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(57) Hauptanspruch: Kupplung für ein Fluidleitungssystem 
mit einem Kupplungsteil (1), in das ein Einführabschnitt (5) 
eines Gegenstückes einführbar ist, und mit einem Verriege-
lungsteil (20), das beweglich an dem Kupplungsteil (1) an-
gebracht ist und über eine Arretierstruktur verfügt, die in ei-
ner Arretierstellung mit einer an dem Einführabschnitt (5) 
ausgebildeten Komplementärstruktur zum Verriegeln des 
Gegenstückes und des Kupplungsteiles (1) zusammen-
wirkt, wobei das Verriegelungsteil (20) mit zwei zueinander 
parallelen Seitenabschnitten (22, 23) ausgebildet ist, wobei 
an den dem Kupplungsteil (1) zugewandten Innenseiten 
der Seitenabschnitte (22, 23) jeweils wenigstens ein längs-
verlaufender Arretiersteg (24, 25) ausgebildet ist, wobei im 
Bereich der freien Enden der Seitenabschnitte (22, 23) eine 
Raststruktur vorhanden ist, wobei das Kupplungsteil (1) mit 
einander gegenüberliegenden Führungsausnehmungen 
(13) ausgebildet ist, in die die Arretierstege (24, 25) eingrei-
fen, und wobei das Kupplungsteil (1) im Bereich eines En-
des der Führungsausnehmungen (13) mit einer zu der 
Raststruktur komplementär ausgebildeten Arretierstruktur 
ausgestattet ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Kupp-
lungsteil...
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Beschreibung

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

[0002] Eine derartige Kupplung ist aus DE 100 24 
303 A1 bekannt. Die vorbekannte Kupplung weist ein 
Kupplungsteil auf, in das ein Einführabschnitt eines 
Gegenstückes einführbar ist. Weiterhin ist ein Verrie-
gelungsteil vorhanden, das beweglich an dem Kupp-
lungsteil angebracht ist und über eine Arretierstruktur 
verfügt, die in einer Arretierstellung mit einer an dem 
Einführabschnitt ausgebildeten Komplementärstruk-
tur zum Verriegeln des Gegenstückes und des Kupp-
lungsteiles zusammenwirkt. Das Verriegelungsteil ist 
mit zwei zueinander parallelen Seitenabschnitten 
ausgebildet, wobei an den dem Kupplungsteil zuge-
wandten Innenseiten der Seitenabschnitte jeweils 
wenigstens ein längsverlaufender Arretiersteg aus-
gebildet ist. Im Bereich der freien Enden der Seiten-
abschnitte ist eine Raststruktur vorhanden, und das 
Kupplungsteil ist mit einander gegenüberliegenden 
Führungsausnehmungen ausgebildet, in die die Arre-
tierstege eingreifen. Das Kupplungsteil ist im Bereich 
eines Endes der Führungsausnehmungen mit einer 
zu der Raststruktur komplementär ausgebildeten Ar-
retierstruktur ausgestattet.

[0003] Aus DE 101 41 315 C1 ist eine Kupplung be-
kannt, die über ein Kupplungsteil verfugt, in das ein 
Einführabschnitt eines Gegenstückes einführbar ist. 
Weiterhin ist ein C-förmiges Verriegelungsteil vorhan-
den, das um die Längsachse der Kupplung drehbar 
an dem Kupplungsteil angebracht ist. Das Verriege-
lungsteil verfügt als Arretierstruktur über kreisseg-
mentartige Abschnitte, die in einer Arretierstellung 
mit einer an dem Einführabschnitt des Gegenstückes 
ausgebildeten Komplementärstruktur zum Verriegeln 
des Einführabschnittes und des Kupplungsteiles in 
einer Verriegelungsstellung dadurch zusammenwir-
ken, dass sie in an dem Kupplungsteil und dem Ein-
führabschnitt ausgebildeten Vertiefungen eingreifen. 
Bei Drehen des Verriegelungsteiles um die Längs-
achse der Kupplung gleiten die kreissegmentartigen 
Abschnitte unter Aufbiegen des Verriegelungsteiles 
aus den Vertiefungen heraus und geben den Ein-
führabschnitt in einer Freigabestellung frei. Zum Er-
leichtern der Drehung sind an der Außenseite des 
Verriegelungsteiles Griffrillen oder Griffnoppen vor-
handen.

[0004] Bei der Handhabung dieser Kupplungen hat 
sich jedoch in gewisser Hinsicht als nachteilig her-
ausgestellt, dass die Freigabestellung eine gewisse 
Instabilität aufweist, da bei Einwirken einer relativ ge-
ringen Kraft auf das Kupplungsteil dieses sprungartig 
von der Freigabestellung unmittelbar in die Verriege-
lungsstellung übergeht. Weiterhin hat sich das Über-
führen des Kupplungsteiles von der Verriegelungs-
stellung in die Freigabestellung durch Drehung des-

selben auf Grund des hierfür erforderlichen, relativ 
großen Raumbedarf als nicht optimal erwiesen, wo-
bei hier auch die Gefahr des Einnehmens einer nicht 
betriebssicheren Zwischenstellung ergibt, in der das 
Ende eines Seitenabschnittes noch mit der Freihalte-
struktur und das Ende des anderen Seitenabschnit-
tes bereits mit der Arretierstruktur in Eingriff ist.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Kupplung der eingangs genannten Art anzuge-
ben, die sich durch eine verbesserte Handhabung 
unter beengten Platzverhältnissen auszeichnet.

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

[0007] Durch die erfindungsgemäße Ausbildung der 
Kupplung erfolgt die Bewegung des Verriegelungstei-
les zwischen der Freigabestellung und der Verriege-
lungsstellung im wesentlichen in einer linearen Rich-
tung quer zur Längsrichtung der Kupplung, so dass 
auch bei beengten Platzverhältnissen eine Handha-
bung relativ problemlos möglich ist. Weiterhin ergibt 
sich der Vorteil, dass insbesondere die Freigabestel-
lung gegenüber äußeren Krafteinwirkungen eine re-
lativ hohe Stabilität aufweist, so dass ein unbeabsich-
tigtes Einschnappen des Verriegelungsteiles in die 
Verriegelungsstellung zumindest erschwert ist.

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

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

[0010] Fig. 1 in einer perspektivischen Ansicht ein 
bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung mit 
einem Kupplungsteil und einem Verriegelungsteil, 
das sich in der Darstellung gemäß Fig. 1 in einer 
Freigabestellung befindet, und ein Einführabschnitt 
eines Gegenstückes, der sich in einem Abstand von 
dem Kupplungsteil befindet,

[0011] Fig. 2 in einer perspektivischen Ansicht das 
Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 im Schnitt durch 
das Kupplungsteil und das in einer Verriegelungsstel-
lung befindliche Verriegelungsteil sowie durch den in 
das Kupplungsteil eingefügten Einführabschnitt und

[0012] Fig. 3 in einer perspektivischen, in Längs-
richtung teilgeschnittenen Ansicht das Ausführungs-
beispiel gemäß Fig. 1 und Fig. 2.

[0013] Fig. 1 zeigt in einer perspektivischen Ansicht 
ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen 
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Kupplung mit einem länglichen Kupplungsteil 1, das 
auf einer Seite über einen Anschlussstutzen 2 ver-
fügt. Auf den vorzugsweise mit einem in Längsrich-
tung veränderlichen Querschnitt ausgebildeten und 
endseitig angeschrägten Anschlussstutzen 2 ist bei-
spielsweise ein Ende eines flexiblen Schlauches ei-
nes in Fig. 1 nicht dargestellten Fluidleitungssystems 
aufschiebbar. Auf einer dem Anschlussstutzen 2 ge-
genüberliegenden Einführseite 3 ist das Kupplungs-
teil 1 mit einer im Querschnitt runden Einführöffnung 
4 ausgebildet, in die ein in Fig. 1 in einem Abstand 
von dem Kupplungsteil 1 dargestelltes Gegenstück 
mit einem länglichen, im wesentlichen zylinderartigen 
Einführabschnitt 5 einführbar ist.

[0014] Der Einführabschnitt 5 des Gegenstückes 
verfügt über eine umlaufende Sicherungsvertiefung 
6, die randseitig von einem im Bereich des freien En-
des des Einführabschnittes 5 angeordneten ersten 
Randbund 7 und einem dem ersten Randbund 7 ge-
genüberliegenden zweiten Randbund 8 begrenzt ist. 
Der Einführabschnitt 5 ist beispielsweise als ein an 
einem Fluidvorratsbehälter des Fluidleitungssystems 
angesetzter Endstutzen ausgebildet oder mit einem 
Ende eines weiteren flexiblen Schlauches des Fluid-
leitungssystems verbindbar. An seinem bei bestim-
mungsgemäßer Handhabung unmittelbar vor einem 
Einfügen in das Kupplungsteil 1 der Einführseite 3 zu-
gewandten Endabschnitt weist der Einführabschnitt 5
zum Erleichtern des Einfügens in das Kupplungsteil 1
eine Einführschräge 9 auf.

[0015] Zwischen dem Anschlussstutzen 2 und der 
Einführseite 3 ist das Kupplungsteil 1 mit einem ge-
genüber dem Anschlussstutzen 2 verdickten Kupp-
lungsabschnitt 10 ausgebildet, in dem sich seitlich 
eingebrachte sowie sich von einem Dachsteg 11 zu 
einem Bodensteg 12 und damit rechtwinklig zur 
Längsrichtung des Kupplungsteiles 1 erstreckende 
Führungsausnehmungen 13 vorhanden sind. In 
Längsrichtung des Kupplungsteiles 1 beidseitig der 
Führungsausnehmungen 13 sind gegenüber der Au-
ßenseite des Kupplungsabschnittes 10 nach innen 
versetzte, leicht nach außen gewölbte Gleitflächen 
14, 15 vorhanden, die in ihren dem Bodensteg 12 zu-
gewandten Endbereichen mit Verriegelungsvertie-
fungen 16, 17 als Arretierstruktur und in ihren dem 
Dachsteg 11 zugewandten Endbereichen mit der 
Freihaltevertiefungen 18, 19 als Freihaltestruktur 
ausgebildet sind. Die Verriegelungsvertiefungen 16, 
17 und die Freihaltevertiefungen 18, 19 sind in 
Längsrichtung des Kupplungsteiles 1 ausgerichtet.

[0016] Weiterhin ist das in Fig. 1 dargestellte bevor-
zugte Ausführungsbeispiel mit einem im wesentli-
chen U-förmigen, lösbar an dem Kupplungsteil 1 an-
gebrachten Verriegelungsteil 20 ausgestattet, das 
über einen außenseitig flachen Dachabschnitt 21 und 
zwei rechtwinklig an dem Dachabschnitt 21 ange-
formten, außenseitig ebenfalls flachen Seitenab-

schnitten 22, 23 verfügt. Auf der Innenseite jedes Sei-
tenabschnittes 22, 23 ist jeweils ein innenseitig ein-
gewölbter Arretiersteg 24, 25 ausgebildet, die an die 
Dimensionen der Führungsausnehmungen 13 ange-
passt sind und in diese eingreifen. Der Innendurch-
messer des Verriegelungsteiles 20 im Bereich der 
Einwölbungen der Arretierstege 24, 25 ist zum Erzeu-
gen einer Vorspannung geringfügig kleiner als der 
Außendurchmesser des Einführabschnittes 5 im Be-
reich der Sicherungsvertiefungen 6. An den Seiten-
abschnitten 22, 23 sind im Bereich der von dem 
Dachabschnitt 21 abgewandten Enden der Arretier-
stege 24, 25 von diesen in Längsrichtung des Kupp-
lungsteiles 1 ausgerichtete, abstehende Rastnasen 
26, 27 als Raststruktur ausgebildet, die zum Eingriff 
in die Verriegelungsvertiefungen 16, 17 und der Frei-
haltevertiefungen 18, 19 dimensioniert sind.

[0017] In der Darstellung gemäß Fig. 1 befindet sich 
das Verriegelungsteil 20 in einer fixierten Freigabe-
stellung, in der die Rastnasen 26, 27 mit den Freihal-
tevertiefungen 18, 19 in Eingriff sind.

[0018] Fig. 2 zeigt in einer perspektivischen Ansicht 
das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 im Schnitt 
durch das Kupplungsteil 1 und das in einer Verriege-
lungsstellung befindliche Verriegelungsteil 20 sowie 
durch den in das Kupplungsteil 1 eingefügten Ein-
führabschnitt 5. Aus Fig. 2 ist erkennbar, dass das 
Verriegelungsteil 20 ausgehend von der in Fig. 1 dar-
gestellten Freigabestellung die Verriegelungsstellung 
dadurch eingenommen hat, indem beispielsweise mit 
einer Fingerspitze oder mit einem Werkzeug auf den 
Dachabschnitt 21 in Richtung der Seitenabschnitte 
21, 22 eine zum Überwinden des Eingriffs der Rast-
nasen 26, 27 mit den Freihaltevertiefungen 18, 19
ausreichende Kraft ausgeübt wird, bei weiterhin ein-
wirkender Kraft die Innenseiten der Seitenabschnitte 
22, 23 auf den Geleitsflächen 14, 15 entlanggleiten 
und die Arretierstege 24, 25 weiter in die Führungs-
ausnehmungen 13 des Kupplungsteiles 1 eingreifen. 
In der Verriegelungsstellung greifen die in Fig. 2 nicht 
sichtbaren Rastnasen 26, 27 in die ebenfalls nicht 
sichtbaren Verriegelungsvertiefungen 16, 17 ein, so 
dass auch in der Verriegelungsstellung das Verriege-
lungsteil 20 fixiert ist.

[0019] Fig. 3 zeigt in einer perspektivischen, in 
Längsrichtung im Übergangsbereich von einem Sei-
tenabschnitt 22 in den Dachabschnitt 21 teilgeschnit-
tenen Ansicht das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1
und Fig. 2 mit dem Verriegelungsteil 20 in der Verrie-
gelungsstellung. Aus Fig. 3 ist ersichtlich, dass im 
Bereich der Einführschräge 9 des Einführabschnittes 
5 ein Dichtungsring 32 zwischen dem Kupplungsteil 
1 und dem Einführabschnitt 5 angeordnet ist, um eine 
dichte Verbindung in dem Fluidleitungssystem zu er-
zielen. Weiterhin ist Fig. 3 zu entnehmen, dass die 
dem Anschlussstutzen 2 zugewandten Randseiten 
der Arretierstege 24, 25 an dem dem freien Ende des 
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Einführabschnittes 5 benachbarten ersten Randbund 
7 anliegen und dadurch den Einführabschnitt 5 im 
wesentlichen spielfrei in dem Kupplungsteil 1 halten.

[0020] Bei Einführen des Einführabschnittes 5 in 
das Kupplungsteil 1 mit dem Verriegelungsteil 20 in 
der Verriegelungsstellung gleiten die in Richtung der 
Einführseite 3 in Einführrichtung vorteilhafterweise 
ebenfalls angeschrägten Arretierstege 24, 25 des 
Verriegelungsteiles 20 an der Einführschräge 9 auf, 
bis die Arretierstege 24, 25 den ersten Randbund 7
hintergreifen und die Einwölbungen der Arretierstege 
24, 25 den Einführabschnitt 5 im Bereich der Siche-
rungsvertiefung 6 abschnittsweise umschließen. Da-
mit ist das Gegenstück mit dem Kupplungsteil 1 ge-
koppelt.

[0021] Zum Überführen des Verriegelungsteiles 20
von der Verriegelungsstellung in die Freigabestellung 
zum Freigeben des Einführabschnittes 5 wird an von 
dem Dachabschnitt 21 abgewandten Stirnseiten 28, 
29 im Bereich von als Reliefstruktur vorgesehenen 
Eingriffsvertiefungen 30, 31 wechselseitig beispiels-
weise ein Fingernagel oder das stirnseitige Ende ei-
ner Schraubendreherklinge angesetzt, um mit jeweils 
einer Schubbewegung in Richtung des Dachab-
schnittes 21 den Eingriff der Rastnasen 26, 27 mit 
den Verriegelungsvertiefungen 16, 17 zu lösen.

Patentansprüche

1.  Kupplung für ein Fluidleitungssystem mit ei-
nem Kupplungsteil (1), in das ein Einführabschnitt (5) 
eines Gegenstückes einführbar ist, und mit einem 
Verriegelungsteil (20), das beweglich an dem Kupp-
lungsteil (1) angebracht ist und über eine Arretier-
struktur verfügt, die in einer Arretierstellung mit einer 
an dem Einführabschnitt (5) ausgebildeten Komple-
mentärstruktur zum Verriegeln des Gegenstückes 
und des Kupplungsteiles (1) zusammenwirkt, wobei 
das Verriegelungsteil (20) mit zwei zueinander paral-
lelen Seitenabschnitten (22, 23) ausgebildet ist, wo-
bei an den dem Kupplungsteil (1) zugewandten In-
nenseiten der Seitenabschnitte (22, 23) jeweils we-
nigstens ein längsverlaufender Arretiersteg (24, 25) 
ausgebildet ist, wobei im Bereich der freien Enden 
der Seitenabschnitte (22, 23) eine Raststruktur vor-
handen ist, wobei das Kupplungsteil (1) mit einander 
gegenüberliegenden Führungsausnehmungen (13) 
ausgebildet ist, in die die Arretierstege (24, 25) ein-
greifen, und wobei das Kupplungsteil (1) im Bereich 
eines Endes der Führungsausnehmungen (13) mit 
einer zu der Raststruktur komplementär ausgebilde-
ten Arretierstruktur ausgestattet ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kupplungsteil (1) im Be-
reich der anderen Enden der Führungsausnehmun-
gen (13) jeweils mit einer entsprechend der Rast-
struktur ausgebildeten Freihaltestruktur ausgestattet 
ist.

2.  Kupplung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Raststruktur, die Arretierstruktur 
und die Freihaltestruktur rechtwinklig zu den Arretier-
stegen (24, 25) in Längsrichtung des Kupplungsteiles 
(1) ausgerichtete Erhebungen und Vertiefungen (16, 
17, 18, 19) aufweisen.

3.  Kupplung nach einem der Ansprüche 1 bis 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der freien 
Enden des Verriegelungsteiles (20) eine Reliefstruk-
tur ausgebildet ist.

4.  Kupplung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Verriegelungsteil 
(20) einen rechtwinklig zu den Seitenabschnitten (22, 
23) ausgerichteten flachen Dachabschnitt (21) auf-
weist.

5.  Kupplung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Arretierstege (24, 
25) in Richtung einer Einführseite (3) des Kupplungs-
teiles (1) angeschrägt sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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