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(54) Bezeichnung: Verschlusskupplung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Ver-
schlusskupplung (1) umfassend eine erste Kupplungseinheit
(11) und eine zweite Kupplungseinheit (12), die sich jeweils
entlang einer Längsachse (A) erstrecken. Die erste Kupp-
lungseinheit (11) umfasst eine erste Ventileinheit (112) und
eine erste Verschlusseinheit (111), und die zweite Kupp-
lungseinheit (12) umfasst eine zweite Ventileinheit (122) und
eine zweite Verschlusseinheit (121). Die erste und die zwei-
te Ventileinheit (112, 122) sind ausgebildet, eine fluidische
Verbindung zwischen der ersten und der zweiten Kupplungs-
einheit (11, 12) zu bilden, und die erste und die zweite Ver-
schlusseinheit (111, 121) sind ausgebildet, die erste Kupp-
lungseinheit (11) und die zweite Kupplungseinheit (12) me-
chanisch miteinander zu verbinden. Die Verschlusskupplung
(1) zeichnet sich dadurch aus, dass die erste Kupplungs-
einheit (11) ein Betätigungselement (1114) umfasst, durch
dessen Betätigung die erste und die zweite Kupplungsein-
heit (11, 12) über die erste und die zweite Verschlussein-
heit (111, 121) mechanisch und über die erste und die zwei-
te Ventileinheit (112, 122) fluidisch miteinander verbindbar
sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verschlusskupp-
lung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Die Ver-
schlusskupplung ist zur Herstellung einer fluidischen
Verbindung zwischen zwei Komponenten vorgese-
hen, um ein Fluid (flüssiges oder gasförmiges Medi-
um) zwischen den beiden Komponenten zu übertra-
gen.

[0002] So kann die Verschlusskupplung beispiels-
weise bei der Treibstoffübertragung und Wiederbe-
tankung von Satelliten Anwendung finden. Das An-
triebssystem eines Satelliten kann dabei in ein Treib-
stofftankmodul, ein Treibstofftransfermodul und ein
Antriebsmodul modularisiert sein. Zur Herstellung ei-
ner lösbaren Verbindung zwischen diesen Modulen
kann eine Verschlusskupplung zum Einsatz kom-
men.

[0003] Dabei sollte die Verschlusskupplung die Mo-
dule im entkoppelten Zustand jeweils verschließen
und fluidisch abdichten und im gekoppelten Zustand
eine leckagefreie Verbindung zwischen den Modu-
len zum richtungsunabhängigen Fluidtransfer ermög-
lichen.

[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Verschlusskupplung zu schaffen, die
diese Kriterien erfüllt.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
eine Verschlusskupplung mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst. Ausgestaltungen der Erfindung sind
in den Unteransprüchen angegeben.

[0006] Danach umfasst die Verschlusskupplung ei-
ne erste Kupplungseinheit und eine zweite Kupp-
lungseinheit, die sich jeweils entlang einer Längsach-
se erstrecken. Zur Herstellung einer fluidischen Ver-
bindung zwischen den beiden Kupplungseinheiten
können diese beispielsweise derart hintereinander
ausgerichtet werden, dass deren Längsachsen eine
gemeinsame Achse bilden. Die erste Kupplungsein-
heit umfasst eine erste Ventileinheit und eine ers-
te Verschlusseinheit, während die zweite Kupplungs-
einheit eine zweite Ventileinheit und eine zweite Ver-
schlusseinheit umfasst. Die erste und die zweite Ven-
tileinheit sind ausgebildet, um eine fluidische Ver-
bindung zwischen der ersten und der zweiten Kupp-
lungseinheit zu bilden. Die erste und die zweite Ven-
tileinheit können demnach an fluidführende Einhei-
ten der miteinander zu verbindenden Module ange-
schlossen werden/sein. Die erste und die zweite Ver-
schlusseinheit sind ausgebildet, um die erste Kupp-
lungseinheit und die zweite Kupplungseinheit mecha-
nisch miteinander zu verbinden.

[0007] Die Verschlusskupplung zeichnet sich da-
durch aus, dass die erste Kupplungseinheit ein Be-

tätigungselement umfasst, durch dessen Betätigung
die erste und die zweite Kupplungseinheit über die
erste und die zweite Verschlusseinheit mechanisch
und über die erste und die zweite Ventileinheit flui-
disch miteinander verbindbar sind. Dabei kann durch
Betätigung des Betätigungselements zunächst die
mechanische Verbindung und anschließend durch ei-
ne anhaltende Betätigung des Betätigungselements
die fluidische Verbindung hergestellt werden. Dabei
kann das Betätigungselement zur Herstellung der
mechanischen und der fluidischen Verbindung in glei-
cher Weise betätigt werden.

[0008] Hierdurch wird erreicht, dass durch Betäti-
gung eines einzelnen Elements sowohl eine mecha-
nische als auch fluidische Verbindung zwischen den
miteinander zu verbindenden Modulen hergestellt
und wieder gelöst werden kann. Dadurch wird die
Handhabung der Verschlusskupplung vereinfacht.

[0009] Gemäß einer Ausführungsform kann die ers-
te Ventileinheit innerhalb der ersten Verschlussein-
heit angeordnet sein, wobei ein Teil der ersten Ventil-
einheit entlang der Längsachse relativ zu einem Teil
der ersten Verschlusseinheit verschiebbar sein kann.
Dadurch kann ein Teil der ersten Ventileinheit zwecks
Herstellung der fluidischen Verbindung aus der ers-
ten Verschlusseinheit heraus und auf die zweite Ven-
tileinheit zu bewegt werden.

[0010] So kann das Betätigungselement Teil der ers-
ten Verschlusseinheit und um die Längsachse dreh-
bar gelagert sein. Das Betätigungselement kann bei-
spielsweise durch Rotation betätigt werden. Dabei
kann eine Rotation des Betätigungselements in eine
Richtung zur Herstellung der mechanischen und der
fluidischen Verbindung führen und eine Rotation in
die entgegengesetzte Richtung zum Lösen der me-
chanischen und der fluidischen Verbindung. Das Be-
tätigungselement kann dabei derart mit zumindest ei-
nem Teil der ersten Verschlusseinheit zusammenwir-
ken, dass sich dieser Teil durch Betätigung des Betä-
tigungselements (beispielsweise entlang der Längs-
achse) bewegt, wodurch eine mechanische Verbin-
dung mit der zweiten Verschlusseinheit hergestellt
werden kann. Ferner kann das Betätigungselement
derart mit der Ventileinheit (beziehungsweise Teilen
davon) zusammenwirken, dass eine Fluidverbindung
zwischen der ersten und der zweiten Kupplungsein-
heit hergestellt werden kann.

[0011] Gemäß einer Ausführungsform umfasst die
erste Verschlusseinheit eine Antriebshülse, die dreh-
fest mit dem Betätigungselement verbunden ist, und
eine Verschlusshülse, die drehfest mit der Antriebs-
hülse verbunden ist. Damit kann eine Bewegung (Ro-
tation) des Betätigungselements über die Antriebs-
hülse auf die Verschlusshülse übertragen werden. So
können das Betätigungselement und die Verschluss-
hülse jeweils als Nabe ausgebildet sein, die auf die
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Antriebshülse, die eine Welle bildet, geschoben sind.
Zur Herstellung einer drehfesten Verbindung zwi-
schen dem Betätigungselement und der Antriebshül-
se einerseits und zwischen der Antriebshülse und der
Verschlusshülse andererseits kann die Antriebshülse
ein um die Längsachse nicht rotationssymmetrisches
Profil der Außenoberfläche aufweisen. Das Betäti-
gungselement und die Verschlusshülse können ent-
sprechend ein komplementäres Profil der Innenober-
flächen aufweisen. Bei diesem Profil kann es sich bei-
spielsweise um ein Polygonprofil (mit oder ohne ab-
gerundete Ecken), ein P4C Profil, ein Keilwellenprofil
oder ein Evolventenzahnprofil handeln.

[0012] Die erste Verschlusseinheit kann ferner ein
(hülsenförmiges) Gehäuse aufweisen. Das Gehäuse
kann auf der Antriebshülse drehbar gelagert sein. Da-
mit ist das Betätigungselement (und die Verschluss-
hülse), das (die) drehfest mit der Antriebshülse ver-
bunden ist (sind), bezüglich des Gehäuses drehbar.
Die Antriebshülse kann als Welle ausgebildet sein,
während das Betätigungselement, die Verschlusshül-
se und das Gehäuse jeweils als Nabe ausgebildet
und auf der Welle gelagert sind. Dabei können die
einzelnen Elemente der ersten Verschlusseinheit von
innen nach außen betrachtet in folgender Reihenfol-
ge angeordnet sein: Antriebshülse, Verschlusshülse,
Gehäuse und Betätigungselement.

[0013] Das (hülsenförmige) Gehäuse kann auf sei-
ner Innenoberfläche ein Gewinde aufweisen, und
die Verschlusshülse kann auf ihrer Außenoberflä-
che ein Gewinde aufweisen. Dabei können das Ge-
winde des Gehäuses und das Gewinde der Ver-
schlusshülse komplementär ausgebildet sein, und
insbesondere ineinander geschraubt sein. Durch die
Verschraubung können das Gewinde des Gehäu-
ses und das Gewinde der Verschlusshülse derart zu-
sammenwirken, dass eine Drehbewegung des Betä-
tigungselements nicht nur in einer Drehbewegung,
sondern auch in einer Translationsbewegung der
Verschlusshülse entlang der Längsachse resultiert.
Damit kann durch Betätigung (Rotation) des Betä-
tigungselements die Verschlusshülse bezüglich des
Gehäuses linear entlang der Längsachse verscho-
ben werden. Damit kann beispielsweise erreicht wer-
den, dass die Verschlusshülse aus dem Gehäu-
se der ersten Verschlusseinheit herausbewegt wird
und somit zwecks Herstellung einer mechanischen
Verbindung zwischen der ersten Kupplungseinheit
und der zweiten Kupplungseinheit mit der zweiten
Kupplungseinheit, insbesondere mit der zweiten Ver-
schlusseinheit, zusammenwirken kann.

[0014] Gemäß einer Ausführungsform kann die ers-
te Ventileinheit eine Fluidleitung mit einer Aufnahme
für eine Ventilkugel umfassen. Die Fluidleitung kann
röhrenförmig ausgebildet sein. Die Fluidleitung kann
einen Innendurchmesser aufweisen der kleiner oder
gleich dem Durchmesser der Ventilkugel ist. Die Auf-

nahme kann einen Hohlraum aufweisen, der die Form
der Ventilkugel (einer Kugel oder eines Kugelseg-
ments) hat. Dabei kann die Ventilkugel in der Aufnah-
me drehbar sein. Ferner kann die erste Ventileinheit
einen Schieber umfassen, wobei der Schieber rela-
tiv zu der Fluidleitung entlang der Längsachse ver-
schiebbar ist. Dabei kann der Schieber (eine Nabe
bildend) auf die Fluidleitung (eine Welle bildend) auf-
geschoben sein. Der Schieber kann beispielsweise
im Wesentlichen hülsenförmig ausgebildet sein.

[0015] Der Schieber kann mindestens einen Arm
aufweisen, der sich im Wesentlichen entlang der
Längsachse erstreckt und in die Aufnahme für die
Ventilkugel hineinragt. Der mindestens eine Arm
und die Ventilkugel können derart zusammenwirken,
dass eine Bewegung des Schiebers relativ zu der
Fluidleitung entlang der Längsachse eine Rotation
der Ventilkugel in der Aufnahme bewirkt. Die Rotation
kann dabei um eine Achse erfolgen, die im Wesentli-
chen senkrecht zu der Längsachse ist. Hierfür kann
eine Verbindung zwischen dem mindestens einen
Arm und der Ventilkugel vorgesehen sein, bei der ein
Vorsprung (beispielsweise in Form eines Stiftes) in
eine Ausnehmung ragt. Die Ausnehmung kann läng-
lich, insbesondere geradlinig, ausgebildet sein. Der
Vorsprung kann an dem mindestens einen Arm vor-
gesehen sein, und die (längliche) Ausnehmung kann
in der Oberfläche der Ventilkugel ausgebildet sein,
und vice versa. Alternativ kann ein separates Element
(beispielsweise in Form eines Stiftes) in die Ausneh-
mung einerseits und in eine dem Stift komplementär
geformte Ausnehmung anderseits greifen. Die dem
Stift komplementär geformte Ausnehmung kann an
dem mindestens einen Arm vorgesehen sein, und
die (längliche) Ausnehmung kann in der Oberfläche
der Ventilkugel ausgebildet sein, und vice versa. Die
Oberfläche der Ventilkugel kann zur Ausbildung ei-
ner Verbindung zwischen der Ventilkugel und dem
entlang der Längsachse bewegbaren mindestens ei-
nen Arm abgeflacht sein und abschnittsweise eine
ebene Oberfläche aufweisen. Die ebene Oberfläche
kann sich parallel zu der Längsachse erstrecken, so
dass der mindestens eine Arm entlang der ebenen
Oberfläche gleiten kann. Die längliche Ausnehmung
oder der Stift können in/an der ebenen Oberfläche
angeordnet sein. Der Stift kann auf einer Achse an-
geordnet sein, die sich senkrecht zu der Längsach-
se erstreckt und die von einer zentralen Achse der
Ventilkugel, die durch den Mittelpunkt der Ventilkugel
verläuft, beabstandet ist. Die längliche Ausnehmung
kann in einer Ebene angeordnet sein, die sich par-
allel zu der Längsachse erstreckt, wobei die längli-
che Ausnehmung jedoch einen Winkel mit der Längs-
achse einschließt. Damit kann erreicht werden, dass
durch eine Linearbewegung des Stifts entlang der
Längsachse die Ventilkugel um eine zentrale Achse
rotiert, die durch den Mittelpunkt der Ventilkugel und
senkrecht zu der Längsachse verläuft.
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[0016] Gemäß einer Ausführungsform kann die Ven-
tilkugel eine Durchgangsöffnung aufweisen, die bei-
spielsweise als ein im Wesentlichen zylinderförmiger
Kanal ausgebildet ist. Dieser Kanal kann koaxial mit
einer zentralen Achse der Ventilkugel, die durch den
Mittelpunkt der Ventilkugel verläuft, ausgebildet sein.
Dabei kann die Achse, um die die Ventilkugel dreh-
bar ist, einen Winkel (beispielsweise im Wesentlichen
90°) mit der Achse der Durchgangsöffnung einschlie-
ßen.

[0017] Die Durchgangsöffnung in der Ventilkugel der
ersten Ventileinheit ist vorgesehen, um eine Fluidver-
bindung zwischen der Fluidleitung der ersten Ventil-
einheit und der zweiten Kupplungseinheit herzustel-
len. Dabei kann das Fluid von der ersten in die zwei-
te Kupplungseinheit fließen, oder vice versa. Um die
Fluidverbindung gezielt herstellen und unterbrechen
zu können, kann die Ventilkugel in der Aufnahme zwi-
schen einer ersten Position, in der die Fluidleitung
durch die Durchgangsöffnung maximal freigegeben
ist, und einer zweiten Position, in der die Fluidlei-
tung durch die Ventilkugel vollständig verschlossen
ist, bewegbar sein. Die Ausrichtung der Durchgangs-
öffnung unterscheidet sich in der ersten und in der
zweiten Position. Während in der ersten Position die
Durchgangsöffnung maximal von Fluid durchström-
bar ist, ist die Durchgangsöffnung in der zweiten Po-
sition nicht von Fluid durchströmbar. Insbesondere
kann die Durchgangsöffnung in der ersten Position
(eine Verlängerung der Fluidleitung bildend) entlang
der Längsachse ausgerichtet sein und in der zwei-
ten Position einen Winkel (beispielsweise im Wesent-
lichen 90°) mit der Längsachse einschließen. Je nach
Durchmesser der Durchgangsöffnung kann der Win-
kel in der zweiten Position auch kleiner als 90° sein.

[0018] Die Aufnahme für die Ventilkugel kann an
jeder Stelle der Fluidleitung vorgesehen sein, an
der die Ventilkugel die Fluidverbindung beeinflussen
(herstellen oder unterbrechen) kann. So kann die Auf-
nahme die Fluidleitung in zwei Abschnitte untertei-
len. Alternativ kann die Aufnahme an einem Ende
der Fluidleitung vorgesehen sein, wobei das Ende
beispielsweise jenes ist, welches der zweiten Kupp-
lungseinheit zugewandt ist. Sofern die Aufnahme an
einem Ende der Fluidleitung vorgesehen ist, kann ei-
ne Ventilkappe vorgesehen sein, die mit der Aufnah-
me derart zusammenwirkt, dass die Ventilkugel in der
Aufnahme gehalten werden kann.

[0019] Gemäß einer Ausführungsform kann ein Mit-
tel zur Übertragung der Translationsbewegung der
Verschlusshülse auf den Schieber vorgesehen sein.
Damit kann durch Betätigung des Betätigungsele-
ments nicht nur die Verschlusshülse verschoben und
eine mechanische Verbindung zwischen der ersten
und der zweiten Kupplungseinheit hergestellt wer-
den, sondern auch der Schieber (der Teil der ers-
ten Ventileinheit ist) bezüglich der Fluidleitung ent-

lang der Längsachse verschoben werden. Durch die
Verschiebung des Schiebers wird (wie bereits wei-
ter oben erwähnt) die Ventilkugel in Rotation ver-
setzt, was zur Herstellung einer Fluidverbindung füh-
ren kann.

[0020] Das Mittel zur Übertragung der Translati-
onsbewegung der Verschlusshülse auf den Schie-
ber kann an der Verschlusshülse und/oder an dem
Schieber vorgesehen sein. So können beispielswei-
se die Verschlusshülse und der Schieber jeweils ei-
nen Vorsprung aufweisen, wobei sich die Vorsprün-
ge in entgegengesetzte Richtungen und im Wesentli-
chen quer zu der Längsachse erstrecken. Durch Be-
wegung der Verschlusshülse entlang der Längsach-
se können die Vorsprünge zur Anlage gebracht wer-
den. Die Vorsprünge können dabei derart zueinander
angeordnet sein, dass sich der Vorsprung der Ver-
schlusshülse durch Bewegung der Verschlusshülse
entlang der Längsachse zunächst auf den Vorsprung
des Schiebers zubewegen kann, wobei der Schieber
nicht mitgenommen wird. Erst wenn die Vorsprünge
zur Anlage gebracht worden sind, kann die Transla-
tionsbewegung der Verschlusshülse auf den Schie-
ber übertragen werden. Somit kann erreicht werden,
dass die Bewegung des Schiebers zeitlich verzö-
gert gegenüber der Bewegung der Verschlusshül-
se einsetzt, so dass beispielsweise zunächst (mit-
tels der sich entlang der Längsachse verschieben-
den Verschlusshülse) eine mechanische Verbindung
zwischen der ersten und der zweiten Kupplungsein-
heit hergestellt wird und anschließend auch eine flui-
dische Verbindung (mittels Rotation der Ventilkugel,
die durch die Bewegung des Schiebers verursacht
wird).

[0021] Gemäß einer weiteren Ausführungsform
kann ein Mittel zur Übertragung der Translationsbe-
wegung der Verschlusshülse auf die Fluidleitung vor-
gesehen sein, wobei das Mittel (beziehungsweise ein
Teil des Mittels) an der Verschlusshülse und/oder an
einem Element der Ventileinheit (an der Fluidleitung
selbst oder an einem mit der Fluidleitung fest verbun-
denen anderen Element der Ventileinheit) vorgese-
hen ist. Dieses Mittel kann einen Vorsprung an der
Verschlusshülse und einen Vorsprung an der Fluidlei-
tung umfassen, wobei sich die Vorsprünge in entge-
gengesetzte Richtungen und im Wesentlichen quer
zu der Längsachse erstrecken. Der Vorsprung der
Fluidleitung kann beispielsweise durch die Aufnah-
me für die Ventilkugel gebildet werden. Alternativ zu
dem Vorsprung der Fluidleitung kann ein Vorsprung
durch die Ventilkappe gebildet werden, die fest mit
der Fluidleitung verbunden ist. Das Mittel zur Über-
tragung der Translationsbewegung der Verschluss-
hülse auf die Fluidleitung kann ferner eine (Kom-
pressions)Feder umfassen, die beispielsweise (ent-
lang der Längsachse betrachtet) zwischen dem Vor-
sprung der Verschlusshülse und dem Vorsprung der
Fluidleitung (beziehungsweise der Ventilkappe) an-
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geordnet ist und entlang der Längsachse verformbar
(komprimierbar) ist.

[0022] Der Vorsprung der Verschlusshülse, der Teil
des Mittels zur Übertragung der Translationsbewe-
gung der Verschlusshülse auf die Fluidleitung ist,
kann identisch sein mit dem Vorsprung der Ver-
schlusshülse, der Teil des Mittels zur Übertragung
der Translationsbewegung der Verschlusshülse auf
den Schieber ist. Alternativ kann die Verschlusshülse
zwei Vorsprünge aufweisen, die entlang der Längs-
achse betrachtet beispielsweise hintereinander an-
geordnet sind.

[0023] Sofern die Verschlusshülse zwei Vorsprünge
aufweist, kann die Feder direkt zwischen dem einen
Vorsprung der Verschlusshülse und dem Vorsprung
der Fluidleitung (beziehungsweise der Ventilkappe)
angeordnet sein. Durch Bewegung der Verschluss-
hülse entlang der Längsachse in Richtung des Vor-
sprungs der Fluidleitung kann die Feder komprimiert
werden, wodurch ein Teil der Kraft auf die Fluidleitung
übertragen werden und sich die Fluidleitung ebenfalls
entlang der Längsachse bewegen kann.

[0024] Sofern die Verschlusshülse einen einzelnen
Vorsprung aufweist, der sowohl Teil des Mittels
zur Übertragung der Translationsbewegung der Ver-
schlusshülse auf die Fluidleitung als auch Teil des
Mittels zur Übertragung der Translationsbewegung
der Verschlusshülse auf den Schieber ist, kann die
Feder zwischen dem Vorsprung des Schiebers und
dem Vorsprung der Fluidleitung (beziehungsweise
der Ventilkappe) angeordnet sein. Dabei kann der
Vorsprung des Schiebers (entlang der Längsachse
betrachtet) zwischen dem Vorsprung der Verschluss-
hülse und der Feder angeordnet sein. Sobald der
Vorsprung der Verschlusshülse an dem Vorsprung
des Schiebers anliegt, und sich der Schieber mit der
Verschlusshülse entlang der Längsachse bewegt,
kann der Vorsprung des Schiebers eine Kraft auf die
Feder ausüben, die zu einer Kompression der Feder
und zu einer Bewegung der Fluidleitung entlang der
Längsachse führen kann.

[0025] Damit es tatsächlich zu einer Kompression
der Feder kommt, ist ferner eine auf die Feder wirken-
de Gegenkraft erforderlich, die entgegen der Bewe-
gungsrichtung (des Schiebers und) der Verschluss-
hülse gerichtet ist. Diese Gegenkraft kann beispiels-
weise von dem Vorsprung der Fluidleitung bezie-
hungsweise der Ventilkappe auf die Feder ausge-
übt werden. Die Gegenkraft kann beispielsweise von
der zweiten Kupplungseinheit herrühren, die mit ih-
rer zweiten Ventileinheit während des Kupplungsvor-
gangs der beiden Kupplungseinheiten an der ersten
Ventileinheit der ersten Kupplungseinheit anliegt. So
kann beispielsweise die Ventilkappe der ersten Ven-
tileinheit an einer Ventilkappe der zweiten Ventilein-
heit anliegen.

[0026] Die Fluidleitung kann demnach durch Betä-
tigung des Betätigungselements entlang der Längs-
achse verschoben werden und zwar derart, dass sie
beispielsweise aus dem Gehäuse der ersten Ver-
schlusseinheit heraus- und in die zweite Kupplungs-
einheit hineinragt. Je nach Aufbau der zweiten Kupp-
lungseinheit kann die Bewegung der Fluidleitung der
ersten Kupplungseinheit für die Herstellung der fluidi-
schen Verbindung zwischen der ersten und der zwei-
ten Kupplungseinheit genutzt werden.

[0027] So kann die zweite Kupplungseinheit iden-
tisch mit oder unterschiedlich zu der ersten Kupp-
lungseinheit ausgebildet sein. Sofern beide Kupp-
lungseinheiten identisch (androgyn) ausgebildet sind,
weist sowohl die erste als auch die zweite Kupplungs-
einheit das beschriebene Betätigungselement auf, so
dass zur Herstellung der mechanischen und fluidi-
schen Verbindung zwischen den beiden Kupplungs-
einheiten das Betätigungselement der ersten oder
zweiten Kupplungseinheit gewählt werden kann. Die
Kupplungseinheit, deren Betätigungselement betätigt
wird, ist dann die aktive Kupplungseinheit, während
die andere die passive Kupplungseinheit ist. Die bei-
den identischen Kupplungseinheiten sind also als an-
drogyn zu betrachten. Eine androgyne Kupplungsein-
heit kann mit einer weiteren androgynen Kupplungs-
einheit, einer ausschließlich aktiven Kupplungsein-
heit oder einer ausschließlich passiven Kupplungs-
einheit zusammenwirken.

[0028] Bei einer androgynen (oder zumindest funk-
tional identischen) Ausgestaltung der beiden Kupp-
lungseinheiten kann durch die Bewegung der Fluid-
leitung der ersten (zweiten) Kupplungseinheit aus
dem Gehäuse der ersten (zweiten) Verschlusseinheit
heraus und in die zweite (erste) Kupplungseinheit hin-
ein eine Kraft auf die Fluidleitung der zweiten (ersten)
Kupplungseinheit ausgeübt werden. Dadurch kann
sich die Fluidleitung der zweiten (ersten) Kupplungs-
einheit gegenüber dem Schieber der zweiten (ers-
ten) Kupplungseinheit entlang der Längsachse ver-
schieben, wodurch eine Rotation der Ventilkugel der
zweiten (ersten) Kupplungseinheit bewirkt werden
kann. Je nach Ausgangsstellung der Ventilkugeln der
beiden Kupplungseinheiten im entkoppelten Zustand
kann somit eine Fluidverbindung zwischen den Fluid-
leitungen der ersten und zweiten Kupplungseinheit
hergestellt werden. Um die beiden Kupplungseinhei-
ten wieder zu entkoppeln, kann das Betätigungsele-
ment der ersten (zweiten) Kupplungseinheit in entge-
gengesetzte Richtung betätigt werden.

[0029] Bei einer unterschiedlichen Ausgestaltung
der beiden Kupplungseinheiten kann die zweite
Kupplungseinheit eine zweite Verschlusseinheit auf-
weisen, die ausgebildet ist, um mit der Verschlusshül-
se der ersten Verschlusseinheit zwecks Herstellung
einer mechanischen Verbindung zwischen den bei-
den Kupplungseinheiten zusammenzuwirken. Ferner
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kann die zweite Kupplungseinheit eine zweite Ventil-
einheit aufweisen, die ausgebildet ist, um mit der ers-
ten Ventileinheit der ersten Kupplungseinheit zwecks
Herstellung einer fluidischen Verbindung zwischen
den beiden Kupplungseinheiten zusammenzuwirken.
Die übrigen Merkmale der zweiten Kupplungseinheit
können sich von denen der ersten Kupplungsein-
heit unterscheiden. Eine unterschiedliche Ausgestal-
tung kann beispielsweise eine funktional unterschied-
liche Ausgestaltung der Ventil- und/oder Verschluss-
einheiten oder insbesondere eine „männliche“ bezie-
hungsweise „weibliche“ Ausgestaltung der (ansons-
ten funktional identischen) Kupplungseinheiten sein.

[0030] Gemäß einer Ausführungsform ist das Betä-
tigungselement manuell betätigbar. Dabei kann die
Außenoberfläche der ersten Kupplungseinheit (be-
ziehungsweise eines Teils des Betätigungselements
und des Gehäuses) derart gestaltet sein, dass ein
Abrutschen vermieden werden kann. Beispielsweise
kann die Außenoberfläche ein Rändelprofil oder eine
Gummierung aufweisen.

[0031] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
kann das Betätigungselement durch eine Antriebs-
einheit betätigbar sein. Die Antriebseinheit kann bei-
spielsweise ein Schneckengetriebe umfassen. Alter-
nativ kann die Antriebseinheit einen Hohlwellenmo-
tor beziehungsweise Torquemotor umfassen, der (di-
rekt) axial auf das Betätigungselement schiebbar
sein kann. Anstelle eines Schneckengetriebes kann
ein herkömmliches Stirnradgetriebe, Kegelradgetrie-
be oder Umlaufgetriebe (wobei das Betätigungsele-
ment das sogenannte Sonnenrad bildet) verwendet
werden. Schließlich kann das Betätigungselement
auch mittels eines Riementriebs als Antriebseinheit
angetrieben werden.

[0032] Hierfür können Befestigungsmittel vorgese-
hen sein, um das Betätigungselement und das Ge-
häuse sicher mit der Antriebseinheit zu verbinden.

[0033] Gemäß einer Ausführungsform kann vorge-
sehen sein, dass im fluidisch gekoppelten Zustand
der ersten und der zweiten Kupplungseinheit die ers-
te Ventileinheit an der zweiten Ventileinheit anliegt.
Hierfür können die erste und die zweite Ventileinheit
jeweils ein freies Ende aufweisen, das beispielsweise
von einer Stirnfläche begrenzt wird, die sich im We-
sentlichen senkrecht zu der Längsachse erstreckt.
Dabei können die Stirnflächen flächig aneinander an-
liegen. Die Stirnflächen können jeweils eine Öffnung
aufweisen, wobei die Öffnungen der beiden Stirnflä-
chen im gekoppelten Zustand auf einer Achse liegen,
um eine fluidische Verbindung zwischen den beiden
Kupplungseinheiten zu ermöglichen. Insbesondere
kann die erste Ventileinheit (beziehungsweise die
Ventileinheit der aktiven Kupplungseinheit bei andro-
gynen Kupplungseinheiten) entlang der Längsachse
eine (in Richtung der zweiten Ventileinheit gerichte-

te) Kraft auf die zweite Ventileinheit (beziehungswei-
se die Ventileinheit der passiven Kupplungseinheit)
ausüben.

[0034] Zur Abdichtung des Übergangs zwischen den
Ventileinheiten im gekoppelten Zustand der Kupp-
lungseinheiten kann vorgesehen sein, dass die Ver-
schlusshülse der ersten Verschlusseinheit (bezie-
hungsweise der Verschlusseinheit der aktiven Kupp-
lungseinheit bei androgynen Kupplungseinheiten) die
erste und die zweite Ventileinheit zumindest im Be-
reich des Übergangs zwischen den Ventileinheiten
umschließt und auf ihrer den Ventileinheiten zu-
gewandten Innenseite Dichtmittel aufweist, die im
gekoppelten Zustand einerseits zwischen der Ver-
schlusshülse und der ersten Ventileinheit und ande-
rerseits zwischen der Verschlusshülse und der zwei-
ten Ventileinheit angeordnet sind.

[0035] Ferner kann mindestens ein Dichtmittel vor-
gesehen sein, das zwischen der Ventilkugel und der
Aufnahme angeordnet ist. Dieses mindestens eine
Dichtmittel kann zur Abdichtung der Fluidleitung ge-
genüber der Umgebung dienen, wenn die Kupplungs-
einheiten entkoppelt sind und die Ventilkugel in der
zweiten Position ist. Dazu kann die Aufnahme eine
entsprechende Nut aufweisen, in der das mindes-
tens eine Dichtmittel angeordnet ist. Dabei kann das
mindestens eine Dichtmittel derart angeordnet sein,
dass es nicht in Kontakt mit der Durchgangsöffnung
ist, wenn die Ventilkugel in der zweiten Position ist.
Das mindestens eine Dichtmittel kann beispielsweise
ringförmig ausgebildet sein.

[0036] Sofern die Ventilkugel mittels einer Ventilkap-
pe in der Aufnahme gehalten wird, kann mindestens
ein Dichtmittel vorgesehen sein, das zwischen der
Ventilkugel und der Ventilkappe (beispielsweise in ei-
ner in der Ventilkappe vorgesehenen Nut) angeord-
net ist. In diesem Fall können mindestens ein Dicht-
mittel zwischen der Ventilkugel und der Aufnahme
und mindestens ein Dichtmittel zwischen der Ventil-
kugel und der Ventilkappe angeordnet sein. Wenn
die Kupplungseinheiten gekoppelt sind und die Ven-
tilkugeln in der ersten Position sind, können somit
die Durchgangsöffnungen der Ventilkugeln gegen-
über der Umgebung abgedichtet werden.

[0037] Gemäß einer Ausführungsform kann im flui-
disch gekoppelten Zustand der ersten und der zwei-
ten Kupplungseinheit die Ventileinheit der aktiven
Kupplungseinheit (beispielsweise die erste Ventilein-
heit) entlang der Längsachse in die passive Kupp-
lungseinheit (beispielsweise die zweite Kupplungs-
einheit) hineinragen.

[0038] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen in Verbindung mit den Zeich-
nungen näher erläutert werden.
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[0039] Es zeigen:

[0040] Fig. 1 einen Querschnitt durch eine Ver-
schlusskupplung im nicht gekoppelten Zustand mit ei-
ner ersten Kupplungseinheit und einer zweiten Kupp-
lungseinheit gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung;

[0041] Fig. 2 eine Schnittdarstellung einer Ver-
schlusseinheit der ersten Kupplungseinheit aus
Fig. 1;

[0042] Fig. 3 eine Explosionsdarstellung der Ver-
schlusseinheitskomponenten Betätigungselement,
Antriebshülse und Verschlusshülse der Verschluss-
einheit aus Fig. 2;

[0043] Fig. 4 eine perspektivische Darstellung ei-
ner Ventileinheit (ohne Ventilkappe) der ersten Kupp-
lungseinheit aus Fig. 1;

[0044] Fig. 5 eine Explosionsdarstellung der Ventil-
einheit aus Fig. 4 zusätzlich mit Ventilkappe;

[0045] Fig. 6 eine perspektivische Darstellung der
Ventileinheitskomponenten Schieber und Ventilkugel
aus den Fig. 4 und Fig. 5, wobei die Kugel in einer
zweiten Position angeordnet ist;

[0046] Fig. 7 eine perspektivische Darstellung der
Ventileinheitskomponenten Schieber und Ventilkugel
aus den Fig. 4 und Fig. 5, wobei die Kugel in einer
ersten Position angeordnet ist;

[0047] Fig. 8a–Fig. 8e fünf Momentaufnahmen der
Verschlusskupplung aus Fig. 1 zur Veranschauli-
chung des Kupplungsvorgangs;

[0048] Fig. 9 einen Querschnitt durch eine ers-
te Kupplungseinheit gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform der Erfindung;

[0049] Fig. 10 einen Querschnitt durch eine ers-
te Kupplungseinheit gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform der Erfindung; und

[0050] Fig. 11 einen Querschnitt durch eine ers-
te Kupplungseinheit gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform der Erfindung.

[0051] In Fig. 1 ist schematisch ein Querschnitt ent-
lang einer Längsachse A durch eine Verschluss-
kupplung 1 gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung im entkoppelten Zustand dargestellt. Die Ver-
schlusskupplung 1 umfasst zwei miteinander kuppel-
bare Einheiten, die erste Kupplungseinheit 11 und
die zweite Kupplungseinheit 12. In der Ausführungs-
form der Fig. 1 sind die erste und die zweite Kupp-
lungseinheit 11, 12 identisch (Form, Funktionsweise)
aufgebaut. Dabei sind die beiden Kupplungseinhei-

ten 11, 12 spiegelbildlich zueinander angeordnet, wo-
bei die Spiegelebene im Wesentlichen senkrecht zu
der Längsachse A ausgerichtet ist. Trotz identischem
Aufbau der beiden Kupplungseinheiten fungiert die
eine Kupplungseinheit als aktive, die andere Kupp-
lungseinheit als passive Kupplungseinheit, wie spä-
ter erläutert werden wird. Die beiden Kupplungsein-
heiten 11, 12 aus Fig. 1 sind somit als androgyn zu
betrachten. Alternativ können die Kupplungseinhei-
ten auch unterschiedlich (hinsichtlich Form und/oder
Funktionsweise) ausgebildet sein.

[0052] Die erste Kupplungseinheit 11 umfasst eine
erste Verschlusseinheit 111 und eine erste Ventilein-
heit 112, und die zweite Kupplungseinheit 12 umfasst
eine zweite Verschlusseinheit 121 und eine zweite
Ventileinheit 122. Dabei sind die erste Verschlussein-
heit 111 und die zweite Verschlusseinheit 121 iden-
tisch aufgebaut, ebenso die erste Ventileinheit 112
und die zweite Ventileinheit 122. Im entkoppelten Zu-
stand ist die erste Ventileinheit 112 in der ersten Ver-
schlusseinheit 111 und die zweite Ventileinheit 122 in
der zweiten Verschlusseinheit 121 angeordnet.

[0053] Stellvertretend für die beiden Verschlussein-
heiten 111, 121 ist in Fig. 2 die erste Verschluss-
einheit 111 in einer Schnittdarstellung (entlang der
Längsachse A) zur Veranschaulichung des Aufbaus
dargestellt. Die erste Verschlusseinheit 111 umfasst
eine Antriebshülse 1111, eine Verschlusshülse 1112,
ein Gehäuse 1113 und ein Betätigungselement 1114.
Die Antriebshülse 1111, die Verschlusshülse 1112
und das Gehäuse 1113 sind hülsenförmig (zylinder-
förmig) ausgebildet und erstrecken sich konzentrisch
um die Längsachse A. Das Betätigungselement 1114
ist als Antriebsrad ausgebildet, das sich abschnitts-
weise um das Gehäuse 1113 herum erstreckt und
für einen Benutzer zugänglich ist. Das Betätigungs-
element 1114 ist drehfest mit der Antriebshülse 1111
verbunden. Die Antriebshülse 1111 ist drehfest mit
der Verschlusshülse 1112 verbunden. Dafür sind das
Betätigungselement 1114 (als Nabe) und die Ver-
schlusshülse 1112 (als Nabe) auf die Antriebshülse
1111 (als Welle) aufgeschoben. Zur Herstellung ei-
ner drehfesten Verbindung weisen die Antriebshül-
se 1111 abschnittsweise ein Profil der Außenoberflä-
che und die Verschlusshülse 1112 und das Betäti-
gungselement 1114 jeweils abschnittsweise ein kom-
plementäres Profil der Innenoberfläche auf, die um
die Längsachse A nicht rotationssymmetrisch sind.

[0054] Zur Veranschaulichung des Profils ist in Fig. 3
eine Explosionsdarstellung der drehfest miteinander
verbundenen Elemente der ersten Verschlusseinheit
111, nämlich des Betätigungselements 1114, der An-
triebshülse 1111 und der Verschlusshülse 1112 dar-
gestellt. Das Profil umfasst in dieser Ausführungs-
form ein Polygonprofil. Durch das Polygonprofil kann
eine drehfeste Verbindung erreicht werden.
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[0055] Das Betätigungselement 1114 ist drehbar auf
dem Gehäuse 1113 gelagert. Dafür weisen das Be-
tätigungselement 1114 (auf seiner Innenoberfläche)
und das Gehäuse 1113 (auf seiner Außenoberfläche)
jeweils einen Abschnitt mit einem um die Längsachse
A rotationssymmetrischen (kreisrunden) Profil auf.

[0056] Die Verschlusshülse 1112 ist ferner um die
Längsachse A drehbar in dem Gehäuse 1113 gela-
gert. Dafür weisen die Verschlusshülse 1112 (auf ih-
rer Außenoberfläche) und das Gehäuse 1113 (auf
seiner Innenoberfläche) jeweils einen Abschnitt mit
einem um die Längsachse A rotationssymmetrischen
(kreisrunden) Profil auf, wobei diese Abschnitte zur
drehbaren Lagerung zusammenwirken. Ferner weist
die Verschlusshülse 1112 (abschnittsweise) auf ih-
rer Außenoberfläche ein Gewinde auf. Ein komple-
mentäres Gewinde ist (abschnittsweise) auf der In-
nenoberfläche des Gehäuses 1113 ausgebildet. Das
Gehäuse 1113 und die Verschlusshülse 1112 wirken
über das Innenbeziehungsweise Außengewinde zu-
sammen. Die Gewinde erstrecken sich im Wesentli-
chen entlang der Längsachse A.

[0057] Wird das Betätigungselement 1114 betätigt
(um die Längsachse A gedreht), so wird auch die
Antriebshülse 1111 in Rotation (um die Längsach-
se A) versetzt. Letztere nimmt die Verschlusshülse
1112 mit. Aufgrund der Gewinde wird die Rotation
der Antriebshülse 1111 jedoch in eine Schraubbewe-
gung (Rotation und Translation) der Verschlusshül-
se 1112 übersetzt. Eine Rotation des Betätigungs-
elements 1114 hat demnach eine Schraubbewegung
der Verschlusshülse 1112 entlang der Längsachse
A innerhalb des Gehäuses 1113 zur Folge. Je nach
Richtung der Rotation des Betätigungselements 1114
(im Uhrzeigersinn oder entgegen den Uhrzeigersinn)
kann die Verschlusshülse 1112 aus dem Gehäuse
1113 heraus- oder in das Gehäuse 1113 hineinge-
schraubt werden. Um die Bewegung der Verschluss-
hülse 1112 innerhalb des Gehäuses 1113 in eine
Richtung (nämlich weg von der zweiten Kupplungs-
einheit 12) zu begrenzen, weist das Gehäuse 1113
an einem ersten axialen Ende einen Vorsprung 11131
auf. Im komplett eingeschraubten Zustand liegt die
Verschlusshülse 1112 mit einem ersten Ende an die-
sem Vorsprung 11131 an (Fig. 2). Gleichzeitig liegt
die Verschlusshülse 1112 mit dem ersten Ende an
einem Vorsprung 11111 der Antriebshülse 1111 an.
Dabei (im komplett eingeschraubten Zustand) ragt
das Gehäuse 1113 entlang der Längsachse A mit
seinem dem ersten axialen Ende gegenüberliegen-
den zweiten (freien) axialen Ende über das zweite
(freie) Ende der Verschlusshülse 1112 (in Richtung
der zweiten Kupplungseinheit 12) hinaus. Das freie
Ende des Gehäuses 1113 ermöglicht der Verschluss-
hülse 1112, sich über das zweite axiale Ende hinaus
aus dem Gehäuse 1113 heraus zu bewegen. Wenn
die Verschlusshülse 1112 so weit aus dem Gehäuse
1113 herausragt, dass die um die Längsachse A rota-

tionssymmetrischen Profile des Gehäuses 1113 und
der Verschlusshülse 1112 nicht (mehr) zusammen-
wirken, so ist die Verschlusshülse 1112 an dem Ge-
häuse 1113 mittels der Gewinde des Gehäuses 1113
und der Verschlusshülse 1112 drehbar gelagert.

[0058] Das Gehäuse 1113 ist (entlang der Längsach-
se A betrachtet) länger als die Verschlusshülse 1112.
Damit kann die Verschlusshülse 1112 bezüglich des
Gehäuses 1113 prinzipiell drei verschiedene Positio-
nen einnehmen: a) das freie Ende des Gehäuses
1113 kann über das freie Ende der Verschlusshül-
se 1112 hinausragen (Fig. 1); b) das freie Ende des
Gehäuses 1113 und das freie Ende der Verschluss-
hülse 1112 können bündig miteinander abschließen
(Fig. 8a); c) das freie Ende der Verschlusshülse 1112
kann über das freie Ende des Gehäuses 1113 hin-
ausragen (Fig. 8b). Die Möglichkeit, Position a) anzu-
nehmen, führt dazu, dass die erste Kupplungseinheit
11 als passive Kupplungseinheit verwendet werden
kann, in deren Gehäuse 1113 eine Verschlusshülse
einer anderen (aktiven) Kupplungseinheit hineinra-
gen kann. Die Möglichkeit, Position c) anzunehmen,
führt dazu, dass die erste Kupplungseinheit 11 als ak-
tive Kupplungseinheit verwendet werden kann, deren
Verschlusshülse 1112 in das Gehäuse einer anderen
(passiven) Kupplungseinheit hineinragen kann. Die
erste Kupplungseinheit 11 (und die zur ersten Kupp-
lungseinheit 11 identische zweite Kupplungseinheit
12) aus Fig. 1 ist damit als androgyn anzusehen.

[0059] Ferner ist eine Wellenfeder 1115 auf die An-
triebshülse 1111 geschoben, die axial zwischen ei-
ner Federdruckscheibe 1116 und dem Betätigungs-
element 1114 (beziehungsweise der Gruppe, die
das Betätigungselement 1114, die Verschlusshülse
1112 und das Gehäuse 1113 umfasst) angeordnet
ist. Die Federdruckscheibe 1116 ist fest an der An-
triebshülse 1111 angeordnet. Die Wellenfeder 1115
ist entlang der Längsachse A komprimierbar. Bei-
spielsweise wird die Wellenfeder 1115 beim Kopp-
lungsvorgang der beiden Kupplungseinheiten 11, 12
komprimiert (Fig. 8a bis Fig. 8e). Beim Entkoppeln
der beiden Kupplungseinheiten 11, 12 drängt die
Wellenfeder in ihre Gleichgewichtslage und unter-
stützt den Entkopplungsvorgang. Im Gleichgewichts-
zustand (im entkoppelten Zustand) hält die Wellen-
feder 1115 die Antriebshülse 1111 bezüglich des Be-
tätigungselements 1114 (der Verschlusshülse 1112
und des Gehäuses 1113) axial in einer definierten
Position. Die Wellenfeder 1115 drückt dabei einen
Vorsprung des Betätigungselements 1114 in Rich-
tung des Vorsprungs 11131 des Gehäuses 1113 und
des Vorsprungs 11111 der Antriebshülse 1111, die
wiederum gegen einen Vorsprung 11121 der Ver-
schlusshülse 1112 drücken. Der Vorsprung des Be-
tätigungselements 1114 kann dabei direkt gegen den
Vorsprung 11131 des Gehäuses 1113 und den Vor-
sprung 11111 der Antriebshülse 1111 drücken oder
indirekt, beispielsweise mittels eines Gleitrings, der
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eingesetzt werden kann, um Reibung zu vermeiden.
Durch die Gewinde, die in dem Gehäuse 1113 und
der Verschlusshülse 1112 ausgebildet sind, wirkt ei-
ne Gegenkraft auf die Wellenfeder 1115, so dass ein
axiales Verschieben des Betätigungselements 1114
(beziehungsweise der Gruppe, die das Betätigungs-
element 1114, die Verschlusshülse 1112 und das Ge-
häuse 1113 umfasst) durch die Wellenfeder 1115 ver-
hindert wird.

[0060] Stellvertretend für die beiden Ventileinheiten
112, 122 ist die erste Ventileinheit 112 in Fig. 4 per-
spektivisch und in Fig. 5 in einer Explosionsdarstel-
lung zur Veranschaulichung des Aufbaus dargestellt.
Die erste Ventileinheit 112 umfasst als zentrales Ele-
ment eine röhrenförmige Fluidleitung 1121, die sich
entlang der Längsachse A erstreckt. Die Fluidleitung
1121 ist über ihr erstes axiales Ende (in Fig. 4 links
dargestellt) an ein fluidführendes System anschließ-
bar. An dem dem ersten axialen Ende gegenüberlie-
genden zweiten axialen Ende (in Fig. 4 rechts dar-
gestellt) weist die Fluidleitung 1121 eine Aufnahme
11211 für eine Ventilkugel 1122 auf. Die Aufnahme
11211 ist im Wesentlichen als Hohlzylinder ausge-
bildet, dessen Mantelfläche beispielhaft zwei Unter-
brechungen aufweist, die sich jeweils entlang der
Längsachse A erstrecken und die Mantelfläche in
zwei Schalen unterteilt. Alternativ kann/können nur
eine oder mehr als zwei Unterbrechungen vorgese-
hen sein. Gemäß einer weiteren Alternative kann die
Mantelfläche durchgängig (ohne die Unterbrechun-
gen) ausgebildet sein. Die Ventilkugel dient der Her-
stellung und Unterbrechung einer fluidischen Verbin-
dung der Fluidleitung 1121 der ersten Kupplungsein-
heit 11 mit einer Fluidleitung der zweiten Kupplungs-
einheit. Die Ventilkugel weist einen Durchmesser auf,
der größer als der Innendurchmesser der Fluidleitung
1121 ist. Die Ventilkugel 1122 ist in der Aufnahme
11211 angeordnet. Um die Ventilkugel 1122 in der
Aufnahme zu halten, ist eine Ventilkappe 1123 vorge-
sehen, die an der Aufnahme befestigt ist (Fig. 5). Der
Übersichtlichkeit halber ist die Ventilkappe in Fig. 4
nicht dargestellt. In dem in den Fig. 4 und Fig. 5
dargestellten Ausführungsbeispiel ist zur Befestigung
der Ventilkappe 1123 an der Aufnahme 11211 ei-
ne Schraubverbindung vorgesehen. Hierfür weist die
Aufnahme 11211 auf ihrer Außenoberfläche ein Ge-
winde auf. Ein komplementäres Gewinde ist auf der
Innenoberfläche der Ventilkappe 1123 ausgebildet.
Die Ventilkappe 1123 weist eine Öffnung 11231 auf,
durch die Fluid (im bestimmungsgemäß angeordne-
ten Zustand der Ventilkappe 1123) in die Aufnah-
me 11211 hinein beziehungsweise aus der Aufnahme
11211 heraus strömen kann. Die Öffnung 11231 ist
in einer Fläche der Ventilkappe 1123 ausgebildet, die
sich im Wesentlichen senkrecht zu der Längsachse
A erstreckt. Beispielsweise ist die Öffnung 11231 ko-
axial mit der Fluidleitung 1121 angeordnet.

[0061] Die erste Ventileinheit 112 weist ferner ei-
nen Schieber 1124 auf, der auf die Fluidleitung 1121
geschoben ist. Dabei ist der Schieber 1124 entlang
der Längsachse A gegenüber der Fluidleitung 1121
verschiebbar. Der Schieber 1124 weist einen Vor-
sprung 11241 auf, der sich im Wesentlichen senk-
recht zu der Längsachse A erstreckt. Zwischen dem
Vorsprung 11241 und der Aufnahme 11211 ist eine
Wellenfeder 1125 vorgesehen. Die Wellenfeder 1125
ist entlang der Längsachse A komprimierbar und hält
den Schieber 1124 bezüglich der Fluidleitung 1121
(bezüglich der Aufnahme 11211 und der in der Auf-
nahme 11211 angeordneten Ventilkugel 1122) axi-
al in einer definierten Position, sofern die Wellenfe-
der 1125 im Gleichgewichtszustand ist. Die Wellen-
feder 1125 dient auch dazu eine Translationsbewe-
gung des Schiebers 1124 entlang der Längsachse A
in Richtung der Aufnahme 11211 auf die Fluidleitung
1121 zu übertragen.

[0062] Der Schieber 1124 weist ferner zwei Arme
11242 auf, die sich entlang der Längsachse A er-
strecken. Durch die zwei Unterbrechungen der Man-
telfläche der Aufnahme 11211 ragen die beiden Ar-
me 11242 axial in die Aufnahme 11211 hinein. So-
fern die Mantelfläche der Aufnahme 11211 durch-
gängig (ohne Unterbrechungen) ausgebildet ist, sind
zwei Durchgangsöffnungen in einer zum ersten axia-
len Ende der Fluidleitung 1121 gerichteten Stirnflä-
che der Aufnahme 11211 vorgesehen, durch die die
beiden Arme 11242 axial in die Aufnahme 11211 hin-
einragen. Die Arme 11242 sind spiegelbildlich ange-
ordnet, wobei die Längsachse A in der Spiegelebe-
ne liegt. Zwei Stifte 1126 sind vorgesehen, um ei-
ne Verbindung zwischen den Armen 11242 und der
Ventilkugel 1122 herzustellen, wobei jeder Stift 1126
durch jeweils einen Arm 11242 und eine Unterbre-
chung der Mantelfläche der Aufnahme 11211 in die
Aufnahme 11211 hineinragt. Sofern keine Unterbre-
chung der Mantelfläche der Aufnahme 11211 vorge-
sehen ist, können in der Aufnahme 11211 entspre-
chende Öffnungen zur Aufnahme der Stifte 1126 vor-
gesehen sein. Dabei sind die Stifte 1126 auf einer
Achse B angeordnet, die sich im Wesentlichen senk-
recht zu der Längsachse A erstreckt. Die Achse B er-
streckt sich zudem (unabhängig von der Relativposi-
tion von Schieber 1124 und Ventilkugel 1122) parallel
versetzt zu einer zentralen Achse der der Ventilkugel
1122, die durch den Mittelpunkt der Ventilkugel 1122
verläuft. In der Ausführungsform aus Fig. 5 sind die
Stifte 1126 als von dem Schieber 1124 separat aus-
gebildete Elemente dargestellt, die erst eingesetzt
werden, wenn die Arme 11242 des Schiebers 1124
bestimmungsgemäß in die Aufnahme 11211 hinein-
ragen. Alternativ können die Stifte 1126 an den Ar-
men 11242 des Schiebers 1124 befestigt sein, bevor
die Arme 11242 in die Aufnahme 11211 eingeführt
werden. In diesem Fall ist die Form der Durchgangs-
öffnungen in der Aufnahme 11211, durch die die Ar-
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me 11242 in die Aufnahme 11211 hineinragen, ent-
sprechend anzupassen.

[0063] In den Fig. 6 und Fig. 7 ist dargestellt, wie
die Stifte 1126 mit der Ventilkugel 1122 zusammen-
wirken. Die Ventilkugel 1122 weist hierfür zwei läng-
liche (geradlinige) Ausnehmungen 11221 auf, in die
die Stifte 1126 bestimmungsgemäß hineinragen. Die
Ventilkugel 1122 ist an zwei gegenüberliegenden Sei-
ten abgeflacht, wobei die jede längliche Ausnehmung
11221 in jeweils eine der beiden (durch die Abfla-
chung gebildeten) ebenen Flächen ausgebildet ist.
Die ebenen Flächen erstrecken sich im Wesentlichen
parallel zu der Längsachse A. Durch den parallelen
Versatz der Achse B, auf der die Stifte 1126 ange-
ordnet sind, zu einer zentralen Achse der Ventilkugel
1122, die durch den Mittelpunkt der Ventilkugel 1122
verläuft, kann erreicht werden, dass eine Bewegung
des Schiebers 1124 (und damit der Stifte 1126) rela-
tiv zu der Fluidleitung 1121 (und damit der Ventilku-
gel 1122 in der Aufnahme 11211) entlang der Längs-
achse A eine Rotation der Ventilkugel 1122 um eine
zentrale Achse der Ventilkugel 1122, die durch den
Mittelpunkt der Ventilkugel 1122 und senkrecht zu der
Längsachse A verläuft, in der Aufnahme 11211 be-
wirkt.

[0064] Die Ventilkugel 1122 weist eine Durchgangs-
öffnung 11222 auf, die sich beispielsweise zylinder-
förmig durch die gesamte Ventilkugel 1122 erstreckt.
Dabei ist die Durchgangsöffnung 11222 (beziehungs-
weise deren Einlass und Auslass) in einer Ebene
angeordnet, die sich im Wesentlichen senkrecht zu
der Achse B erstreckt. Durch die Bewegung des
Schiebers 1124 ist die Ventilkugel 1122 zwischen ei-
ner ersten Position, in der sich die Durchgangsöff-
nung 11222 im Wesentlichen entlang der Längsach-
se A erstreckt, und einer zweiten Position, in der
sich die Durchgangsöffnung 11222 im Wesentlichen
senkrecht zu der Längsachse A erstreckt, drehbar.
Die Drehung erfolgt um eine zentrale Achse der Ven-
tilkugel 1122, die durch den Mittelpunkt der Ventilku-
gel 1122 und parallel zu der Achse B verläuft. In der
ersten Position gibt die Ventilkugel 1122 die Fluid-
leitung 1121 maximal frei und ermöglicht die Her-
stellung einer fluidischen Verbindung mit der zwei-
ten Ventileinheit 122 der zweiten Kupplungseinheit
12 (Fig. 7). Je nach Wahl der Innendurchmesser
der Fluidleitung 1121 und der Durchgangsöffnung
11222 wird die Fluidleitung 1121 vollständig (Innen-
durchmesser der Fluidleitung 1121 ist kleiner oder
gleich dem Innendurchmesser der Durchgangsöff-
nung 11222) oder nur teilweise (Innendurchmesser
der Fluidleitung 1121 ist größer als der Innendurch-
messer der Durchgangsöffnung 11222) freigegeben.
In der zweiten Position verschließt die Ventilkugel
1122 die Fluidleitung 1121 vollständig und unterbricht
die fluidische Verbindung mit der zweiten Ventilein-
heit 122 der zweiten Kupplungseinheit 12 (Fig. 6).

[0065] Um eine solche 90° Drehung der Ventilkugel
1122 um eine zentrale Achse der Ventilkugel 1122
zu erreichen, ist bei einem Kugeldurchmesser von 23
mm eine Linearbewegung des Schiebers 1124 ent-
lang der Längsachse A um 7,4 mm erforderlich. Da-
bei sind die Stifte 1126, die auf der Achse B ange-
ordnet sind, von der (zur Achse B parallelen) zentra-
len Achse der Ventilkugel 1122, die durch den Mittel-
punkt der Ventilkugel verläuft, versetzt. Der Versatz
beträgt, wenn der Schieber 1124 und die Ventilku-
gel 1122 derart zueinander angeordnet sind, dass die
Ventilkugel 1122 in der ersten beziehungsweise zwei-
ten Position ist, +3,7mm beziehungsweise –3,7mm
von dieser zentralen Achse der Ventilkugel 1122 ent-
lang der Längsachse A und jeweils 3,7 mm von der
zentralen Achse der Ventilkugel 1122 senkrecht zur
Längsachse A und senkrecht zu der zentralen Ach-
se der Ventilkugel 1122. Der Innendurchmesser der
Durchgangsöffnung 11222 ist dabei 10 mm oder klei-
ner. Um eine Ventilkugel 1122 mit einem größeren In-
nendurchmesser der Durchgangsöffnung 11221 ein-
setzen zu können und dabei weiterhin eine 90° Dre-
hung der Ventilkugel 1122 zu ermöglichen, kann die
Kupplungseinheit 11 insgesamt oder teilweise (insbe-
sondere der Kugeldurchmesser, das Ausmaß der Li-
nearbewegung des Schiebers 1124 und der Versatz
des Stifte 1126 von der zentralen Achse der Ventilku-
gel 1122) skaliert werden.

[0066] Zur Herstellung einer Verbindung zwischen
der ersten Ventileinheit 112 und der ersten Ver-
schlusseinheit 111 ist der Schieber 1124 der ersten
Ventileinheit 112 an der Antriebshülse 1111 der ers-
ten Verschlusseinheit 111 befestigt. Hierzu weist der
Schieber 1124 auf seiner Außenoberfläche ein Ge-
winde auf, das mit einer Verschlussmutter 113 zu-
sammenwirkt (Fig. 8a beispielsweise). Das Gewin-
de ist von dem Vorsprung 11241 des Schiebers 1124
axial beabstandet, so dass zwischen der Verschluss-
mutter 113 und dem Vorsprung 11241 des Schiebers
1124 ein Vorsprung der Antriebshülse 1111 anorden-
bar ist. Dabei weisen der Abschnitt des Schiebers
1124 zwischen dem Gewinde und dem Vorsprung
11241 eine bezüglich der Längsachse A rotations-
symmetrische Außenoberfläche und der Vorsprung
der Antriebshülse 1111 eine bezüglich der Längsach-
se A rotationssymmetrische Innenoberfläche auf, so
dass die Antriebshülse 1111 drehbar auf dem Schie-
ber 1124 gelagert ist. Damit kann die Ventileinheit
112 in der Verschlusseinheit 111 um die Längsachse
A rotieren. Somit wird die Drehbewegung des Betäti-
gungselements 1114, die auf die Antriebshülse 1111
übertragbar ist, nicht auf die Ventileinheit 112 über-
tragen. Dies ist insbesondere vorteilhaft, da die Fluid-
leitung 1121 (als Teil der Ventileinheit 112) über ihr
erstes axiales Ende an ein fluidführendes System
anschließbar ist, das entweder durch eine Drehung
der Ventileinheit 112 um die Längsachse beschä-
digt werden könnte oder eine Drehung der Ventilein-
heit 112 um die Längsachse A und damit eine Dre-
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hung des Betätigungselements 1114 behindern wür-
de. Bestimmungsgemäß ist der Vorsprung der An-
triebshülse 1111 axial zwischen der Verschlussmut-
ter 113 und dem Vorsprung 11241 des Schiebers
1124 eingeklemmt ist. Eine Bewegung des Schiebers
1124 entlang der Längsachse A hat damit auch eine
Axialverschiebung der Antriebshülse 1111 zur Folge.
Da die Antriebshülse 1111 lediglich drehfest mit der
Verschlusshülse 1112 und dem Betätigungselement
1114 verbunden ist, kann sich die Antriebshülse 1111
dabei axial bezüglich der Verschlusshülse 1112 und
dem Betätigungselement 1114 verschieben.

[0067] Unter Bezugnahme auf die Fig. 8a bis Fig. 8e
wird im Folgenden beschrieben, wie eine mechani-
sche und eine fluidische Verbindung zwischen der
ersten Kupplungseinheit 11 und der zweiten Kupp-
lungseinheit 12 aus Fig. 1 hergestellt wird. Da die
Kupplungseinheiten 11, 12 identisch aufgebaut sind,
werden für gleiche Elemente der beiden Kupplungs-
einheiten 11, 12 entsprechende Bezugszeichen ver-
wendet. Die Bezugszeichen der beiden Kupplungs-
einheiten unterscheiden sich lediglich darin, dass sie
entweder mit 11 (erste Kupplungseinheit) oder 12
(zweite Kupplungseinheit) beginnen.

[0068] Zur Herstellung des gekoppelten Zustands
werden zunächst die erste und die zweite Kupplungs-
einheit 11, 12 in der Ausgangskonfiguration bereitge-
stellt. In dieser Ausgangskonfiguration sind die Ven-
tilkugeln 1122, 1222 jeweils in der zweiten Position
angeordnet und die Ventilkappen 1123, 1223 schlie-
ßen bündig mit dem dazugehörigen Gehäuse 1113,
1213 ab. Die erste und die zweite Kupplungseinheit
11, 12 werden in der Ausgangskonfiguration entlang
der Längsachse A hintereinander angeordnet, wo-
bei die Kupplungseinheiten 11, 12 derart zueinander
ausgerichtet werden, dass die Ventilkappen 1123,
1223 einander zugewandt sind. In dem dargestellten
Beispiel werden die Kupplungseinheiten 11, 12 der-
art angeordnet, dass die beiden Ventilkappen 1123,
1223 und die Gehäuse 1113, 1213 aneinander an-
liegen (Fig. 8a). Alternativ ist es auch möglich, die
beiden Kupplungseinheiten 11, 12 in einem Abstand
zueinander anzuordnen. In jedem Fall ist die Rela-
tivlage (Abstand, Drehwinkel um die Längsachse A)
der beiden Kupplungseinheiten 11, 12 so zu wählen,
dass die Gewinde der beiden Gehäuse 1113, 1213
in Phase sind, so dass das Gewinde der Verschluss-
hülse 1112 der aktiven (ersten) Kupplungseinheit 11
sowohl mit dem Gewinde des Gehäuses 1113 der ak-
tiven (ersten) Kupplungseinheit 11 als auch mit dem
Gewinde des Gehäuses 1213 der passiven (zweiten)
Kupplungseinheit 12 zusammenwirken kann. Zur Po-
sitionierung in einer korrekten Relativlage kann bei-
spielsweise eine mechanische Vorrichtung herange-
zogen werden.

[0069] Anschließend wird das Betätigungselement
1114 der ersten Kupplungseinheit 11 betätigt (um die

Längsachse A gedreht). Die erste Kupplungseinheit
11 stellt damit in dem vorliegenden Ausführungsbei-
spiel die aktive Kupplungseinheit dar und die zweite
Kupplungseinheit 12 die passive. Durch die Drehung
des Betätigungselements 1114 wird die Antriebshül-
se 1111 in Drehung versetzt, die wiederum die Ver-
schlusshülse 1112 mitnimmt. Da die Verschlusshül-
se 1112 über ihr Außengewinde mit dem Innenge-
winde des Gehäuses 1113 zusammenwirkt, wird die
Drehung der Antriebshülse 1111 in eine Schraubbe-
wegung der Verschlusshülse 1112 übersetzt, wobei
sich die Verschlusshülse 1112 der ersten Kupplungs-
einheit 11 auf die zweite Kupplungseinheit 12 zube-
wegt. Bei anhaltender Betätigung des Betätigungs-
elements erreicht die Verschlusshülse 1112 schließ-
lich das freie (der zweiten Kupplungseinheit 12 zuge-
wandte) Ende des Gehäuses 1113 und ragt in das
Gehäuse 1213 der zweiten Kupplungseinheit 12 hin-
ein. Dabei wechselwirkt das Außengewinde der Ver-
schlusshülse 1112 der ersten Kupplungseinheit 11
mit dem Innengewinde des Gehäuses 1213 der zwei-
ten Kupplungseinheit 12 unter Ausbildung einer me-
chanischen Verbindung zwischen den beiden Kupp-
lungseinheiten 11, 12 (Fig. 8b). In Fig. 8b hat der Vor-
sprung 11121 der Verschlusshülse 1112, der zusam-
men mit dem Vorsprung 11241 des Schiebers 1124
ein Mittel zur Übertragung der Translationsbewegung
der Verschlusshülse 1112 auf den Schieber 1124 dar-
stellt, den Vorsprung 11241 des Schiebers 1124 er-
reicht.

[0070] Durch anhaltende Betätigung des Betäti-
gungselements 1114 wird nun die Translationsbewe-
gung der Verschlusshülse 1112 entlang der Längs-
achse A auf den Schieber 1124 übertragen. Aufgrund
der der Translationsbewegung der Verschlusshülse
1112 entgegengesetzten Kraft, die von der zweiten
Ventileinheit 122 auf die Ventilkappe 1123 und Auf-
nahme 11211 der ersten Ventileinheit 112 wirkt, hat
dies einerseits zur Folge, dass sich innerhalb der
ersten Kupplungseinheit 11 der Schieber 1124 be-
züglich der Aufnahme 11211, in der die Ventilkugel
1122 angeordnet ist, bewegt, so dass eine Rotation
der Ventilkugel 1122 um eine zentrale Achse inner-
halb der Aufnahme 11211 erfolgt. Dabei wird die Ku-
gel aus der zweiten Position gebracht und in Rich-
tung der ersten Position gedreht (Fig. 8c). Anderer-
seits haben die Linearbewegung des Schiebers 1124
der ersten Kupplungseinheit 11 und die entgegen-
wirkende Kraft der zweiten Ventileinheit 122 zur Fol-
ge, dass die Wellenfeder 1125 zwischen dem Vor-
sprung 11241 des Schiebers 1124 und der Aufnah-
me 11211 komprimiert wird. Dabei wird (mittels der
Feder 1125) ein Teil der Kraft des Schiebers 1124
auf die Aufnahme 11211 übertragen. Die Wellenfe-
der 1125 bildet zusammen mit dem Vorsprung 11241
des Schiebers 1124 ein Mittel zur Übertragung der
Translationsbewegung der Verschlusshülse 1112 auf
die Fluidleitung 1121. Die Aufnahme 11211 ist mit
der Ventilkappe 1123 der ersten Kupplungseinheit



DE 10 2016 213 094 A1    2018.01.18

12/25

11 fest verbunden, die an der Ventilkappe 1223 der
zweiten Kupplungseinheit 12 anliegt. Somit wird die
Translationsbewegung des Schiebers 1124 der ers-
ten Kupplungseinheit 11 zum Teil auf die Ventilkap-
pe 1223 der zweiten Kupplungseinheit 12 übertra-
gen. Mit der Ventilkappe 1223 bewegen sich auch die
Fluidleitung 1221 und die Ventilkugel 1222 der zwei-
ten Kupplungseinheit 12 entlang der Längsachse A
(in Richtung von der ersten Kupplungseinheit 11 zu
der zweiten Kupplungseinheit 12). Dabei gleitet die
Aufnahme 12211 mit der Ventilkugel 1222 der zwei-
ten Kupplungseinheit 12 auf den Schieber 1224 der
zweiten Kupplungseinheit 12 zu. Durch die Relativbe-
wegung der Ventilkugel 1222 und dem Schieber 1224
wird die Ventilkugel 1222 der zweiten Kupplungsein-
heit 12 ebenfalls in Rotation (um eine zentrale Ach-
se der Ventilkugel 1222) versetzt (Fig. 8c). Dabei
wird auch die Wellenfeder 1225 zwischen dem Vor-
sprung 12241 des Schiebers 1224 und der Aufnahme
12211 der zweiten Kupplungseinheit 12 komprimiert.
Sobald sich die Ventilkappen 1123, 1223 der ersten
und zweiten Ventileinheit 111, 121 berühren und in-
nerhalb der aktiven Kupplungseinheit die Translati-
onsbewegung der Verschlusshülse 1112 entlang der
Längsachse A auf den Schieber 1124 übertragen
wird, werden beide Ventilkugeln 1122, 1222 aus der
zweiten Position in Richtung der ersten Position ge-
dreht.

[0071] Wird das Betätigungselement 1114 der ersten
Kupplungseinheit 11 weiter betätigt, so wird die Rota-
tion der Ventilkugeln 1122, 1222 fortgesetzt (Fig. 8d)
bis der Vorsprung 11241 des Schiebers 1124 der ers-
ten Kupplungseinheit 11 in seiner Bewegung gehin-
dert wird. Diese Situation kann eintreten, wenn der
Vorsprung 11241 des Schiebers 1124 die Aufnahme
11211 oder die Ventilkappe 1123 erreicht oder bis
die Wellenfeder 1125 maximal komprimiert worden
ist (Fig. 8e). In Fig. 8e ragt die Ventilkappe 1123 axi-
al in Richtung des Schiebers 1124 über die Aufnah-
me 11211 hinaus und ist der Durchmesser der Ven-
tilkappe 1123 so bemessen, dass der Schieber 1124
zur Anlage mit der Ventilkappe 1123 gebracht werden
kann. In diesem Beispiel wird der Vorsprung 11241
des Schiebers 1124 der ersten Kupplungseinheit 11
in seiner Bewegung gehindert, wenn der Vorsprung
11241 des Schiebers 1124 die Ventilkappe 1123 er-
reicht. Der Weg des Schiebers 1124 zwischen sei-
ner Ausgangsposition (Fig. 8a) und seiner Endpo-
sition (Fig. 8e) ist so bemessen, dass die Ventilku-
geln 1122, 1222 in der ersten Position sind, wenn der
Schieber 1124 seine Endposition erreicht hat. Wenn
die beiden Ventilkugeln 1122, 1222 in der ersten Po-
sition sind, sind deren Durchgangsöffnungen 11222,
12222 und damit die beiden Kupplungseinheiten 11,
12 fluidisch miteinander verbunden.

[0072] Um den Kupplungsprozess umzukehren,
kann das Betätigungselement 1114 der ersten Kupp-
lungseinheit 11 in entgegengesetzte Richtung betä-

tigt werden. Bei dem in den Fig. 8a bis Fig. 8e
beschriebenen Kupplungsvorgang wird in der akti-
ven Kupplungseinheit 11 einerseits die Wellenfeder
1125 zwischen dem Vorsprung 11241 des Schie-
bers 1124 und andererseits die Wellenfeder 1115 zwi-
schen der Federdruckscheibe 1116 und dem Betäti-
gungselement 1114 komprimiert (aus der Gleichge-
wichtslage gebracht). Die Feder 1115 wird kompri-
miert, da der Schieber 1124 fest mit der Antriebshül-
se 1111 verbunden ist und die Antriebshülse 1111 mit
sich zieht. Dadurch wird auch die Federdruckscheibe
1116, die an der Antriebshülse befestigt ist, mitgezo-
gen und auf das Betätigungselement 1114 zu bewegt.
Die zwischen der Federdruckscheibe 1116 und dem
Betätigungselement 1114 angeordnete Wellenfeder
1115 wird damit komprimiert. Wird das Betätigungs-
element 1114 nun (zwecks Entkopplung der beiden
Kupplungseinheiten 11, 12) in die entgegengesetzte
Richtung bewegt, so nimmt die Kraft auf die Federn
1115, 1125 ab und diese (insbesondere die Wellen-
feder 1115) drängen in ihre Gleichgewichtslage zu-
rück, wodurch der Abstand zwischen der Federdruck-
scheibe 1116 und dem Betätigungselement 1114 er-
höht wird und die Antriebshülse 1111 in Richtung ihrer
Ausgangsposition (Fig. 8a) gedrängt wird. Die Wel-
lenfeder 1115 (und zu einem kleineren Anteil auch die
Wellenfeder 1125) unterstützt damit die Entkopplung
der beiden Kupplungseinheiten 11, 12.

[0073] Um den Kupplungsprozess umzukehren,
kann alternativ die zweite Kupplungseinheit 12 (be-
ziehungsweise das Gehäuse 1213 der zweiten Kupp-
lungseinheit 12) um die Längsachse A gedreht wer-
den, um die Schraubverbindung zwischen der Ver-
schlusshülse 1112 der ersten Kupplungseinheit 11
und dem Gehäuse 1213 der zweiten Kupplungsein-
heit 12 zu lösen.

[0074] In Fig. 9 ist eine erste Kupplungseinheit 11
gemäß einer weiteren Ausführungsform dargestellt.
Diese unterscheidet sich von jener aus Fig. 1 insbe-
sondere in der Gestaltung der Außenoberfläche des
Betätigungselements 1114 und des Gehäuses 1113.
In der Ausführungsform aus Fig. 9 weist die Außen-
oberfläche jeweils ein Rändelprofil auf, wodurch die-
se Kupplungseinheit 11 insbesondere für die manu-
elle Betätigung des Betätigungselements 1114 ge-
eignet ist. Durch das Profil können das Gehäuse
1113 und das Betätigungselement sicher ergriffen
und das Betätigungselement 1114 (nahezu) ohne
Verrutschen bedient werden. Bei der Ausführungs-
form der Fig. 1 sind die Außenoberflächen des Betä-
tigungselements 1114 und des Gehäuses 1113 der-
art gestaltet, dass das Betätigungselement 1114 vor-
zugsweise durch eine Antriebseinheit betätigt werden
kann. Hinsichtlich des übrigen Aufbaus der ersten
Verschlusseinheit 111 und der ersten Ventileinheit
112 und hinsichtlich ihrer Funktionsweise unterschei-
den sich die Kupplungseinheiten aus den Fig. 1 und
Fig. 9 nicht. Eine Verschlusskupplung 1 kann daher
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nicht nur zwei Kupplungseinheiten gemäß der Aus-
führungsform der Fig. 1 beziehungsweise 9 umfas-
sen, sondern auch eine Kombination der beiden Aus-
führungsformen in einer Verschlusskupplung ist mög-
lich. Ferner ist die Kombination der Kupplungseinheit
11 aus der Fig. 1 beziehungsweise aus der Fig. 9 mit
jeder anderen Kupplungseinheit möglich, sofern letz-
tere mit der Verschlusshülse 1112 und der Ventilein-
heit 112 der Kupplungseinheit 11 zusammenwirken
kann.

[0075] In Fig. 10 ist eine erste Kupplungseinheit 11
gemäß einer weiteren Ausführungsform dargestellt.
Diese unterscheidet sich von jener aus Fig. 1 ins-
besondere darin, dass die Antriebshülse 1111, das
Gehäuse 1113 und die Fluidleitung 1121 (entlang
der Längsachse A betrachtet) derart verkürzt sind,
dass die Verschlusshülse 1112 ausgehend von der
in Fig. 10 dargestellten Anordnung, in der die Ver-
schlusshülse 1112 mit einem ersten Ende an dem
Vorsprung 11131 des Gehäuses 1113 anliegt und mit
einem zweiten (freien) Ende bündig mit dem freien
Ende des Gehäuses 1113 abschließt, nur aus dem
Gehäuse 1113 heraus bewegt werden kann. Die Län-
ge der Verschlusshülse 1112 entspricht im Wesentli-
chen der Länge des Gehäuses 1113. Der übrige Auf-
bau und die Funktionsweise der Kupplungseinheit 11
aus Fig. 10 entsprechen dem Aufbau und der Funkti-
onsweise der Kupplungseinheiten aus Fig. 1. Da die
Verschlusshülse 1112 nicht derart in dem Gehäuse
1113 angeordnet sein kann, dass das Gehäuse 1113
mit seinem freien zweiten Ende axial über die Ver-
schlusshülse 1112 hinausragt, kann die Kupplungs-
einheit 11 aus Fig. 10 ausschließlich als aktive Kupp-
lungseinheit dienen, die mit einer passiven Kupp-
lungseinheit zusammenwirkt. Als passive Kupplungs-
einheit kann beispielsweise die zweite Kupplungsein-
heit 12 aus Fig. 1 oder die im Folgenden beschriebe-
ne Kupplungseinheit aus Fig. 11 dienen.

[0076] In Fig. 11 ist eine erste Kupplungseinheit 11
gemäß einer weiteren Ausführungsform dargestellt.
Diese unterscheidet sich von jener aus Fig. 1 ins-
besondere darin, dass die Verschlusseinheit 111 le-
diglich ein Gehäuse 1113, jedoch kein Betätigungs-
element, keine Antriebshülse (und damit keine an
der Antriebshülse befestigte Federdruckscheibe zur
Lagerung einer Wellenfeder) und keine Verschluss-
hülse aufweist. Daher kann die Kupplungseinheit 11
aus Fig. 11 ausschließlich als passive Kupplungsein-
heit dienen, die mit einer aktiven Kupplungseinheit
zusammenwirkt. Als aktive Kupplungseinheit kann
beispielsweise die zweite Kupplungseinheit 12 aus
Fig. 1 oder die aktive Kupplungseinheit aus Fig. 10
dienen.

[0077] Ferner ist die Fluidleitung 1121 (im Vergleich
zu der Ausführungsform aus Fig. 1) entlang der
Längsachse A verkürzt. Das Gehäuse 1113 wird axi-
al zwischen dem Vorsprung 11241 des Schiebers

1124 und der Verschlussmutter 113 gehalten, die auf
den Schieber 1124 aufgeschraubt ist. Die Wellenfe-
der 1125 ist axial zwischen dem Vorsprung 11131
des Gehäuses 1113 und der Aufnahme 11211 der
Fluidleitung angeordnet. Hier ist die Ausdehnung des
Vorsprungs 11241 des Schiebers 1124 senkrecht zur
Längsachse A derart bemessen (klein), dass er die
Feder 1125 nicht behindert. Alternativ kann die Aus-
dehnung des Vorsprungs 11241 des Schiebers 1124
senkrecht zur Längsachse A größer sein, so dass die
Wellenfeder 1125 ist axial zwischen dem Vorsprung
11241 des Schiebers 1124 und der Aufnahme 11211
der Fluidleitung angeordnet ist.

[0078] Das Funktionsprinzip der in den Fig. 10 und
Fig. 11 dargestellten Kupplungseinheiten entspricht
jenem, das anhand der Fig. 8a bis Fig. 8e beschrie-
ben worden ist.

Patentansprüche

1.   Verschlusskupplung (1) umfassend eine erste
Kupplungseinheit (11) und eine zweite Kupplungsein-
heit (12), die sich jeweils entlang einer Längsachse
(A) erstrecken,
wobei die erste Kupplungseinheit (11) eine erste Ven-
tileinheit (112) und eine erste Verschlusseinheit (111)
umfasst und die zweite Kupplungseinheit (12) ei-
ne zweite Ventileinheit (122) und eine zweite Ver-
schlusseinheit (121) umfasst,
wobei die erste und die zweite Ventileinheit (112,
122) ausgebildet sind, eine fluidische Verbindung
zwischen der ersten und der zweiten Kupplungsein-
heit (11, 12) zu bilden, und
wobei die erste und die zweite Verschlusseinheit
(111, 121) ausgebildet sind, die erste Kupplungsein-
heit (11) und die zweite Kupplungseinheit (12) me-
chanisch miteinander zu verbinden,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Kupplungseinheit (11) ein Betätigungs-
element (1114) umfasst, durch dessen Betätigung die
erste und die zweite Kupplungseinheit (11, 12) über
die erste und die zweite Verschlusseinheit (111, 121)
mechanisch und über die erste und die zweite Ven-
tileinheit (112, 122) fluidisch miteinander verbindbar
sind.

2.   Verschlusskupplung (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Ventileinheit
(112) innerhalb der ersten Verschlusseinheit (111)
angeordnet ist und dass ein Teil der ersten Ventil-
einheit (112) entlang der Längsachse (A) relativ zu
einem Teil der ersten Verschlusseinheit (111) ver-
schiebbar ist.

3.   Verschlusskupplung (1) nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Ver-
schlusseinheit (111) das Betätigungselement (1114)
umfasst, wobei das Betätigungselement (1114) um
die Längsachse (A) drehbar gelagert ist.
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4.    Verschlusskupplung (1) nach einem der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Verschlusseinheit (111) eine Antriebshül-
se (1111), die drehfest mit dem Betätigungsele-
ment (1114) verbunden ist, und eine Verschlusshül-
se (1112) umfasst, die drehfest mit der Antriebshülse
(1111) verbunden ist.

5.   Verschlusskupplung (1) nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Verschluss-
einheit (111) ein Gehäuse (1113) mit einem Gewinde
aufweist, dass die Verschlusshülse (1112) ein kom-
plementäres Gewinde aufweist, und dass das Gewin-
de des Gehäuses (1113) und das Gewinde der Ver-
schlusshülse (1112) derart zusammenwirken, dass
eine Drehbewegung des Betätigungselements (1114)
in einer Drehbewegung und einer Translationsbewe-
gung der Verschlusshülse (1112) entlang der Längs-
achse (A) resultiert.

6.   Verschlusskupplung (1) nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verschlusshülse
(1112) aus dem Gehäuse (1113) der ersten Ver-
schlusseinheit (111) herausbewegbar ist und ausge-
bildet ist, mit der zweiten Kupplungseinheit (12), ins-
besondere mit der zweiten Verschlusseinheit (121),
zusammenzuwirken, um die erste Kupplungseinheit
(11) und die zweite Kupplungseinheit (12) mecha-
nisch miteinander zu verbinden.

7.   Verschlusskupplung (1) nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
erste Ventileinheit (112) eine Fluidleitung (1121) mit
einer Aufnahme (11211) für eine Ventilkugel (1122)
und einen Schieber (1124) umfasst, wobei der Schie-
ber (1124) relativ zu der Fluidleitung (1121) entlang
der Längsachse (A) verschiebbar ist.

8.   Verschlusskupplung (1) nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Schieber (1124) ei-
ne Nabe bildet, die auf der Fluidleitung (1121), die ei-
ne Welle bildet, verschiebbar ist.

9.     Verschlusskupplung (1) nach Anspruch 7
oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Schie-
ber (1124) derart mit der Ventilkugel (1122) zusam-
menwirkt, dass eine Bewegung des Schiebers (1124)
relativ zu der Fluidleitung (1121) entlang der Längs-
achse (A) eine Rotation der Ventilkugel (1122) in der
Aufnahme (11211) bewirkt.

10.   Verschlusskupplung (1) nach einem der An-
sprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
Ventilkugel (1122) eine Durchgangsöffnung (11222)
aufweist und dass die Ventilkugel (1122) in der Auf-
nahme (11211) zwischen einer ersten Position, in der
die Fluidleitung (1121) durch die Durchgangsöffnung
(11222) maximal freigegeben ist, und einer zweiten
Position, in der die Fluidleitung (1121) durch die Ven-

tilkugel (1122) vollständig verschlossen ist, bewegbar
ist.

11.   Verschlusskupplung (1) nach einem der An-
sprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
die Aufnahme (11211) an einem Ende der Fluidlei-
tung (1121) vorgesehen ist und dass an diesem Ende
eine Ventilkappe (1123) vorgesehen ist, die die Ven-
tilkugel (1122) in der Aufnahme (11211) hält.

12.     Verschlusskupplung (1) nach Anspruch 5
oder 6 und nach einem der Ansprüche 7 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Mittel (11121,
11241) zur Übertragung der Translationsbewegung
der Verschlusshülse (1112) auf den Schieber (1124)
vorgesehen ist, wobei das Mittel (11121, 11241) an
der Verschlusshülse (1112) und/oder an dem Schie-
ber (1124) vorgesehen ist.

13.   Verschlusskupplung (1) nach Anspruch 5 oder
6 und nach einem der Ansprüche 7 bis 11 oder
nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Mittel (11121, 11241, 1125, 11211) zur Übertra-
gung der Translationsbewegung der Verschlusshül-
se (1112) auf die Fluidleitung (1121) vorgesehen ist,
wobei das Mittel an der Verschlusshülse (1112) und/
oder an einem Element der Ventileinheit (112) vorge-
sehen ist.

14.   Verschlusskupplung (1) nach einem der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Kupplungseinheit (12) identisch mit oder
unterschiedlich zu der ersten Kupplungseinheit (11)
ausgebildet ist.

15.     Verschlusskupplung (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Betätigungselement (1114) manuell
oder durch eine Antriebseinheit betätigbar ist.

16.     Verschlusskupplung (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass im fluidisch gekoppelten Zustand der ersten
und der zweiten Kupplungseinheit (11, 12) die erste
Ventileinheit (112) an der zweiten Ventileinheit (122)
anliegt.

17.     Verschlusskupplung (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass im fluidisch gekoppelten Zustand der ers-
ten und der zweiten Kupplungseinheit (11, 12) die
erste Ventileinheit (112) entlang der Längsachse (A)
in die zweite Kupplungseinheit (12) beziehungsweise
die zweite Ventileinheit (122) entlang der Längsach-
se (A) in die erste Kupplungseinheit (11) hineinragt.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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