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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine schnappbare Befes-
tigungseinrichtung, die zumindest eine Hakeneinrich-
tung und zumindest eine Aufnahmeeinrichtung aufweist,
und die insbesondere für Aktuatoren von Kraftfahrzeug-
klimaanlagen geeignet ist. Weiterhin betrifft die Erfin-
dung einen Aktuator, insbesondere einen Aktuator für
eine Kraftfahrzeugklimaanlage, sowie eine Kraftfahr-
zeugklimaanlage.
[0002] In vielfältigen Breichen der Technik, wie unter
anderem auch im Kraftfahrzeugbau, ist es erforderlich
zur Ausbildung komplexer Anlagen eine zum Teil große
Anzahl von Einzelkomponenten miteinander zu verbin-
den. Dies betrifft nicht nur vollständige Anlagen, sondern
auch bereits einzelne Baugruppen, die zusammengefügt
werden, und anschließend als einzelne vorgefertigte
Baugruppe mit anderen vorgefertigten Baugruppen zu
einer größeren Einheit zusammengefügt werden. Insbe-
sondere betrifft dies Baugruppen, die als vorgefertigte
Baugruppe haridelsfähig sind.
[0003] Ein Beispiel für derartige, als solche eigenstän-
dig vertreibbare Baugruppen, sind Klimaanlagen für
Kraftfahrzeuge. Mittlerweile haben derartige Kraftfahr-
zeugklimaanlagen eine beachtliche Komplexität erreicht.
So stellen beispielsweise sogenannte Zweizonenklima-
anlagen, die nicht nur heizen, sondern auch kühlen kön-
nen, heutzutage den Standard bei Kraftfahrzeugen dar.
Bereits für die Darstellung der Standardfunktionen der-
artiger Standard-Kraftfahrzeugklimaanlagen ist es erfor-
derlich, eine relativ große Anzahl an Luftleitelementen
(wie beispielsweise Luftleitklappen, Jalousien und der-
gleichen) gezielt und in aller Regel unabhängig vonein-
ander anzusteuern. Auch wenn es manchmal möglich
ist, die Steuereingaben der Stellelemente (wie beispiels-
weise von Bedienhebeln oder Bedienknöpfen) auf me-
chanischem Weg an die entsprechenden Luftleitelemen-
te der Kraftfahrzeugklimaanlage zu übertragen (wie bei-
spielsweise mit Hilfe von Steilzügen, flexiblen Dreh-wel-
len und dergleichen), so erweist es sich häufig als erfor-
derlich zumindest teilweise Luftleitelemente unter Ver-
wendung von elektrischen Aktuatoren zu verstellen.
[0004] Derartige Aktuatoren müssen einerseits fest
und dauerhaft an der Kraftfahrzeugklimaanlage befestigt
werden. Insbesondere soll weder ein "Losrütteln" mit der
Zeit möglich sein, noch sollen die Aktuatoren von Anfang
an mit einem gewissen Spiel mit der Kraftfahrzeugklima-
anlage verbunden sein, da dies zu unerwünschten Ge-
räuschen und gegebenenfalls auch zu einem Ausfall der
Kraftfahrzeugklimaanlage führen kann. Andererseits soll
die Befestigung nach Möglichkeit möglichst kostengüns-
tig sein und darüber hinaus möglichst schnell und einfach
montierbar sein.
[0005] Ein heutzutage weitverbreitetes Verfahren, um
derartige Aktuatoren an Gehäusen von Kraftfahrzeugkli-
maanlagen zu befestigen, ist das Befestigen der Aktua-
toren unter Verwendung von Schrauben, die durch ent-
sprechende, am Aktuator ausgebildete Durchgangslö-

cher oder Montagerohren hindurch gesteckt werden und
in entsprechend vorbereitete Ausnehmungen (häufig
Montagedome mit Sackloch) der Kraftfahrzeugklimaan-
lage eingeschraubt werden). Ein derartiges Verschrau-
ben ist jedoch relativ aufwändig und erfordert eine nicht
unbedeutende Montagezeit. Darüber hinaus kann es bei
der Verwendung von Schrauben leicht zu einem Losrüt-
teln mit der Zeit kommen.
[0006] In FR 2 743 118 A1 wird eine Vorrichtung zur
Befestigung eines Aktuators am Gehäuse einer Kraft-
fahrzeugklimaanlage vorgeschlagen. Dazu wird der Ak-
tuator mit Befestigungslaschen versehen, in die Befesti-
gungsstifte, die an der Gehäusewand vorgesehen sind,
eingesteckt werden. Die Stifte weisen klipsartige verras-
tende Befestigungsvorsprünge auf, die die Befestigungs-
laschen des Aktuators hintergreifen. Die Kontaktfläche
zwischen den Befestigungsvorsprüngen des Befesti-
gungsstifts sowie den Befestigungslaschen sind jeweils
flach und senkrecht zur Fügerichtung zwischen Befesti-
gungsstift und Aktuator ausgebildet. Um die Bauteile mit-
einander zu verklipsen ist es erforderlich, dass ein aus-
reichendes Spiel vorgesehen wird, da ansonsten die Be-
festigungsvorsprünge die Befestigungslaschen nicht
hintergreifen können.
[0007] Die EP 0 240 280 A2, die US 5 207 529 und die
US 4 012 155 offenbaren jeweils eine Vorrichtung zur
schnellen Verbindung von strukturellen Elementen.
[0008] Es besteht demnach ein Erfordernis, schnapp-
bare Befestigungseinrichtungen, insbesondere
schnappbare Befestigungseinrichtungen für Aktuatoren
von Kraftfahrzeugklimaanlagen weiter zu verbessern.
[0009] Die Aufgabe der Erfindung ist es daher verbes-
serte schnappbare Befestigungseinrichtungen vorzu-
schlagen.
[0010] Dazu wird vorgeschlagen, eine schnappbare
Befestigungseinrichtung, insbesondere eine schnapp-
bare Befestigungseinrichtung für Aktuatoren von Kraft-
fahrzeugklimaarriagen, die zumindest eine Hakenein-
richtung und zumindest eine Aufnahmeeinrichtung auf-
weiset, derart auszubilden, dass-zumindest ein Hinter-
schneidungsbereich zumindest einer Hakeneinrichtung
und/oder zumindest einer Aufnahmeeinrichtung zumin-
dest bereichsweise angeschrägt ausgeführt ist, wobei
zumindest eine Hakeneinrichtung und/oder zumindest
eine Aufnahmeeinrichtung zumindest eine Durchgangs-
öffnung aufweist.
[0011] Dank dieser Ausführung ist es möglich, dass
sich eine Erweiterungsbewegung (zum Beispiel ein Aus-
dehnen) der zumindest einen Hakeneinrichtung
und/oder eine Verjüngungsbewegung (zum Beispiel ein
sich Zusammenziehen) der zumindest einen Aufnahme-
einrichtung in einer Art Anzugskraft umgesetzt wird, die
die mit der Hakeneinrichtung verbundenen Baugruppen
sowie die mit der Aufnahmeeihnchtung verbundenen
Baugruppen aufeinander zubewegt. Der bzw. die ent-
sprechenden Hinterschneidungsbereiche sind also nicht
mit einem im Wesentlichen senkrecht zur Fügerichtung
verlaufenden Hinterschneidungsbereich versehen, son-
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dern weisen einen Winkel zur Fügerichtung auf (dieser
kann beispielsweise einen Winkel aufweisen, der einem
Intervall entnommen ist, dessen Unter- und/öder Ober-
grenze bei 10°, 20°, 30°, 400°, 45°, 50°, 600°, 70° oder
80°) liegen kann. Insbesondere ist es möglich, den Win-
ket derart zu wählen, dass sich eine selbsttätige Anzugs-
bewegung ergeben kann, bzw. eine einmal eingenom-
mene Position nur unter Ausübung einer relativ großen
Kraft wieder verlassen werden kann. Insbesondere ist
es mit der vorgeschlagenen Ausbildungsweise auch
möglich, dass die Verbindung der Teile der schnappba-
ren Befestigungseinrichtung spielfrei erfolgen kann. Zu-
gegebenermaßen ist es bei der vorgeschlagenen Bau-
form (im Verhältnis zu bisherigen schnappbaren Befes-
tigungseinrichtungen mit einem "senkrechten" Hinter-
schneidungsbereich) möglich, dass sich die schnappba-
re Befestigung beim Auftreten von großen Kräften selbst-
tätig öffnen kann. Dies kann durchaus einen gewissen
Nachteil darstellen. Jedoch kann in vielen Anwendungs-
bereichen dieser systemimmanente Nachteil toleriert
werden, insbesondere da die systemimmanenten Vor-
teile des vorgeschlagenen Systems diese Nachteile
deutlich überwiegen können. Darüber hinaus kann sich
diese Eigenschaft der schnäppbaren Befestigungsein-
richtung in manchen Anwendungsgebieten im Gegenteil
als vorteilhaft erweisen. Als Hakeneinrichtung können im
Wesentlichen beliebige Formen verwendet werden, und
nicht nur klassische Hakenelemente (gegebenenfalls
auch eine Mehrzahl von Hakenelementen).
[0012] Insbesondere können beispielsweise im We-
sentlichen radialsymmetrisch ausgebildete Elemente
verwendet werden. Entsprechendes gilt auch für die Auf-
nahmeeinrichtungen. Diese sind erfindungsgemäß als
eine Art Durchgangsöffnung, als eine Art Ausnehmung,
eine Art Öse oder dergleichen ausgebildet.
[0013] Vorteilhaft ist es, wenn die schnappbare Befes-
tigungseinrichtung derart ausgebildet ist, dass die
schnappbare Befestigungseinrichtung, insbesondere
des zumindest einen Hinterschneidungsbereiches,
selbstanschmiegend und insbesondere spielfrei ausge-
bildet ist. Mit einer derartigen Ausführungsweise kann
die schnappbare Befestigungseinrichtung mit relativ gro-
ßen Toleranzen ausgeführt werden, was die Herstel-
lungskosten verringern kann. Aufgrund der selbstan-
schmiegenden Ausführungsweise, also eine Ausfüh-
rungsweise, bei der die zumindest eine Hakeneinrich-
tung und die zumindest eine Aufnahmeeinrichtung derart
ausgebildet sind, dass sich diese bauartbedingt in einer
Verschlussstellung aufeinander zu bewegen ist es mög-
lich, dass die entsprechenden Bauteile fest miteinander
verbunden sind, und insbesondere keine Klappergeräu-
sche oder dergleichen entstehen können.
[0014] Bevorzugt ist es dabei, wenn bel der schnapp-
baren Befestigungseinrichtung zumindest ein Hinter-
schneidungsbereich zumindest bereichsweise sphä-
risch ausgebildet ist. Durch eine derartige Formgebung
ist es insbesondere möglich, dass die betreffende Ha-
keneinrichtung und/oder Aufnahmeeinrichtung unter ei-

nem gewissen Winkel befestig werden kann, ohne dass
die Festigkeit oder sonstige Eigenschaften der schnapp-
baren Befestigungseinrichtung hierunter leiden müssen.
Dadurch Ist es beispielsweise möglich, dass die
schnappbare Befestigungseinrichtung mit größeren To-
leranzen gefertigt werden kann und/oder gewisse Lage-
toleranzen der schnappbaren Befestigungseinrichtung
besonders einfach ausgeglichen werden können. Spe-
ziell ist ein zumindest bereichsweise kugelartiger bzw.
kugelpfannenartiger Aufbau der Hakeneinrichtung bzw.
der Aufnahmeeinrichtung möglich.
[0015] Besonders vorteilhaft ist es weiterhin, wenn bei
der schnappbaren Befestigungseinrichtung zumindest
eine Hakeneinrichtung und zumindest eine Aufnahme-
einrichtung zumindest bereichsweise zueinander form-
schlüssig ausgebildet sind. Auf diese Weise können re-
lativ große Flächen von Hakeneinrichtung und Aufnah-
meeinrichtung (insbesondere auch große Bereiche der
entsprechenden Hinterschneidungsbereiche) miteinan-
der in Kontakt treten, sodass eine besonders haltbare
und stabile Verbindung realisiert werden kann, die ins-
besondere auch besonders große Kräfte aufnehmen
kann.
[0016] Weiterhin ist es möglich, die schnappbare Be-
festigungseinrichtung derart auszubilden, dass zumin-
dest eine Hakeneinrichtung und/oder zumindest eine
Aufnahmeeinrichtung zumindest eine Durchgangsöff-
nung aufweist. Eine derartige Ausführungsweise macht
es möglich, dass bei einem Zusammenfügen einer Ha-
keneinrichtung und einer Aufnahmeeinrichtung gegebe-
nenfalls auftretende geschlossene Gastaschen vermie-
den werden können, und sich auf diese Weise die Be-
festigungseinrichtung bei einem Fügevorgang quasi
"selbst entlüftet". Dadurch können die erforderlichen Fü-
gekräfte gegebenenfalls deutlich vermindert werden
und/oder sich ein Lösen der Verbindung unmittelbar nach
Herstellung der Verbindung vermieden werden. Die
Durchgangsöffnung kann in an sich beliebiger Art und
Weise ausgebildet werden, wie beispielsweise als Boh-
rung, Kerbe oder dergleichen, Insbesondere sollte sie
eine Fluidverbindung zwischen einem "Gastaschenbe-
reich" der schnappbaren Befestigungseinrichtung und
der Umgebung ausbilden.
[0017] Besonders bevorzugt ist es dabei, wenn die
schnappbare Befestigungseinrichtung derart ausgebil-
det und eingerichtet ist, dass sich die schnappbare Be-
festigungseinrichtung, insbesondere die zumindest eine
Durchgangsöffnung, im montierten Zustand der
schnappbaren Befestigungseinrichtung selbst ver-
schließ. Auf diese Weise ist es möglich, dass nur eine
"Gastasche" der Befestigungseinrichtung entlüftet wird,
es aber andererseits nicht zu einer Undichtigkeit der bei-
den, mit Hilfe der schnappbaren Befestigungseinrichtung
miteinander verbundenen Baugruppen kommt. Die
selbst verschließende Ausführungsweise kann einfach
durch eine formschlüssige Verbindung von Hakenein-
richtung und Aufnahmeeinrichtung realisiert werden. In
diesem Fall ist es nicht unbedingt erforderlich, zusätzli-
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che Bauteile vorzusehen, was die Herstellungskosten
verringern kann. Selbstverständlich ist es aber auch
möglich, zusätzliche Bauteile vorzusehen, wie beispiels-
weise sich selbst verschließende Klappen oder derglei-
chen.
[0018] Weiterhin ist es bevorzugt, wenn bei der
schnappbaren Befestigungseinrichtung eine Mehrzahl
von Hakeneinrichtungen und/oder eine Mehrzahl von
Aufnahmeeinrichtungen vorgesehen ist, wie insbeson-
dere drei Hakeneinrichtungen und/oder drei Aufnahme-
einrichtungen. In diesem Fall ist es möglich, dass die
möglichen Haltekräfte der resultierenden schnappbaren
Befestigungseinrichtung besonders hoch sein können.
Zusätzlich kann auch eine besonders gute Lagefixierung
in unterschiedlichen Raumrichtungen realisiert werden,
insbesondere wenn drei Hakeneinrichtungen und/oder
auch drei Aufnahmeeinrichtungen vorgesehen sind, kön-
nen die miteinander verbundenen Bauteile zwar schräg
stehen, es kann jedoch nicht zu einem "Wackeln" der
Anordnung bzw. zu einer Vorspannung einer Haken-Auf-
nahme-Befestigung kommen, was von Vorteil sein kann.
[0019] Sinnvoll ist es weiterhin, wenn bei der schnapp-
baren Befestigungseinrichtung zumindest eine Haken-
einrichtung und/oder zumindest eine Aufnahmeeinrich-
tung jeweils paarweise vorgesehen sind. Dadurch kann
sich ein besonders einfacher und kostengünstiger Auf-
bau der Befestigungseinrichtung ergeben.
[0020] Weiterhin ist es von Vorteil, wenn die schnapp-
bare Befestigungseinrichtung zumindest bereichsweise
aus einem thermoplastischen Kunststoffmaterial ausge-
bildet ist und/oder in einem Spritzgussverfahren gefertigt
ist. Auf diese Weise kann die schnappbare Befestigungs-
einrichtung besonders einfach und kostengünstig aus-
geformt werden.
[0021] Vorteilhaft ist es weiterhin, wenn die schnapp-
bare Befestigungseinrichtung derart ausgebildet ist,
dass die Fügerichtung im Wesentlichen in axialer Rich-
tung verläuft. Auf diese Weise kann ein besonders ein-
facher und schneller Montagevorgang, insbesondere
durch einfaches Aufsetzen und Andrücken, realisiert
werden.
[0022] Weiterhin wird ein Aktuator, insbesondere ein
Aktuator für eine Kraftfahrzeugklimaanlage vorgeschla-
gen, der zumindest eine schnappbare Befestigungsein-
richtung mit dem oben beschriebenen Aufbau aufweist
Ein derartiger Aktuator weist die bereits vorab beschrie-
benen Eigenschaften und Vorteile in analoger Weise auf.
[0023] Weiterhin wird eine Kraftfahrzeugklimaanlage
vorgeschlagen, die zumindest eine schnappbare Befes-
tigungseinrichtung mit dem oben beschriebenen Aufbau
und/oder zumindest einen Aktuator mit dem oben be-
schriebenen Aufbau aufweist. Auch die Kraftfahrzeugkli-
maanlage ist dann die bereits vorab beschriebenen Ver-
teile und Eigenschaften in analoger Weise auf.
[0024] Im Folgenden wird die Erfindung anhand vor-
teilhafter Ausführungsbeispiele und unter Bezugnahme
auf die beigefügte Zeichnung näher erläutert Es zeigen:

Fig. 1: ein erstes Ausführungsbeispiel für eine
Schnappverbindung in schematischem Quer-
schnitt von der Seite aus gesehen;

Fig. 2: ein zweites Ausführungsbeispiel für eine
Schnappverbindung in schematischem Quer-
schnitt von der Seite aus gesehen;

Fig. 3: eine mögliche Ausführungsform für einen Hal-
tearm in schematischer Draufsicht von oben;

Fig. 4: ein drittes Ausführungsbeispsel für eine
Schnappverbindung in schematischem Quer-
schnitt von der Seite aus gesehen;

Fig. 5: ein viertes Ausführungsbeispiel für eine
Schnappverbindung in schematischem Quer-
schnitt von der Seite aus gesehen;

Fig. 6: ein fünftes Ausführungsbeispiel für eine
Schnappverbindung in schematischem Quer-
schnitt von der Seite aus gesehen;

Fig. 7; ein sechstes Ausführungsbeispiel für eine
Schnappverbindung in schematischem Quer-
schnitt von der Seite aus gesehen.

[0025] In Fig. 1 list ein erstes mögliches Ausführungs-
beispiel für eine Schnappverbindung 1 in schemati-
schem Querschnitt von der Seite aus gesehen darge-
stellt. Die Schnappverbindung 1 dient zur Befestigung
einer Aktuatorbaugruppe 2 am Gehäuse 3 einer Kraft-
fahrzeugklimaanlage 4 (die Kraftfahrzeugklimaanlage 4
ist vorliegend nur schematisch dargestellt). Die Aktua-
torbaugruppe 2 besteht im Wesentlichen aus dem eigent-
lichen Aktuator 6 und einer Befestigungsplatte 5. Die Be-
festigungsplatte 5 weist auf ihrer dem Aktuator 6 beab-
standeten Unterseite vorliegend insgesamt drei Kugeln
7 auf. Die Befestigungsplatte 5 (also die "eigentliche"
Platte 8 sowie die Kugeln 7) kann beispielsweise unter
Verwendung eines Spritzgussvorgangs aus einem ther-
moplastischen, elastischen Kunststoffmaterial ausgebil-
det sein. Die drei Kugeln 7 sind vorzugsweise in der Art
eines (gleichschenkligen und/oder gleichwinkligen) Drei-
ecks angeordnet, was in der Fig. 1 dadurch symbolisiert
wird, dass eine der Kugeln 7, nämlich die Kugel 7, die
außerhalb der Querschnittsebene angeordnet ist, durch
eine gestrichelte Linie dargestellt ist.
[0026] Die Kugeln 7 sind in Kugelpfannen 9 einge-
schnappt, welche am axial äußeren Ende von Befesti-
gungsstiften 10 vorgesehen sind. Die Befestigungsstifte
10 sind im vorliegenden Ausführungsbeispiel einstückig
mit dem Gehäuse 3 der Kraftfahrzeugklimaanlage 4 aus-
geformt (beispielsweise durch einen Spritzgussvorgang
unter Verwendung von thermoplastischem Kunststoff-
material). Wie man Fig. 1 entnehmen kann, weist die
Kugelpfanne 9 in axialer Richtung A eine Erstreckung
auf, die größer ist als der Radius der Kugelpfanne 9 bzw.
der Kugel 7. Dadurch bilden die vorderen Enden 11 der
Kugelpfannen 9 in Kombination mit den Rückseitenbe-
reichen 12 der Kugeln 7 einen Hintergreifbereich 13. Ku-
gelpfannen 9 und Kugeln 7 sind also ineinander einge-
schnappt und können nur durch Aufbringung einer ent-
sprechend großen Kraft voneinander getrennt werden.
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Die Ausbildung der Schnappverbindung 1 kann durch
einfaches Andrücken der Aktuatorbaugruppe 2 an die
Kraftfahrzeugklimaanlage 4 unter Ausübung einer aus-
reichenden Andruckkraft realisiert werden. Aufgrund der
gewählten Ausbildung des vorderen Bereichs 11 der Ku-
gelpfannen 9 sowie der Rückseitenbereiche 12 der Ku-
geln 7 wirkt der resultierende Hintergreifbereich 13 der
Schnappverbindung derart, dass die Aktuatorbaugruppe
2 mit einer gewissen Haltekraft in ihren Sitz gezogen wird
und insbesondere auch kein Spiel zwischen Aktuator-
baugruppe 2 und dem Gehäuse 3 der Kraftfahrzeugkli-
maanlage 4 vorhanden ist.
[0027] Die Befestigungsstifte 10 sind, wie aus Fig. 1
ersichtlich ist, mit einem Hohlraum 14 versehen, der je-
weils in eine im Gehäuse 3 der Kraftfahrzeugklimaanlage
4 ausgebildete Bohrung 15 übergeht. Wenn die Aktua-
torbaugruppe 2 auf das Gehäuse 3 aufgeschnappt wird,
kann dadurch der im Hohlraum 14 der Befestigungsstifte
10 entstehende Überdruckdurch die Bohrungen 15 in das
Innere der Kraftfahrzeugklimaanlage 4 entweichen. Ist
die Schnappverbindung 1 fertig ausgebildet, so liegen
die Kugelpfannen 9 jedoch bündig an den Kugel 7 der
Befestigungsplatte 5 an. Dadurch ist eine Fluidverbin-
dung zwischen dem Inneren der Kraftfahrzeugklimaan-
lage 4 der Umgebung (im Wesentlichen) unterbunden.
[0028] Um das Aufspreizeh der Kugelpfannen 9 bei
der Ausbildung der Schnappverbindung 1 zu erleichtern
ist es möglich, die Kugelpfannen 9 mit einer schlitzart-
ngen Nut 16 zu versehen. Dies ist insbesondere in Fig.
3 ersichtlich, die den Aufbau der Befestigungsstifte 10 in
einer schematischen Draufsicht von oben darstellt. Dank
der schlitzartigen Nut 16 können sich die resultierenden
Halbschalen 17 der Kugelpfannen 9 beim Eindrücken
der Kugel 7 leichter voneinander weg und anschließend
wieder aufeinander zu bewegen.
[0029] In Fig. 2 ist eine Variation einer Schnappverbin-
dung 18 dargestellt, die eine Abwandlung der in Fig. 1
dargestellten Schnappverbindung 1 darstellt. Im darge-
stellten Ausführungsbeispiel der Schnappverbindung 18
sind die Kugelbereiche 19 nicht mehr einstückig an der
Platte 8 der Befestigungsplatte 5 angespritzt. Vielmehr
bildet der Kugelbereich 19, der in die Kugelpfannen 9 der
Befestigungsstifte 10 eingedrückt wird, einen Teil eines
hantelförmigen Befestigungsstifts 20. Dieser hantelför-
mige Befestigungsstift 20 kann als separates Bauteil in
eine Bohrung 21 eingesteckt werden, die in der Befesti-
gungsplatte 5 ausgebildet ist, Um das Einfügen des han-
telförmigen Befestigungsstifts 20 in die Böhrung 21 zu
erleichtern ist es möglich, dass einer der beiden Kugel-
bereiche 22 mit einem Schliff 23 versehen wird.
[0030] Die zum Gehäuse 3 der Kraftfahrzeugklimaan-
lage 4 gehörigen Befestigungssfifte 10 können analog
zum in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel ausge-
formt sein.
[0031] In Fig. 4 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel
einer Schnappverbindung 24 dargestellt. Die Befesti-
gungsplatte 5 mitsamt der daran einstückig ausgebilde-
ten Kugeln 7 kann bei dem vorliegend dargestellten Aus-

führungsbeispiel einer Schnappverbindung 24 analog
zum in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel 1 aus-
gebildet sein. Anstelle der in Fig. 1 verwendeten Befes-
tigungsstifte 10 ist im vorliegend dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel 24 das Gehäuse 3 der Kraftfahrzeugklima-
anlage "lediglich" geeignet verformt. Die Verformung ist
derart gewählt, dass sich Dome 25 bilden, die mit einer
geeignet ausgebildeten Einstecköffnung 26 versehen
sind. Um die Befestigungsplatte 5 am Gehäuse 3 zu be-
festigen ist es erforderlich, dass sich die Einstecköffnun-
gen 26 ausreichend aufweiten, so dass die Kugel 7 hin-
durchtreten kann. Um dies zu erleichtern ist es möglich,
dass im Bereich der Einstecköffnungen 26 schlitzartige
Nuten vorgesehen werden. Zusätzlich oder alternativ ist
es auch möglich, die Kugeln 7 mit einer schlitzartigen
Ausnehmung 23 zu versehen, was in. Fig. 5 dargestellt
ist.
[0032] In Fig. 6 und Fig. 7 sind weitere mögliche Aus-
führungsformen von Schnappverbindungen 27, 32 dar-
gestellt. In beiden Ausführungsbeispielen 27, 32 ist dabei
die Kugel 7 (die in den vorliegend in Fig. 6 und 7 darge-
stellten Ausführungsbeispielen 27, 32 jeweils mit einer
schlitzartigen Ausnehmung 23 versehen ist, sodass sich
zwei halbkugelförmige Kugelhälften 28 ergeben können)
nicht "bündig" mit dem Plattenteil 8 der Befestigungsplat-
te 5 verbunden, sondern unter Verwendung von Verbin-
dungsstegen 29 in einer gewissen Entfernung von der
Befestigungsplatte 5 ausgebildet
[0033] Dadurch ist es beim in Fig.6 dargestellten Aus-
führungsbeispiel der Schnappverbindung 32 möglich,
dass die Kugelpfanne 9 im "Inneren" einer Gehäusewand
3 der Kraftfahrzeugklimaanlage 4 ausgebildet ist.
[0034] In Fig. 7 sind die Verbindungsstege 29 zwi-
schen Kugel 7 (bzw. Kugelhälften 28) und Befestigungs-
platte 5 nochmals verlängert ausgeführt. Dadurch ist es
möglich, dass bei der Schnappverbindung 27 die Gehäu-
sewand 3 der Kraftfahrzeugklimaanlage lediglich mit ei-
ner Durchgangsbohrung 30 versehen wird und die Kugel
7 auf der "Rückseite" (also auf der der Befestigungsplatte
5 beabstandeten Oberfläche der Gehäusewand 3) an-
geordnet ist und diese hintergreift. Der Hintergreifbereich
13 liegt dabei bei der Schnappverbindung 27 gemäß Fig.
7 in Form eines Kontakts zwischen Bereichen der Kugel
7 (bzw. der Halbkugeln 28) und einem trichterförmigen
Senkloch 31 der Durchgangsbohrung 30 vor.

Patentansprüche

1. Schnappbare Befestigungseinrichtung (1, 18, 24,
27, 32), insbesondere für Aktuatoren (6) von Kraft-
fahrzeugklimaanlagen (4), aufweisend zumindest
eine Hakeneinrichtung (7, 19, 28) und zumindest ei-
ne Aufnahmeeinrichtung (9, 25, 31), wobei zumin-
dest ein Hinterscheidungsbereich (13) zumindest ei-
ner Hakeneinrichtung (7, 19, 28) und/oder zumin-
dest einer Aufnahmeeinrichtung (9, 25, 31) zumin-
dest bereichsweise angeschrägt ausgeführt ist, da-
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durch gekennzeichnet, dass zumindest eine Ha-
keneinrichtung (7, 19, 28) und/oder zumindest eine
Aufnahmeeinrichtung (9, 25, 31) zumindest eine
Durchgangsöffnung (14, 15) aufweist.

2. Schnappbare Befestigungseinrichtung (1, 18, 24,
27, 32) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die schnappbare Befestigungseinrichtung
(1, 18, 24, 27, 32), insbesondere der zumindest eine
Hinterschneidungsbereich (13), selbstanschmie-
gend, insbesondere spielfrei ausgebildet ist.

3. Schnappbare Befestigungseinrichtung (1, 18, 24,
27, 32) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest ein Hinterschneidungs-
bereich (13) zumindest bereichsweise sphärisch
ausgebildet ist.

4. Schnappbare Befestigungseinrichtung (1, 18, 24,
27, 32) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine
Hakeneinrichtung (7, 19, 28) und zumindest eine
Aufnahmeeinrichtung (9, 25, 31) zumindest be-
reichsweise zueinander formschlüssig ausgebildet
sind.

5. Schnappbare Befestigungseinrichtung (1, 18, 24,
27, 32) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die schnappbare
Befestigungseinrichtung (1, 18, 24, 27, 32) derart
ausgebildet und eingerichtet ist, dass sich die
schnappbare Befestigungseinrichtung (1, 18, 24, 27,
32), insbesondere die zumindest eine Durchgangs-
öffnung (14, 15), im montierten Zustand der
schnappbaren Befestigungseinrichtung (1, 18, 24,
27, 32) selbst verschließt.

6. Schnappbare Befestigungseinrichtung (1, 18, 24,
27, 32) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
gekennzeichnet durch eine Mehrzahl von Haken-
einrichtungen (7, 19, 28) und/oder eine Mehrzahl von
Aufnahmeeinrichtungen (9, 25, 31), insbesondere
gekennzeichnet durch drei Hakeneinrichtungen
(7, 19, 28) und/oder drei Aufnahmeeinrichtungen (9,
25, 31).

7. Schnappbare Befestigungseinrichtung (1, 18, 24,
27, 32) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest ei-
nen Hakeneinrichtungen (7, 19, 28) und/oder die zu-
mindest einen Aufnahmeeinrichtungen (9, 25, 31)
jeweils paarweise vorgesehen sind.

8. Schnappbare Befestigungseinrichtung (1, 18, 24,
27, 32) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass diese zumindest
bereichsweise aus einem thermoplastischen Kunst-
stoffmaterial ausgebildet ist und/oder in einem

Spritzgussverfahren gefertigt ist.

9. Schnappbare Befestigungseinrichtung (1, 18, 24,
27, 32) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Fügerichtung
im Wesentlichen in axialer Richtung (A) verläuft.

10. Aktuator (6), insbesondere Aktuator (6) für eine
Kraftfahrzeugklimaanlage (4), aufweisend zumin-
dest eine schnappbare Befestigungseinrichtung (1,
18, 24, 27, 32) nach einem der Ansprüche 1 bis 9.

11. Kraftfahrzeugklimaanlage (4), aufweisend zumin-
dest eine schnappbare Befestigungseinrichtung (1,
18, 24, 27, 32) nach einem der Ansprüche 1 bis 9
und/oder aufweisend zumindest einen Aktuator (6)
nach Anspruch 10.

Claims

1. A snap-action fastening device (1, 18, 24, 27, 32),
in particular for actuators (6) of motor vehicle air-
conditioning systems (4), comprising at least one
hook device (7, 19, 28) and at least one receiving
device (9, 25, 31), wherein at least one undercut re-
gion (13) of at least one hook device (7, 19, 28) and/or
at least one receiving device (9, 25, 31) is bevelled
at least in regions, characterised in that at least
one hook device (7, 19, 28) and/or at least one re-
ceiving device (9, 25, 31) comprises at least one
through-opening (14, 15).

2. The snap-action fastening device (1, 18, 24, 27, 32)
according to claim 1, characterised in that the
snap-action fastening device (1, 18, 24, 27, 32), in
particular the at least one undercut region (13), is
self-mating, in particular without play.

3. The snap-action fastening device (1, 18, 24, 27, 32)
according to claim 1 or 2, characterised in that at
least one undercut region (13) is spherical, at least
in regions.

4. The snap-action fastening device (1, 18, 24, 27, 32)
according to one of the preceding claims, charac-
terised in that at least one hook device (7, 19, 28)
and at least one receiving device (9, 25, 31) interlock
with one another, at least in regions.

5. The snap-action fastening device (1, 18, 24, 27, 32)
according to one of the preceding claims, charac-
terised in that the snap-action fastening device (1,
18, 24, 27, 32) is formed and arranged in such a way
that the snap-action fastening device (1, 18, 24, 27,
32) closes itself, in particular the at least one through-
opening (14, 15), in the mounted state of the snap-
action fastening device (1, 18, 24, 27, 32).
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6. The snap-action fastening device (1, 18, 24, 27, 32)
according to one of the preceding claims, charac-
terised by a plurality of hook devices (7, 19, 28)
and/or a plurality of receiving devices (9, 25, 31), in
particular characterised by three hook devices (7,
19, 28) and/or three receiving devices (9, 25, 31).

7. The snap-action fastening device (1, 18, 24, 27, 32)
according to one of the preceding claims, charac-
terised in that the at least one hook device (7, 19,
28) and/or the at least one receiving device (9, 25,
31) are provided in pairs in each case.

8. The snap-action fastening device (1, 18, 24, 27, 32)
according to one of the preceding claims, charac-
terised in that this is formed at least in regions from
a thermoplastic material and/or is fabricated in an
injection moulding method.

9. The snap-action fastening device (1, 18, 24, 27, 32)
according to one of the preceding claims, charac-
terised in that the joining direction runs substantially
in the axial direction (A).

10. An actuator (6), in particular an actuator (6) for a
motor vehicle air-conditioning system (4), compris-
ing at least one snap-action fastening device (1, 18,
24, 27, 32) according to one of claims 1 to 9.

11. A motor vehicle air-conditioning system (4), compris-
ing at least one snap-action fastening device (1, 18,
24, 27, 32) according to one of claims 1 to 9 and/or
comprising at least one actuator (6) according to
claim 10.

Revendications

1. Dispositif de fixation encliquetable (1, 18, 24, 27, 32),
en particulier pour des actionneurs (6) de systèmes
de climatisation (4) de véhicules automobiles, pré-
sentant au moins un dispositif à crochet (7, 19, 28)
et au moins un dispositif de logement (9, 25, 31), où
au moins une zone de contre-dépouille (13) d’au
moins un dispositif à crochet (7, 19, 28) et / ou d’au
moins un dispositif de logement (9, 25, 31) est réa-
lisée au moins partiellement de façon biseautée, ca-
ractérisé en ce qu’au moins un dispositif à crochet
(7, 19, 28) et / ou au moins un dispositif de logement
(9, 25, 31) présente au moins une ouverture de pas-
sage (14, 15).

2. Dispositif de fixation encliquetable (1, 18, 24, 27, 32)
selon la revendication 1, caractérisé en ce que le
dispositif de fixation encliquetable (1, 18, 24, 27, 32),
en particulier la zone de contre-dépouille (13) au
moins au nombre de un, est configuré(e) en s’auto-
adaptant, en particulier sans jeu.

3. Dispositif de fixation encliquetable (1, 18, 24, 27, 32)
selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce
qu’au moins une zone de contre-dépouille (13) est
configurée au moins partiellement de façon sphéri-
que.

4. Dispositif de fixation encliquetable (1, 18, 24, 27, 32)
selon l’une quelconque des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce qu’au moins un dispositif
à crochet (7, 19, 28) et au moins un dispositif de
logement (9, 25, 31) sont configurés en étant au
moins partiellement à complémentarité de forme l’un
par rapport à l’autre.

5. Dispositif de fixation encliquetable (1, 18, 24, 27, 32)
selon l’une quelconque des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que le dispositif de fixa-
tion encliquetable (1, 18, 24, 27, 32) est conçu et
agencé de manière telle, que le dispositif de fixation
encliquetable (1, 18, 24, 27, 32), en particulier
l’ouverture de passage (14, 15) au moins au nombre
de un, se ferme automatiquement quand le dispositif
de fixation encliquetable (1, 18, 24, 27, 32) est à l’état
monté.

6. Dispositif de fixation encliquetable (1, 18, 24, 27, 32)
selon l’une quelconque des revendications précé-
dentes, caractérisé par une pluralité de dispositifs
à crochet (7, 19, 28) et / ou par une pluralité de dis-
positifs de logement (9, 25, 31), en particulier carac-
térisé par trois dispositifs à crochet (7, 19, 28) et /
ou trois dispositifs de logement (9, 25, 31).

7. Dispositif de fixation encliquetable (1, 18, 24, 27, 32)
selon l’une quelconque des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que les dispositifs à cro-
chet (7, 19, 28) au moins au nombre de un et / ou
les dispositifs de logement (9, 25, 31) au moins au
nombre de un sont prévus à chaque fois en étant
par paires.

8. Dispositif de fixation encliquetable (1, 18, 24, 27, 32)
selon l’une quelconque des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que ce dispositif de fixa-
tion est conçu en se composant au moins partielle-
ment d’une matière thermoplastique et / ou est fa-
briqué suivant un procédé de moulage par injection.

9. Dispositif de fixation encliquetable (1, 28, 24, 27, 32)
selon l’une quelconque des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que la direction de join-
toiement s’étend sensiblement dans la direction
axiale (A).

10. Actionneur (6), en particulier actionneur (6) pour un
système de climatisation (4) d’un véhicule automo-
bile, présentant au moins un dispositif de fixation en-
cliquetable (1, 18, 24, 27, 32) selon l’une quelconque
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des revendications 1 à 9.

11. Système de climatisation (4) d’un véhicule automo-
bile, présentant au moins un dispositif de fixation en-
cliquetable (1, 18, 24, 27, 32) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 9 et / ou présentant au moins
un actionneur (6) selon la revendication 10.
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