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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Rohrkupplung bzw. Schlauchkupplung, die aus 
männlichen und weiblichen Kupplungen oder Kupp-
lungsgliedern besteht, und insbesondere auf ein 
weibliches Kupplungsglied.

Stand der Technik

[0002] In den vergangenen Jahren sind mit Wasser-
stoff angetriebene Fahrzeuge entwickelt worden und 
praktisch angewendet worden. Um solche Fahrzeu-
ge zu versorgen ist es nötig, flüssigen Wasserstoff in 
Tanks an Tankstellen oder ähnlichem zu liefern. Um 
flüssigen Wasserstoff von einem Versorgungstank an 
einer Tankstelle oder ähnlichem zu einem Fahrzeug-
tank zu liefern wird eine weibliche Kupplung bzw. ein 
weibliches Kupplungsglied, welches strömungsmit-
telmässig mit dem Wasserstoffversorgungstank ver-
bunden ist, mit einem männlichen Kupplungsglied 
verbunden, das strömungsmittelmässig mit dem 
Fahrzeugtank verbunden ist.

[0003] Der flüssige Wasserstoff wird unter hohem 
Druck beispielsweise bei einem Druck von ungefähr 
30 MPa oder mehr gespeichert. Somit muss ein weib-
liche Kupplungsglied, das bei der Übertragung von 
flüssigem Wasserstoff unter so hohem Druck ver-
wendet werden soll, eine ausreichend starke Kon-
struktion aufweisen. Wenn man ein weibliches Kupp-
lungsglied vorsieht, das eine ausreichend starke 
Konstruktion aufweist, wird das Kupplungsglied je-
doch unvermeidlicherweise sowohl schwer als auch 
massig, was es schwierig macht, dass es entweder 
von einem Fahrer oder von einem Bediensteten bei 
einer Tankstelle verwendet wird.

[0004] Weiterhin ist die herkömmliche Bauart eines 
weiblichen Kupplungsgliedes so ausgelegt, dass 
wenn ein männliches Kupplungglied in adäquater 
Weise in einen rohrförmigen Körper des weiblichen 
Kupplungsgliedes eingeführt wurde, eine Hülse, die 
verschiebbar an dem rohrförmigen Körper montiert 
wurde, zu einer Verriegelungsposition unter der Wir-
kung einer Feder bewegt wird, die Verriegelungsku-
geln radial nach innen drückt, die in dem rohrförmi-
gen Körper vorgesehen sind, und zwar in einer ring-
förmigen Nut des männlichen Kupplungsgliedes, um 
dadurch sicher das männliche Kupplungsglied inner-
halb des weiblichen Kupplungsgliedes zu halten. Je-
doch besteht bei dieser Konstruktion die Gefahr, dass 
das männliche Kupplungsglied plötzlich außer Ein-
griff kommen kann und sich aus dem weiblichen 
Kupplungsglied heraus bewegen kann, bevor die 
ringförmige Nut eine Position zur Aufnahme der Ver-
riegelungskugeln erreicht. Während eine plötzliche 
Bewegung des männlichen Kupplungsgliedes bewir-
ken kann, dass die Hülse durch die Feder zur Verrie-
gelungsposition bewegt wird, wenn das männliche 

Kupplungsglied langsam heraus gezogen wird, wird 
ein inneres bewegbare Glied oder ein Verriegelungs-
kugeltragglied, welches in dem rohrförmigen Körper 
vorgesehen ist, welches nach hinten gegen eine 
zweite Feder durch das männliche Kupplungsglied 
bewegt worden ist, unter der Wirkung der zweiten Fe-
der zurückgestellt werden, und wird die Verriege-
lungskugeln tragen, um zu verhindern, dass sich die 
Hülse in die Verriegelungsposition bewegt. Ein weib-
liches Kupplungsglied, das unter dem Einfluss eines 
Hochdruck-Strömungsmittels ist, wie beispielsweise 
flüssigem Wasserstoff, ist wünschenswerterweise so 
ausgelegt, dass es die Hülse mit einem Ventil in As-
soziation bringt, welches in dem weiblichen Kupp-
lungsglied vorgesehen ist, so dass nur wenn die Hül-
se in einer Verriegelungsposition gelegen ist, was be-
deutet, dass ein männliches Kupplungsglied mit dem 
weiblichen Kupplungsglied mittels der Verriegelungs-
kugeln verbunden worden ist, sich das Ventil öffnen 
darf. Es ist daher wünschenswert, dass ein weibli-
ches Kupplungsglied verhindern kann, dass die Hül-
se sich zufällig in die Verriegelungsposition in einer 
Situation bewegt, in der das männliche Kupplungs-
glied plötzlich außer Eingriff kommt und sich aus dem 
weiblichen Kupplungsglied heraus bewegt, bevor die 
ringförmige Nut des männlichen Kupplungsgliedes 
eine Position zur Aufnahme der Verriegelungskugeln 
erreicht.

Aufgabenstellung

Zusammenfassung der Erfindung

[0005] Entsprechend ist es ein Ziel der vorliegenden 
Erfindung, ein weibliches Kupplungsglied vorzuse-
hen, das zur Anwendung bei der Übertragung eines 
Hochdruck-Strömungsmittels geeignet ist, wie bei-
spielsweise von verflüssigtem Wasserstoff.

[0006] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist ein 
weibliches Kupplungsglied vorgesehen, das geeignet 
ist, um mit einem männlichen Kupplungglied verbun-
den zu werden, das Folgendes aufweist:  
einen Kupplungskörper mit einem zylindrischen Auf-
nahmeteil für das männliche Kupplungsglied zur Auf-
nahme eines männlichen Kupplungsgliedes darin, 
und einen Strömungsmitteldurchlass, der strömungs-
mittelmässig mit einem Strömungsmitteldurchlass 
des männlichen Kupplungsgliedes in Verbindung ge-
setzt werden soll, das in dem Aufnahmeteil für das 
männliche Kupplungglied aufgenommen worden ist, 
wobei der zylindrische Aufnahmeteil für das männli-
che Kupplungsglied ein sich dort hindurch erstre-
ckendes radiales Loch hat;  
ein Verriegelungsglied, welches in dem radialen Loch 
angeordnet ist und bewegbar ist zwischen  
einer Eingriffsposition, wo das Verriegelungsglied mit 
einer Aufnahmeausnehmung für das Verriegelungs-
glied in Eingriff steht, die in der Außenfläche des 
männlichen Kupplungsgliedes ausgeformt ist, und 
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die in den zylindrischen Aufnahmeteil für das männli-
che Kupplungsglied eingeführt worden ist, um da-
durch zu verhindern, dass das männliche Kupplungs-
glied außer Eingriff mit dem Aufnahmeteil für das 
männliche Kupplungsglied kommt oder sich aus die-
sen heraus bewegt, und  
einer Position außer Eingriff, wobei das Verriege-
lungsglied radial außerhalb relativ zu der Eingriffspo-
sition positioniert ist und außer Eingriff mit der Auf-
nahmeausnehmung für das Verriegelungsglied des 
männlichen Kupplungsgliedes steht, um dadurch zu 
gestatten, dass das männliche Kupplungsglied sich 
aus dem Aufnahmeteil für das männliche Kupplungs-
glied heraus bewegt;  
ein äußeres bewegbare Glied, welches auf dem zy-
lindrischen Aufnahmeteil für das männliche Kupp-
lungsglied montiert ist, wobei das äußere bewegbare 
Glied axial bewegbar ist zwischen  
einer Verriegelungsposition, in der das äußere be-
wegbare Glied das Verriegelungsglied in die Ein-
griffspositionen bewegt, und  
einer Entriegelungsposition, in der das bewegbare 
äußere Glied gestattet, dass das Verriegelungsglied 
sich in die Position außer Eingriff bewegt; und ein Si-
cherungsglied, um mit dem äußeren bewegbaren 
Glied in Eingriff zu kommen und dieses in der Entrie-
gelungsposition zu sichern, wobei das Sicherungs-
glied außer Eingriff von dem äußeren bewegbaren 
Glied ist, um zu gestatten, dass das äußere beweg-
bare Glied sich in die Verriegelungsposition bewegt, 
wenn die Aufnahmeausnehmung 64 für das Verrie-
gelungsglied in eine axiale Position zur Aufnahme 
des Verriegelungsgliedes bewegt worden ist.

[0007] Das Vorsehen des Sicherungsgliedes in dem 
weiblichen Kupplungsglied macht es möglich, zu ver-
hindern, dass das äußere bewegbare Glied, welches 
der Hülse entspricht, die in Verbindung mit dem 
Stand der Technik erwähnt wird, sich in die Verriege-
lungsposition bewegt, auch wenn ein männliches 
Kupplungsglied plötzlich außer Eingriff kommt und 
sich aus dem weiblichen Kupplungsglied heraus be-
wegt, bevor die Aufnahmeausnehmung für das Ver-
riegelungsglied eine axiale Position erreicht, um die 
Verriegelungsglieder aufzunehmen.

[0008] Insbesondere kann das weibliche Kupp-
lungsglied der vorliegenden Erfindung weiter folgen-
des aufweisen:  
ein inneres bewegbares Glied, welches in dem zylin-
drischen Aufnahmeteil für das männliche Kupplungs-
glied angeordnet ist, wobei das innere bewegbare 
Glied axial bewegbar ist zwischen  
einer vorgeschobenen Position, in der das innere be-
wegbare Glied mit dem Verriegelungsglied in Eingriff 
steht, um das Verriegelungsglied in der Position au-
ßer Eingriff zu halten, und  
einer zurückgezogenen Position, um zu gestatten, 
dass das Verriegelungsglied sich in die Eingriffsposi-
tionen bewegt; und  

ein erstes Druckglied, um das innere bewegbare 
Glied zu der vorgeschobenen Position hin zu drü-
cken;  
wobei das innere bewegbare Glied das Sicherungs-
glied radial nach außen drückt, um sicherzustellen, 
dass das Sicherungsglied sicher mit dem äußeren 
bewegbaren Glied in der Entriegelungsposition in 
Eingriff ist;  
wobei das innere bewegbare Glied aus der vorge-
schobenen Position in die zurückgezogene Position 
dadurch bewegt wird, dass das männliche Kupp-
lungsglied in den Aufnahmeteil für das männliche 
Kupplungsglied eingeführt wird, und wenn das männ-
liche Kupplungsglied zu einer Position bewegt wor-
den ist, wo die Aufnahmeausnehmung für das Verrie-
gelungsglied an einer axialen Position zur Aufnahme 
des Verriegelungsgliedes gelegen ist, somit gestattet 
wird, dass das Sicherungsglied außer Eingriff von 
dem äußeren bewegbaren Glied kommt.

[0009] Bei diesem weiblichen Kupplungsglied wirkt 
das innere bewegbare Glied sowohl als Träger für 
das Verriegelungsglied als auch als Träger für das Si-
cherungsglied.

[0010] Alternativ kann das weibliche Kupplungs-
glied der vorliegenden Erfindung ein inneres beweg-
bares Glied aufweisen, welches in dem zylindrischen 
Aufnahmeteil für das männliche Kupplungsglied an-
geordnet ist, wobei das innere bewegbare Glied axial 
bewegbar ist zwischen  
einer zurückgezogenen Position, wo das innere be-
wegbare Glied, welches durch das männliche Kupp-
lungsglied nach hinten bewegt worden ist, in eine Po-
sition bewegt wird, in der dessen Aufnahmeausneh-
mung für das Verriegelungsglied an einer axialen Po-
sition zur Aufnahme des Verriegelungsgliedes darin 
gelegen ist; und  
einer vorgeschobenen Position, die näher an dem 
Verriegelungsglied ist als die zurückgezogene Positi-
on;  
ein erstes Druckglied, um das innere bewegbare 
Glied zu der vorgeschobenen Position zu drücken;  
wobei das innere bewegbare Glied das Sicherungs-
glied radial nach außen drückt, um sicherzustellen, 
dass das Sicherungsglied sicher mit dem äußeren 
bewegbaren Glied in der Entriegelungsposition in 
Eingriff steht, und wobei dies zulässt, dass das äuße-
re bewegbare Glied sich in die Verriegelungsposition 
bewegt, wenn das innere bewegbare Glied durch das 
männliche Kupplungsglied in die zurückgezogene 
Position bewegt wird.

[0011] Bei dem weiblichen Kupplungsglied der vor-
liegenden Erfindung muss das innere bewegbare 
Glied keine Assoziation mit dem Verriegelungsglied 
haben.

[0012] Das weibliche Kupplungsglied der vorliegen-
den Erfindung kann weiter ein zweites Druckglied 
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aufweisen, um das äußere bewegbare Glied aus der 
Entriegelungsposition zu der Verriegelungsposition 
hinzu bewegen. Das zweite Druckglied ermöglicht, 
dass die Hülse sich automatisch in die Verriegelungs-
position bewegt, wenn das männliche Kupplungs-
glied inadäquater Weise in das weibliche Kupplungs-
glied zum Eingriff damit eingeführt worden ist.

[0013] Gemäß eines weiteren Aspektes der vorlie-
genden Erfindung ist ein weibliches Kupplungsglied 
vorgesehen, welches Folgendes aufweist:  
einen Kupplungskörper mit einem zylindrischen Auf-
nahmeteil für ein männliches Kupplungsglied, wel-
cher geeignet ist, um ein männliches Kupplungsglied 
darin aufzunehmen, und einen Strömungsmittel-
durchlass, der strömungsmittelmässig mit einem 
Strömungsmitteldurchlass des männlichen Kupp-
lungsgliedes in Verbindung zu bringen ist, welches in 
dem Aufnahmeteil für das männliche Kupplungsglied 
aufgenommen worden ist, wobei der zylindrische 
Aufnahmeteil für das männliche Kupplungsglied eine 
radiales Loch hat;  
ein Verriegelungsglied, welches in dem radialen Loch 
angeordnet ist und bewegbar ist zwischen  
einer Eingriffsposition, in der das Verriegelungsglied 
mit einer Aufnahmeausnehmung für das Verriege-
lungsglied in Eingriff steht, die auf der Außenfläche 
des männlichen Kupplungsgliedes ausgeformt ist, 
welches in den zylindrischen Aufnahmeteil für das 
männliche Kupplungglied eingeführt worden ist, um 
dadurch zu verhindern, dass das männliche Kupp-
lungsglied außer Eingriff mit dem Aufnahmeteil für 
das männliche Kupplungsglied kommt oder sich aus 
diesen heraus bewegt, und  
einer Position außer Eingriff, wo das Verriegelungs-
glied radial außerhalb relativ zu der Eingriffspositio-
nen positioniert ist und nicht mit der Aufnahmeaus-
nehmung für das Verriegelungsglied des männlichen 
Kupplungsgliedes in Eingriff steht, um dadurch zu ge-
statten, dass das männliche Kupplungsglied sich aus 
dem Aufnahmeteil für das männliche Kupplungsglied 
heraus bewegt;  
ein äußeres bewegbares Glied, welches auf dem zy-
lindrischen Aufnahmeteil für das männliche Kupp-
lungsglied montiert ist, wobei das äußere bewegbare 
Glied axial bewegbar ist zwischen  
einer Verriegelungsposition, wo das äußere beweg-
bare Glied das Verriegelungsglied in die Eingriffspo-
sition drückt; und  
einer Entriegelungsposition, in der das äußere be-
wegbare Glied gestattet, dass das Verriegelungs-
glied sich in die Position außer Eingriff bewegt;  
einen Handgriff, der fest mit dem äußeren bewegba-
ren Glied verbunden ist, und der von einem Bediener 
ergriffen wird, um das weibliche Kupplungsglied zu 
halten, wenn das weibliche Kupplungsglied mit dem 
männlichen Kupplungsglied gekoppelt werden soll; 
und  
ein Halteglied zum Eingriff mit dem äußeren beweg-
baren Glied in der Entriegelungsposition, und um die-

ses dort zu halten, wobei das Halteglied außer Ein-
griff von dem äußeren bewegbaren Glied ist, um zu 
gestatten, dass das äußere bewegbare Glied sich in 
die Verriegelungsposition bewegt, wenn das männli-
che Kupplungsglied in den Aufnahmeteil für das 
männliche Kupplungsglied eingeführt worden ist und 
eine Position erreicht hat, in der die Aufnahmeaus-
nehmung für das Verriegelungsglied an einer axialen 
Position gelegen ist, um das Verriegelungsglied auf-
zunehmen;  
wobei der zylindrische Aufnahmeteil für das männli-
che Kupplungsglied mit dem männlichen Kupplungs-
glied in Eingriff steht und verhindert, dass dieses sich 
weiter voran bewegt, sobald das männliche Kupp-
lungsglied in denen Aufnahmeteil für das männliche 
Kupplungsglied eingeführt worden ist, und zwar mit 
einer Vorschubbewegung des weiblichen Kupplungs-
gliedes zu dem männlichen Kupplungsglied hin, und 
wobei es eine Position erreicht hat, in der die Aufnah-
meausnehmung für das Verriegelungsglied an einer 
axialen Position zur Aufnahme des Verriegelungs-
gliedes gelegen ist.

[0014] Das Vorsehen des Handgriffes macht es für 
einen Bediener einfach, das weibliche Kupplungs-
glied bei der Koppelung des weiblichen Kupplungs-
gliedes mit dem männlichen Kupplungsglied zu betä-
tigen, auch wenn das weibliche Kupplungsglied 
schwer und/oder massig ist.

[0015] Das weibliche Kupplungsglied kann folgen-
des aufweisen:  
ein inneres bewegbares Glied, welches in dem zylin-
drischen Aufnahmeteil für das männliche Kupplungs-
glied angeordnet ist, wobei das innere bewegbare 
Glied axial bewegbar ist zwischen  
einer vorgeschobenen Position, in der das innere be-
wegbare Glied mit dem Verriegelungsglied in Eingriff 
steht, um das Verriegelungsglied in der Position au-
ßer Eingriff zu halten, und  
einer zurückgezogenen Position, um zu gestatten, 
dass das Verriegelungsglied sich in die Eingriffsposi-
tionen bewegt; und  
ein erstes Druckglied, um das innere bewegbare 
Glied zu der vorgeschobenen Position zu drücken;  
wobei das Verriegelungsglied als ein Halteglied der-
art funktioniert, dass das Verriegelungsglied das äu-
ßere bewegbare Glied in der Entriegelungsposition 
hält, wenn das Verriegelungsglied in der Position au-
ßer Eingriff gelegen ist, und welches gestattet, dass 
das äußere bewegbare Glied sich in die Verriege-
lungsposition bewegt, wenn das Verriegelungsglied 
in der Eingriffsposition gelegen ist.

[0016] Das äußere bewegbare Glied kann so ge-
formt werden, dass es zylindrisch und koaxial mit 
dem zylindrischen Aufnahmeteil für das männliche 
Kupplungsglied ist, und dass es eine Innenfläche hat, 
die verschiebbar mit einer Außenfläche des männli-
chen Kupplungsgliedes bei seinem Aufnahmeteil in 
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Eingriff steht, wobei die Innenfläche eine Verriege-
lungsposition besitzt, um das Verriegelungsglied in 
die Eingriffsposition zu drücken, wenn das äußere 
bewegbare Glied in der Verriegelungsposition gele-
gen ist, und einer Ausnehmung zur Aufnahme des 
Verriegelungsgliedes, wenn das äußere bewegbare 
Glied in der Entriegelungsposition gelegen ist.

[0017] Alternativ kann das weibliche Kupplungs-
glied der vorliegenden Erfindung folgendes aufwei-
sen:  
ein inneres bewegbares Glied, welches in dem zylin-
drischen Aufnahmeteil für das männliche Kupplungs-
glied angeordnet ist, wobei das innere bewegbare 
Glied axial bewegbar ist zwischen  
einer zurückgezogenen Position, in der das innere 
bewegbare Glied durch das männliche Kupplungs-
glied rückwärts bewegt worden ist, welches zu einer 
Position bewegt worden ist, wo dessen Aufnah-
meausnehmung für das Verriegelungsglied an einer 
axialen Position zur Aufnahme des Verriegelungs-
gliedes darin gelegen ist; und  
einer vorgeschobenen Position, die näher an dem 
Verriegelungsglied ist als die zurückgezogene Positi-
on;  
ein erstes Druckglied, um das innere bewegbare 
Glied zu der vorgeschobenen Position hin zu drü-
cken; wobei das innere bewegbare Glied das Siche-
rungsglied radial nach außen drückt, um das Siche-
rungsglied in sicheren Eingriff mit dem äußeren be-
wegbaren Glied in der Entriegelungsposition zu brin-
gen, und um zu gestatten, dass das äußere beweg-
bare Glied sich in die Verriegelungsposition bewegt, 
wenn das innere bewegbare Glied durch das männli-
che Kupplungsglied in die zurückgezogene Position 
bewegt worden ist.

[0018] Weiterhin kann das weibliche Kupplungs-
glied der vorliegenden Erfindung ein zweites Druck-
glied aufweisen, um das äußere bewegbare Glied 
von der Entriegelungsposition zu der Verriegelungs-
position hinzu drücken.

[0019] Insbesondere kann der Handgriff ein Paar 
von Griffgliedern aufweisen, die in Querrichtung des 
weiblichen Kupplungsgliedes voneinander getrennt 
sind, die am hinteren Ende des weiblichen Kupp-
lungsgliedes positioniert sind, und die mit gegenüber-
liegenden Seiten des äußeren bewegbaren Gliedes 
verbunden sind.

Ausführungsbeispiel

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0020] Diese und andere Merkmale, Aspekte und 
Vorteile der vorliegenden Erfindung werden mit Be-
zug auf die folgende Beschreibung, auf die Ansprü-
che und die beigefügten Zeichnungen offensichtlich.

[0021] Fig. 1 ist eine seitliche Längsschnittansicht 
einer Schlauchkupplung, die ein weibliches Kupp-
lungsglied gemäß eines ersten Ausführungsbeispiels 
der vorliegenden Erfindung aufweist;

[0022] Fig. 2 ist eine Ansicht des weiblichen Kupp-
lungsgliedes der Fig. 1;

[0023] Fig. 3 ist eine teilweise Längsschnittansicht 
des ersten Ausführungsbeispiels, die einen Zustand 
zeigt, in dem das männliche Kupplungsglied in das 
weibliche Kupplungsglied eingeführt worden ist, je-
doch noch nicht eine Endposition erreicht hat, um die 
Verbindung mit dem weiblichen Kupplungsglied zu 
vollenden;

[0024] Fig. 4 ist eine Ansicht ähnlich der Fig. 3, die 
einen Zustand zeigt, in dem das männliche Kupp-
lungsglied die Endposition erreicht hat, und wobei die 
Haltekugeln außer Eingriff von der Hülse oder dem 
äußeren bewegbaren Glied sind;

[0025] Fig. 5 ist eine Ansicht ähnlich der Fig. 1, die 
einen Zustand zeigt, in dem die Hülse in die Verriege-
lungsposition bewegt worden ist, um zu verhindern, 
dass das männliche Kupplungsglied außer Eingriff 
von dem weiblichen Kupplungsglied kommt; und

[0026] Fig. 7 ist eine Seitenansicht eines weiblichen 
Kupplungsgliedes gemäß eines zweiten Ausfüh-
rungsbeispiels der vorliegenden Erfindung, bei der 
ein oberer Teil und ein Teil eines unteren Teils weg 
geschnitten worden sind, um das Innere des weibli-
chen Kupplungsgliedes zu zeigen.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0027] Mit Bezug auf die Fig. 1-6 ist eine Schlauch-
kupplung gezeigt, die ein weibliches Kupplungsglied 
1 gemäß eines Ausführungsbeispiels der vorliegen-
den Erfindung zeigt, und ein männliches Kupplungs-
glied 2, mit dem das weibliche Kupplungsglied 1 ver-
bunden ist. Typischerweise ist das weibliche Kupp-
lungsglied in einem Versorgungssystem für verflüs-
sigten H an einer Tankstelle eingebaut, und das 
männliche Kupplungsglied ist an einem mit Wasser-
stoff angetriebenen Fahrzeug für einen Automobil-
tank für verflüssigten Wasserstoff montiert.

[0028] Das männliche Kupplungsglied 2 weist einen 
rohrförmigen Kupplungsgliedkörper mit einer inneren 
Bohrung 65 auf, die sich dort hindurch erstreckt, und 
ein Sitzventil 67, welches durch eine Feder 66 gegen 
einen Ventilsitz vorgespannt ist, der auf einer Innen-
seite des rohrförmigen Kupplungskörpers ausge-
formt ist, der die innere Bohrung 65 definiert. Der 
rohrförmige Kupplungskörper ist so ausgeformt, dass 
er eine ringförmige Ausnehmung 64 an seiner Au-
ßenseite zur Aufnahme von Verriegelungskugeln 22
des weiblichen Kupplungsgliedes hat, was später er-
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klärt wird.

[0029] Das weibliche Kupplungsglied 1 weist einen 
rohrförmigen Kupplungsgliedkörper 3 mit einer inne-
ren Bohrung 4 auf, die sich dadurch in horizontaler 
Richtung erstreckt, wie in Fig. 1 zusehen. Die innere 
Bohrung 4 ist mit einem Kugelventil 5 ausgerüstet, 
um die innere Bohrung 4 zu schließen bzw. zu öffnen, 
und welches die innere Bohrung 4 in eine Einlasssei-
te 4a zur Aufnahme von verflüssigten Wasserstoff 
von einem (nicht gezeigten) Versorgungstank und ei-
ner Auslassseite 4b zum Auslassen des verflüssigten 
Wasserstoffes zu dem männlichen Kupplungsglied 
aufteilt.

[0030] Das Kugelventil 5 hat eine drehbare Welle 6, 
die sich durch das Kugelventil 5 und den rohrförmi-
gen Kupplungsgliedkörper 3 in einer Richtung senk-
recht zur inneren Bohrung 4 erstreckt. Die drehbare 
Welle 6 hat einen Teil mit quadratischem Querschnitt, 
der in das Durchgangsloch des Kugelventils 5 einge-
passt ist, um zu ermöglichen, dass die drehbare Wel-
le 6 das Kugelventil 5 bei einer Drehung der drehbare 
Welle 6 dreht. Eine Ventilbohrung 7 erstreckt sich 
durch das Kugelventil 5 und die Drehwelle 6 in Durch-
messerrichtung und kann mit der Einlassseite 4a und 
der Auslassseite 4b der inneren Bohrung 4 ausge-
richtet und strömungsmittelmässig verbunden sein. 
Zwischen den rohrförmigen Kupplungskörper 3 und 
der drehbaren Welle 6 ist eine zylindrische Ausklei-
dung 8 vorgesehen.

[0031] Kugelventilbetätigungsmittel 9 sind an dem 
weiblichen Kupplungsglied 1 vorgesehen. Die Kugel-
ventilbetätigungsmittel 9 weisen einen Nebel 10 auf, 
der sicher mit einem oberen Ende der drehbaren 
Welle 6 verbunden ist, welches sich aus dem rohrför-
migen Kupplungsgliedkörper 3 herauserstreckt. Zwi-
schen dem Hebel 10 und den rohrförmigen Kupp-
lungsgliedkörper 3 sind Ventilewellenhalteglieder 11, 
12 vorgesehen. Eine rohrförmige Armatur 14 ist ver-
schraubbar mit der inneren Bohrung des rohrförmi-
gen Kupplungsgliedkörpers 3 in Eingriff. Die rohrför-
mige Armatur 14 ist zur Verbindung mit einem Was-
serstofflieferschlauch H (Fig. 2) geeignet, der sich 
von einem Versorgungstank für verflüssigten Was-
serstoff zu dem weiblichen Kupplungsglied 1 er-
streckt. Die Bezugszeichen 13 und 15 bezeichnen 
Dichtungsringe.

[0032] Die rohrförmige Armatur 14 hat ein rohrförmi-
ges Dichtungsglied 16 und eine Schraubenfeder 17, 
die in dem Durchgangsloch davon vorgesehen ist, so 
dass das rohrförmige Dichtungsglied 16 axial ver-
schiebbar mit der Innenseite der rohrförmigen Arma-
tur 14 in Eingriff ist; und die Schraubenfeder 17 ist 
zwischen den rohrförmigen Dichtungsglied 16 und ei-
nem Stufenteil 18 positioniert, der auf der Innenseite 
der rohrförmigen Armatur 14 ausgeformt ist, um das 
rohrförmige Dichtungsglied 16 gegen die Außenflä-

che des Kugelventils 5 zu drücken, um dichtend mit 
dem Kugelventil 5 in Eingriff zu kommen. Ein Dich-
tungsring 19 ist zwischen dem rohrförmigen Dich-
tungsglied 16 und der rohrförmigen Armatur 14 vor-
gesehen.

[0033] Ein rohrförmiges Glied 20 ist verschraubbar 
mit einem rechten Endteil des rohrförmigen Kupp-
lungsgliedkörpers 3 in Eingriff. Das rohrförmige Glied 
20 ist mit einem Verriegelungsmechanismus 21 zur 
Verbindung des weiblichen Kupplungsgliedes 1 mit 
dem männlichen Kupplungsglied 2 versehen.

[0034] Der Verriegelungsmechanismus 21 weist 
eine Vielzahl von Verriegelungskugeln 22 auf, die je-
weils radial bewegbar in radialen Löchern 23 positio-
niert sind, die sich durch das rohrförmige Glied 20
und eine Hülse 24 erstrecken, die auf dem rohrförmi-
gen Glied 20 montiert ist. Die Hülse 24 ist axial relativ 
zum rohrförmigen Glied 20 bewegbar, und zwar zwi-
schen einer vorgeschobenen Position (Fig. 5) in der 
die Hülse 24 die Verriegelungskugeln 22 radial nach 
innen drückt, und einer zurückgezogenen Position 
(Fig. 1), in der die Hülse 24 gestattet, dass die Verrie-
gelungskugeln 22 sich radial nach außen bewegen. 
Auf dem rechten Endteil des rohrförmigen Gliedes 20
ist ein Stopring bzw. Anschlagring 25 vorgesehen, 
um zu verhindern, dass die Hülse 24 außer Eingriff 
mit dem rohrförmigen Glied 20 kommt, und ein 
Schutzrohr 26, um zu verhindern, dass die radialen 
Löcher 23 mit Staub oder ähnlichem verstopft wer-
den.

[0035] Innerhalb des rohrförmigen Gliedes 20 ist ein 
inneres rohrförmiges Glied 27 vorgesehen, welches 
axial bewegbar ist zwischen einer vorgeschobenen 
Position (Fig. 1), in der das innere rohrförmige Glied 
verhindert, dass die Verriegelungskugeln 22 sich in 
die innere Bohrung des rohrförmigen Gliedes 20 be-
wegen, und einer zurückgezogenen Position (Fig. 5), 
in der das Innere rohrförmigen Glied 27 gestattet, 
dass die Verriegelungskugeln 22 teilweise in die inne-
re Bohrung des rohrförmigen Gliedes 20 vorstehen. 
Das innere rohrförmige Glied 27 wird durch eine 
Schraubenfeder 28 in die vorgeschobene Position 
gedrückte und kann gegen die Schraubenfeder 28
durch das männliche Kupplungsglied 2 bewegt wer-
den, welches in die innere Bohrung des rohrförmigen 
Gliedes 20 zur Verbindung mit dem weiblichen Kupp-
lungsglied eingeführt wird.

[0036] Der Verriegelungsmechanismus 21 hat wei-
ter einen Hülsenhaltemechanismus 29, der gewöhn-
licherweise die Hülse 24 in der zurückgezogenen Po-
sition hält und die Hülse 24 löst, um zu gestatten, 
dass sie sich in die vorgeschobenen Position bewegt, 
wenn das männliche Kupplungsglied 2 in das weibli-
che Kupplungsglied 1 eingeführt worden ist, und 
wenn die ringförmige Nut 64 des männlichen Kupp-
lungsgliedes in eine axiale Position gebracht worden 
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ist, in der die Verriegelungskugeln in der ringförmigen 
Nut 64 zur Verbindung des männlichen Kupplungs-
gliedes mit dem weiblichen Kupplungsglied aufge-
nommen werden können.

[0037] In dem veranschaulichten Ausführungsbei-
spiel weist der Hülsenhaltemechanismus 29 Halteku-
geln 30 auf, die in radialen Löchern 31 angeordnet 
sind, die in den rohrförmigen Glied 20 ausgeformt 
sind, so dass die Haltekugeln 30 radial bewegbar 
sind zwischen einer radial äußeren Position (Fig. 1
und 3), in der die Haltekugeln 30 mit einer ringförmi-
gen Nut 32 in Eingriff sind, die auf der Innenfläche der 
Hülse 24 ausgeformt ist, und zwar positioniert an der 
zurückgezogenen Position, und einer radial inneren 
Position (Fig. 4 und 5), in der die Haltekugeln 30 au-
ßer Eingriff von der ringförmigen Nut 32 sind, um zu 
gestatten, dass die Hülse 24 in die vorgeschobene 
Position bewegt wird. Das innere rohrförmige Glied 
27 hat einen Teil 33 mit großem Durchmesser, der mit 
den Haltekugeln 30 in Eingriff kommt, um sie an der 
radial äußeren Position zu positionieren, wenn das 
innere rohrförmige Glied 27 in der vorgeschobenen 
Position positioniert ist; und hat einen Teil 34 mit klei-
nem Durchmesser, um zu gestatten, dass die Halte-
kugeln 30 sich zu der radial inneren Position bewe-
gen, wenn das innere rohrförmige Glied 27 zu der zu-
rückgezogenen Position bewegt wird.

[0038] Der gestufte Teil 35, der zwischen dem Teil 
33 mit großem Durchmesser und dem Teil 34 mit klei-
nem Durchmesser des inneren rohrförmigen Gliedes 
27 vorgesehen ist, ist geeignet, um mit einem inneren 
gestuften Teil 36 des rohrförmigen Gliedes 20 in Ein-
griff zu kommen (siehe Fig. 1), so dass das innere 
rohrförmige Glied 27 an der vorgeschobenen Positi-
on positioniert ist, und dass verhindert wird, dass sich 
dieses aus dem rohrförmigen Glied 20 heraus be-
wegt.

[0039] Der Verriegelungsmechanismus 21 weist 
weiterhin manuelle Betätigungsmittel 37 zur manuel-
len Betätigung der Hülse 24 auf. Die manuellen Betä-
tigung Mittel weisen einen Betriebsschlauch bzw. ein 
Betriebsrohr 38 auf, der sicher an der Hülse 24 an 
seinem vorderen Ende angebracht ist. Insbesondere 
hat das Betriebsrohr 38 einen Flanschteil 39 an sei-
nem vorderen Ende, der sicher zwischen den An-
schlagring 41 und einem Stufenteil 40 gehalten wird, 
der auf der Außenfläche der Hülse 24 geformt ist. 
Wie in Fig. 2 gezeigt, hat das Betriebsrohr 38 einen 
Teil mit großem Durchmesser an seinem hinteren 
Ende und ist mit Handgrifftraggliedern 42 versehen, 
die mit dem Teil mit großem Durchmesser verbunden 
sind und sich nach hinten davon erstrecken. Die 
Handgrifftragglieder 42 sind an ihren hinteren Enden 
mit Handgriffen 43 versehen. Die Handgriffe 43 kön-
nen eine "C-förmige" Konfiguration haben, wie in den 
Fig. 1 und 51 gezeigt, und können auch eine "umge-
kehrt-L-förmige" Konfiguration haben, wie in Fig. 2

gezeigt.

[0040] Während des Betriebs ergreift ein Bediener 
die Handgriffe 43 mit der Hand, um das weibliche 
Kupplungsglied 1 zu halten; dann betätigt er, wie in 
Fig. 1 gezeigt, das weibliche Kupplungsglied, um es 
mit dem männlichen Kupplungsglied 2 auszurichten 
und schiebt dieses zu dem männlichen Kupplungs-
glied 2 oder nach rechts, wie in Fig. 1 zusehen. Bei 
diesen Betriebsvorgang können die Haltekugeln 30
sich radial nach innen bewegen und außer Eingriff 
von der ringförmigen Nut 32 kommen, wenn die ring-
förmige Nut 64 des männlichen Kupplungsgliedes 2
in einer Position gebracht worden ist, in der die Ver-
riegelungskugeln 22 sich in die ringförmige Nut 64
bewegen können, und im wesentlichen gleichzeitig 
kommt eine rechte Seitenfläche, die die ringförmige 
Nut 64 definiert, in Eingriff mit einem ringförmigen ge-
stufte Teil, der auf der Innenfläche des rohrförmigen 
Gliedes 20 ausgeformt ist, um ein weiteres vorschie-
ben des rohrförmigen Kupplungsgliedkörpers 3 zu 
dem männlichen Kupplungsglied 2 zu verhindern. 
Wenn entsprechend der Bediener weiter auf die 
Handgriffe 43 drückt, wird die Hülse 24 nach rechts 
relativ zu dem rohrförmigen Glied 20 des weiblichen 
Kupplungsgliedes 1 bewegt, während die Verriege-
lungskugeln 22 in die ringförmige Nut 64 des männli-
chen Kupplungsgliedes 2 gedrückt werden, wodurch 
das weibliche Kupplungsglied 1 sicher an dem männ-
lichen Kupplungsglied 2 angeschlossen wird.

[0041] Um das weibliche Kupplungsglied 1 von dem 
männlichen Kupplungsglied 2 zu trennen ergreift der 
Bediener die Handgriffe 43 und zieht diese nach hin-
ten oder nach rechts, so dass die Hülse 24 zu erst re-
lativ zu dem rohrförmigen Glied 20 von seiner vorge-
schobenen Position (Fig. 5) in die zurückgezogene 
Position bewegt wird, in der die Hülse 24 gestattet, 
dass die Verriegelungskugeln 22 sich zu der radial 
äußeren Position bewegen, und mit einem Teil mit 
großem Durchmesser des rohrförmigen Gliedes 20 in 
Eingriff kommt. Wenn entsprechend der Bediener 
weiter an den Handgriffen 43 zieht, wird die Hülse 24
nach rechts zusammen mit dem rohrförmigen Glied 
20 bewegt (und mit dem rohrförmigen Kupplungs-
gliedkörper 3 des weiblichen Kupplungsgliedes 1) re-
lativ zum männlichen Kupplungsglied 2, wobei die 
Verriegelungskugeln 22 durch das innere rohrförmige 
Glied 27 bewegt werden, welches durch die Schrau-
benfeder 28 relativ zu dem rohrförmigen Glied 20
nach vorne bewegt wird, um radial außerhalb von der 
ringförmigen Nut 64 des männlichen Kupplungsglie-
des 2 außer Eingriff zu kommen.

[0042] Das weibliche Kupplungsglied 1 hat weiter 
ein Ventil 48, welches verschiebbar mit der Einlass-
seite 4b des Durchgangsloches 4 des weiblichen 
Kupplungsgliedes 1 zur Öffnung bzw. zum Ver-
schluss der Einlassseite 4b in Eingriff ist. Das Ventil 
48 hat eine axiale Bohrung 51, die sich vom vorderen 
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Ende davon erstreckt, und einer radial Bohrung 52, 
die mit dem unteren Ende der Bohrung 52 verbunden 
ist und sich an der äußeren Seitenfläche des Ventils 
48 öffnet. Das Ventil 48 ist mit einem koaxialen rohr-
förmigen Glied 53 versehen, welches darauf ver-
schiebbar ist, und welches damit mittels eines An-
schlagringes 54 in Eingriff ist, der sicher auf der Au-
ßenfläche davon montiert ist, so dass das Ventil nach 
rechts durch eine Schraubenfeder 55 gedrückt wird, 
die um das Ventil 48 herum zwischen dem koaxialen 
rohrförmigen Glied 53 und dem rohrförmigen Kupp-
lungskörper 3 des weiblichen Kupplungsgliedes 1 an-
geordnet ist. Das Ventil 48 hat einen Flansch 56 an 
seinem linken Endteile 50, wobei der Flansch, wie in 
Fig. 1 gezeigt, geeignet ist, um mit einem Stufenteil 
57 in Eingriff zu kommen, wenn der in der Innenseite 
der Einlassseite 4b des Durchgangsloches des rohr-
förmigen Kupplunggliedkörpers 3 ausgeformt ist, so 
dass das Ventil 48 an einer Verschlussposition posi-
tioniert ist, wo die Einlassseite 4b des Durchgangslo-
ches des rohrförmigen Kupplungsgliedkörpers 3 der 
weiblichen Kupplung durch einen Dichtungsring 58
abgeschlossen ist, der zwischen der Innenseite des 
Durchgangsloches 4 des rohrförmigen Kupplungs-
gliedkörpers 3 und der Außenseite des Ventils 48 vor-
gesehen ist, und zwar von den radialen und axialen 
Bohrungen 52 und 51 des Ventils 48. Wie in Fig. 5
gezeigt, wird das Ventil 48 dadurch in eine offene Po-
sition bewegt, dass das männliche Kupplungsglied 2
in das weibliche Kupplungsglied 1 eingeführt wird 
und mit diesem verbunden wird, wobei die radial Boh-
rung 52 zur Einlassseite 4b des Durchgangsloches 4
des rohrförmigen Kupplungsgliedkörpers 3 offen ist, 
so dass die radialen und axialen Bohrungen 51 und 
53 des Ventils 48 strömungsmittelmässig in Verbin-
dung mit der Einlassseite 4b und dem Durchgangs-
loch 65 des männlichen Kupplungsgliedes kommen.

[0043] Weiterhin ist das weibliche Kupplungsglied 1
mit Betriebssteuermitteln 44 ausgerüstet, welche ge-
statten, dass das Kugelventil 5 sich nur dann in sei-
ner offene Position bewegt, wenn das weibliche 
Kupplungsglied 1 mit dem männlichen Kupplungs-
glied 2 verbunden worden ist, wobei das weibliche 
Kupplungsglied somit nur von dem männlichen 
Kupplungsglied 2 getrennt werden kann, wenn das 
Kugelventil 5 in seiner Verschlussposition positioniert 
worden ist.

[0044] Die Betriebssteuermittel 44 weisen ein An-
schlagglied 45 auf, welches fest an dem Teil 37 mit 
großem Durchmesser des Betriebsrohrs 37 durch 
Schrauben 47 angebracht ist, und welches sich nach 
hinten erstreckt; und einen Eingriffteil 46 des Hebels 
10, der an einem vorderen Ende des Hebels 10 aus-
gebildet ist und sich in einer Richtung entgegenge-
setzt zu jener erstreckt, in die sich sein hinteres Ende 
erstreckt. Wenn das weibliche Kupplungsglied 1, wie 
in Fig. 1 gezeigt, außer Eingriff von dem männlichen 
Kupplungsglied 2 ist, und somit die Hülse 24 an ihrer 

hinteren Position ist, und der Ventilbetriebshebel 10
in der Position ist, wie in Fig. 1 und 2 gezeigt, um das 
Kugelventil 5 in seiner geschlossenen Position zu po-
sitionieren, ist das Anschlagglied 45 nahe an der Ein-
griffsposition 46 des Hebels 10, so dass der Hebel 10
nicht aus der oben erwähnten Position gedreht wer-
den kann, wodurch das Kugelventil 5 geschlossen 
gehalten wird. Wenn das weibliche Kupplungsglied 1, 
wie in Fig. 5 gezeigt, mit dem männlichen Kupp-
lungsglied 2 verbunden ist, wird die Hülse 24 zu der 
vorgeschobenen Position bewegt, um die Verriege-
lungskugeln 22 in der ringförmigen Nut 64 des männ-
lichen Kupplungsgliedes 2 zu halten, und somit wird 
das Anschlagglied 45 weg aus der Eingriffsposition 
46 des Hebels 10 bewegt, so dass sich der Hebel 10
in die Position drehen kann, wie sie in Fig. 5 gezeigt 
ist, um das Kugelventil 5 in seiner Öffnungsposition 
zu positionieren. Wenn der Hebel 10 in der in Fig. 5
gezeigten Position gehalten wird, ist das Spitzenen-
de des Eingriffsteils 46 zu dem Anschlagglied 45 ge-
richtet und benachbart zu diesen, so dass die Hülse 
24 nicht aus der vorgeschobenen Position, wie in 
Fig. 5 gezeigt, zu der in Fig. 1 gezeigten zurückgezo-
genen Position bewegt werden kann, wodurch die 
Verriegelungskugeln 22 sich nicht radial aus der ring-
förmigen Nut 64 des männlichen Kupplungsgliedes 2
herausbewegen können, und somit das weibliche 
Kupplungsglied 1 nicht außer Eingriff von dem männ-
lichen Kupplungsglied 2 kommen kann. Das weibli-
che Kupplungsglied darf von dem männlichen Kupp-
lungsglied 2 nur dann getrennt werden, wenn der He-
bel 10 um 90 Grad aus der Positionen gedreht wor-
den ist, die in Fig. 5 gezeigt wurde, und zwar in die in 
Fig. 1 gezeigte Position, so dass das Kugelventil 5 in 
seiner geschlossenen Position positioniert ist.

[0045] Fig. 7 veranschaulicht ein weibliches Kupp-
lungsglied 68 gemäß eines weiteren Ausführungsbei-
spiels der vorliegenden Erfindung. Das weibliche 
Kupplungsglied 68 hat eine ähnliche Struktur wie 
jene des ersten Ausführungsbeispiels, und gleiche 
Elemente werden mit gleichen Bezugszeichen be-
zeichnet. Das weibliche Kupplungsglied 68 ist dahin-
gehend abweichend vom ersten Ausführungsbei-
spiel, dass ersteres eine Schraubenfeder 70 auf-
weist. Weiterhin ist das innere rohrförmige Glied 27 in 
seiner Axialrichtung kürzer als jenes des ersten Aus-
führungsbeispiels, und zwar in dem Maße, dass 
wenn das männliche Kupplungsglied nicht mit dem 
weiblichen Kupplungsglied 1 verbunden worden ist, 
und somit das innere rohrförmige Glied 27 in seiner 
vorgeschobenen Position positioniert ist, wie in Fig. 7
gezeigt, das innere rohrförmige Glied 27 nicht mit 
dem Verriegelungskugeln 22 in Eingriff kommt, wäh-
rend sein Teil mit großem Durchmesser mit den Hal-
tekugeln 30 in Eingriff steht. Wenn das innere rohrför-
mige Glied 27 durch das männliche Kupplungsglied 2
nach hinten bewegt worden ist, welches in das weib-
liche Kupplungsglied 1 eingeführt worden ist, so dass 
dessen Teil mit großem Durchmesser außer Eingriff 
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von den Haltekugeln 30 kommt, können sich die Hal-
tekugeln 30 radial nach innen bewegen und außer 
Eingriff mit einer ringförmigen Nut 32 kommen, die in 
einer Hülse 24 ausgeformt ist, wodurch die Kraft der 
Schraubenfeder 70 die Hülse 24 nach vorne drückt, 
so dass wenn eine ringförmige Nut 64 der männli-
chen Kupplung 2 in eine axiale Position gebracht 
wurde, wo die Verriegelungskugeln in der ringförmi-
gen Nut 64 zur Verbindung des männlichen Kupp-
lungsgliedes mit dem weiblichen Kupplungglied ge-
bracht worden ist, die Hülse 24 nach vorne bewegt 
wird und die Verriegelungskugeln 22 in die ringförmi-
gen Nut 64 des männlichen Kupplungsgliedes drückt. 
Vorzugsweise ist der Teil mit großem Durchmesser 
des inneren rohrförmigen Gliedes 27 geeignet, um 
außer Eingriff von den Haltekugeln 30 zu kommen, 
wenn die ringförmige Nut 64 des männlichen Kupp-
lungsgliedes 2 in die axiale Position gebracht worden 
ist, wo die Verriegelungskugel in der ringförmigen Nut 
64 des männlichen Kupplungsgliedes 2 aufgenom-
men werden kann.

[0046] Die Erfindung ist in veranschaulichender 
Weise beschrieben worden und es sei bemerkt, dass 
die Ausdrücke, die verwendet worden sind, nur zu 
Zwecken der Beschreibung vorgesehen sind, und 
dass sie nicht in irgendeiner Weise als einschrän-
kend angesehen werden sollen.

[0047] Offensichtlich sind im Lichte der obigen Leh-
ren viele Modifikationen und Variationen der vorlie-
genden Erfindung möglich. Es sei daher bemerkt, 
dass innerhalb des Umfangs der beigefügten An-
sprüche die Erfindung in anderer Weise ausgeführt 
werden kann als dies speziell in der vorangegange-
nen Beschreibung dargelegten worden ist.

Patentansprüche

1.  Weibliches Kupplungsglied, welches geeignet 
ist, um mit einem männlichen Kupplungsglied ver-
bunden zu werden, welches Folgendes aufweist:  
einen Kupplungsgliedkörper mit einem zylindrischen 
Aufnahmeteil für ein männliches Kupplungsglied zur 
Aufnahme eines männlichen Kupplungsgliedes da-
rin, und einen Strömungsmitteldurchlass, der strö-
mungsmittelmässig mit einem Strömungsmittel-
durchlass des männlichen Kupplungsgliedes zu ver-
binden ist, welches in dem zylindrischen Aufnahme-
teil für das männliche Kupplungsglied aufgenommen 
worden ist, wobei der zylindrische Aufnahmeteil für 
das männliche Kupplungsglied ein radiales Loch be-
sitzt, welches sich radial dort hindurch erstreckt;  
ein Verriegelungsglied, welches in dem radialen Loch 
angeordnet ist und bewegbar ist zwischen  
einer Eingriffsposition, in der das Verriegelungsglied 
mit einer Aufnahmeausnehmung für ein Verriege-
lungsglied in Eingriff steht, die auf der Außenseite 
des männlichen Kupplungsgliedes geformt ist, wel-
ches in dem zylindrischen Aufnahmeteil für das 

männliche Kupplungsglied eingeführt worden ist, um 
dadurch zu verhindern, dass das männliche Kupp-
lungsglied außer Eingriff von dem zylindrischen Auf-
nahmeteil für das männliche Kupplungsglied kommt 
oder sich aus diesem heraus bewegt, und  
einer Position außer Eingriff, in der das Verriege-
lungsglied radial nach außen relativ zu der Eingriffs-
position positioniert ist und außer Eingriff von der Auf-
nahmeausnehmung für das Verriegelungsglied des 
männlichen Kupplungsgliedes ist, um dadurch zu ge-
statten, dass das männliche Kupplungsglied sich aus 
dem zylindrischen Aufnahmeteil für das männliche 
Kupplungsglied heraus bewegt;  
ein äußeres bewegbares Glied, welches an dem zy-
lindrischen Aufnahmeteil für das männliche Kupp-
lungsglied montiert ist, wobei das äußere bewegliche 
Glied axial bewegbar ist zwischen  
einer Verriegelungsposition, in der das äußere be-
wegbare Glied das Verriegelungsglied zu seiner Ein-
griffsposition hin drückt, und  
einer Entriegelungsposition, in der das äußere be-
wegbare Glied gestattet, dass das Verriegelungs-
glied sich zu der Position außer Eingriff bewegt; und 
ein Sicherungsglied, um mit dem äußeren bewegba-
ren Glied in Eingriff zu kommen und dieses an der er-
wähnten Entriegelungsposition zu sichern, wobei das 
Sicherungsglied außer Eingriff von dem äußeren be-
wegbaren Glied ist, um zu gestatten, dass das äuße-
re bewegbare Glied sich zu der Verriegelungspositi-
on bewegt, wenn die Aufnahmeausnehmung für das 
Verriegelungsglied zu einer axiale Position zur Auf-
nahme des Verriegelungsgliedes bewegt worden ist.

2.  Weibliches Kupplungsglied nach Anspruch 1, 
welches weiter folgendes aufweist:  
ein inneres bewegbares Glied, welches in dem zylin-
drischen Aufnahmeteil für das männliche Kupplungs-
glied angeordnet ist, wobei das innere bewegbare 
Glied axial bewegbar ist zwischen  
einer vorgeschobenen Position, in der das innere be-
wegbare Glied mit dem Verriegelungsglied in Eingriff 
steht, um das Verriegelungsglied in der Position au-
ßer Eingriff zu halten, und  
einer zurückgezogenen Position, um zu gestatten, 
dass das Verriegelungsglied sich zu der erwähnten 
Eingriffsposition bewegt; und  
ein erstes Druckglied, um das innere bewegbare 
Glied zu der vorgeschobenen Position hin zu drü-
cken;  
wobei das innere bewegbare Glied von der vorge-
schobenen Position zu der zurückgezogenen Positi-
on dadurch bewegt wird, dass das männliche Kupp-
lungsglied in dem zylindrischen Aufnahmeteil für das 
männliche Kupplungsglied eingeführt worden ist, wo-
bei wenn das männliche Kupplungsglied sich zu einer 
Position bewegt hat, in der die Aufnahmeausneh-
mung davon für das Verriegelungsglied an einer axi-
alen Position gelegen ist, um das Verriegelungsglied 
aufzunehmen, dies gestattet, dass das Sicherungs-
glied außer Eingriff mit dem äußeren bewegbaren 
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Glied kommt.

3.  Weibliches Kupplungsglied nach Anspruch 1, 
welches weiter folgendes aufweist:  
ein Glied, um das äußere bewegbare Glied aus der 
Entriegelungsposition zu der Verriegelungsposition 
hin zu drücken.

4.  Weibliches Kupplungsglied nach Anspruch 1, 
welches weiter folgendes aufweist:  
ein inneres bewegbares Glied, welches in dem zylin-
drischen Aufnahmeteil für das männliche Kupplungs-
glied angeordnet ist, wobei das innere bewegbare 
Glied axial bewegbar ist zwischen  
einer zurückgezogenen Position, in der das innere 
bewegbare Glied durch das männliche Kupplungs-
glied nach hinten bewegt worden ist, welches in dem 
zylindrischen Aufnahmeteil für das männliche Kupp-
lungsglied eingeführt worden ist, so dass die Aufnah-
meausnehmung davon für das Verriegelungsglied zu 
einer axiale Position bewegt worden ist, um das Ver-
riegelungsglied darin aufzunehmen; und  
einer vorgeschobenen Position, die näher an dem 
Verriegelungsglied liegt als die zurückgezogenen Po-
sition;  
ein erstes Druckglied, um das innere bewegbare 
Glied zu der vorgeschobenen Position hin zu drü-
cken;  
wobei das innere bewegbare Glied das Sicherungs-
glied radial nach außen drückt, um das Sicherungs-
glied sicher mit dem äußeren bewegbaren Glied in 
der Entriegelungsposition in Eingriff zu bringen, und 
um zu gestatten, dass das äußere bewegbare Glied 
sich zu der Verriegelungsposition hin bewegt, wenn 
das innere bewegbare Glied sich um eine vorbe-
stimmte Distanz von der vorgeschobenen Position 
nach hinten bewegt hat.

5.  Weibliches Kupplungsglied nach Anspruch 1, 
wobei der zylindrische Aufnahmeteil für das männli-
che Kupplungsglied in Eingriff mit dem männlichen 
Kupplungsglied ist und von diesen davor geschützt 
wird, eine weitere Vorschubbewegung auszuführen, 
wenn das männliche Kupplungsglied in dem zylindri-
schen Aufnahmeteil für das männliche Kupplungs-
glied beim Vorschieben des weiblichen Kupplungs-
gliedes zu dem männlichen Kupplungsglied hin auf-
genommen worden ist, so dass die Aufnahmeaus-
nehmung für das Verriegelungsglied zu einer axiale 
Position bewegt worden ist, um das Verriegelungs-
glied aufzunehmen; und wobei die weibliche Kupp-
lung weiter einen Handgriff aufweist, der fest mit dem 
äußeren bewegbaren Glied verbunden ist, wobei es 
der Handgriff einem Bediener gestattet, das weibli-
che Kupplungsglied zu halten, in dem er den Hand-
griff ergreift, um das weibliche Kupplungsglied mit 
dem männlichen Kupplungsglied zu koppeln.

6.  Weibliches Kupplungsglied nach Anspruch 1, 
wobei der Handgriff ein Paar von Griffgliedern auf-

weist, die voneinander in Querrichtung des weibli-
chen Kupplungsgliedes getrennt sind, und zwar posi-
tioniert am hinteren Ende des weiblichen Kupplungs-
gliedes und verbunden mitgegenüberliegenden Sei-
ten des äußeren bewegbaren Gliedes.

7.  Weibliches Kupplungsglied, welches geeignet 
ist, um mit einem männlichen Kupplungsglied ver-
bunden zu werden, welches Folgendes aufweist:  
einen Kupplungskörper mit einem zylindrischen Auf-
nahmeteil für das männliche Kupplungsglied, der ge-
eignet ist, um ein männliches Kupplungsglied darin 
aufzunehmen, und einen Strömungsmitteldurchlass, 
um strömungsmittelmässig mit einem Strömungsmit-
teldurchlass des männlichen Kupplungsgliedes ver-
bunden zu werden, welches in dem zylindrischen 
Aufnahmeteil für das männliche Kupplungsglied auf-
genommen worden ist, wobei der zylindrische Auf-
nahmeteil für das männliche Kupplungsglied ein radi-
ales Loch hat; ein Verriegelungsglied, welches in 
dem radialen Loch angeordnet ist und bewegbar ist 
zwischen  
einer Eingriffsposition, in der das Verriegelungsglied 
mit einer Aufnahmeausnehmung für das Verriege-
lungsglied in Eingriff steht, die auf der Außenfläche 
des männlichen Kupplungsgliedes ausgeformt ist, 
welches in den zylindrischen Aufnahmeteil für das 
männliche Kupplungsglied eingeführt worden ist, um 
zu verhindern, dass das männliche Kupplungsglied 
außer Eingriff mit dem zylindrischen Aufnahmeteil für 
das männliche Kupplungsglied kommt oder sich aus 
diesem heraus bewegt, und  
einer Position außer Eingriff, in der das Verriege-
lungsglied radial außerhalb relativ zu der Eingriffspo-
sition positioniert ist und außer Eingriff von der Auf-
nahmeausnehmung für das Verriegelungsglied des 
männlichen Kupplungsgliedes kommt, um dadurch 
zu gestatten, dass das männliche Kupplungsglied 
sich aus dem zylindrischen Aufnahmeteil für das 
männliche Kupplungsglied heraus bewegt;  
ein äußeres bewegbares Glied, welches auf dem zy-
lindrischen Aufnahmeteil für das männliche Kupp-
lungsglied montiert ist, wobei das äußere bewegbare 
Glied axial bewegbar ist zwischen  
einer Verriegelungsposition, in der das äußere be-
wegbare Glied das Verriegelungsglied in die erwähn-
te Eingriffsposition drückt, und  
einer Entriegelungsposition, in der das äußere be-
wegbare Glied gestattet, dass das Verriegelungs-
glied sich zu der Position außer Eingriff bewegt;  
einen Handgriff, der fest mit dem äußeren bewegba-
ren Glied verbunden ist, wobei der Handgriff es ei-
nem Bediener ermöglicht, das weibliche Kupplungs-
glied zu halten, in dem er den Handgriff ergreift, um 
das weibliche Kupplungsglied mit dem männlichen 
Kupplungsglied zu koppeln; und  
ein Halteglied, um mit dem äußeren bewegbaren 
Glied in Eingriff zu kommen und dieses an der Entrie-
gelungsposition zu halten, wobei das Halteglied au-
ßer Eingriff mit dem äußeren bewegbaren Glied ist, 
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um zu gestatten, dass das äußere bewegbare Glied 
sich zu der Verriegelungsposition hin bewegt, wenn 
das männliche Kupplungsglied in den zylindrischen 
Aufnahmeteil für das männliche Kupplungsglied ein-
geführt worden ist und einer Position erreicht hat, wo 
die Aufnahmeausnehmung für das Verriegelungs-
glied an einer axialen Position zur Aufnahme des Ver-
riegelungsgliedes gelegen ist;  
wobei der zylindrische Aufnahmeteil für das männli-
che Kupplungsglied in Eingriff mit dem männlichen 
Kupplungsglied ist und von diesen daran gehindert 
wird, eine weitere Vorschubbewegung auszuführen, 
wenn das männliche Kupplungsglied in den zylindri-
schen Aufnahmeteil für das männliche Kupplungs-
glied eingeführt worden ist, und zwar bei einem Vor-
schub des weiblichen Kupplungsgliedes zu dem 
männlichen Kupplungsglied hin, und wenn dieses 
eine Position erreicht hat, wo die Aufnahmeausneh-
mung für das Verriegelungsglied an einer axialen Po-
sition zur Aufnahme des Verriegelungsgliedes gele-
gen sind.

8.  Weibliches Kupplungsglied nach Anspruch 7, 
welches weiter folgendes aufweist:  
ein inneres bewegbares Glied, welches in dem zylin-
drischen Aufnahmeteil für das männliche Kupplungs-
glied angeordnet ist, wobei das innere bewegbare 
Glied axial bewegbar ist zwischen  
einer vorgeschobenen Position, in der das innere be-
wegbare Glied in Eingriff mit dem Verriegelungsglied 
ist, um das Verriegelungsglied in der Position außer 
Eingriff zu halten und  
einer zurückgezogenen Position, um zu gestatten, 
dass das Verriegelungsglied sich zu der Eingriffspo-
sition hin bewegt; und  
ein erstes Druckglied, um das innere bewegbare 
Glied zu der vorgeschobenen Position hin zu drü-
cken;  
wobei das Verriegelungsglied als Halteglied derart 
wirkt, dass das Verriegelungsglied das äußere be-
wegbare Glied an der erwähnten Entriegelungsposi-
tion hält, wenn das Verriegelungsglied in der Position 
außer Eingriff gelegen ist, und gestattet, dass das äu-
ßere bewegbare Glied in die Verriegelungsposition 
geht, wenn das Verriegelungsglied in der Eingriffspo-
sition gelegen ist.

9.  Weibliches Kupplungsglied nach Anspruch 8, 
wobei das äußere bewegbare Glied zylindrisch und 
koaxial mit dem zylindrischen Aufnahmeteil für das 
männliche Kupplungsglied ist und eine innere Ober-
fläche hat, die verschiebbar mit einer äußeren Ober-
fläche des zylindrischen Aufnahmeteil für das männ-
liche Kupplungsglied in Eingriff ist, wobei die innere 
Oberfläche einen Verriegelungsteil hat, der das Ver-
riegelungsglied in die Eingriffsposition drückt, wenn 
das äußere bewegbare Glied in der Verriegelungspo-
sition gelegen ist, und weiter eine Ausnehmung zur 
Aufnahme des Verriegelungsgliedes, wenn das äu-
ßere bewegbare Glied in der Entriegelungsposition 

gelegen ist.

10.  Weibliches Kupplungsglied nach Anspruch 7, 
welches weiter folgendes aufweist:  
ein inneres bewegbare Glied, welches in den zylind-
rischen Aufnahmeteil für das männliche Kupplungs-
glied angeordnet ist, wobei das innere bewegbare 
Glied axial bewegbar ist zwischen  
einer zurückgezogenen Position, in der das innere 
bewegbare Glied durch das männliche Kupplungs-
glied nach hinten bewegt worden ist, welches in den 
zylindrischen Aufnahmeteil für das männliche Kupp-
lungsglied eingeführt worden ist, so dass die Aufnah-
meausnehmung für das Verriegelungsglied davon zu 
einer axialen Position bewegt worden ist, um das Ver-
riegelungsglied darin aufzunehmen; und  
einer vorgeschobenen Position näher an dem Verrie-
gelungsglied als die zurückgezogene Position;  
ein erstes Druckglied, um das innere bewegbare 
Glied zu der vorgeschobenen Position hin zu drü-
cken;  
wobei das innere bewegbare Glied das Sicherungs-
glied radial nach außen drückt, um zu bewirken, dass 
das Sicherungsglied in Eingriff mit dem äußeren be-
wegbaren Glied in der Entriegelungsposition kommt 
und um dieses dort sicher zu halten, und um zu ge-
statten, dass das äußere bewegbare Glied sich zu 
der Verriegelungsposition bewegt, wenn das innere 
bewegbare Glied zu der zurückgezogenen Position 
durch das männliche Kupplungsglied bewegt worden 
ist.

11.  Weibliches Kupplungsglied nach Anspruch 7, 
welches weiter ein zweites Druckglied aufweist, um 
das äußere bewegbare Glied aus der Entriegelungs-
position zu der Verriegelungsposition hin zu drücken.

12.  Weibliches Kupplungsglied nach Anspruch 7, 
wobei der Handgriff ein Paar von Griffgliedern auf-
weist, die voneinander in Querrichtung des weibli-
chen Kupplungsgliedes getrennt sind, und zwar posi-
tioniert am hinteren Teil des weiblichen Kupplungs-
gliedes und verbunden mit gegenüberliegenden Sei-
ten des äußeren bewegbaren Gliedes.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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