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(54) KUPPLUNG

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Kupplung
(10) für Fluide, umfassend ein Vaterteil (12) und ein Mut-
terteil (14), wobei der Endabschnitt (16) des Mutterteils
(14) einen Stirnrand aufweist, der zur Bildung einer ko-
nisch erweiterten Öffnung des Mutterteils (14) eine nach
innen gerichtete Abschrägung (30) aufweist und auf den
Endabschnitt (26) ein Außenring (34) schraubbar ist, der
einen senkrecht zur axialen Verstellrichtung des Außen-
rings verlaufenden Abschnitt (36) aufweist, dessen wirk-
samer freier Durchmesser kleiner als Außendurchmes-
ser des Endabschnitts und größer als Außendurchmes-
ser des Vaterteils (12) ist, und wobei ein Verriegelungs-
element (42) zwischen Stirnfläche (30) des En-
dabschnitts und dem senkrecht zur Verstellrichtung ver-
laufenden Abschnitt des Außenrings angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Kupplung
für Fluide, wie für mittels Unterdruck abzusaugende Flu-
ide, wie Abwasser, insbesondere Schwarzwasser, um-
fassend ein Vaterteil und ein Mutterteil, das einen hohl-
zylindrischen Endabschnitt zur Aufnahme eines endsei-
tigen Abschnitts des Vaterteils, einen drehbaren Außen-
ring sowie ein relativ zu dem Außenring und mit diesem
wechselwirkendes verstellbares Verriegelungselement
aufweist, das zum Verriegeln in eine vorzugsweise in Au-
ßenwandung des endseitigen Abschnitts des Vaterteils
verlaufende Aufnahme, wie Vertiefung, eingreift, wobei
das Verriegelungselement ein offenes Ringelement oder
ein Federelement ist, dessen wirksamer innerer Durch-
messer sich in Abhängigkeit von der Stellung des Au-
ßenrings ändert, wobei in einer ersten Stellung (Verrie-
gelung) das Ringelement bzw. das Federelement in die
Aufnahme eingreift und in einer zweiten Stellung (Ent-
riegelung) Innendurchmesser des Ringelements bzw.
Federelements gleich oder größer als Außendurchmes-
ser des endseitigen Abschnitts des Vaterteils ist.
[0002] Gegenstand der Erfindung ist auch ein Mutter-
teil einer Kupplung für Fluide, wie für mittels Unterdruck
abzusaugende Fluide, wie Abwasser, insbesondere
Schwarzwasser, umfassend einen hohlzylindrischen En-
dabschnitt zur Aufnahme eines endseitigen Abschnitts
eines Vaterteils sowie einen drehbaren Außenring und
ein relativ zu dem Außenring und mit diesem wechsel-
wirkendes verstellbares Verriegelungselement, das zum
Verriegeln in eine in Außenwandung im endseitigen Ab-
schnitt des Vaterteils verlaufende Aufnahme, wie Vertie-
fung, eingreift, wobei das Verriegelungselement ein of-
fenes Ringelement oder ein Federelement ist, dessen
wirksamer innerer Durchmesser sich in Abhängigkeit von
der Stellung des Außenrings ändert, wobei in einer ersten
Stellung (Verriegelung) das Ringelement bzw. das Fe-
derelement in die Aufnahme eingreift und in einer zweiten
Stellung (Entriegelung) Innendurchmesser des Ringele-
ments bzw. Federelements gleich oder größer als Au-
ßendurchmesser des endseitigen Abschnitts des Vater-
teils ist.
[0003] Ferner bezieht sich die Erfindung auch auf eine
Absaugpistole zum Absaugen von Fluiden, wie mittels
Unterdruck abzusaugender Fluide, wie Abwasser, ins-
besondere Schwarzwasser, aus einem Behälter, mit ei-
nem Mutterteil einer Kupplung, das einen hohlzylindri-
schen Endabschnitt zur Aufnahme eines endseitigen Ab-
schnitts eines von dem Behälter ausgehenden oder mit
diesem verbundenen Vaterteils sowie einen drehbaren
Außenring sowie ein relativ zu dem Außenring und mit
diesem wechselwirkendes verstellbares Verriegelungs-
element aufweist, das zum Verriegeln in eine im endsei-
tigen Abschnitt des Vaterteils verlaufende Aufnahme,
wie Vertiefung, eingreift, wobei der Außenring mittels des
Hebels drehbar ist.
[0004] In mobilen Einrichtungen, wie Schiffen, Eisen-
bahnen oder Flugzeugen, kann anfallendes Abwasser

mittels Vakuum abgesaugt werden. Das Abwasser wird
in Sammelbehältern gesammelt. Zum Entleeren wird ei-
ne sogenannte Absaugpistole benutzt, mittels der das
Abwasser abgesaugt wird. Die Absaugpistole weist da-
bei ein Mutterteil einer Kupplung auf, das mit einem von
dem Sammelbehälter ausgehenden Vaterteil, insbeson-
dere einer Camlock-Kupplung, zusammenwirkt. Das
Mutterteil weist einen Außenring auf, der radial drehbar
ist und mit einem Innenring zusammenwirkt, der von Ku-
geln durchsetzt ist, die in rampenförmig verlaufenden
Vertiefungen des Außenringes geführt sind. In Abhän-
gigkeit der Stellung des Außenrings stehen die Kugeln
über dem Innenring vor oder verlaufen zu dessen Innen-
fläche zurückversetzt. In dieser Stellung kann das Mut-
terteil von dem Vaterteil abgezogen werden. Im verrie-
gelten Zustand greifen die Kugeln in eine entsprechende
Vertiefung des Vaterteils ein, so dass ein Lösen nicht
möglich ist.
[0005] Das Mutterteil besteht aus Metall, so dass beim
Absaugen aggressiver Substanzen zumindest ein Kor-
rodieren erfolgen kann, durch die die Funktion der Kupp-
lung beeinträchtigt wird.
[0006] Dadurch, dass zum Verriegeln vorbekannter
Kupplungen metallische Bauteile (Kugeln) punktuell mit
dem Vaterteil wechselwirken, ist ein schneller Verschleiß
des Vaterteils gegeben.
[0007] Der US 2 805 089 A ist eine Rohrkupplung zu
entnehmen, bei der Vater- und Mutterteil über einen
Sprengring gesichert werden.
[0008] Aus der DE 202 05 992 U1 ist eine Anordnung
zur Abwasserentsorgung und Frischwasserversorgung
von Fahrzeugen bekannt. Mittels einer Absaugvorrich-
tung, die über einen Abwasserschlauch mit einem Un-
terdruckabwassersystem verbunden ist, kann Abwasser
aus Benzinfahrzeugen abgesaugt werden.
[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Kupplung bzw. ein Mutterteil einer Kupp-
lung bzw. eine Absaugpistole der eingangs genannten
Art so weiterzubilden, dass eine hinreichende Funktions-
tüchtigkeit gegeben ist. Bei konstruktiv einfachem Auf-
bau soll eine hohe Dichtigkeit gegeben sein.
[0010] Bezüglich der Kupplung wird zur Lösung der
Aufgabe im Wesentlichen vorgeschlagen, dass der En-
dabschnitt des Mutterteils einen Stirnrand aufweist, der
zur Bildung einer konisch erweiterten Öffnung des Mut-
terteils eine nach innen gerichtete Abschrägung auf-
weist, dass auf den Endabschnitt der Außenring schraub-
bar ist, der einen senkrecht zur axialen Verstellrichtung
des Außenrings verlaufenden Abschnitt aufweist, des-
sen wirksamer freier Durchmesser kleiner als Außen-
durchmesser des Endabschnitts und größer als Außen-
durchmesser des Vaterteils ist, und dass das Verriege-
lungselement zwischen Stirnfläche des Endabschnitts
und dem senkrecht zur Verstellrichtung verlaufenden Ab-
schnitt des Außenrings angeordnet ist.
[0011] Abweichend von vorbekannten Kupplungen
wird eine einfache robuste Konstruktion vorgeschlagen,
bei der durch das als Klemmring zu bezeichnende offene
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Ringelement eine sichere form- und kraftschlüssige Ver-
bindung zwischen Mutter- und Vaterteil ermöglicht wird.
[0012] Anstelle eines Klemmrings kann auch eine Spi-
ralfeder verwendet werden, die eine Ringform aufweist.
[0013] Das Mutterteil mit seinen Bauteilen kann aus
Kunststoff hergestellt sein, so dass sich zu den bekann-
ten aus Metall bestehenden Konstruktionen sowohl her-
stellungs- als auch gewichtsmäßige Vorteile ergeben.
Weder Kugeln noch Führungen für solche sind erforder-
lich. Ein offener Klemmring oder ein ringförmig verlau-
fendes Federelement wird benötigt, der bzw. das in sei-
nem wirksamen Durchmesser derart verstellt wird, dass
entweder das Vaterteil zu dem Mutterteil fixiert oder aus
diesem abziehbar ist.
[0014] Abweichend von vorbekannten Kupplungen
greift zum Verriegeln von Mutter- und Vaterteil umlaufend
und nicht punktuell ein Verriegelungselement in Form
des Klemmrings oder Federelements in das Vaterteil ein,
so dass kein oder nur ein geringer Verschleiß auftreten
kann. Es besteht ferner die Möglichkeit, die Verriegelung
in gewünschten Dimensionen zu bauen, und zwar in Ab-
hängigkeit von Bedarf und Einsatz.
[0015] Die Verriegelung ist funktionsmäßig nicht an
bekannte Camlock-Kupplungen gebunden. Es kann ein
beliebiges anderes Gegenstück zum Einsatz gelangen,
sofern durchmessermäßig eine Anpassung erfolgt und
die erforderliche Aufnahme, wie Vertiefung bzw. Hinter-
schneidung, zur Aufnahme des Verriegelungselementes
vorhanden ist.
[0016] Insbesondere ist vorgesehen, dass in der ers-
ten Stellung das Ringelement zwischen dem Außenring
und dem hohlzylindrischen Endabschnitt des Mutterteils
fixiert ist.
[0017] In hervorzuhebender Ausgestaltung sieht die
Erfindung vor, dass das Ringelement eine an die Ab-
schrägung des Endabschnitts angepasste Außenfläche
aufweist, die bei Drehen des Außenrings entlang der Ab-
schrägung gleitet.
[0018] Um das Entlanggleiten des Federelements
bzw. des Ringelements zu der nach innen abgeschräg-
ten Stirnfläche des Endabschnitts des Mutterteils auf ein-
fache Weise sicherzustellen, schlägt die Erfindung vor,
dass der Außenring zu dessen gleichzeitigem radialen
und axialen Verstellen über ein Gewinde mit dem En-
dabschnitt des Mutterteils verbunden ist.
[0019] Um das Federelement bzw. das Ringelement
eindeutig zu positionieren und führen zu können, ist vor-
gesehen, dass unabhängig von der Stellung des Außen-
rings das Ringelement sowohl Innenseite des Abschnitts
als auch den Stirnrand kontaktiert.
[0020] Der Innendurchmesser des äußeren Abschnitts
des Außenrings ist kleiner als Außendurchmesser des
hohlzylindrischen Endabschnitts des Mutterteils im Stirn-
bereich.
[0021] Um sicherzustellen, dass der Außenring nicht
ungewollt von dem hohlzylindrischen Endabschnitt des
Mutterteils gelöst werden kann, ist in Weiterbildung der
Erfindung vorgesehen, dass der Außenring ein Anschla-

gelement und der Endabschnitt einen Anschlag, beab-
standet zum Stirnrand, aufweisen, an dessen stirnrand-
abgewandter Seite das Anschlagelement in der zweiten
Stellung anliegt.
[0022] Dabei wird insbesondere der Anschlag durch
eine Stufe in der Umfangswandung des Endabschnitts
gebildet.
[0023] Um das radiale Verstellen bei gleichzeitiger axi-
aler überlagerter Bewegung zu ermöglichen, sollte von
dem Außenring ein Betätigungselement, wie abragender
Hebel, ausgehen.
[0024] Insbesondere ist vorgesehen, dass das Ringe-
lement ein aus Kunststoff, insbesondere aus POM, PP
oder PA, oder Gummi bestehender Ring ist.
[0025] Die Erfindung zeichnet sich auch dadurch aus,
dass das Federelement als Verriegelungselement eine
einen Torus bildende Feder, wie Spiralfeder, ist.
[0026] Die Erfindung bezieht sich auch auf ein Mutter-
teil einer Kupplung für Fluide, wie für mittels Unterdruck
abzusaugende Fluide, wie Abwasser, insbesondere
Schwarzwasser, umfassend einen hohlzylindrischen En-
dabschnitt zur Aufnahme eines endseitigen Abschnitts
eines Vaterteils sowie einen drehbaren Außenring und
ein relativ zu dem Außenring und mit diesem wechsel-
wirkendes verstellbares Verriegelungselement, das zum
Verriegeln in eine in Außenwandung des endseitigen Ab-
schnitts des Vaterteils verlaufende Aufnahme, wie Ver-
tiefung, eingreift, wobei das Verriegelungselement ein
offenes Ringelement oder ein Federelement ist, dessen
wirksamer innerer Durchmesser sich in Abhängigkeit von
der Stellung des Außenrings ändert, wobei in einer ersten
Stellung (Verriegelung) das Ringelement bzw. das Fe-
derelement in die Aufnahme, wie Vertiefung, eingreift
und in einer zweiten Stellung (Entriegelung) Innendurch-
messer des Ringelements bzw. des Federelements
gleich oder größer als Außendurchmesser des endseiti-
gen Abschnitts des Vaterteils ist, und zeichnet sich da-
durch aus, dass der Endabschnitt des Mutterteils einen
Stirnrand aufweist, der zur Bildung einer konisch erwei-
terten Öffnung des Mutterteils eine nach innen gerichtete
Abschrägung aufweist, dass auf den Endabschnitt der
Außenring schraubbar ist, der einen senkrecht zur axia-
len Verstellrichtung des Außenrings verlaufenden Ab-
schnitt aufweist, dessen wirksamer freier Durchmesser
kleiner als Außendurchmesser des Endabschnitts und
größer als Außendurchmesser des Vaterteils ist, und
dass das Verriegelungselement zwischen Stirnfläche
des Endabschnitts und dem senkrecht zur Verstellrich-
tung verlaufenden Abschnitt des Außenrings angeordnet
ist.
[0027] Weiterbildungen des Mutterteils ergeben sich
aus zuvor beschriebenen Merkmalen.
[0028] Gegenstand der Erfindung ist auch eine Ab-
saugpistole zum Absaugen von Fluiden, wie mittels Un-
terdruck abzusaugender Fluide, wie Abwasser, insbe-
sondere Schwarzwasser, aus einem Behälter, mit einem
Mutterteil einer Kupplung, das einen hohl zylindrischen
Endabschnitt zur Aufnahme eines endseitigen Ab-
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schnitts eines von dem Behälter ausgehenden oder mit
diesem verbundenen Vaterteils sowie einen drehbaren
einen abragenden Hebel aufweisenden Außenring sowie
ein relativ zu dem Außenring und mit diesem wechsel-
wirkendes verstellbares Verriegelungselement aufweist,
das zum Verriegeln in eine im endseitigen Abschnitts des
Vaterteils verlaufende Aufnahme, wie Vertiefung, ein-
greift, wobei der Außenring mittels des Hebels drehbar
ist, wobei die Absaugpistole sich dadurch auszeichnet,
dass das Verriegelungselement ein offenes Ringelement
oder ein Federelement ist, dessen wirksamer innerer
Durchmesser sich in Abhängigkeit von der Stellung des
Außenrings ändert, wobei in einer ersten Stellung (Ver-
riegelung) das Ringelement bzw. das Federelement in
die Aufnahme, wie Vertiefung, eingreift und in einer zwei-
ten Stellung (Entriegelung) Innendurchmesser des Rin-
gelements bzw. Federelements gleich oder größer als
Außendurchmesser des endseitigen Abschnitts des Vor-
derteils ist.
[0029] Weiterbildungen ergeben sich aus zuvor be-
schriebenen Merkmalen.
[0030] Eine entsprechende Absaugpistole ist insbe-
sondere zum Absaugen von Abwasser aus mobilen Ein-
richtungen, wie Schiffen, Eisenbahnwagen oder Flug-
zeugen, bestimmt, ohne dass hierdurch eine Beschrän-
kung der erfindungsgemäßen Lehre erfolgt.
[0031] Die erfindungsgemäße Kupplung ist zum Ver-
binden von Schläuchen, Rohren oder sonstige Fluide,
insbesondere Flüssigkeiten, führende Einrichtungen ge-
eignet, um auf einfache Weise eine sichere und den An-
forderungen entsprechende dichte Verbindung herzu-
stellen.
[0032] Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale
der Erfindung ergeben sich nicht nur aus den Ansprü-
chen, den diesen zu entnehmenden Merkmalen - für sich
und/oder in Kombination - sondern auch aus der nach-
folgenden Beschreibung eines bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiels.
[0033] Es zeigen:

Fig. 1 einen Längsschnitt durch eine Kupplung im ent-
riegelten Zustand,

Fig. 2 einen Querschnitt der Kupplung im Bereich ei-
nes Klemmrings,

Fig. 3 die Kupplung nach Fig. 1 in verriegelter Positi-
on,

Fig. 4 einen Querschnitt der Kupplung im Bereich des
Klemmrings,

Fig. 5 eine Absaugpistole mit Absaugventil und

Fig. 6 eine Spiralfeder.

[0034] Den Figuren, in denen gleiche Elemente mit
gleichen Bezugszeichen versehen sind, ist eine Prinzip-

darstellung einer Kupplung zu entnehmen, über die Flu-
ide, wie Flüssigkeiten, insbesondere Abwasser, geführt
werden. Als beispielhafter Einsatz soll eine Verwendung
zum Absaugen von Abwasser genannt sein, das aus ei-
nem Sammelbehälter einer mobilen Einrichtung, wie
Schiff, Eisenbahnwagen oder Flugzeug, abgesaugt wird.
Die Kupplung kann aber auch als Verbindung von
Schläuchen und/oder Rohren benutzt werden, wie diese
in der Industrie oder bei der Feuerwehr zum Einsatz ge-
langen.
[0035] Die Kupplung 10 weist ein Vaterteil 12 auf, bei
dem es sich z .B. um ein Vaterteil einer Camlock-Kupp-
lung handeln kann. Das Vaterteil 12 ist in ein Mutterteil
14 steckbar, das z. B. als Kupplungskrone einer Absaug-
pistole ausgebildet ist, also Teil der Absaugpistole sein
kann. Das nachstehend als Kupplungskrone bezeichne-
te Mutterteil 14 weist einen hohlzylindrischen En-
dabschnitt 16 auf, der innenseitig von einer Stufe 18 be-
grenzt wird, an der eine Flachdichtung 20 anliegt, gegen
die bei verriegelter Kupplung Stirnfläche 22 des Vater-
teils 12 bzw. endseitigen Abschnitts 17 von diesem dich-
tend anliegt.
[0036] Der Endabschnitt 16 der Kupplungskrone 14
geht seinerseits über eine Stufe 24 in einen endseitigen
Abschnitt 26 mit einem Außendurchmesser über, der
größer als öffnungsfernliegender Abschnitt 28 der Kupp-
lungskrone 14 ist.
[0037] Der vordere Abschnitt 26 weist eine nach innen
gerichtete Abschrägung 30 auf, so dass sich eine nach
außen konisch erweiternde Öffnung ergibt. Ferner weist
der äußere Abschnitt 26 ein Außengewinde 32 auf, auf
dem ein als Kupplungsring 34 bezeichneter Außenring
geschraubt ist, so dass dieser bei einer radialen Bewe-
gung gleichzeitig axial verstellt wird.
[0038] Der Kupplungsring 34 weist öffnungsseitig ei-
nen senkrecht zur axialen Verstellrichtung verlaufenden
Abschnitt 36 auf, der umlaufend ausgebildet ist. Der wirk-
same freie Durchmesser des Abschnitts 36 ist dabei klei-
ner als der Außendurchmesser des äußeren Abschnitts
26 der Kupplungskrone 14, jedoch grösser als der Au-
ßendurchmesser des Vaterteils 12, so dass ein problem-
loses Einstecken bzw. Herausziehen des Vaterteils 12
in die Kupplungskrone 14 bzw. aus dieser ermöglicht
wird.
[0039] Des Weiteren weist der Kupplungsring 34 ein
als Anschlagwinkel ausgebildetes Anschlagelement 38
auf, das einen gleichfalls senkrecht zur axialen Verstell-
richtung des Kupplungsrings 34 verlaufenden Abschnitt
40 aufweist, der mit der Stufe 24 wechselwirken kann,
der den äußeren Abschnitt 26 der Kupplungskrone 14
begrenzt.
[0040] Zwischen dem senkrecht zur Verstellrichtung
verlaufenden Abschnitt 36 des Kupplungsrings 34 und
dem geneigt zur Verstellrichtung verlaufenden inneren
Rand 30 (Stirnfläche) der Kupplungskrone 14 ist ein Ver-
riegelungselement angeordent, das in den Ausführungs-
beispielen als offenes Ringelement 42 ausgebildet ist.
Das Ringelement 42 kann als Klemmring bezeichnet

5 6 



EP 3 327 329 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

werden, der im Schnitt die Form eines ungleichschenk-
ligen Trapezes aufweist, wie die Schnittdarstellung ver-
deutlicht. Dabei verläuft die Basisfläche 44 des Klemm-
rings 42 parallel zur Innenfläche des Abschnitts 36 des
Kupplungsrings 34 und eine Seitenfläche 46 parallel zur
geneigt zur Längsachse der Kupplungskrone verlaufen-
den Stirnfläche 30 des Abschnitts 26 der Kupplungskro-
ne 14.
[0041] Wie sich aus der Schnittdarstellung gemäß Fig.
1 des Weiteren ergibt, liegt der Klemmring 42 auch in
entriegelter Position mit der Grundfläche 44 und der Sei-
tenfläche 46 an den zugewandten Flächen des Ab-
schnitts 36 des Kupplungsrings 34 bzw. der Stirnfläche
30 der Kupplungskrone 14 an. Dies wird dadurch sicher-
gestellt, dass der lichte Abstand zwischen Innenseite des
Abschnitts 40 des Anschlagsrings 38 und der Innenflä-
che des Abschnitts 36 des Kupplungsrings 34 derart zu-
einander ausgelegt sind, dass der sich durch die Eigen-
spannung aufweitende Klemmring 42 sich an den ent-
sprechenden Flächen des Kupplungsrings 34 und der
Kupplungskrone 14 anlegt.
[0042] Die Schnittdarstellung gemäß Fig. 2 verdeut-
licht, dass der Klemmring 42 derart ausgebildet ist, dass
in entriegelter Position der Kupplung 10 ein relativ großer
Spalt 49 zwischen den einander zugewandten Stirnflä-
chen 48, 50 des offenen Klemmrings 42 vorhanden ist.
[0043] Das Drehen des Kupplungsrings 34 erfolgt vor-
zugsweise mittels eines von dem Kupplungsring 34 aus-
gehenden Hebels 45. Die Drehbewegung wird aufgrund
des Gewindes 32 von einer axialen Bewegung überla-
gert, so dass der Kupplungsring 34 in Richtung des Pfeils
60 verstellt wird mit der Folge, dass die Seitenfläche 46
des Klemmrings 42 entlang der Stirnfläche 30 der Kupp-
lungskrone 14 zum Inneren der Kupplung 10 hingleitet
und damit in Richtung einer umlaufenden im Schnitt
kreisbogenförmigen, also eine konkave Geometrie auf-
weisenden Vertiefung 54 in dem Vaterteil 12. Gleichzeitig
wird der Spalt 49 zwischen den Stirnflächen 48, 50 des
Klemmrings 42 verringert. Hierdurch bedingt wird der
wirksame Durchmesser des Klemmrings 42 reduziert, so
dass dieser in die umlaufende Vertiefung 54 des Vater-
teils 12 eindringt. Hierdurch erfährt das Vaterteil 12 eine
Kraftbeaufschlagung in Richtung des Pfeils 50, wodurch
die Stirnfläche 22 des Vaterteils 12 an die Flachdichtung
20 gepresst wird. Gleichzeitig wird das Vaterteil 12 zwi-
schen dem Klemmring 42 und der Flachdichtung 20
klemmend fixiert, so dass eine Verriegelung des Vater-
teils 12 bei gleichzeitigem abdichtenden Anliegen an der
Flachdichtung 20 gegeben ist.
[0044] Wie die Schnittdarstellung gemäß Fig. 4 ver-
deutlicht, ist in dieser Position der Spalt 49 zwischen den
Stirnflächen 48, 50 des offenen Klemmrings 42 sehr
klein.
[0045] Durch die erfindungsgemäße Lehre wird über
den Klemmring 42 das Vaterteil 12 gegen die Flachdich-
tung 20 gepresst, so dass eine abdichtende Verbindung
zwischen dem Vaterteil 12 und der Kupplungskrone 14,
also dem Mutterteil, herrscht. Gleichzeitig ist sicherge-

stellt, dass Kupplungskrone 14 und Vaterteil 12 nicht aus-
einandergezogen werden können.
[0046] Ist erwähntermaßen die Erfindung anhand ei-
nes offenen Klemmrings 42 erläutert worden, so besteht
auch die Möglichkeit, dass anstelle eines Klemmrings
als Verriegelungselement ein Federelement (Fig. 6) be-
nutzt wird, das die gleichen Funktionen ausübt. Dabei
handelt es sich insbesondere um eine Spiralfeder, die
als Torus geformt ist, um in die Aufnahme 54 eingreifen
oder aus dieser entfernt zu werden, und zwar entspre-
chend der zuvor erläuterten Verfahrensweise.
[0047] In Fig. 5 ist in Prinzipdarstellung eine Absaug-
pistole 100 dargestellt, die die mit einem von der Absaug-
pistole 100 abragenden Stutzen 102 verbundene erfin-
dungsgemäße Kupplungskrone 14 aufweist. Ferner ist
ein Absaugventil 104 dargestellt, das mit einem nicht dar-
gestellten Sammelbehälter insbesondere einer mobilen
Einrichtung, wie Schiff, Eisenbahnwagen, Flugzeug, ver-
bunden ist. Von dem Absaugventil 104 geht das Vaterteil
12 aus, das in die Kupplungskrone 14 eingesetzt ist. Man
erkennt des Weiteren, dass der Stutzen 102 mit einem
Endabschnitt 106 in das Vaterteil 12 eingreift. Der En-
dabschnitt 106 weist stirnseitig eine Dichtung 108 auf,
die beim Zusammensetzen von Mutter- und Vaterteil 14,
12 in einem Umfang zusammengedrückt wird, dass eine
Verbindung zwischen einer Unterdruck führenden Lei-
tung 110 und einer zu dem Absaugventil 104 führenden
Leitung herstellbar ist, um das Absaugventil 104 mit Un-
terdruck zu beaufschlagen und somit betätigen zu kön-
nen. Hierzu ist es zuvor erforderlich, dass bei verriegelter
Kupplung ein Betätigungsknopf 112 betätigt wird.
[0048] Die Kupplungskrone 14 kann aus Kunststoff be-
stehen, wobei bevorzugterweise folgende Materialien
anzugeben sind: POM (Polyoxymethylen), PP (Polypro-
pylen), PA (Polyamid) und je nach Einsatzbereich alle
anderen robusten Kunststoffe. Selbstverständlich kann
die Kupplungskrone 14 auch aus Metall oder teilweise
aus Metall bestehen.
[0049] Als Material für den Klemmring 42 ist bevorzug-
terweise anzugeben: POM, PP, PA und je nach Einsatz-
bereich alle anderen robusten Kunststoffe. Metall ist
auch möglich. Das Verriegelungselement bzw. der
Klemmring 42 kann auch aus weichen Werkstoffen her-
gestellt werden, wie z.B. weichen Kunststoffen oder an-
deren Elastomeren. In diesem Fall wird das Verriege-
lungselement gestaucht und in die Aufnahme 54 hinein-
gedrückt.
[0050] Auch eine Spiralfeder anstatt eines Kunststoff-
rings oder eines Gummirings kann die Funktion des Ver-
riegelungselements erfüllen.

Patentansprüche

1. Kupplung (10) für Fluide, wie für mittels Unterdruck
abzusaugende Fluide, wie Abwasser, insbesondere
Schwarzwasser, umfassend ein Vaterteil (12) und
ein Mutterteil (14), das einen hohlzylindrischen En-
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dabschnitt (16) zur Aufnahme eines endseitigen Ab-
schnitts (17) des Vaterteils, einen drehbaren Außen-
ring (34) sowie ein relativ zu dem Außenring und mit
diesem wechselwirkendes verstellbares Verriege-
lungselement (42) aufweist, das zum Verriegeln in
eine im endseitigen Abschnitt des Vaterteils vorhan-
dene Aufnahme (54), wie Vertiefung, eingreift, wobei
das Verriegelungselement (42) ein offenes Ringele-
ment oder ein Federelement ist, dessen wirksamer
innerer Durchmesser sich in Abhängigkeit von der
Stellung des Außenrings (34) ändert, wobei in einer
ersten Stellung (Verriegelung) das Ringelement
bzw. das Federelement in die Aufnahme (54) ein-
greift und in einer zweiten Stellung (Entriegelung)
Innendurchmesser des Ringelements bzw. Federe-
lements gleich oder größer als Außendurchmesser
des endseitigen Abschnitts (17) des Vaterteils (12)
ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Endabschnitt (16) des Mutterteils (14) ei-
nen Stirnrand aufweist, der zur Bildung einer konisch
erweiterten Öffnung des Mutterteils (14) eine nach
innen gerichtete Abschrägung (30) aufweist, dass
auf den Endabschnitt (26) der Außenring (34)
schraubbar ist, der einen senkrecht zur axialen Ver-
stellrichtung des Außenrings verlaufenden Abschnitt
(36) aufweist, dessen wirksamer freier Durchmesser
kleiner als Außendurchmesser des Endabschnitts
und größer als Außendurchmesser des Vaterteils
(12) ist, und dass das Verriegelungselement zwi-
schen Stirnfläche (30) des Endabschnitts und dem
senkrecht zur Verstellrichtung verlaufenden Ab-
schnitt des Außenrings angeordnet ist.

2. Kupplung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass in der ersten Stellung das Ringelement (42)
zwischen dem Außenring (34) und dem hohlzylind-
rischen Endabschnitt (16) des Mutterteils (14) fixiert
ist.

3. Kupplung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Ringelement (42) eine an die Abschrägung
(30) des Endabschnitts (16) angepasste Außenflä-
che (46) aufweist, die bei Drehen des Außenrings
(34) entlang der Abschrägung gleitet.

4. Kupplung nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Außenring (34) zur gleichzeitigen radialen
und axialen Verstellung über ein Gewinde (32) mit
dem Endabschnitt (16) des Mutterteils (14) verbun-
den ist.

5. Kupplung nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
dass unabhängig von der Stellung des Außenrings
(34) das Ringelement (42) sowohl Innenseite (44)
des senkrecht zur axialen Verstellrichtung verlaufen-
den Abschnitts (36) als auch den Stirnrand (30) kon-
taktiert.

6. Kupplung nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Außenring (34) ein Anschlagelement (40)
und der Endabschnitt (16) einen Anschlag (24) be-
abstandet zum Stirnrand (30) aufweisen, an dessen
stirnrandabgewandter Seite das Anschlagelement
in der zweiten Stellung anliegt.

7. Kupplung nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Anschlag (24) durch eine Stufe in der Um-
fangswandung des Endabschnitts (16) gebildet ist.

8. Kupplung nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass von dem Außenring (34) ein Betätigungsele-
ment (45), wie abragender Hebel, ausgeht.

9. Kupplung nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Ringelement (42) ein aus Kunststoff, ins-
besondere POM, PP oder PA, oder Gummi beste-
hender Ring ist.

10. Kupplung nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Federelement als das Verriegelungsele-
ment eine einen Torus bildende Feder wie Spiralfe-
der ist.

11. Mutterteil (14) einer Kupplung für Fluide, wie für mit-
tels Unterdruck abzusaugende Fluide, wie Abwas-
ser, insbesondere Schwarzwasser, umfassend ei-
nen hohlzylindrischen Endabschnitt (16) zur Aufnah-
me eines endseitigen Abschnitts (17) eines Vater-
teils (12), einen drehbaren Außenring (34) und ein
relativ zu dem Außenring und mit diesem wechsel-
wirkendes verstellbares Verriegelungselement (42),
das zum Verriegeln in eine im endseitigen Abschnitt
des Vaterteils vorhandene Aufnahme (54), wie Ver-
tiefung, eingreift, wobei das Verriegelungselement
(42) ein offenes Ringelement oder ein Federelement
ist, dessen wirksamer innerer Durchmesser sich in
Abhängigkeit von der Stellung des Außenrings (34)
ändert, wobei in einer ersten Stellung (Verriegelung)
das Ringelement bzw. das Federelement in die Auf-
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nahme (54) eingreift und in einer zweiten Stellung
(Entriegelung) Innendurchmesser des Ringele-
ments bzw. Federelements gleich oder größer als
Außendurchmesser des endseitigen Abschnitts (17)
des Vaterteils (12) ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Endabschnitt des Mutterteils (14) zur Bil-
dung einer konisch erweiterten Öffnung eine nach
innen gerichtete Abschrägung (34) aufweist, dass
auf den Endabschnitt der Außenring (34) schraubbar
ist, der einen senkrecht zur axialen Verstellrichtung
des Außenrings verlaufenden Abschnitt (36) auf-
weist, dessen wirksamer freier Durchmesser kleiner
als Außendurchmesser des Endabschnitts und grö-
ßer Außendurchmesser des endseitigen Abschnitts
(17) des Vaterteils (12) ist, und dass das Verriege-
lungselement (42) zwischen Stirnfläche (30) des En-
dabschnitts (16) und dem senkrecht zur Verstellrich-
tung verlaufenden Abschnitt des Außenrings ange-
ordnet ist.

12. Mutterteil nach Anspruch 11,
gekennzeichnet
durch Merkmale der Ansprüche 2 bis 10.

13. Absaugpistole zum Absaugen von Fluiden, wie mit-
tels Unterdruck abzusaugender Fluide, wie Abwas-
ser, insbesondere Schwarzwasser, aus einem Be-
hälter, mit einem Mutterteil (14) einer Kupplung, das
einen hohlzylindrischen Endabschnitt (16) zur Auf-
nahme eines endseitigen Abschnitts (17) eines von
dem Behälter ausgehenden oder mit diesem verbun-
denen Vaterteils (12), einen drehbaren einen abra-
genden Hebel (45) aufweisenden Außenring (34) so-
wie ein relativ zu dem Außenring und mit diesem
wechselwirkendes verstellbares Verriegelungsele-
ment (42) aufweist, das zum Verriegeln in eine im
endseitigen Abschnitt des Vaterteils vorhandene
Aufnahme (54), wie Vertiefung, eingreift, wobei der
Außenring mittels des Hebels drehbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Verriegelungselement (42) ein offenes
Ringelement oder ein Federelement ist, dessen
wirksamer innerer Durchmesser sich in Abhängig-
keit von der Stellung des Außenrings (34) ändert,
wobei in einer ersten Stellung (Verriegelung) das
Ringelement bzw. das Federelement in die Aufnah-
me (54) eingreift und in einer zweiten Stellung (Ent-
riegelung) Innendurchmesser des Ringelements
bzw. Federelements gleich oder größer als Außen-
durchmesser des endseitigen Abschnitts (17) des
Vaterteils (12) ist.

14. Absaugpistole nach Anspruch 13,
gekennzeichnet
durch Merkmale der Ansprüche 2 bis 10.
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