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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kupplung gemäß
dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.

[0002] Eine derartige Kupplung ist aus EP 1 526 
320 A1 bekannt. Die vorbekannte Kupplung verfügt 
über ein Aufnahmeteil, in das ein mit einem radial 
überstehenden Rückhaltering ausgebildetes Ein-
steckteil einfügbar ist, und über ein Sicherungsteil, 
das nach Einfügen des Einsteckteiles bis in eine Kup-
pelstellung von einer ansonsten in einer radial nach 
innen bewegungsblockierten, vorstehenden Vormon-
tagestellung in eine radial nach außen bewegungs-
blockierte eingeschobene Sicherungsstellung zum 
Festlegen des Einsteckteiles durch Hintergreifen des 
Rückhalterings bewegbar ist. Weiterhin ist ein Kon-
trollteil vorhanden, das einen mit Seitenschenkeln 
ausgebildeten C-förmigen Grundkörper sowie ein als 
Ring ausgebildetes Betätigungsteil aufweist sowie in 
der Vormontagestellung des Sicherungsteiles einen 
Abschnitt des Aufnahmeteiles umschließt und das 
über einen Anschlagabschnitt verfügt, der in der Vor-
montagestellung des Sicherungsteiles in einer An-
schlagstellung an dem Sicherungsteil anliegt und in 
der Sicherungsstellung des Sicherungsteiles ein-
griffsfrei mit dem Sicherungsteil ist. Das Kontrollteil 
ist in der Sicherungsstellung des Sicherungsteiles in 
radialer Richtung von der Anschlagstellung in eine 
Entnahmestellung verschiebbar, in der es von dem 
Aufnahmeteil abnehmbar ist.

[0003] Zwar ist bei dieser vorbekannten gattungs-
gemäßen Kupplung das ordnungsgemäße Überfüh-
ren des Sicherungsteiles von der vorstehenden Vor-
montagestellung in die eingeschobene Sicherungs-
stellung zum ordnungsgemäßen Verbinden des Ein-
steckteiles und des Aufnahmeteiles kontrollierbar, al-
lerdings ist hierfür ein großer Raumbedarf vonnöten 
und es besteht die Gefahr eines unabsichtlichen, un-
ter Umständen auch störenden Ziehens an dem als 
Ring ausgebildeten Betätigungsteiles des Kontrolltei-
les.

[0004] Eine weitere Kupplung mit einem Aufnahme-
teil und mit einem Sicherungsteil ist aus DE 10 2004 
062 887 B3 bekannt. Die vorbekannte Kupplung ver-
fügt über ein Aufnahmeteil, in das ein mit einem radial 
überstehenden Rückhaltering ausgebildetes Ein-
steckteil einfügbar ist. Weiterhin ist ein Sicherungsteil 
vorhanden, das nach Einfügen des Einsteckteiles bis 
in eine Kuppelstellung von einer ansonsten radial 
nach innen bewegungsblockierten vorstehenden 
Vormontagestellung in eine radial nach außen bewe-
gungsblockierte eingeschobene Sicherungsstellung 
bewegbar ist. Das Sicherungsteil verfügt über axial 
bewegbare Verriegelungsarme, die im Zusammen-
wirken mit Verriegelungsvorsprüngen das Einneh-
men der bewegungsblockierten Vormontagestellung 
und bewegungsblockierten Sicherungsstellung ge-

statten. Dadurch ist eine relativ einfache konstruktive 
Beeinflussung der Montagekraft, eine hohe Ver-
schließfestigkeit und eine einfache sowie betriebssi-
chere Handhabung bei Lösen der Verbindung zwi-
schen dem Aufnahmeteil und dem Einsteckteil insbe-
sondere unter beengten Platzverhältnissen erzielt.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Kupplung der eingangs genannten Art anzuge-
ben, bei der auch bei beengten Platzverhältnissen 
eine stabile Halterung des Kontrollteiles an dem Auf-
nahmeteil sowie ein unproblematisches Abnehmen 
des Kontrollteiles in der Sicherungsstellung geschaf-
fen ist.

[0006] Diese Aufgabe wird bei einer Kupplung der 
eingangs genannten Art erfindungsgemäß mit den 
kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspruches 
1 gelöst.

[0007] Dadurch, dass gemäß der Erfindung das 
Kontrollteil nunmehr in axialer Richtung verschiebbar 
ist, ergibt sich zum einen insbesondere beim Einbau 
ein geringer Platzbedarf, da zum Verschieben des 
Kontrollteils in axialer Richtung kein zusätzlicher 
Raumbedarf vonnöten ist. Da das Verschieben in axi-
aler Richtung auch in gewisser Weise bewusster als 
ein auch leicht unabsichtlich erfolgendes Ziehen an 
einem vorstehenden Ring in radialer Richtung vorge-
nommen werden muss, ergibt sich auch eine sehr si-
chere Handhabung.

[0008] Weitere zweckmäßige Ausgestaltungen der 
Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0009] Aus der nachfolgenden Beschreibung eines 
bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung un-
ter Bezug auf die Figuren der Zeichnung ergeben 
sich weitere zweckmäßige Ausgestaltungen und Vor-
teile. Es zeigen

[0010] Fig. 1 in einer perspektivischen Ansicht ein 
Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen 
Kupplung mit einem in einer vorstehenden Vormonta-
gestellung angeordneten Sicherungsteil sowie einem 
Kontrollteil in Anschlagsstellung,

[0011] Fig. 2 in einer perspektivischen Ansicht das 
Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 mit dem Siche-
rungsteil in einer eingeschobenen Sicherungsstel-
lung sowie einem in ein Aufnahmeteil eingefügten 
Einsteckteil,

[0012] Fig. 3 in einer perspektivischen Ansicht das 
Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 und Fig. 2 mit ei-
nem gegenüber der Anschlagsstellung gemäß Fig. 1
in axialer Richtung verschobenen Kontrollteil und

[0013] Fig. 4 in einer perspektivischen Ansicht das 
Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 bis Fig. 3 mit dem 
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Kontrollteil in einer abgenommenen Anordnung.

[0014] Fig. 1 zeigt in einer perspektivischen Ansicht 
ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen 
Kupplung. Die Kupplung gemäß Fig. 1 verfügt über 
ein aus einem harten Kunststoffmaterial hergestelltes 
Aufnahmeteil 1, das mit einem in Fig. 1 nicht darge-
stellten Ende einer Leitung eines Fluidleitungssys-
tems verbindbar ist. An dem Aufnahmeteil 1 sind in 
einem einer Einsteckseite 2 benachbarten, im Quer-
schnitt vergrößerten Bereich beidseitig eines längli-
chen Aufnahmekörpers 3 Verriegelungsarmaufnah-
men 4 ausgebildet, die sich rechtwinklig zur axialen 
Richtung des Aufnahmekörpers 3 erstrecken. An den 
der Einsteckseite 2 zugewandten Vorderwänden 5 ist 
als ein Sperrelement jeweils ein in der Darstellung 
gemäß Fig. 1 nicht sichtbarer Verriegelungsvor-
sprung angeordnet, der in axialer Richtung von der 
jeweiligen Vorderwand 5 absteht und sich in Richtung 
einer der Vorderwand 5 gegenüberliegenden Rück-
wand 6 erstreckt, wobei zwischen dem von der Ein-
steckseite 2 wegweisenden freien Ende des jeweili-
gen Verriegelungsvorsprunges und der betreffenden 
Rückwand 6 ein Freiraum ausgebildet ist.

[0015] Die erfindungsgemäße Kupplung verfügt 
weiterhin über ein ebenfalls aus einem harten Kunst-
stoffmaterial hergestelltes Sicherungsteil 7, das mit 
einem Deckabschnitt 8 ausgebildet ist, an dem zwei 
einander gegenüberliegende Rückhaltearme 9 ange-
formt sind. Die Rückhaltearme 9 greifen jeweils in 
eine durch eine Zwischenwand 10 von den Verriege-
lungsarmaufnahmen 4 abgetrennten und auf der der 
Einsteckseite 2 zugewandten Seite der Verriege-
lungsarmaufnahmen 4 angeordneten Rückhaltearm-
aufnahmen ein.

[0016] Weiterhin verfügt das Sicherungsteil 7 bei 
dem dargestellten Ausführungsbeispiel über zwei 
Verriegelungsarme 11, die in die Verriegelungsarm-
aufnahmen 4 eingreifen und aufgrund der Eigen-
schaften des verwendeten Kunststoffmateriales 
und/oder einer entsprechenden Dimensionierung in 
den Abmessungen in der axialen Richtung biegsam 
sind. Vorzugsweise sind die Verriegelungsarme 11 zu 
der Einsteckseite 2 vorgespannt und liegen in der 
Darstellung gemäß Fig. 1 daher wenigstens im Be-
reich ihrer freien Enden mit ihren der Einsteckseite 2
zugewandten Flachseiten an den Vorderwänden 5
der Verriegelungsarmaufnahmen 4 an.

[0017] In der Anordnung des Aufnahmeteiles 1 und 
des Sicherungsteiles 7 gemäß Fig. 1, in der das Si-
cherungsteil 7 in einer vorstehenden Vormontage-
stellung ist, liegen die als weitere Sperrelemente der 
Sperranordnung wirkenden Stirnseiten der freien En-
den der Verriegelungsarme 11 an den ihnen zuge-
wandten Wandseiten der Verriegelungsvorsprünge 
an, wobei das Sicherungsteil 7 durch die bevorzugte 
Vorspannung der Verriegelungsarme 11 in Richtung 

der Einsteckseite 2 somit in dieser über den Aufnah-
mekörper 3 vorstehenden Vormontagestellung ge-
gen ein Verschieben in eine eingeschobene Siche-
rungsstellung radial nach innen bewegungsblockiert 
ist.

[0018] Im Bereich des freien Endes jedes Verriege-
lungsarmes 11 ist weiterhin jeweils eine radial nach 
innen geöffnete Verriegelungsausnehmung ausgebil-
det, deren Gestalt komplementär zu der Form des je-
weiligen Verriegelungsvorsprunges ist.

[0019] Bei der erfindungsgemäßen Kupplung ist 
weiterhin ein Kontrollteil 12 vorhanden, das über ei-
nen mit Seitenschenkeln 13, 14 und einer Siche-
rungsteilausnehmung 15 ausgebildeten C-förmigen 
Grundkörper verfügt. In der Anordnung gemäß Fig. 1
umschließt das Kontrollteil 12 in der Vormontagestel-
lung des Sicherungsteiles 7 einen Kopfabschnitt 16, 
in dem auch das Sicherungsteil 7 gelagert ist, wobei 
das Sicherungsteil 7 durch die Sicherungsteilausneh-
mung 15 durchgreift. Das Kontrollteil 12 weist einen 
Anschlagabschnitt auf, der bei dem erläuterten Aus-
führungsbeispiel durch einen sich zwischen den Sei-
tenschenkeln 13, 14 kreisbogenförmig erstreckenden 
und an einem der Einführseite 2 zugewandten Ab-
schlussbund 17 des Kopfabschnittes 15 anliegenden 
Verbindungssteg 18 gebildet ist. In der Anordnung 
gemäß Fig. 1 liegt der Verbindungssteg 18 in der vor-
stehenden Vormontagestellung des Sicherungsteiles 
7 direkt an der der Einführseite 2 zugewandten Wand 
des Sicherungsteiles 7 an.

[0020] Bei einer nicht dargestellten Abwandlung ei-
ner erfindungsgemäßen Kupplung ist zwischen ei-
nem Anschlagabschnitt und dem Sicherungsteil 7 ein 
gewisser Abstand vorhanden.

[0021] Fig. 2 zeigt in einer perspektivischen Ansicht 
das Aufnahmeteil 1 und das Sicherungsteil 7 des er-
läuterten Ausführungsbeispieles einer erfindungsge-
mäßen Kupplung in der Anordnung gemäß Fig. 1 mit 
einem mit einem Einsteckschaft in einen von dem 
Aufnahmekörper 3 umschlossenen Aufnahmeraum 
eingefügten Einsteckteil 19. Der Einsteckschaft ist 
über eine Dichtanordnung abgedichtet. Das Ein-
steckteil 19 ist weiterhin mit einem gegenüber dem 
Einsteckschaft im Durchmesser vergrößerten Rück-
haltering sowie zum Anschluss an das Fluidleitungs-
system mit einem auf der dem Einsteckschaft gegen-
überliegenden Seite des Rückhalteringes ausgebil-
deten Verbindungsschaft ausgebildet.

[0022] In der Anordnung gemäß Fig. 2 ist das Ein-
steckteil 19 für eine korrekte Verbindung mit dem Auf-
nahmeteil 1 ordnungsgemäß bis in eine Koppelstel-
lung ausreichend tief in den Aufnahmeraum einge-
fügt, wobei erst in dieser Anordnung der ein Überfüh-
ren des Sicherungsteiles 7 von der ausgefahrenen 
Vormontagestellung gemäß Fig. 1 in die in Fig. 2
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dargestellte eingeschobene Sicherungsstellung be-
hindernde Eingriff der Stirnseiten der freien Enden 
der Verriegelungsarme 11 mit den Verriegelungsvor-
sprüngen unter Bewegen der Verriegelungsarme 11
entgegen der Vorspannung in axialer Richtung von 
der Einsteckseite 3 weg gelöst ist.

[0023] Die eingeschobene Sicherungsstellung wur-
de ausgehend von der in Fig. 1 dargestellten vorste-
henden Vormontagestellung eingenommen, indem 
sich durch Ausüben einer entsprechenden Kraft auf 
den Deckabschnitt 8 die Verriegelungsarme 11 durch 
die Freiräume hindurch so weit bewegt haben, bis 
aufgrund der Vorspannung der Verriegelungsarme 11
die Verriegelungsausnehmungen mit den Verriege-
lungsvorsprüngen in Eingriff gekommen sind und das 
Sicherungsteil 7 in dieser eingeschobenen Siche-
rungsstellung radial nach außen bewegungsblockiert 
fixieren. In der eingeschobenen Sicherungsstellung 
hintergreifen die Rückhaltearme 9 den Rückhaltering 
und sichern somit das Einsteckteil 19 in dem Aufnah-
meteil 1. Zum Vermeiden eines zu großen Spieles bei 
dieser Bewegung sind die Freiräume zweckmäßiger-
weise in ihren Abmessungen in axialer Richtung nur 
geringfügig größer als die Dicke der Verriegelungsar-
me 11 ausgebildet.

[0024] Falls hingegen das Sicherungsteil 7 aus der 
vorstehenden Vormontagestellung gemäß Fig. 1
nicht in die eingeschobene Sicherungsstellung ge-
mäß Fig. 2 bis Fig. 4 überführt wird, erfolgt durch die 
nunmehr relativ hohe Vorspannung der Verriege-
lungsarme 11 ein Austreiben des Einsteckteiles 19
entgegen der Einführrichtung in Richtung der Ein-
steckseite 2. Dadurch ist eine hohe Montagesicher-
heit gegeben.

[0025] Fig. 3 zeigt in einer perspektivischen Ansicht 
das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 und Fig. 2 mit 
dem Sicherungsteil in der eingeschobenen Siche-
rungsstellung. Aus Fig. 3 ist ersichtlich, dass bei dem 
erläuterten Ausführungsbeispiel die Außenseite des 
Deckabschnittes 8 bündig mit dem Abschlussbund 
17 angeordnet ist, so dass der Verbindungssteg 18
nunmehr freiliegt und, wie in Fig. 3 dargestellt, das 
Kontrollteil 12 von der Einführseite 2 weg in Richtung 
eines in Einführrichtung des Einsteckteiles 17 hinter 
dem Kopfabschnitt 16 angeordneten Mittenabschnitt 
20 verschiebbar ist.

[0026] Fig. 4 zeigt das Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 1 bis Fig. 3 mit dem von dem Aufnahmekörper 3
abgenommenen Kontrollteil 12, nachdem das Kon-
trollteil 12 bis über den Mittenabschnitt 20 geschoben 
worden ist. Aus Fig. 4 ist deutlich ersichtlich, dass 
der Mittenabschnitt 20 eine gegenüber dem Durch-
messer des Kopfabschnittes 16 kleineren Durchmes-
ser aufweist, wobei zwischen dem Kopfabschnitt 16
und dem Mittenabschnitt 20 eine radial ausgerichtete 
Stufenwand 21 ausgebildet ist. Weiterhin lässt sich 

Fig. 4 entnehmen, dass das Kontrollteil 12 auf seiner 
dem Verbindungssteg 18 gegenüberliegenden Seite 
eine radial nach innen ragende Rückwand 22 auf-
weist, die so ausgebildet ist, dass ihre radial nach in-
nen weisende Stirnseite an einem der Stufenwand 21
benachbarten, gegenüber den übrigen Bereichen 
des Mittenabschnittes 20 geringfügig verdickten 
Randabschnitt des Mittenabschnittes 20 anliegt. Da-
durch ist das Kontrollteil 12 zum einen gegen Aufbie-
gen verstärkt, und zum anderen ist das Kontrollteil 12
in der Anschlagsstellung spielfrei an dem Aufnahme-
körper 3 gehalten, während es nach Überführen in 
eine mit dem Kopfabschnitt 16 eingriffsfreie Entnah-
mestellung, in der es im Bereich des Mittenabschnit-
tes 20 angeordnet ist, verhältnismäßig einfach von 
dem Aufnahmekörper 3 abnehmbar ist.

[0027] Weiterhin lässt sich Fig. 4 entnehmen, dass 
zum Verhindern, dass das Kontrollteil 12 durch eine 
Drehbewegung unbeabsichtigt in der Anschlagsstel-
lung gemäß Fig. 1 von dem Aufnahmekörper 3 abge-
nommen werden kann, in einem in benachbart der 
Stufenwand 21 gelegenen Kopfbund 23 des Kopfab-
schnittes 15 sich in axialer Richtung erstreckende 
und zum Mittenabschnitt 20 offene Rastnuten 24 ein-
gebracht und an den Innenseiten der Seitenschenkel 
13, 14 komplementär zu den Rastnuten 24 ausgebil-
dete Rastvorsprünge 25 ausgebildet sind.

[0028] Zweckmäßigerweise stehen die freien En-
den 26 der Verriegelungsarme 11 geringfügig über 
den gegenüber dem Aufnahmekörper 3 im Durch-
messer vergrößerten Bereich des Aufnahmeteiles 1
über, so dass bei Ausüben einer Kraft auf die über-
stehenden Endabschnitte der Verriegelungsarme 11
in axialer Richtung von der Einsteckseite 2 weg ent-
gegen der Vorspannung der Verriegelungsarme 11
der Eingriff zwischen den Verriegelungsvorsprüngen 
und den Verriegelungsausnehmung gelöst wird und 
durch Ausüben einer zu dieser Entriegelungskraft 
rechtwinklig ausgerichteten weiteren Kraft in Rich-
tung des Deckabschnittes 9 das Sicherungsteil 7 von 
der eingeschobenen Sicherungsstellung in die vor-
stehende Vormontagestellung überführbar ist, in der 
das Einsteckteil 19 wieder aus dem Aufnahmeteil 1
herausziehbar ist.

[0029] Durch dieses Erfordernis einer zweifachen, 
in ihrer zeitlichen Abfolge separierten Kraftausübung 
in verschiedenen Richtungen ist somit eine sehr be-
triebssichere Verbindung zwischen dem Aufnahme-
teil 1 und dem Einsteckteil 19 geschaffen, bei der ein 
unabsichtliches Lösen so gut wie ausgeschlossen ist.

Patentansprüche

1.  Kupplung mit einem Aufnahmeteil (1), in das 
ein mit einem radial überstehenden Rückhaltering 
ausgebildetes Einsteckteil (19) einfügbar ist, und mit 
einem Sicherungsteil (7), das nach Einfügen des Ein-
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steckteiles (19) bis in eine Kuppelstellung von einer 
ansonsten in einer radial nach innen bewegungsblo-
ckierten vorstehenden Vormontagestellung in eine 
radial nach außen bewegungsblockierte eingescho-
bene Sicherungsstellung zum Festlegen des Ein-
steckteiles (19) durch Hintergreifen des Rückhalterin-
ges bewegbar ist, wobei ein Kontrollteil (12) vorhan-
den ist, das einen mit Seitenschenkel (13, 14) ausge-
bildeten C-förmigen Grundkörper aufweist sowie in 
der Vormontagestellung des Sicherungsteiles (7) ei-
nen Abschnitt (16) des Aufnahmeteiles (1) um-
schließt und das über einen Anschlagabschnitt (18) 
verfügt, der in der Vormontagestellung des Siche-
rungsteiles (7) in einer Anschlagsstellung an dem Si-
cherungsteil (7) anliegt und in der Sicherungsstellung 
des Sicherungsteiles (7) eingriffsfrei mit dem Siche-
rungsteil (7) ist, und wobei das Kontrollteil (12) in der 
Sicherungsstellung des Sicherungsteiles (7) von der 
Anschlagsstellung in eine Entnahmestellung ver-
schiebbar ist, in der es von dem Aufnahmeteil (1) ab-
nehmbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Kontrollteil in axialer Richtung verschiebbar ist, dass 
in dem Kontrollteil (12) eine Sicherungsteilausneh-
mung (15) ausgebildet ist, durch die in der Vormonta-
gestellung das Sicherungsteil (7) durchgreift, dass 
sich der Anschlagabschnitt (18) zwischen den Sei-
tenschenkeln (13, 14) erstreckt, und dass der An-
schlagabschnitt (18) in der Sicherungsstellung des 
Sicherungsteils (7) freiliegt, so dass das Kontrollteil 
(12) von der Anschlagstellung in die Endmontage-
stellung zum Abnehmen axial verschiebbar ist.

2.  Kupplung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Anschlagabschnitt durch einen 
Verbindungssteg (18) gebildet ist, der in der An-
schlagsstellung in Einführrichtung des Einsteckteiles 
(19) dem Sicherungsteil (7) vorgelagert angeordnet 
ist.

3.  Kupplung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Aufnahmeteil (1) einen in Ein-
steckrichtung des Einsteckteiles (19) vorne liegen-
den Kopfabschnitt sowie einen in Einsteckrichtung 
des Einsteckteiles (19) rückseitig des Kopfabschnit-
tes (16) angeordneten Mittenabschnitt (20) mit einem 
gegenüber dem Durchmesser des Kopfabschnittes 
(16) kleinere Durchmesser aufweist und dass das 
Kontrollteil (12) in der Anschlagsstellung auf dem 
Kopfabschnitt (16) angeordnet ist.

4.  Kupplung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Kontrollteil (12) eine gegenüber 
den Seitenschenkeln radial nach innen ragende 
Rückwand (22) aufweist, die in der Anschlagsstel-
lung des Kontrollteiles (12) an einer zwischen dem 
Kopfabschnitt (16) und dem Mittenabschnitt (20) aus-
gebildeten Stufenwand (21) anliegt.

5.  Kupplung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kopfabschnitt (2) sich axial erstre-

ckende Rastnuten (24) aufweist und dass das Kon-
trollteil (12) über Rastvorsprünge (25) verfügt, die in 
der Anschlagsstellung des Kontrollteiles (12) in die 
Rastnuten (24) eingreifen.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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