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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Ventilzusammenbau 
mit  einem  Ventilgehäuse,  insbesondere  für  eine 
Kupplungshälfte  einer  Schnellkupplung,  das  in 
sich  mindestens  einen  Anschlagsteil  für  einen  be- 
weglichen  Ventilschieber  aufweist  und  einenends 
von  einem  Ventil  verschließbar  ist. 

Dieser  Ventilzusammenbau  (EP-A1-0  108 
344)  findet  Verwendung  in  einer  Kupplungshälfte 
einer  Schnellkupplung  und  dient  dort  dazu,  eine 
Strömungsverbindung  zwischen  einer  Druckquel- 
le  und  einer  Schlauchkupplungshälfte  auch  unter 
druckbehafteten  Betriebsbedingungen  herzustel- 
len.  Hierzu  ist  er  von  dem  Ventilgehäuse  um- 
schlossen  und  mit  diesem  in  einem  Gehäuse  be- 
weglich,  um  die  Schlauchkupplungshälfte  aufneh- 
men  zu  können.  In  dem  Ventilzusammenbau  ist 
ein  Ventilkopf  mit  einem  Ventilschieber  vorgese- 
hen,  der  das  Ventilgehäuse  einenends,  und  zwar 
an  dem  zur  Schlauchkupplungshälfte  führenden 
Ende,  verschließen  kann  und  stets  unter  der  Wir- 
kung  einer  Feder  steht,  die  sich  zwischen  dem 
Ventilschieber  und  einem  Anschlagsteil  erstreckt. 
Der  Ventilschieber  ist  sowohl  in  dem  Ventilkopf 
als  auch  in  dem  Anschlagsteil  radial  geführt,  um 
nicht  zu  verkanten.  Ein  weiteres  Ventil  schließt 
das  Ventilgehäuse  anderenends  ab  und  steht 
ebenfalls  ständig  unter  der  Spannung  einer  Fe- 
der,  die  sich  jedoch  an  dem  Ventilschieber  ab- 
stützt.  Dieses  weitere  Ventil  ist  in  einen  Endteil 
eingebaut,  der  mittels  eines  Sicherungsringes  in 
dem  Ventilgehäuse  gehalten  ist.  Ebenso  ist  der 
Anschlagsteil  mittels  eines  Sicherungsringes  in 
dem  Ventilgehäuse  in  einer  Richtung  axial  festge- 
legt,  während  der  Ventilkopf  an  einem  in  dem 
Ventilgehäuse  angebrachten  Ringbund  anliegt. 

Dieser  an  sich  sehr  gut  funktionierende  Ventil- 
zusammenbau  ist  noch  änderungsfähig,  soweit 
es  seine  Wartungsmöglichkeiten  und  seine  Ferti- 
gungskosten  anbelangt.  Das  kolbenförmige 
Hauptschließelement,  das  in  einem  zylindrischen 
Ringteil  beweglich  ist,  muß  mit  kleinstmöglichen 
Toleranzen  gefertigt  werden  und  Toleranzabwei- 
chungen  könnten  unmittelbar  zu  Funktionsstörun- 
gen  führen.  Diese  geringen  Passungen  und  die 
Kraft  der  zwischen  dem  Hauptschließelement 
und  dem  Ringteil  unter  Vorspannung  eingesetz- 
ten  Dichtungen  führen  zu  einem  unerwünscht  ho- 
hen  Bewegungswiderstand  beim  Einsetzen  einer 
Schlauchkupplungshälfte  in  den  Ventilzusam- 
menbau. 

Die  der  Erfindung  zugrunde  liegende  Aufgabe 
wird  darin  gesehen,  den  Ventilzusammenbau  so 
zu  ändern,  daß  er  einfacher  und  schneller  gewar- 
tet  werden  kann  und,  soweit  möglich,  die  verwen- 
deten  Einzelteile  einfacher  herstellbar  sind. 

Diese  Aufgabe  ist  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst  worden,  daß  das  Ventilgehäuse  aus  min- 
destens  zwei  miteinander  verbindbaren  Teilen 
besteht,  die  zwischen  sich  den  Anschlagsteil  auf- 
nehmen,  daß  der  Ventilschieber  in  dem  An- 
schlagsteil  dichtend  aufgenommen  und  das  Ventil 
in  dem  Ventilschieber  lose  geführt  ist. 

Auf  diese  Weise  wird  nach  dem  Trennen  bei- 
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der  Teile  der  Anschlagsteil  frei,  und  der  gesamte 
Ventilzusammenbau  kann  ohne  das  Entfernen 
von  Sicherungsringen  oder  anderen  Sicherungs- 
elementen  zerlegt  werden.  Hieraus  ergeben  sich 

5  kurze  Montier-  und  auch  Demontierzeiten.  Außer- 
dem  entfallen  die  Sicherungselemente.  Das  Ven- 
til  muß  weder  dichtend  noch  mit  einer  geringen 
Passung  in  dem  Ventilschieber  aufgenommen 
werden;  es  ist  somit  eine  Feder  mit  geringer  Fe- 

10  derkraft  ausreichend,  um  das  Ventil  zu  betätigen. 
Die  geringe  Federkraft  baut  beim  Einsetzen  einer 
Schlauchkupplungshälfte  in  den  Ventilzusam- 
menbau  einen  kaum  merklichen  Widerstand  auf. 

Das  Ventil  wird  mit  relativ  viel  Spiel  in  dem 
15  Ventilschieber  geführt  und  dient  außer  zum  Ver- 

schließen  des  Ventilgehäuses  einenends  ledig- 
lich  als  Übertragungsglied  zu  Ventilschieber  und 
Ventilkopf.  Es  wird  somit  unter  anderem  verhin- 
dert,  daß  der  mit  höherer  Präzision  gefertigte 

20  Ventilschieber  mit  dem  Ventilkopf  unnötig  oft  be- 
wegt  wird. 

Dadurch,  daß  nach  einem  die  Erfindung  fort- 
entwickelnden  Gedanken  der  Ventilschieber  und 
der  Ventilkopf  als  ein  einziger  Teil  ausgebildet 

25  sind  und  der  Ventilschieber  zudem  in  dem  An- 
schlagsteil  radial  geführt  ist,  erfährt  der  Ven- 
tilschieber  eine  bessere  Führung,  und  es  kann 
auf  die  in  dem  bekannten  Ventilzusammenbau 
vorgesehene  Gleitpassung  des  Ventilschiebers  in 

30  dem  Ventilkopf  verzichtet  werden. 
Damit  beim  Verbinden  der  Kupplungshälfte 

mit  einer  Schlauchkupplungshälfte  der  Ventil- 
schieber  nicht  sofort  an  der  Schlauchkupplungs- 
hälfte  bzw.  an  einem  in  dieser  eingangsseitig  vor- 

35  gesehenen  Einlaßventil  zur  Anlage  kommt,  ist  in 
vorteilhafter  Weise  weiterhin  vorgesehen,  daß  in 
dem  Ventilschieber  ein  Ventil  beweglich  aufge- 
nommen  ist,  das  bei  druckloser  Schlauchkupp- 
lungshälfte  verschoben  werden  kann,  ohne  selbst 

40  auf  den  Ventilschieber  einzuwirken. 
Die  Ausbildung  des  Ventilgehäuses  derart, 

daß  einer  der  beiden  Teile  den  anderen  Teil  zu- 
mindest  teilweise  konzentrisch  umgibt  und  mit 
diesem  verschraubt  ist,  führt  zu  einem  leicht  zer- 

45  legbaren  Ventilzusammenbau,  dessen  Einzelteile 
schon  deshalb  leicht  entfernbar  sind,  weil  das 
Ventilgehäuse  nach  seiner  Zerlegung  kleiner  und 
somit  sein  Innenaufbau  leichter  zu  erreichen  ist. 
Vorzugsweise  ist  das  Ventilgehäuse  zwischen 

50  seinen  axial  voneinander  entfernt  liegenden  En- 
den  in  die  beiden  Teile  getrennt. 

Bei  einem  Ventilzusammenbau  mit  einem 
weiteren  das  Ventilgehäuse  anderenends  ver- 
schließenden  Ventil  wird  eine  schnelle  Wartungs- 

55  möglichkeit  dadurch  geschaffen,  daß  das  weitere 
Ventil  in  dem  einen  Teil  und  das  Ventil  in  dem  an- 
deren  Teil  angeordnet  ist,  so  daß  jeweils  nur  der 
zu  wartende  Teil  des  Ventilgehäuses  demontiert 
zu  werden  braucht. 

60  In  der  Zeichnung  ist  ein  nachfolgend  näher 
beschriebenes  Ausführungsbeispiel  der  Erfin- 
dung  dargestellt. 
Es  zeigt: 

65  Figur  1  eine  Kupplungshälfte  eines  Ventilzusam- 
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menbaues  im  vertikalen  Längsschnitt 
und 

Figur  2  die  Kupplungshälfte  nach  Figur  1  mit  ei- 
ner  Schlauchkupplungshälfte,  ebenfalls 
im  vertikalen  Längsschnitt. 

Für  die  folgende  Beschreibung  gilt,  daß  Begriffe 
wie  links,  rechts,  oben  und  unten  mit  Blick  auf  die 
Figuren  zu  verstehen  sind.  Dies  ist  jedoch  keine 
Beschränkung  der  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung,  sondern  es  dient  lediglich  einer  Vereinfa- 
chung  der  Beschreibung. 

In  der  Zeichnung  ist  von  einem  Ventilzusam- 
menbau  eine  Kupplungshälfte  10  mit  einer 
Schlauchkupplungshälfte  1  1  dargestellt,  die  beide 
miteinander  verbunden  werden  können,  wie  dies 
aus  Figur  2  hervorgeht.  Die  Kupplungshälfte  10 
weist  ein  Gehäuse  12  mit  einer  Bohrung  14  auf, 
die  zu  beiden  Enden  offen  ist.  Innerhalb  der  Boh- 
rung  14  ist  ein  Ventilgehäuse  16  in  der  Form  ei- 
ner  Hülse  gleitend  aufgenommen.  Das  Ventilge- 
häuse  16  hat  eine  Aufnahmeöffnung  18,  die  zu 
einer  Seite  des  Gehäuses  12  offen  ist  und  in  die 
die  Schlauchkupplungshälfte  11  eingesetzt  wer- 
den  kann.  Ferner  enthält  das  Ventilgahäuse  16 
eine  Hauptbohrung  20  und  einen  Kanal  22,  wel- 
cher  die  Aufnahmeöffnung  18  mit  der  Hauptboh- 
rung  20  verbindet.  Die  Innenfläche  des  Ventilge- 
häuses  16  ist  mit  einer  Kegelfläche  24  versehen, 
die  einen  Ventilsitz  darstellt.  Das  Ventilgehäuse 
16  ist  in  diesem  Ausführungsbeispiel  außerdem 
mit  mehreren  Eingangsöffnungen  26  versehen, 
die  in  ständiger  Verbindung  mit  einem  Strö- 
mungskanal  28  in  dem  Gehäuse  12  stehen.  Der 
Strömungskanal  28  enthält  in  typischer  Weise  ein 
Steuerventil  30,  das  die  Strömung  von  unter 
Druck  stehender  Flüssigkeit  oder  von  relativ 
druckloser  aus  der  Hauptbohrung  20  rückfließen- 
der  Flüssigkeit  steuert  oder  das  eine  Flüssigkeits- 
strömung  zu  und  von  der  Hauptbohrung  20  weg 
sperrt.  Mit  der  Ausnahme  einer  Ausgangsöffnung 
32,  die  im  linksseitigen  Ende  des  Ventilgehäuses 
16  und  koaxial  zu  der  Längsmittenachse  des 
Ventilgehäuses  16  angeordnet  ist,  ist  das  links- 
seitige  Ende  des  Ventilgehäuses  16  geschlossen. 

Das  Ventilgehäuse  16  setzt  sich  aus  einem 
ersten  und  einem  zweiten  Teil  34  und  36  zusam- 
men,  von  denen  der  erste  Teil  34  auch  als  Haupt- 
körper  und  der  zweite  Teil  als  Endkappe  36  be- 
zeichnet  werden  könnten.  Der  erste  Teil  34  ist  mit 
der  Aufnahmeöffnung  18,  dem  Kanal  22,  dem 
rechten  Abschnitt  der  Hauptbohrung  20  und  den 
Eingangsöffnungen  26  versehen.  In  ihrem  linken 
Endbereich  ist  die  Hauptbohrung  20  in  dem  er- 
sten  Teil  34  abgestuft,  um  eine  Schulter  38,  mit 
Blickrichtung  von  der  linken  Seite,  zu  bilden.  Sich 
nach  links  von  der  Schulter  38  erstreckend  ist  der 
erste  Teil  34  an  seinem  Innenumfang  mit  einem 
Gewinde  versehen,  um  einen  auf  seinem  Außen- 
umfang  mit  Gewinde  versehenen  Bereich  des 
zweiten  Teiles  36,  also  der  Endkappe,  form- 
schlüssig  aufnehmen  zu  können.  Der  zweite  Teil 
36  weist  im  wesentlichen  die  Form  einer  Kappe 
auf  und  enthält  die  Ausgangsöffnung  32  und 
ebenfalls  einen  Abschnitt  der  Hauptbohrung  20. 

Die  Außenfläche  des  zweiten  Teils  36  ist  eben- 
falls  abgestuft,  um  so  einen  Bereich  mit  einem 
verringerten  Außendurchmesser  nahe  seines  of- 
fenen  Endes  zu  erhalten,  auf  dem  dann  das  vor- 

5  erwähnte  Außengewinde  zur  Verbindung  mit  dem 
Innengewinde  des  ersten  Teils  34  angebracht  ist. 

In  das  Ventilgehäuse  16  ist  eine  Vielzahl  von 
Taschen  40  eingearbeitet,  die  sich  von  der  Au- 
ßenfläche  des  Ventilgehäuses  16  bis  zur  Aufnah- 

10  meöffnung  18  erstrecken.  Die  Taschen  40  sind 
konisch  ausgebildet  und  nehmen  jeweils  eine 
Haltekugel  42  auf.  Die  Konizität  der  Taschen  40 
sorgt  dafür,  daß  sich  die  Haltekugeln  42  in  die 
Aufnahmeöffnung  18  hinein  erstrecken,  jedoch 

15  nicht  in  diese  hineinfallen  können.  Wenn  die  Hal- 
tekugeln  42  in  die  Aufnahmeöffnung  18  hineinrei- 
chen,  schließen  sie  im  wesentlichen  bündig  mit 
der  Außenfläche  des  Ventilgehäuses  16  ab.  In  ih- 
rem  rechten  Endbereich  ist  die  Bohrung  14  abge- 

20  stuft,  um  einen  Bereich  mit  einem  größeren  Au- 
ßendurchmesser  zu  bilden,  der  in  den  verbleiben- 
den  Teil  der  Bohrung  14  in  der  Form  einer  Schul- 
ter  46  übergeht.  In  diesen  Bereich  mit  dem  ver- 
größerten  Außendurchmesser  der  Bohrung  14  ist 

25  ein  Haltering  44  eingesetzt,  und  zwar  derart,  daß 
er  die  Haltekugeln  42  überdeckt,  um  deren  Entfal- 
len  aus  den  Taschen  40  nach  außen  zu  vermei- 
den.  Die  Innenfläche  des  Halteringes  44  hat  ei- 
nen  Abschnitt  geringeren  Durchmessers,  der 

30  über  eine  kegelige  Ringfläche  47  mit  einem  Be- 
reich  größeren  Durchmessers  in  Verbindung 
steht.  Wenn  sich  das  Ventilgehäuse  16  in  seiner 
normalen  Stellung  befindet,  wie  sie  in  der  Zeich- 
nung  wiedergegeben  ist,  dann  greift  der  Bereich 

35  geringeren  Durchmessers  der  Innenfläche  des 
Halteringes  44  an  den  Haltekugeln  42  an  und  hält 
sie  so,  daß  sie  in  die  Aufnahmeöffnung  18  hinein- 
reichen.  Wenn  das  Ventilgehäuse  16  ausgehend 
von  der  in  der  Zeichnung  gezeigten  Stellung  nach 

40  rechts  geschoben  wird,  dann  werden  die  Halteku- 
geln  42  freigegeben  und  können  in  den  Bereich 
größeren  Durchmessers  des  Halteringes  44  ein- 
treten,  so  daß  sie  nicht  länger  in  die  Auf- 
nahmeöffnung  18  hineinreichen.  Der  Hattering  44 

45  wird  in  seiner  Stellung  durch  einen  Sicherungs- 
ring  48,  der  in  eine  Ringnut  in  dem  Gehäuse  12 
eingesetzt  ist,  und  eine  Feder  50  festgehalten, 
die  zwischen  dem  Haltering  44  und  einem  Siche- 
rungsring  52  wirkt,  der  in  einer  in  die  Außenfläche 

50  des  Ventilgehäuses  16  eingearbeiteten  Ringnut 
gehalten  wird.  Die  Feder  50  hält  das  Ventilgehäu- 
se  16  normalerweise  in  der  in  der  Zeichnung  dar- 
gesteiften  Stellung,  indem  sie  den  Sicherungsring 
52  nach  links  in  Anlage  mit  der  Schulter  46 

55  drängt,  aber  dennoch  eine  nach  rechts  gerichtete 
Bewegung  des  Ventilgehäuses  16  ermöglicht,  so 
daß  die  Haltekugeln  42  freigegeben  werden  und 
in  den  Bereich  größeren  Durchmessers  in  dem 
Haltering  44  eintreten  können. 

60  Ein  Anschlagsteil  54  in  der  Form  einer  Hülse 
ist  innerhalb  der  Hauptbohrung  20  des  Ventilge- 
häuses  16  untergebracht,  und  zwar  derart,  daß  er 
einerseits  den  ersten  Teil  34  und  andererseits 
den  zweiten  Teil  36  des  Ventilgehäuses  16  über- 

65  läppt.  Der  Anschlagsteil  54  ist  mit  einem  Flansch 
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56  versehen,  der  sich  umfangsmäßig  zwischen 
den  axialen  Enden  des  Anschlagsteiles  54  von 
dessen  Außenfläche  fort  erstreckt  und  zwischen 
der  Schulter  38  und  dem  rechten  Ende  des  zwei- 
ten  Teiles  36  gehalten  wird,  um  den  Anschlagsteil 
54  in  einer  bestimmten  Stellung  festzulegen. 

Ein  Ventilkopf  58  ist  gleitend  in  der  Hauptboh- 
rung  20  aufgenommen,  um  sich  zwischen  dem 
Anschlagsteil  54  und  dem  geschlossenen  linken 
Ende  der  Hauptbohrung  20  bewegen  zu  können. 
Ein  Ventilschieber  60  ist  einstückig  mit  dem  Ven- 
tilkopf  58  ausgebildet  und  erstreckt  sich  ebenfalls 
gleitend  durch  eine  in  dem  Anschlagsteil  54  vor- 
gesehene  Bohrung  in  den  rechts  des  Anschlag- 
steils  54  gelegenen  Abschnitt  der  Hauptbohrung 
20.  Der  Ventilkopf  58  und  der  Ventilschieber  60 
sind  mit  einer  Längsbohrung  62  versehen,  die 
sich  durch  beide  hindurch  erstreckt  und  zu  bei- 
den  Enden  offen  ist.  Das  rechte  Ende  der  Längs- 
bohrung  62  hat  einen  geringeren  Innendurchmes- 
ser  und  nimmt  gleitend  einen  Schaft  64  eines 
Ventils  66  auf.  Dieses  Ventil  66  enthält  außerdem 
einen  Kopfteil  68  mit  einer  konischen  Ventilfläche 
70,  die  dazu  bestimmt  ist,  an  der  Kegelfläche  24 
anzuliegen  und  den  Kanal  22  zwischen  der 
Hauptbohrung  20  und  der  Aufnahmeöffnung  18 
zu  verschließen.  Ein  Vorsprung  72  auf  der  dem 
Schaft  64  gegenüberliegenden  Seite  des  Kopf- 
teils  68  erstreckt  sich  durch  den  Kanal  22  in  die 
Aufnahmeöffnung  18.  Eine  Feder  74  ist  um  den 
Ventilschieber  60  herum  angeordnet  und  wirkt 
zwischen  dem  rechten  Ende  des  Anschlagsteils 
54  und  dem  Kopfteil  68  des  Ventils  66,  um  dieses 
zu  dem  Kanal  22  hin  zu  drucken,  um  somit  eine 
Verbindung  zwischen  der  konischen  Ventilfläche 
70  und  der  Kegelfläche  24  herzustellen,  wie  dies 
in  Figur  1  gezeigt  ist.  Die  Passung  des  Schafts 
64  in  dem  Bereich  geringeren  Durchmessers  der 
Längsbohrung  62  kann  relativ  lose  sein,  da  sie 
nur  zu  einer  allgemeinen  Führung  des  Ventils  66 
dient.  Diese  lose  Passung  ermöglicht  den  Ge- 
brauch  einer  Feder  74  mit  einer  relativ  geringen 
Federkonstante,  da  die  Feder  74  dann  nur  die 
Aufgabe  hat,  das  Ventil  66  in  seine  schließende 
Stellung  zu  bewegen  und  nicht  dazu  benötigt 
wird,  das  Ventil  66  entgegen  einem  Flüssigkeits- 
druck  zu  halten.  Aus  den  nachfolgenden  Erklä- 
rungen  geht  hervor,  daß  eine  Feder  74  mit  einer 
noch  geringeren  Federkonstante  die  Anstrengung 
verringert,  die  notwendig  ist,  die  Schlauch- 
kupplungshälfte  11  in  die  Kupplungshälfte  10  ein- 
zusetzen. 

Die  Ausgangsöffnung  32  in  dem  zweiten  Teil 
36  ist  als  Stufenbohrung  mit  zwei  unterschiedli- 
chen  Innendurchmessern  ausgebildet,  die  über 
eine  als  Ventilsitz  ausgebildete  Konusfläche  76 
miteinander  in  Verbindung  stehen.  Normalerwei- 
se  ist  die  Ausgangsöffnung  32  durch  ein  weiteres 
Ventil  78  geschlossen,  dessen  Kopfteil  eine  koni- 
sche  Ventilfläche  80  enthält,  die  an  der  Konusflä- 
che  76  zur  Anlage  kommt,  wenn  sich  das  weitere 
Ventil  78  in  seine  schließende  Stellung  bewegt. 
Von  dem  Kopfteil  des  weiteren  Ventils  78  erstrek- 
ken  sich  Axialschäfte  82  und  84  fort,  wobei  sich 
der  Axialschaft  82  nach  links  aus  dem  Ende  des 

Ventilgehäuses  16  und  der  Axialschaft  84  nach 
innen  und  in  die  Längsbohrung  62  des  Ventilkop- 
fes  58  und  des  Ventilschiebers  60  hinein  er- 
streckt. 

5  Die  Längsbohrung  62  erstreckt  sich  durch 
den  Ventilkopf  58  und  den  Ventilschieber  60  und 
ist  mit  einem  Bereich  größeren  Durchmessers  86 
zwischen  ihren  beiden  Enden  und  mit  einem  Be- 
reich  größeren  Durchmessers  88  in  ihrem  linken 

10  Endbereich  ausgebildet.  Die  Bereiche  größeren 
Durchmessers  86  und  88  sind  mittels  eines  Ste- 
ges  90  voneinander  getrennt.  Eine  nachgiebige 
Kugel  92  ist  in  der  Längsbohrung  62  im  Bereich 
des  Steges  90  vorgesehen  und  wird  normalerwei- 

15  se  in  ihrer  Stellung  mit  Hilfe  zweier  Federn  94 
und  96  gehalten.  Die  nachgiebige  Kugel  92  ist 
aus  einem  synthetischen  Material,  etwa  Neopren, 
hergesteift  und  hat  einen  Außendurchmesser,  der 
geringfügig  größer  ist  als  der  Innendurchmesser 

20  der  Längsbohrung  62  im  Bereich  des  Steges  90. 
Die  Feder  94  wirkt  zwischen  dem  weiteren  Ventil 
78  und  der  Kugel  92,  um  normalerweise  das  wei- 
tere  Ventil  78  in  einer  schließenden  Stellung  zu 
halten  und  die  Kugel  92  nach  rechts  zu  drücken. 

25  Die  Feder  94  ist  eine  Feder  mit  einer  relativ  gerin- 
gen  Federkonstante,  die  eine  sehr  geringe  Kraft 
auf  die  nachgiebige  Kugel  92  ausübt.  Der  Axial- 
schaft  84  auf  dem  weiteren  Ventil  78  zusammen 
mit  den  Wänden  der  Längsbohrung  62  bewahrt 

30  die  Feder  94  davor,  sich  seitwärts  auszubiegen 
oder  zu  knicken.  Die  Feder  96  wirkt  gegen  eine 
Schulter  in  der  Längsbohrung  62  und  gegen  die 
Kugel  92.  Sie  hat  eine  relativ  hohe  Federkonstan- 
te  und  befindet  sich  in  ihrem  vollkommen  ausge- 

35  streckten  Zustand,  wenn  sich  die  Kugel  92  in  der 
in  der  Zeichnung  wiedergegebenen  Stellung  be- 
findet.  Die  Kugel  92,  die  Federn  94  und  96,  der 
Steg  90  und  die  Bereiche  größeren  Durchmes- 
sers  86  und  88  der  Längsbohrung  62  bilden  ei- 

40  nen  Antidurchflußblockier-  oder  Durchflußfreihal- 
temechanismus,  der  einen  Durchfluß  durch  die 
Längsbohrung  62  nach  links  bei  einem  viel  gerin- 
geren  Flüssigkeitsdruck  zuläßt,  als  er  einen 
Durchfluß  von  Flüssigkeit  in  den  rechten  Ab- 

45  schnitt  der  Längsbohrung  62  zulassen  würde. 
Es  ist  vorgesehen,  daß  Flüssigkeit  in  dem  Be- 

reich  der  Hauptbohrung  20  rechts  des  Anschlags- 
teils  54  durch  die  Längsbohrung  62  in  dem  Ventil- 
kopf  58  und  dem  Ventilschieber  60  hindurch  nach 

50  links  zu  dem  linken  Ende  Ventilkopfes  58  fließen 
kann.  Hierfür  verläuft  ein  Durchgang  98  durch 
den  Ventilschieber  60,  um  eine  Verbindung  zwi- 
schen  der  Längsbohrung  62  und  dem  Bereich  der 
Hauptbohrung  20  rechts  des  Anschlagsteils  54 

55  herzustellen.  Auf  den  Durchgang  98  kann  auch 
verzichtet  werden,  wenn  die  Passung  zwischen 
dem  Schaft  64  des  Ventils  66  und  dem  Bereich 
geringeren  Durchmessers  der  Längsbohrung  62 
in  deren  rechten  Endbereich  ausreichend  lose  ist, 

60  so  daß  trotz  der  gegebenen  Verengung  eine 
Flüssigkeitsströmung  stattfinden  kann. 

Ein  hebelbetätigter  Nocken  100  ist  um  einen 
Bolzen  102  schwenkbar  an  dem  Gehäuse  12  an- 
gebracht.  Der  Nocken  100  enthält  einen  Ventilge- 

65  häusevorsprung  104  und  einen  Ventilvorsprung 
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106  für  das  weitere  Ventil  78.  Ein  Hebel  107  ist 
mit  dem  Nocken  100  verbunden  und  bewirkt  des- 
sen  Schwenkung,  nachdem  er  bewegt  worden 
ist.  Sobald  der  Hebel  107  angehoben  wird, 
schwenkt  der  Nocken  100  entgegen  dem  Uhr- 
zeigerdrehsinn,  so  daß  der  Ventilgehäusevor- 
sprung  104  auf  das  Ventilgehäuse  16  einwirkt 
und  dieses  nach  rechts  entgegen  der  Wirkung 
der  Feder  50  bewegt.  Fast  gleichzeitig  legt  auch 
der  Ventilvorsprung  106  an  dem  Axialschaft  82 
des  weiteren  Ventils  78  an,  um  die  Ausgangsöff- 
nung  32  zu  öffnen  und  die  sich  links  des  Ventil- 
kopfes  58  in  der  Hauptbohrung  20  befindliche 
Druckflüssigkeit  ausströmen  zu  lassen.  Die  Be- 
wegung  des  Nockens  100  wird  mittels  der  Einwir- 
kung  des  Ventilgehäusevorsprunges  104  das 
Ventilgehäuse  16  ausreichend  weit  nach  rechts 
verschieben,  so  daß  sich  die  Haltekugeln  42  in 
den  Bereich  größeren  Durchmessers  des  Halte- 
ringes  44  bewegen  können. 

Im  folgenden  wird  Bezug  auf  das  in  Figur  2 
Gezeigte  genommen,  aus  dem  hervorgeht,  wie 
die  Schlauchkupplungshälfte  11  mit  der  Kupp- 
lungshälfte  10  verbunden  ist.  Es  ist  ersichtlich, 
daß  die  Schlauchkupplungshälfte  11  eine  Rück- 
schlagventilkugel  108,  einen  Sitz  110  für  die 
Rückschlagventilkugel  108,  eine  Feder  112,  wel- 
che  die  Rückschlagventilkugel  108  zu  dem  Sitz 
110  hin  drängt,  und  einen  Anschlag  114,  welcher 
die  Bewegung  der  Rückschlagventilkugel  108  fort 
von  dem  Sitz  110  begrenzt,  enthält.  Die 
Schlauchkupplungshälfte  1  1  ist  ebenfalls  mit  ei- 
ner  Ringnut  116  auf  ihrer  Außenfläche  versehen, 
in  die  sich  die  Haltekugeln  42  hinein  erstrecken 
können,  wenn  die  Schlauchkupplungshälfte  11 
vollkommen  in  die  Kupplungshälfte  10  eingescho- 
ben  ist.  Die  Schlauchkupplungshälfte  1  1  befindet 
sich  in  typischer  Weise  an  dem  Ende  eines  an 
sich  nicht  gezeigten  Hydraulikschlauches,  der  zu 
einer  von  dem  Gehäuse  12  entfernten  Hydraulik- 
funktion  führt. 

Wenn  die  Kupplungshälfte  10  nicht  mit  einer 
Schlauchkupplungshälfte  11  verbunden  ist,  neh- 
men  alle  Einzelteile  die  in  Figur  1  gezeigte  Stel- 
lung  ein.  Das  heißt,  das  Ventilgehäuse  16  befin- 
det  sich  in  seiner  extrem  links  gelegenen  Stel- 
lung,  wobei  der  Sicherungsring  52  an  der  Schul- 
ter  46  anschlägt,  das  Ventil  66  und  das  weitere 
Ventil  78  befinden  sich  in  ihrer  schließenden  Stel- 
lung,  und  die  nachgiebige  Kugel  92  wird  in  dem 
linken  Bereich  des  Steges  90  in  der  Längsboh- 
rung  62  gehatten.  Zum  Anschließen  einer  Druck- 
flüssigkeit  enthaltenden  Schlauchkupplungshälfte 
11  muß  eine  Bedienungsperson  den  Hebel  107 
anheben,  um  eine  Schwenkbewegung  des  Nok- 
kens  100  entgegen  dem  Uhrzeigerdrehsinn  zu 
bewirken.  Aufgrund  dieser  Schwenkbewegung 
des  Nockens  100  wird  der  Ventilgehäusevor- 
sprung  104  an  dem  Ventilgehäuse  16  zur  Anlage 
gebracht  und  bewegt  dieses  nach  rechts.  Fast 
gleichzeitig  berührt  der  Ventilvorsprung  106  den 
Axialschaft  82  des  weiteren  Ventils  78,  um  die 
Ausgangsöffnung  32  zu  öffnen  und  Flüssigkeit, 
die  sich  links  des  Ventilkopfes  58  befinden  kann, 
abströmen  zu  lassen.  Der  Nocken  100  wird  so 

lange  verschwenkt,  bis  das  Ventilgehäuse  1  6  so 
weit  nach  rechts  bewegt  worden  ist,  daß  die  Hal- 
tekugeln  42  sich  entlang  der  kegeligen  Ringflä- 
che  47  in  den  Bereich  größeren  Durchmessers 

5  der  Innenfläche  des  Halteringes  44  bewegen.  Zu 
diesem  Zeitpunkt  kann  die  Schlauchkupplungs- 
hälfte  1  1  in  die  Auf  nahmeöffnung  1  8  eingescho- 
ben  werden.  Nach  einem  teilweisen  Einschieben 
der  Schlauchkupplungshälfte  11  in  die  Aufnah- 

10  meöffnung  18  gelangt  der  Vorsprung  72  an  dem 
Kopfteil  68  des  Ventils  66  zur  Anlage  an  der 
Rückschlagventilkugel  108  in  der  Schlauchkupp- 
lungshälfte  11  und  bewegt  den  Schaft  64  nach 
links,  um  die  Ventilfläche  70  von  der  Kegelfläche 

15  24  abzuheben  und  somit  den  Kanal  22  zu  öffnen. 
Nach  einer  bestimmten  Bewegung  des  Ventils  66 
nach  links  schlägt  es  an  der  rechten  Seite  des 
Ventilschiebers  60  an  und  bewegt  diesen  zusam- 
men  mit  dem  Ventilkopf  58  nach  links.  Nach  dem 

20  vollständigen  Einschieben  der  Schlauchkupp- 
lungshälfte  1  1  in  die  Aufnahmeöffnung  1  8  gerät 
die  Ringnut  116  in  der  Schlauchkupplungshälfte 
11  in  Flucht  mit  den  Haltekugeln  42.  Die 
Bedienungsperson  kann  dann  den  Hebel  107  tos- 

25  lassen,  und  die  Feder  50,  die  auf  den  Siche- 
rungsring  52  wirkt,  bewegt  dann  das  Ven- 
tilgehäuse  16  nach  links.  Da  das  Ventilgehäuse 
16  sich  nach  links  bewegt,  bewegen  sich  die  Hal- 
tekugeln  42  entlang  der  kegeligen  Ringfläche  47 

30  zu  dem  Bereich  geringeren  Durchmessers  der  In- 
nenfläche  des  Halteringes  44  und  erstrecken  sich 
in  die  Ringnut  116,  um  die  Schlauchkupplungs- 
hälfte  1  1  in  der  Aufnahmeöffnung  1  8  zu  hatten. 

Um  die  Rückschlagventilkugel  108  in  der 
35  Schlauchkupplungshälfte  11  von  ihrem  Sitz  110 

abzuheben,  muß  die  Bedienungsperson  das 
Steuerventil  30  in  eine  Stellung  bringen,  in  der 
Druckflüssigkeit  durch  den  Strömungskanal  28 
und  die  Eingangsöffnungen  26  zu  der  Hauptboh- 

40  rung  20  gelangt.  Diese  Druckflüssigkeit  wird  dann 
durch  den  Durchgang  98  und/oder  zwischen  dem 
Schaft  64  des  Ventils  66  und  seiner  ihn  auf- 
nehmenden  Bohrung  hindurch  zu  der  Längsboh- 
rung  62  fließen.  Dieser  Flüssigkeitsdruck,  der  auf 

45  die  nachgiebige  Kugel  92  wirkt,  wird  diese  entge- 
gen  der  Wirkung  der  Feder  94  in  den  Bereich  grö- 
ßeren  Durchmessers  88  der  Längsbohrung  62 
drängen,  so  daß  die  Flüssigkeit  frei  ist,  an  der  Ku- 
gel  92  vorbei  zu  dem  linken  Ende  des  Ventilkop- 

50  fes  58  zu  fließen.  Sobald  sich  dort  ein  Flüssig- 
keitsdruck  aufbaut,  ist  der  Flüssigkeitsdruck  links 
des  Ventilkopfes  58  geringfügig  geringer  als  der 
Flüssigkeitsdruck  in  der  Hauptbohrung  20  rechts 
des  Anschlagsteils  54,  und  zwar  aufgrund  des 

55  durch  die  Wirkung  der  Feder  94  hervorgerufenen 
Druckabfalls.  Da  sich  links  des  Ventilkopfes  58 
ein  Druck  aufbaut,  wird  der  Ventilkopf  58  zusam- 
men  mit  dem  Ventilschieber  60  und  dem  Ventil  66 
nach  rechts  gedrängt  und  hebt  die  Rückschlag- 

60  ventilkugel  108  von  ihrem  Sitz  110  ab,  und  zwar 
so  lange,  bis  der  Ventilkopf  58  an  dem  Anschlag- 
steil  54  anschlägt.  Es  ist  aus  der  Zeichnung  er- 
sichtlich,  daß  der  Anschlagsteil  54  zusammen  mit 
einer  in  ihm  zwischen  seiner  Bohrung  und  der 

65  Außenfläche  des  Ventilschiebers  60  eingesetzten 

5 
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Gleitdichtung  den  Aufbau  eines  Flüssigkeitsdruc- 
kes,  der  auf  die  rechte  Seite  des  Ventilkopfes  58 
wirkt,  verhindert.  Sollte  dort  dennoch  eine  Lecka- 
ge  auftreten,  dann  wird  die  Leckflüssigkeit  durch 
einen  Ausgang  118,  der  in  dem  zweiten  Teil  36 
vorgesehen  ist,  abgeführt.  Wenn  sich  der  Ventil- 
kopf  58  auf  seine  am  weitesten  rechts  gelegene 
Stellung  zubewegt,  erhöht  sich  der  Flüssigkeits- 
druck  auf  dessen  linker  Seite,  der  zugleich  auf  die 
Kugel  92  wirkt,  zusammen  mit  der  Kraft  der  Feder 
94,  bis  er  den  Flüssigkeitsdruck  auf  der  rechten 
Seite  der  Kugel  92  überwinden  und  die  Kugel  92 
in  ihre  sperrende  Stellung  in  den  Bereich  des  Ste- 
ges  90  der  Längsbohrung  62  zurückbewegen 
kann. 

Die  Feder  96,  die  auf  die  Kugel  92  wirkt,  ver- 
hindert,  daß  Flüssigkeitsdruck  sich  an  der  linken 
Seite  des  Ventilkopfes  58  abbaut,  es  sei  denn, 
dieser  Flüssigkeitsdruck  steigt  auf  ein  Maß  an, 
das  oberhalb  des  Flüssigkeitsdruckes  in  dem  Ab- 
schnitt  der  Längsbohrung  62  auf  der  rechten  Sei- 
te  der  Kugel  92  liegt.  Der  in  dem  linken  Abschnitt 
der  Hauptbohrung  20  zurückbleibende  Flüssig- 
keitsdruck  ist  ausreichend  hoch,  um  die  Rück- 
schlagventilkugel  108  der  Schlauchkupp- 
lungshälfte  11  von  ihrem  Sitz  110  entfernt  zu  hal- 
len,  falls  die  Kupplungshälfte  10  einem  Vakuum, 
das  auf  einen  Sog  in  dem  Hydraulikschlauch,  der 
mit  der  Schlauchkupplungshälfte  11  verbunden 
ist,  folgt,  unterliegen  sollte.  Sollte  jedoch  der  Flüs- 
sigkeitsdruck  an  der  linken  Seite  des  Ventilkopfes 
58  aufgrund  von  Wärmedehnung  oder  aus  einem 
anderen  Grund  über  ein  vertretbares  Maß  anstei- 
gen,  dann  wird  dieser  Flüssigkeitsdruck,  der  zu- 
gleich  auf  die  Kugel  92  einwirkt,  die  Feder  96  zu- 
sammendrücken  und  die  Kugel  92  in  den  Bereich 
größeren  Durchmessers  86  der  Längsbohrung  62 
bewegen,  so  daß  die  Flüssigkeit  um  die  Kugel  92 
herum  nach  rechts  abfließen  und  den  links  ange- 
stiegenen  Flüssigkeitsdruck  abbauen  kann.  So- 
bald  der  Flüssigkeitsdruck  abgebaut  ist,  wird  die 
Feder  96  die  Kugel  92  zurück  in  den  durch  den 
Steg  92  definierten  Bereich  der  Längsbohrung  62 
Dringen. 

Die  Vorteile  der  Kupplungshälfte  10  nach  die- 
ser  Erfindung  sind  sehr  einfach  im  Vergleich  mit 
ier  Ausführungsform  der  Kupplungshälfte  10  ge- 
näß  dem  eingangs  erwähnten  Stand  der  Technik 
zu  erfassen.  Bei  der  Kupplungshälfte  10  gemäß 
Jer  Ausführungsform  dieser  Erfindung  ist  das 
/entikjehäuse  16  aus  einem  ersten  und  einem 
weiten  Teil  34  und  36  zusammengesetzt,  die 
Tiiteinander  verschraubt  sind,  damit  sie  auf  einfa- 
:he  Weise  zusammengebaut  und  zerlegt  werden 
cönnen.  Dieser  erste  und  zweite  Teil  34  und  36 
iienen  dazu,  den  Anschlagsteil  54  in  einer  be- 
stimmten  Stellung  innerhalb  der  Hauptbohrung  20 
:u  hatten.  Der  einfache  Aufbau  erbringt  wesentli- 
:he  Vorteile  bezüglich  der  Wartung  der  Kupp- 
ungshälfte  10.  Bei  der  Kupplungshälfte  gemäß 
lern  Stand  der  Technik  wurde  eine  in  das  Ventil- 
jehäuse  eingesetzte  Endkappe  und  der  An- 
«hlagsteil  jeweils  mittels  eines  Sicherungsringes 
n  ihrer  Stellung  gehalten,  was  gegebenenfalls  zu 
ängeren  Montage-  oder  Demontagezeiten  führen 

10 

konnte. 
Bei  der  Ausführungsform  dieser  Erfindung  be- 

wegt  sich  das  Ventil  66  unabhängig  von  dem 
Ventilkopf  58  und  dem  Ventilschieber  60,  die  ge- 

5  meinsam  einen  einstückigen  Ventilteil  bilden,  und 
es  verschiebt  sich  lose  in  einer  kleinen  Bohrung, 
so  daß  geringe  Kräfte  erforderlich  sind,  das  Ventil 
66  in  seine  schließende  Stellung  zu  bringen.  Die- 
ses  vorzügliche  Merkmal  erlaubt  es,  daß  eine  Fe- 

10  der  mit  einer  geringen  Federkonstante  verwendet 
werden  kann,  was  zu  einer  Kosteneinsparung 
und  zu  einer  leichten  Montierbarkeit  führt. 

75  Patentansprüche 

1.  Ventilzusammenbau  mit  einem  Ventilgehäuse 
(16),  insbesondere  für  eine  Kupplungshälfte  (10) 
einer  Schnellkupplung,  das  in  sich  mindestens  ei- 

20  nen  Anschlagsteil  (54)  für  einen  beweglichen 
Ventilschieber  (60)  aufweist  und  einenends  von 
einem  Ventil  (66)  verschließbar  ist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Ventilgehäuse  (16)  aus 
mindestens  zwei  Teilen  (34,  36)  besteht,  die  zwi- 

25  sehen  sich  den  Anschlagsteil  (54)  aufnehmen, 
daß  der  Ventilschieber  (60)  in  dem  Anschlagsteil 
(54)  dichtend  aufgenommen  und  das  Ventil  (66) 
in  dem  Ventilschieber  (60)  lose  geführt  ist. 

30  2.  Ventilzusammenbau  nach  Anspruch  1,  wobei 
der  Ventilschieber  (60)  in  dem  Anschlagsteil  (54) 
radial  geführt  ist,  mit  einem  Ventilkopf  (58),  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Ventilschieber 
(60)  und  der  Ventilkopf  (58)  als  ein  Teil  ausgebil- 

35  det  sind. 

3.  Ventilzusammenbau  nach  Anspruch  2  mit  ei- 
nem  das  Ventilgehäuse  (16)  einenends  verschlie- 
ßenden  Ventil  (66),  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

40  das  Ventil  (66)  in  dem  Ventilschieber  (60)  beweg- 
lich  geführt  ist. 

4.  Ventilzusammenbau  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  einer  der  beiden  Teile 

45  (34  oder  36)  den  anderen  Teil  (36  oder  34)  zu- 
mindest  teilweise  konzentrisch  umgibt  und  mit 
diesem  verschraubt  ist. 

5.  Ventilzusammenbau  nach  Anspruch  1  mit  ei- 
50  nem  weiteren  das  Ventilgehäuse  (16)  anderen- 

ends  verschließenden  Ventil  (78),  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  weitere  Ventil  (78)  in  dem 
einen  Teil  (36)  und  das  Ventil  (66)  in  dem  ande- 
ren  Teil  (34)  angeordnet  ist. 

55 

Claims 

1.  Vafve  assembfy  with  a  valve  housing  (16),  es- 
>0  pecially  for  one  coupling  half  (1  0)  of  a  fast-acting 

clutch,  which  housing  comprises  therein  at  least 
one  stop  part  (54)  for  a  movable  valve  slide  (60) 
and  is  ctasable  at  one  end  by  a  valve  (66),  cha- 
racterized  in  that  the  valve  housing  (16)  consists 

>5  of  at  least  two  parts  (34,  36),  which  reeeive  the 



fcPÜ  191  384  B1 

1  1 

stop  part  (54)  therebetween,  in  that  the  valve  sti- 
ele  (60)  is  reeeived  in  the  stop  part  (54)  in  sealed 
manner  and  the  valve  (66)  is  guided  free  in  the 
valve  slide  (60). 

12 

1  comportant  une  autre  soupape  (78)  fermant  la 
cage  (16)  ä  Pautre  extremite,  caracterise  en  ce 
que  l'autre  soupape  (78)  est  disposee  dans  la 
premiere  partie  (36)  et  la  soupape  (66)  dans  la 

5  seconde  partie  (34). 
c  vaiv«  eusäuinuiy  aecoraing  ro  ciaim  i,  wnerein 
the  valve  slide  (60)  is  guided  radially  in  the  stop 
part  (54),  with  a  valve  head  (58),  characterized  in 
that  the  valve  slide  (60)  and  the  valve  head  (58) 
are  formed  in  one  piece.  70 

3.  Valve  assembly  aecording  to  Claim  2  with  a 
valve  (66)  closing  the  valve  housing  (16)  at  one 
end,  characterized  in  that  the  valve  (66)  is  mova- 
bly  guided  in  the  valve  slide  (60).  15 

4.  Valve  assembly  aecording  to  claim  1  ,  charac- 
terized  in  that  one  of  the  two  parts  (34  or  36)  con- 
centrically  surrounds  at  least  partially  the  other 
part  (36  or  34)  and  is  screwed  thereto.  20 

5.  Valve  assembly  aecording  to  claim  1  with  a 
further  valve  (78)  closing  the  valve  housing  (16) 
at  the  other  end,  characterized  in  that  the  further 
/alve  (78)  is  arranged  in  the  one  part  (36)  and  the  25 
i/alve  (66)  in  the  other  part  (34). 

nevBiiuiraiiuris 

I.  Ensemble  de  soupape  comportant  une  cage je  soupape  (16),  en  particulier  pour  un  demi-ac- 
»uplement  (10)  d'un  raecord  instantane,  qui 
»mporte  en  son  interieur  au  moins  un  element  35 
je  butee  (54)  pour  un  tiroir  de  soupape  mobile 
60)  et  peut  etre  ferme  ä  l'une  de  ses  extremües 
>ar  une  soupape  (66),  caracterise  en  ce  que  la 
age  de  soupape  (16)  comprend  au  moins  deux 
>arties  (34,  36)  qui  reepivent  entre  elles  l'element  40 
Je  butee  (54),  en  ce  que  le  tiroir  de  soupape  (60) 
»st  recu  de  facon  etanche  dans  l'element  de  bu- 
ee  (54)  et  en  ce  que  la  soupape  (66)  est  guidee 
ibrement  dans  le  tiroir  de  soupape  (60). 

45 
!.  Ensemble  de  soupape  selon  la  revendication 
,  oü  le  tiroir  de  soupape  (60)  est  guide  radiale- 
nent  dans  l'element  de  butee  (54).  comportant 
ine  tete  de  soupape  (58),  caracterise  en  ce  que 
9  tiroir  de  soupape  (60)  et  la  tete  de  soupape  50 
58)  sont  realises  en  une  seule  piece. 

I.  Ensemble  de  soupape  selon  la  revendication 
!  comportant  une  soupape  (66)  fermant  la  cage le  soupape  (16)  ä  une  extremite,  caracterise  en  55 
e  que  la  soupape  (66)  est  guidee  de  facon  ä  etre 
nobile  dans  le  tiroir  de  soupape  (60). 

.  Ensemble  de  soupape  selon  la  revendication 
,  caracterise  en  ce  que  l'une  des  deux  parties  60 
34  ou  36)  entoure  concentriquement  au  moins 
artiellement  l'autre  partie  (34  ou  36)  et  lui  est 
issee. 

.  Ensemble  de  soupape  selon  la  revendication  65 
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