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3eschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  durch 
Handhabenbetätigung  auf  Medienfluß  schaltbare 
schnellverschlußkupplung,  deren  Ventilver- 
schlußorgan  ausschließlich  in  Kupplungsstellung 
jeider  Kupplungshälften  in  die  Öffnungsstellung 
rerlagerbar  ist  und  wobei  die  eine,  einen  Pistolen- 
jriff  tragende  Kupplungshälfte  einen  Hebel  auf- 
weist,  der  das  Ventilverschlußorgan  in  die  Öff- 
lungsstellung  zur  zugehörigen  Ventilsitzfläche 
verlagert,  ferner  ein  zentrales,  das  Ventilver- 
schlußorgan  tragendes  und  sich  in  den  Pistolen- 
griff  fortsetzendes  Kernstück  besitzt,  weiches  re- 
ativ  zu  einem  es  aufnehmenden  Außengehäuse 
dieser  einen  Kupplungshälfte  ansch  lag  begrenzt 
/erschieblich  ist,  welche  Verschiebebewegung 
jes  Kernstückes  erst  freigegeben  wird,  wenn  das 
Kernstück  mit  der  anderen  Kupplungshälfte  verra- 
ätende  Verriegelungsmittel  mit  dieser  in  Eingriff 
stehen. 

Gegenstand  der  EP-A-0  074  552  der  Anmelderin 
ist  eine  Schnellverschlußkupplung,  bei  welcher 
srst  in  der  vollzogenen  Kupplungsstellung  eine 
das  Ventilverschlußorgan  freigebende  Handha- 
benbetätigung  möglich  ist,  welche  dann  den  Weg 
freigibt  für  ein  das  Ventilverschlußorgan  öffnen- 
des  Fremdmedium.  Letzteres  beaufschlagt  einen 
mit  dem  Ventiiverschlußorgan  verbundenen,  in 
Schließrichtung  federbeiasteten  Kolben.  Die 
Handhabe  ist  dort  als  Greiffring  gestaltet. 

Durch  die  EP-A  0  039  977  ist  eine  Verschluß- 
kupplung  bekannt,  deren  Handhabe  von  einem 
Pistoiengriff  gebildet  ist.  Die  Kupplungsbetäti- 
gung  erfolgt  über  einen  auf  der  Oberseite  des 
Außengehäuses,  also  in  Grundstellung  gegenlä- 
ufig  zum  Pistoiengriff  ausgerichteten,  schwenk- 
baren  Hebel.  Letzterer  läßt  sich  aus  einer  leichten 
die  Grundstellung  bildenden  Vorwärtslage  bis  in 
eine  Stellung  kurz  unterhalb  der  Längsmittelach- 
se  des  Außengehäuses  verlagern.  Die  Verbindung 
zwischen  Hebel  und  Kernstück  erfolgt  über  paari- 
ge  Zwischenlenker.  Dabei  greift  ein  am  Hebel 
angelenktes  Zwischenlenker-Paar  am  freien 
Schaftende  des  Ventilverschlußorgans  an  und  ein 
zweites  Zwischenlenker-Paar  am  Außengehäuse. 
Die  Anlenkung  des  Hebels  selbst  ist  am  Kernstück 
vorgenommen,  welches  mit  der  anderen  Kupp- 
lungshälfte  in  Kupplungsstellung  fest  verbunden 
ist.  Eine  solche  Ausgestaltung  ist  relativ  ferti- 
gungsaufwendig.  Im  Hinblick  auf  die  Handhabung 
bedarf  es  einer  Zweihandbedienung.  Mit  dereinen 
Hand  wird  der  Pistolengriff  erfaßt,  mit  der  anderen 
Hand  der  Hebel.  Der  Hebel  muß  über  mehr  als  90 
Grad  praktisch  bis  in  eine  koaxiale  Lage  zur 
Längsmittelachse  des  Pistolenkörpers  ge- 
schwenkt  werden.  Dabei  entsteht  eine  der  Kupp- 
lungssteckrichtung  praktisch  entgegenwirkende 
Kraft.  Die  Arbeitsstellung  der  Kupplung  ist  abhän- 
gig  von  der  bestimmten  Winkelstellung  des  He- 
bels.  Es  dürfte  schwerfallen,  den  Übergang  zwi- 
schen  Kupplungsphase  und  dem  Öffnen  des  Ver- 
schlußorgans  genügend  sicher  zu  erkennen. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  gattungsge- 

maße  schneiiverscniuiikuppiung  in  nersienungs- 
technisch  einfacher,  handhabungsgünsigerer 
Weise  gebrauchssicher  auszubilden,  dies  bei  zu- 
mutbaren  Bedienungskräften  und  vor  allem  unter 

5  Erzielung  einer  dem  Benutzer  vertrauten  zapfpi- 
stolenartiger  Ausgestaltung,  wie  sie  für  die  klassi- 
schen  Flüssigtreibstoffe  gang  und  gäbe  ist. 

Gelöst  ist  diese  Aufgabe  durch  die  im  Anspruch 
1  angegebene  Erfindung. 

io  Die  Unteransprüche  sind  vorteilhafte  Weiterbil- 
dungen  des  Erfindungsgegenstandes. 

Zufolge  solcher  Ausgestaltung  ist  eine  gat- 
tungsgemäße  Schnellverschlußkupplung  hohen 
Gebrauchs-  und  Sicherheitswerts  erzielt  :  Der 

(5  Gebrauchsvorteil  liegt  in  der  Einhandbedienung. 
Auch  wird  keine  eine  Trennkraft  bringende  Ge- 
genbewegung  zur  Kupplungsrichtung  eingeleitet. 
Der  Abzugshahn  liegt  greifgünstig  und  geschützt 
im  Winkelraum  zwischen  Griff  und  der  anschlie- 

20  ßenden  Unterseite  des  Außengehäuses  und  wird 
gegen  den  Griff  gezogen.  Ferner  liegt  kein  stören- 
der  oberseitiger  Überstand  mehr  vor,  der  z.  B.  zu 
einem  Verkratzen  des  Karosseriebleches  führen 
könnte.  Die  zapfpistolenartige  Ausgestaltung  ver- 

25  mitteit  vielmehr  einen  sicheren,  gut  beherrschba- 
ren  Greifhalt.  Dem  Benutzer  wird  ein  ihm  vertrau- 
tes  Gerät  an  die  Hand  gegeben.  Auch  der  bauliche 
Übergang  zur  Gesamtmechanik  ist  gut  gelungen, 
indem  die  Verlagerung  des  Kernstückes  entgegen 

30  der  Kraft  einer  die  Schließstellung  des  Ventilver- 
schlußorgans  im  Sinne  bewirkenden  Druckfeder 
erfolgt,  und  das  Außengehäuse  eine  auf  ihm 
begrenzt  verschiebliche,  in  Richtung  der  anderen 
Kupplungshälfte  federbelastete  Verriegelungshül- 

35  se  trägt,  welche  in  ihrer  zurückgezogenen  Freiga- 
bestellung  gegen  Vortritt  in  die  Verriegelungsstei- 
lung  durch  einen  von  der  anderen  Kupplungshälf- 
te  auslösbaren  Riegel  blockiert  ist  ;  dieselbe  Fe- 
der,  die  die  Grundstellung  der  Kupplung  herbei- 

40  führt,  hält  auch  den  Abzughahn  in  Grundstellung. 
Zwischen  diesem  und  dem  Kernstück  ist  ferner 
eine  lenkerfreie  und  damit  einfachste  Zuordnung 
erreicht.  Verachtungen  als  Verbindungselemente 
entfallen.  Es  genügt  eine  lose  Anlage  bzw.  Abstüt- 

45  zung  des  Abzughahns  am  Kernstück.  Die  Verrie- 
gelungshülse  findet  ihre  optimale  Lagerung  auf 
dem  Außengehäuse.  Hierbei  kann  nahezu  die 
gesamte  axiale  Länge  des  Außengehäuses  ge- 
nutzt  werden,  um  zu  einer  großen  Griffläche  für 

50  das  Zurückziehen  der  Verriegelungshülse  zu  ge- 
langen.  Dabei  ist  es  nicht  erforderlich,  den  Pisto- 
iengriff  zu  umfassen,  so  daß  für  die  Aufhebung 
der  Betankungskupplung  lediglich  die  Verriege- 
lungshülse  entgegen  der  sie  belastenden  Feder 

55  zurückgezogen  wird,  was  übergeht  in  die  Abzug- 
bewegung  der  Schnellverschlußkupplung  von 
der  ortsfesten,  anderen  Kupplungshälfte.  Die  Ver- 
riegelungshülse  ist  danach  in  ihrer  zurückgezoge- 
nen  Stellung  durch  die  erwähnte  auslösbare  Rast 

60  blockiert.  Durch  die  mit  einbezogenen  weiteren 
Merkmale  dahin  gehend,  daß  das  Außengehäuse 
ein  radial  auswärts  abgefedertes  Sperrglied  trägt, 
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elches  von  einer  Innenstute  aer  vernegeiungs- 
ülse  in  deren  zurückgezogenen  Freigabestellung 
i  Sperreingriff  zum  Kernstück  und  in  vorverlager- 
\x  Stellung  der  Verriegelungshülse  in  einen  Aus- 
-eichraum  derselben  tritt  unter  Austritt  aus  dem 
ernstück,  liegt  eine  Sicherheitsdoppelfunktion 
isofem  vor,  als  in  entkuppelterm  Zustand  weder 
ine  Verriegelungshülsenverlagerung  noch  eine 
ewegung  des  Außengehäuses  des  Pistolengrif- 
ss  relativ  zum  Kernstück  möglich  ist.  Eine  baulich 
ünstige  Zuordnung  des  Abzughahnes  wird  mit 
infachen  Mitteln  dadurch  erreicht,  daß  dieser  an 
jckwärtigen,  in  den  Bereich  eines  Schutzbügels 
es  Pistolengriffes  weisenden  Laschen  des  Au- 
engehäuses  lagert  und  sich  mit  einem  gegabel- 
sn,  gegenüber  dem  Bedienungsarm  des  Abzug- 
ahns  kürzeren  Bedienungsarm  auf  rückwärtigen 
ichultern  des  Kernstückes  abstützt.  Unter  Be- 
iicksichtigung  des  rotationssymmetrischen  Auf- 
iaues  ist  die  gegabelte  Ausgestaltung  des  Betäti- 
lungsarmes  besonders  vorteilhaft  insofern,  als 
ler  Angriff  der  Bedienungsarmes  ausgewogen 
eidseitig  der  Längsmittelachse  der  einen  Kupp- 
jngshälfte  erfolgt.  Insbesondere  in  Bezug  auf  die 
'erriegeiungsmittel  erweist  es  sich  als  vorteilhaft, 
laß  die  Verriegelungshülse  durch  Zapfen/Schlitz- 
@ingriff  zum  Außengehäuse  drehfest  gehalten 
md  außerdem  in  ihrer  Verschiebebewegung  an- 
chlagbegrenzt  ist.  Schließlich  besteht  noch  ein 
orteilhaftes  Merkmal  darin,  daß  die  die  Ventilsitz- 
läche  bildende,  abgefederte  Hülse  mit  einer 
*ingstufe  in  Anschlagstellung  zur  anderen,  einge- 
steckten  Kupplungshäfte  tritt.  Die  Hülse  wird  so 
»im  Einziehen  des  Kernstücks  bzw.  Ventilver- 
ichlußorgans  zurückgehalten.  Der  Medienweg 
vird  dadurch  frei. 

Der  Gegenstand  der  Erfindung  ist  nachstehend 
inhand  eines  zeichnerisch  veranschaulichten 
\usführungsbeispieles  näher  erläutert.  Es  zeigt 

Fig.  1  die  in  Form  einer  Zapfpistole  gestaltete 
Schnellverschlußkupplung  im  Teilschnitt,  und 
war  in  entkuppeltem  Zustand, 

Fig.  2  den  Schnitt  gemäß  Linie  II-II  in  Fig.  1, 
Fig.  3  die  Schnellverschlußkupplung  in  gekup- 

Deltem  Zustand  in  der  Betankungsphase, 
Fig.  4  eine  Herausvergrößerung  aus  Fig.  1, 
Fig.  5  die  andere  Kupplungshälfte  im  Teil- 

schnitt,  und  zwar  in  isolierter  Wiedergabe, 
Fig.  6  dieselbe  unter  Zuordnung  eines  Adapters, 
Fig.  7  die  Stirnansicht  der  anderen  Kupplungs- 

hälfte,  und  zwar  gegen  den  Stecker  gesehen, 
Fig.  8  den  Adapter  in  Rückansicht  und 
Fig.  9  die  Vorderansicht  desselben. 
Die  eine  Kupplungshälfte  I  der  Schnellver- 

schlußkupplung  ist  in  Form  eines  Zapfhahns  ge- 
staltet,  dessen  Abzughahn  2  im  Bereich  eines 
Schutzbügels  3  des  Pistolengriffs  4  untergebracht 
ist.  Schutzbügel  3  und  Pistolengriff  4  sind  ein- 
stückig  gestaltet.  Das  nach  unten  weisende  Grif- 
fende  besitzt  einen  Anschlußstutzen  5  für  eine 
nicht  näher  dargestellte,  mediumführende  Lei- 
tung.  Das  Medium  ist  Autogas  und  gelangt  über 
einen  den  Pistolengriff  4  durchsetzenden  Kanal 
5',  der  sich  bis  in  ein  im  stumpfen  Winkel  anschlie- 
ßendes,  endseitig  im  wesentlichen  zylindrisch 

Die  andere  Kupplungshälfte  der  Schnellver- 
schlußkupplung  ist  mit  II  bezeichnet.  Sie  besitzt 
einen  im  wesentlichen  zylindrischen  Stecker  7. 

;  Der  Stecker  7  wirkt  mit  einem  entsprechenden 
Steckschacht  8  der  einen  Kupplungshälfte  I  zu- 
sammen.  Die  äußere  Schachtwandung  wird  vom 
einwärts  abgesetzten  Abschnitt  9'  eines  relativ 
zum  Kernstück  6  verlagerbaren  Außengehäuses  9 

3  gebildet.  Die  Innenwand  des  Steckschachtes  8  ist 
dagegen  von  einer  abgefederten  Hülse  10  be- 
grenzt.  Letztere  bildet  an  ihrem  steckerseitigen 
Stirnende  eine  konisch  eingezogene  Ventilsitzflä- 
che  11,  und  tritt  mit  ihrer  nach  außen  weisenden 

5  Stirnfläche  in  Anschlag  gegen  eine  Ringstufe  54 
der  anderen  Kupplungshälfte  II.  Mit  dieser  wirkt 
die  Gegenfläche  12  eines  Ventilverschlußorgans 
13  der  einen  Kupplungshälfte  I  zusammen.  Eine 
der  Flächen,  im  vorliegenden  Falle  die  Gegenflä- 

o  che  12,  trägt  einen  Dichtungsring  13'. 
Das  Ventilverschlußorgan  13  geht  kernstücksei- 

tig  in  einen  Ventilschaft  14  über.  Letzterer  ist  mit 
der  Querwand  15  einer  Zwischenhülse  16  verbun- 
den.  Letztere  ist  mit  dem  Kernstück  6  unter 

5  Zwischenlage  einer  Dichtung  verschraubt.  Die 
Querwand  15  weist  mehrere  Durchbrechungen  17 
auf  und  stellt  die  Strömungsverbindung  zwischen 
dem  im  Anschlußbereich  an  die  Zwischenhülse 
16  querschnittsverbreiterten  Abschnitt  5"  des  me- 

0  diumführenden  Kanals  5  und  einem  Ringraum  18 
dar.  Der  Ventilschaft  14  ist  dazu  in  seinem  Durch- 
messer  so  bemessen,  daß  zwischen  seiner  Mantel- 
fläche  und  der  Innenwandung  der  die  Ventilsitz- 
fläche  11  bildenden  Hülse  10  ein  genügend  großer 

i5  Ringraum  18  verbleibt,  der  bei  geöffnetem  Ventil 
an  den  Mediumkanal  19  der  anderen  Kupplungs- 
hälfte  II  anschließt.  Der  so  geschaffene  Durchfiuß- 
weg  ist  in  strichpunktierter  Linienart  wiedergege- 
ben  und  durch  das  Bezugszeichen  20  kenntlich 

io  gemacht. 
Die  in  das  Kernstück  6  eingeschraubte  Zwi- 

schenhülse  16  besitzt  einen  äußeren  Ringbund 
21.  Letzterer  tritt,  die  Einschraubbewegung  be- 
grenzend,  gegen  die  steckerseitig  weisende  Stirn- 

(5  fläche  des  Kernstücks  6.  Die  der  Stirnfläche  abge- 
wandte  Seite  des  Ringbundes  21  bildet  das  Wider- 
lager  für  die  die  Hülse  10  im  Sinne  einer  Sperrung 
des  Verschlußventils  der  einen  Kupplungshälfte  I 
belastenden  Schraubengangdruckfeder  22.  Das 

SO  andere  Ende  dieser  Schraubengangdruckfeder 
22  belastet  die  Schulter  23  einer  mit  der  Hülse  10 
zusammenwirkenden  Außenhüise  24.  Die  Schul- 
ter  23  ist  durch  Wandungsversatz  des  steckerseiti- 
gen  Endbereichs  der  Außenhülse  24  erzielt,  an 

55  deren  einwärts  gerichtetem  Ringbund  25  sich  die 
Hülse  10  mit  einem  ihre  Mantelfläche  überragen- 
den,  also  auswärts  gerichteten  Ringbund  26  ab- 
stützt. 

Auf  diese  Weise  ist  auch  eine  Federkammer 
60  geschaffen.  Die  steckerseitige  Stirnfläche  der  Au- 

ßenhülse  24  schließt  ebenengleich  mit  der 
steckerseitigen  Flanke  des  Ringbundes  26  ab.  Die 
diesbezüglichen  Flächen  begrenzen  den  Steck- 
schacht  8  in  Einsteckrichtung.  Der  Ringbund  26 

65  erstreckt  sich  im  Mittelabschnitt  der  Hülse  10, 
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deren  steckerseitiges  Ende  dichtend  in  die  Zwi- 
schenhülse  16  hineinragt. 

In  entkuppeltem  Zustand  befinden  sich  Außen- 
gehäuse  9  und  Kernstück  6  in  Blockierungsstel- 
lung,  d.  h.  das  Kernstück  6  kann  aus  der  in  Fig.  1  5 
dargestellten  Lage  nicht  im  Sinne  einer  Öffnungs- 
stellung  des  Ventilverschlußorgans  13  verlagert 
werden.  Hierzu  trägt  das  Außengehäuse  9  ein 
radial  auswärts  abgefedertes  Sperrglied  27.  Die 
es  belastende  Feder  ist  mit  27'  bezeichnet.  Das  10 
Sperrglied  27  wird  von  einer  Innenstufe  28  einer 
das  Außengehäuse  9  umgebenden  Verriegelungs- 
hülse  V  in  die  Sperrlage  eingedrückt.  Das  innere 
Ende  des  Sperrglieds  27  befindet  sich  vor  einer 
kernstückseitigen  Sperrfläche  29.  Es  kann  sich  15 
hier  um  einen  auf  den  zylindrischen  Endbereich 
des  Kernstücks  6  aufgesetzten  und  daran  gehal- 
terten  Ring  30  oder  eine  Hülse  handeln.  Der  an 
abwärts  gerichteten  Laschen  31  des  Außengehä- 
uses  9  um  einen  horizontalen  Zapfen  32  gelagerte  20 
Abzugshahn  2  ist,  wie  aus  Fig.  1  ersichtlich,  nicht 
in  der  Lage,  über  dessen  nach  oben  weisenden 
Betätigungsarm  33,  welcher  an  einer  vertikalen 
Schulter  34  des  Kernstücks  6  anliegt,  das  Kern- 
stück  6  in  Richtung  des  Pfeils  x,  also  im  Sinne  25 
einer  Öffnungsstellung  des  Ventilverschlußorgans 
13  zu  bewegen. 

Die  entsprechende  Verlagerung  setzt  vielmehr 
die  Verlagerung  der  Verriegelungshülse  V  in  die- 
ser  Richtung  voraus,  was  ausschließlich  in  Kupp-  30 
lungsstellung  der  beiden  Kupplungshälften  I  und 
II  möglich  ist.  Die  auf  dem  Außengehäuse  9 
begrenzt  verschieblich  gelagerte  Verriegelungs- 
hülse  V  ist  in  ihrer  zurückgezogenen  Freigabestel- 
lung  gegen  Vortritt  in  die  Verriegelungsstellung  35 
durch  eine  von  der  anderen  Kupplungshälfte  II 
auslösbare  Rast  blockiert.  Letztere  ist  in  Form 
eines  Riegels  35  realisiert.  Dieser  sitzt  in  einer 
senkrecht  zur  Längsmittelachse  y-y  der  Verriege- 
lungshülse  ausgerichteten  Führungsbohrung  36,  40 
ist  topfförmig  gestaltet  und  in  Eingriffsrichtung 
durch  eine  Schraubengangdruckfeder  37  bela- 
stet,  die  sich  im  Topfraum  befindet.  Die  Riegelfüh- 
rung  ist  in  einem  hülsenförmigen  Einsatz  38  der 
Verriegelungshülse  V  verwirklicht.  Eine  den  Ein-  45 
satz  38  und  zugleich  die  Ringwand  der  Verriege- 
lungshülse  V  durchsetzender  Haltestift  in  Form 
einer  abgesetzten  Madenschraube  39  sichert  die 
beiden  Teile  aneinander.  In  Verriegelungsstellung 
(Fig.  1  und  4)  ragt  der  Kopf  35'  des  Riegels  35  50 
sperrend  in  eine  Aussparung  40  des  Abschnitts  9' 
des  Außengehäuses  9.  Dem  Riegelkopf  35'  vorge- 
lagert  befindet  sich  eine  Steuerkugel  41. 

Die  Aussparung  40  verjüngt  sich  in  Richtung 
des  Steckschachtes  8  in  eine  konische  Bohrung  55 
40',  so  daß  die  Steuerkugel  41  nicht  aus  der 
Aussparung  40  heraustreten  kann.  Andererseits 
sind  aber  Steuerkugeldurchmesser  und  Länge 
des  Riegels  35  so  abgestimmt,  daß  der  Stecker  7 
mit  seiner  einsteckseitigen,  außen  abgeschrägten  60 
Steuerfläche  7'  den  Riegel  35  über  den  genau 
bemessenen  Kugelüberstand  aus  der  Aussparung 
40  herausdrücken  kann.  Dies  hat  zur  Folge,  daß 
eine  die  Verriegelungshülse  V  entgegen  Offenstel- 
lung  belastende  Schraubengangdruckfeder  42  65 

die  Verriegelungshuise  scmagartig  in  Hicntung 
des  Pfeiles  x  vorschiebt.  Die  Schraubengang- 
druckfeder  42  stützt  sich  an  der  gehäuseeinwärts 
liegenden,  abgesetzten  Stirnwand  38'  des  Einsat- 
zes  38  ab.  Die  andere  endständige  Federwindung 
belastet  eine  Ringschulter  43  des  Außengehäuses 
3.  In  der  vorgeschobenen  Stellung  stützt  sich  die 
verriegelungshülse  V  mitteis  ihrer  etwas  ausge- 
drehten  Stirnfläche  an  einem  im  äußersten  Endbe- 
reich  des  Abschnitts  9'  des  Außengehäuses  9 
aufgesetzten  Sprengring  44  ab. 

Die  Aussparung  40  liegt,  in  Einsteckrichtung 
der  anderen  Kupplungshälfte  II  gesehen,  axial 
versetzt  hinter  Sperrkugeln  45  (Fig.  1  und  4). 
Letztere  befinden  sich  in  der  Entkupplungsstel- 
lung  in  Ausweichlage,  d.  h.  sie  treten  in  eine  mit 
einer  Steuerschräge  versehene  Ringnut  46  der 
Verriegelungshülse  V  bzw.  des  Einsatzes  38  ein. 
In  der  vorgetretenen  Stellung  der  Verriegelungs- 
hülse  V  hebt  die  Steuerschräge  47  die  Sperrku- 
geln  45  so  weit  an,  daß  sie  sperrend  in  eine 
entsprechend  tief  geschnittene  Ringnut  7"  des 
Steckers  7  eingreifen  (vergl.  Fig.  3).  Die  Verriege- 
lungskugeln  45  stützen  sich  nun  an  der  Innenflä- 
che  des  Verriegelungshülsen-Einsatzes  38  ab  ; 
die  dargestellte  Abstützung  auf  der  Kopffläche 
des  Riegels  35  ergibt  sich  durch  Schnittebenen- 
versatz.  Die  Kopffläche  nimmt  eine  ebenengleiche 
Lage  zur  Fuge  zwischen  der  Mantelwand  des 
Außengehäuses  9  und  der  Innenwand  des  die 
Sperrkugeln  45  unterlaufenden  Einsatzes  38. 

Auch  die  Sperrkugeln  45  lagern  je  in  einer  sich 
nach  innen  hin  konisch  verjüngenden  Radialboh- 
rung  48  des  mit  dem  Abschnitt  9'  einen  Kugelkäfig 
bildenden  Außengehäuses  9.  Das  reduzierte  Boh- 
rungsende  liegt  maßlich  unter  dem  Durchmesser 
der  Sperrkugeln  45. 

Um  sicherzustellen,  daß  der  Riegel  35  trotz 
Axialverlagerung  der  Verriegelungshülse  V  und 
trotz  des  rotationssymmetrischen  Aufbaues  der 
Kupplungshälfte  I  in  seiner  rastgerechten  Axia- 
lausrichtung  verbleibt,  ist  die  Verriegelungshülse 
V  durch  Zapfen/Schlitzeingriff  zum  Außengehä- 
use  9  drehfest  gehalten.  Der  entsprechende  Zap- 
fen  49  ist  in  einer  querschnittsverdickten  Partie 
des  Verriegelungsgehäuses  angeordnet.  Er  ragt 
mit  seinem  gewindefreien,  die  Innenwandung  der 
Verriegelungshülse  überragenden  Abschnitt  in 
einen  längsorientierten  Schlitz  50  des  Außengehä- 
uses  9.  Die  Schiitzbreite  entspricht  im  wesent- 
lichen  der  des  Zapfenkopfes.  Die  Schlitzlänge 
berücksichtigt  das  Maß  z  des  axialen  Verriege- 
lungshubs  der  Verriegelungshülse  V. 

Die  andere,  bspw.  mit  dem  Tank  eines  Kraftfahr- 
zeuges  verbundene  Kupplungshälfte  II  besitzt  ein 
Gehäuse  51  mit  rechtwinklig  orientierten  Gehä- 
useabschnitten  51'  und  51".  Der  Gehäuse- 
abschnitt  51'  bildet  den  oben  erläuterten,  mit  der 
einen  Kupplungshälfte  I  zu  verbindenden  Stecker 
7  aus.  Letzterer  liegt  quergerichtet  zu  einem 
Gehäuseabschnitt  51"  anschließenden  Anschluß- 
stutzen  52  für  eine  in  strichpunktierter  Linienart 
schematisch  dargestellte  Tankleitung  53.  Vor  die- 
ser  Tankleitung  53  befindet  sich  ein  unter  Durch- 
flußwirkung  des  Mediums  sich  selbst  öffnendes 
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bsperrventil  54,  welches  von  einer  öcnrauDen- 
angdruckfeder  55  belastet  ist  und  gegen  die 
onische  Ventilsitzfläche  56  tritt.  Die  dortige  Me- 
iendurchflußöffnung  ist  mit  57  bezeichnet.  Quer 
avor  liegt  der  Mediumkanal  19,  welcher  mit  der 
teckerbohrung  in  Verbindung  steht,  jedoch 
urch  ein  Ventil  58  normalerweise  verschlossen 
ehalten  wird.  Letzteres  steht  ebenfalls  unter 
ederwirkung.  Es  handelt  sich  auch  hier  um  eine 
chraubengangdruckfeder  59.  Die  konisch  zulau- 
ände  Ventilsitzfläche  ist  mit  60  bezeichnet.  Sie 
eht  in  die  Mediendurchflußöffnung  61  über, 
etztere  weist  eine  Breite  auf  derart,  daß  das  über 
en  Betätigungsarm  33  des  Abzughahns  2  in 
tichtung  des  Pfeiles  x  verlagerte  Ventilverschluß- 
rgan  13  mit  seiner  Stirnfläche  13"  das  Ventil  58 
ntgegen  Federbelastung  zurückschiebt  und  so 
en  Medienweg  freigibt.  Das  quer  dazu  sitzende 
weite  Ventil  54  wird  durch  den  Mediendruck 
eöffnet. 
Die  Funktion  ist  kurz  zusammengefaßt  wie 

Dlgt  :  Unter  Erfassen  des  Pistolengriffs  4  wird  die 
ine  Kupplungshälfte  I  mit  ihrem  Steckschacht  8 
Lxiaf  auf  den  Stecker  7  der  anderen  Kupplungs: 
lälfte  Ii  ausgerichtet  und  die  Kupplungsstellung 
lerbeigeführt.  Vor  Erreichen  der  Kupplungsstel- 
ung  ist  der  Abzughahn  2  nicht  verlagerbar.  Die 
mtsprechende  Relativbewegung  zwischen  Kern- 
tück  6  und  Außengehäuse  9  wird  durch  das 
Sperrglied  27  verhindert.  Auch  ein  Verlagern  der 
Verriegelungshülse  ist  in  diesem  Stadium  nicht 
nöglich.  Sie  ist  über  den  Riegel  35  am  Außenge- 
läuse  unverschieblich  gefesselt. 

Unter  Ineinanderstecken  der  Kupplungshälften 
iberfährt  der  Stecker  7  ungehindert  die  ausge- 
pickten  Sperrkugeln  45  und  drückt  mit  seiner 
Steuerfläche  7'  die  Steuerkugel  41  nach  auswärts. 
Dabei  wird  der  Riegel  35  entgegen  der  Kraft  der 
hn  belastenden  Schraubengangdruckfeder  27' 
ius  der  sperrend  wirkenden  Aussparung  40  ge- 
längt.  Die  Verriegelungshülse  V  schnellt  nun 
ederbelastet  in  Richtung  (x)  der  anderen  Kupp- 
ungshälfte  II  vor,  wobei  die  Steuerschräge  47  der 
Ringnut  46  die  Sperrkugeln  45  in  ihre  Verriege- 
ungsstellung  drückt.  Die  Kupplung  ist  vollzogen. 
Mun  liegt  die  Öffnungsbereitschaftsstellung  vor, 
ja  durch  das  Vorschnellen  der  Verriegelungshül- 
se  die  Innenstufe  28  aus  dem  Bereich  des  Sperr- 
glieds  27  gefahren  ist.  Das  unter  Belastung  der 
Schraubengangdruckfeder  27'  stehende  Sperr- 
glied  27  verliert  so  seinen  Stützhalt  und  fährt  mit 
seinem  pilzkopfförmig  verdickten  äußeren  Ende 
in  einen  Ausweichraum  62  im  bügelnahen  Bereich 
der  Verriegelungshülse.  Es  handelt  sich  um  einen 
axialen  Längsschlitz  von  einer  Tiefe,  die  der 
Ausweichbewegung  des  Sperrgliedes  27  ent- 
spricht  ;  letzteres  liegt  mit  seiner  ebenen  Stirnflä- 
che  dann  vor  der  Außenwand  des  Ringes  30.  Die 
kalottenförmige  Gestalt  des  verdickten  Kopfendes 
begünstigt  das  Zurückführen  der  Verriegelungs- 
hülse  V,  d.  h.  das  Rücksteuern  des  Sperrgliedes 
27  in  seine  Sperrstellung  gemäß  Fig.  4. 

Durch  Zug  am  nach  unten  gerichteten  Bedie- 
nungsarm  2',  welcher  eine  größere  Länge  aufweist 
als  die  des  Betätigungsarmes  33,  wird  über  letzte- 

ren  nun  uaa  r\ei  usiuvsrv  u  m  iiivinuny  @ 
vorverlagert.  Es  hebt  mit  seinem  Ventilverschluß- 
organ  13  das  Ventil  58  der  anderen  Kupplungs- 
hälfte  von  dessen  Ventilsitzfläche  60  ab.  Die 

5  Hülse  10  wird  durch  die  Ringstufe  St  zurückgehal- 
ten.  Das  Medium  kann  strömen.  Unter  Loslassen 
des  Abzughahns  2  drückt  die  Schraubengang- 
druckfeder  22  das  Kernstück  6  unter  Verlagerung 
entgegen  der  Richtung  des  Pfeiles  x  wieder  in 

0  seine  der  Schließstellung  entsprechende  Grund- 
stellung.  Der  Abzughahn  2  nimmt  wieder  die  aus 
Fig.  1  ersichtliche  Grundstellung  ein. 

Das  Entkuppeln  geschieht  einfach  unter  Erfas- 
sen  der  Verriegelungshülse  V,  welche  entgegen 

5  der  Kraft  der  Schraubengangdruckfeder  42  auf 
dem  Außengehäuse  9  entgegen  der  Richtung  des 
Pfeiles  x  verschoben  wird.  Zur  Erhöhung  der 
Griffigkeit  weist  die  Verriegelungshülse  auf  dem 
pistoiengriffseitigen  Endbereich  mehrere  Ringrip- 

o  pen  63  auf.  Es  tritt  die  aus  Fig.  1  ersichtliche 
Freigabe-Grundstellung  der  Kupplungshälfte  I 
wieder  auf,  d.  h.  Rücktritt  der  Sperrkugeln  45, 
Vortritt  des  Riegels  35,  Einsteuern  des  Sperrglie- 
des  27. 

'S  Um  die  andere  Kupplungshälfte  auch  für  die 
herkömmliche  Betankungsart  über  die  auf- 
schraubbare  Kupplungshälfte  nutzen  zu  können, 
ist  ein  Adapter  64  verwendet.  Es  handelt  sich  um 
ein  Zwischenkupplungsstück,  welches  unter  Ver- 

io  Wendung  aussteuerbarer  Sperrkugeln  65  mit  dem 
Stecker  7  verbunden  wird.  Zur  Erzielung  einer 
Undrehbarkeit  des  Adapters  64,  der  am  freien 
Ende  einen  Schraubstutzen  66  für  die  nicht  näher 
dargestellte  andere  Hälfte  der  Schraubkupplung 

I5  besitzt,  weist  dieser  auf  der  anderen  Seite  winkel- 
gleich  angeordnete,  radial  ausgerichtete  Ein- 
griffsschlitze  67  zum  formschlüssigen  Eintritt  von 
ortsfesten  Vorsprüngen  68  der  anderen  Kupp- 
lungshälfte  II  auf.  Die  Vorsprünge  68  sind  der 

W  Gehäusewand  69  der  anderen  Kupplungshälfte 
angeformt.  Die  die  Gehäusewand  in  Steckzuor- 
dnungsrichtung  überragenden  Vorsprünge  wei- 
sen  auch  die  Durchtrittsöffnungen  für  Halte- 
schrauben  70  zur  Befestigung  der  Gehäusewand 

ts  69  auf. 
Zum  Lösen  des  Adapters  64  braucht  lediglich 

die  Verriegelungshülse  71  entgegen  der  Kraft 
einer  sie  in  Richtung  der  Schließstellung  belasten- 
den  Schraubengangdruckfeder  72  entgegen  der 

50  Richtung  des  Pfeiles  x  verlagert  zu  werden.  Die 
Sperrkugeln  64  weichen  dabei  in  einen  radialen 
Freiraum  73  aus.' 

Es  sind  drei  Riegel  35  in  winkelgleicher  Anord- 
nung  vorgesehen. 

55 

Patentansprüche 

1.  Durch  Hand  habenbetätig  ung  auf  Medium- 
60  durchfluß  schaltbare  Schnellverschlußkupplung, 

deren  Ventilverschlußorgan  (13)  ausschließlich  in 
Kupplungsstellung  beider  Kupplungshälften  (I,  II) 
in  die  Öffnungsstellung  (Fig.  3)  verlagerbar  ist, 
wozu  die  eine,  einen  Pistolengriff  (4)  tragende 

65  Kupplungshälfte  (I)  einen  Hebel  aufweist,  der  das 
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Ventilverschlußorgan  (13)  in  die  Öffnungsstellung 
zur  zugehörigen  Ventilsitzf  lache  (11)  verlagert, 
ferner  ein  zentrales,  das  Ventilverschlußorgan 
(13)  tragendes  und  sich  in  den  Pistolengriff  (4) 
fortsetzendes  Kernstück  (6)  besitzt,  welches  rela-  5 
tiv  zu  einem  es  aufnehmenden  Außengehäuse  (9) 
dieser  einen  Kupplungshälfte  (I)  anschiagbe- 
grenzt  verschieblich  ist,  weiche  Verschiebebewe- 
gung  des  Kernstückes  (6)  erst  freigegeben  wird, 
wenn  das  Kernstück  (6)  mit  der  anderen  Kupp-  10 
lungshälfte  (II)  verrastende  Verriegelungsmittel 
mit  dieser  in  Eingriff  stehen,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Hebel  als  Abzughahn  (2)  des 
Pistolengriffs  (4)  ausgebildet  ist,  die  Verlagerung 
des  Kernstückes  (6)  entgegen  der  Kraft  einer  die  15 
Ventilsitzfläche  (11)  des  Ventilverschlußorgans 
(13)  bildenden  Außenhülse  (24)  im  Sinne  der 
Sperrung  belastenden  Druckfeder  (22)  erfolgt 
und  das  Außengehäuse  (9)  eine  auf  ihm  begrenzt 
verschieblich  gelagerte,  in  Richtung  der  anderen  20 
Kupplungshälfte  (II)  federbelastete  Verriegelungs- 
hülse  (V)  trägt,  welche  in  ihrer  zurückgezogenen 
Freigabestellung  (Fig.  1)  gegen  Vortritt  in  die 
Verriegelungsstellung  durch  einen  von  der  ande- 
ren  Kupplungshäfte  (II)  auslösbaren  Riegel  (35)  25 
blockiert  ist,  und  daß  das  Außengehäuse  (9)  ein 
radial  auswärts  abgefedertes  Sperrglied  (27) 
trägt,  welches  von  einer  Innenstufe  (28)  der  Ver- 
riegelungshülse  (V)  in  deren  zurückgezogener 
Freigabestellung  in  Sperreingriff  zum  Kernstück  30 
(6)  und  in  vorverlagerter  Stellung  der  Verriege- 
lungshülse  in  einen  Ausweichraum  (62)  derselben 
tritt  unter  Austritt  aus  dem  Kernstück  (6). 

2.  Schnellverschlußkupplung  nach  einem  oder 
mehreren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  da-  35 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Abzughahn  (2)  an 
rückwärtigen,  in  den  Bereich  einen  Schutzbügels 
(3)  des  Pistolengriffs  (4)  weisenden  Laschen  (31) 
des  Außengehäuses  (9)  lagert  und  sich  mit  einem 
gegabelten,  gegenüber  dem  Bedienungsarm  (2')  40 
des  Abzughahns  (2)  kürzeren  Betätigungsarm 
(33)  auf  rückwärtigen  Schultern  (34)  des  Kern- 
stücks  (6)  abstützt. 

3.  Schnellverschlußkupplung  nach  einem  oder 
mehreren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  da-  45 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Verriegelungshül- 
se  (V)  durch  Zapfen/Schlitz-Eingriff  (49/50)  zum 
Außengehäuse  (9)  drehfest  gehalten  und  an- 
schlagbegrenzt  ist. 

4.  Schnellverschlußkupplung  nach  einem  oder  50 
mehreren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Ventilsitzfläche 
(11)  bildende,  abgefederte  Hülse  (10)  mit  einer 
Ringstufe  (St)  in  Anschlagstellung  zur  anderen, 
eingesteckten  Kupplungshälfte  (II)  tritt.  55 

Claims 

ing  a  pistol  gnp  (4),  has  a  lever  which  Shirts  the 
valve  locking  element  (13)  into  the  opened  Pos- 
ition  relative  to  the  associated  valve  seat  surface 
(11),  and,  moreover,  has  a  central  core  piece  (6) 
which  carries  the  valve  locking  element  (13), 
continues  into  the  pistol  grip  (4)  and,  to  an  extent 
limited  by  a  stop,  is  displaceable  relative  to  an 
outer  housing  (9)  of  this  one  coupling  half  (I), 
which  outer  housing  (9)  accommodates  the  core 
piece  (6),  which  displacement  movement  of  the 
core  piece  (6)  is  initiated  only  when  interlocking 
means  which  interlock  the  core  piece  (6)  together 
with  the  other  coupling  half  (II)  are  engaged  with 
the  latter,  characterized  in  that  the  lever  is  de- 
signed  as  a  trigger  cock  (2)  of  the  pistol  grip  (4), 
the  core  piece  (6)  is  shifted  against  the  force  of  a 
compression  spring  (22)  which,  forthe  purpose  of 
blocking,  loads  the  outer  sleeve  (24)  forrriing  the 
valve  seat  surface  (11)  of  the  valve  locking  ele- 
ment  (13),  and  the  outer  housing  (9)  carries  an 
interlocking  sleeve  (V)  which  is  displaceably 
mcunted  on  it  to  a  limited  extent,  is  spring-loaded 
in  the  directicn  of  the  other  coupling  half  (II)  and, 
in.its  retracted  release  position  (Fig.  1),  is  pre- 
vented  from  advancing  into  the  interlocking  Pos- 
ition  by  a  iatch  (35)  which  can  be  released  by  the 
other  coupling  half  (II),  and  that  the  outer  housing 
(9)  carries  a  blocking  member  (27)  which  is 
spring-mounted  radially  outwards  and  which, 
from  an  inner  step  (28)  of  the  interlocking  sleeve 
(V),  in  the  retracted  release  position  of  the  latter, 
moves  into  blocking  engagement  with  the  core 
piece  (6)  and,  in  the  advanced  position  of  the 
interlocking  sleeve,  moves  into  a  deflection  space 
(62)  of  the  latter  while  moving  out  of  the  core 
piece  (6). 

2.  Quick-Iocking  coupling  according  to  one  or 
more  of  the  preceding  Claims,  characterized  in 
that  the  trigger  cock  (2)  is  mounted  on  rear 
brackets  (31)  of  the  outer  housing  (9)  which  point 
into  the  area  of  a  trigger  guard  (3)  of  the  pistol 
grip  (4)  and  issupported  on  rear  Shoulders  (34)  of 
the  core  piece  (6)  by  a  forked  actuating  arm  (33) 
which  is  shorter  compared  with  the  operating  arm 
(2')  of  the  trigger  cock  (2). 

3.  Quick-Iocking  coupling  according  to  one  or 
more  of  the  preceding  Claims,  characterized  in 
that  the  interlocking  sleeve  (V)  is  held  non- 
rotationally  relative  to  the  outer  housing  (9)  by 
pin/slot  engagement  (49/50)  and  is  limited  by  a 
stop. 

4.  Quick-Iocking  coupling  according  to  one  or 
more  of  the  preceding  Claims,  characterized  in 
that  the  spring-mounted  sleeve  (10)  forming  the 
valve  seat  surface  (11),  with  an  annular  step  (St), 
moves  into  the  stop  position  relative  to  the  other, 
inserted  coupling  half  (II). 

1.  Quick-Iocking  coupling  which  can  be 
switched  to  the  flow  of  medium  by  manual  actua- 
tion,  the  valve  locking  element  (13)  of  which  can 
be  shifted  into  the  opened  position  (Fig.  3)  solely 
in  the  coupied  position  of  both  coupling  halves  (I, 
II),  for  which  purpose  one  coupling  half  (I),  carry- 

60  Revendications 

1.  Raecord  ä  fermeture  rapide  susceptible 
d'etre  actionne  manuellement  pour  etre  amene 
en  position  d'ouverture  (passage  d'un  fluide), 

65  dont  l'obturateur  (13)  de  valve  ne  peut  etre  amene 
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ers  sa  position  d'ouverture  (figure  3)  que  lorsque 
3S  deux  demi-accouplements  (1,  II)  se  trouvent  en 
losition  d'accouplement,  et  dans  lequel,  ä  cet 
iffet,  l'un  des  demi-accouplements  (I)  qui  est 
lourvu  d'une  poignee  de  pistolet  (4)  comporte  un 
»vier  qui  pousse  l'obturateur  de  valve  (13)  vers  la 
losition  d'ouverture,  en  direction  de  la  surface  de 
liege  de  valve  (11)  associee,  ainsi  qu'un  noyau  (6) 
:entral  portant  l'obturateur  de  valve  (13)  et  s'eten- 
lant  jusque  dans  la  poignee  de  pistolet  (4),  tout 
sn  etant  mobile  jusqu'ä  une  position  de  but.ee 
:elon  une  course,  par  rapport  ä  un  carter  exterieur 
9)  qui  renferme  ledit  noyau  et  qui  est  associe  ä 
in  demi-accouplement  (I),  ce  noyau  (6)  n'etant 
nobile  que  lorsque  des  moyens  de  verrouillage 
mmobilisant  le  noyau  (6)  par  rapport  ä  l'autre 
lemi-accouplement  (II)  sont  en  position  d'enga- 
jement  avec  ce  dernier,  caracterise  en  ce  que 
edit  levier  presente  la  forme  d'un  levier  de 
letente  (2)  associe  ä  la  poignee  de  pistolet  (4),  en 
:e  que  le  deplacement  du  noyau  (6)  est  effectue  ä 
'encontre  d'une  force  antagoniste  fournie  par  un 
essort  de  compression  (22)  agissant  dans  le  sens 
iu  verrouillage  sur  une  douille  exterieure  (24) 
iefinissant  la  surface  de  siege  de  valve  (11) 
'obturateur  de  valve  (13),  cependant  que  le  carter 
ixterieur  (9)  porte  une  douille  de  verrouillage  (V) 
sollicitee  elastiquement  en  direction  de  l'autre 
iemi-accouplement  (II)  et  mobile  de  facon  glis- 
sante  sur  ledit  carter  exterieur  selon  une  course 
imitee,  ladite  douille  de  verrouillage  etant,  dans 
;a  position  retractee  de  liberation  (figure  1), 
smpechee  de  se  deplacer  vers  sa  position  de 
rerrouillage  par  un  verrou  (35)  susceptible  d'etre 
ibere  par  l'autre  demi-accouplement  (II),  et  en  ce 

que  le  carter  exterieur  (V)  pone  un  oryane  ub 
verrouillage  (27)  sollicite  elastiquement  radiale- 
ment  vers  l'exterieur  et  qui,  dans  sa  position 
retractee  de  liberation  passe  d'un  epaulement 

5  interieur  (28)  de  la  douille  de  verrouillage  (V)  vers 
une  position  de  verrouillage  par  rapport  au  noyau 
(6),  tandis  que,  dans  la  position  avancee  de  la 
douille  de  verrouillage,  ledit  organe  de  verrouil- 
lage  penetre  dans  un  evidement  d'effacement 

0  (62)  de  ladite  douille  de  verrouillage  en  quittant 
ledit  noyau  (6). 

2.  Raecord  ä  fermeture  rapide  selon  une  ou 
plusieurs  des  revendications  precedentes,  carac- 
terise  en  ce  que  le  levier  de  detente  (2)  est  monte 

5  sur  des  pattes  arriere  (31)  du  carter  exterieur  (9) 
qui  sont  dirigees  vers  la  zone  d'un  pontet  (3)  de  la 
poignee  de  pistolet  (4),  ledit  levier  de  detente 
prenant  appui  sur  des  epaulements  arriere  (34)  du 
noyau  (6)  par  un  bras  d'aetionnement  (33)  fourchu 

?0  qui  est  plus  court  que  le  bras  d'aetionnement  (2') 
du  levier  de  detente  (2). 

3.  Raecord  ä  fermeture  rapide  selon  une  ou 
plusieurs  des  revendications  precedentes,  carac- 
terise  en  ce  que  la  douille  de  verrouillage  (V)  est 

is  immobilisee  en  rotation  et  limitee  dans  ses  depla- 
cements  par  rapport  audit  carter  exterieur  (9)  ä 
l'aide  d'un  engagement  ä  taquet  et  fente  (49,  50). 

4.  Raecord  ä  fermeture  rapide  selon  une  ou 
plusieurs  des  revendications  precedentes,  carac- 

J0  terise  en  ce  que  la  douille  (10)  sollicitee  elastique- 
ment  et  formant  la  surface  de  siege  de  valve  (11) 
vient  en  position  de  butee  par  rapport  ä  l'autre 
demi-accouplement  enfiche  (II),  par  l'interme- 
diaire  d'un  epaulement  annulaire  (St). 
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