägt.

31. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Steuerflächen (38,39,41)
für den Hülsenhaltekörper (24) aus zwei Zylinder-
flächen (38,39) mit unterschiedlichem Durchmes-
ser zusammensetzen, die über eine kegelstumpf-
förmige Fläche (41) miteinander verbunden sind.

32. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Betätigungshülse (3) durch eine
Vorspanneinrichtung (42) in jene Endstellung vor-
gespannt ist, in der sie den Hülsenhaltekörper (24)
in einer in den Kanal (6) vorragenden Stellung vor-
spannt.

33. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Ventilverschlussglied (53) mit-
tel eine Druckfeder (59) in seine Schließstellung
vorgespannt ist.

34. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Druckfeder (59) außerhalb
des Strömungswegs eines durch den Kanal (6) des
Buchsenteils (1) strömenden Fluids befindet.

35. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Druckfeder (59) auf jener
Seite des Ventilsitzes (16) befindet, die dem einge-
steckten Stecker (61) benachbart ist.

36. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zwischenhülse (4) gegen den
Grundkörper (2) nicht abgedichtet ist.

37. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen der Zwischenhülse (4)
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und dem Ventilverschlussglied (53) eine Dichtungs-
anordnung (71) vorgesehen ist.

38. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen dem Ventilverschluss-
glied (53) und dem Grundkörper (2) eine Dichtungs-
anordnung (73) vorgesehen ist, die derart angeord-
net ist, dass sie bei geöffnetem Ventil (7) die Innen-
raum des Kanals (6) nach außen hin abdichtet.

39. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Betätigungshülse (3) ein An-
schlag (51,52) zugeordnet ist, der bei vollständig
eingestecktem Stecker (61) mit gasdichter Fluid-
verbindung eine Bewegung der Betätigungshülse
(3) im Sinne eines Wegbewegens des Steckerhal-
tekörpers (34) von dem Stecker (61) weg blockiert.

40. Buchsenteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Vorspanneinrichtung (42) für
die Betätigungshülse (3) vorgesehen ist, durch die
die Betätigungshülse (3) in eine ihrer Endlagen vor-
gespannt ist.
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