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(54) Halter für eine Tür, Klappe oder dergleichen

(57) Die Erfindung betrifft einen Halter für eine Tür,
Klappe oder dergl., der die Tür oder die Klappe im auf-
geschwenkten Zustand in Position hält. Dabei ist erfin-
dungsgemäß ein erstes Kunststoffformteil (2) auf der
Türfläche (3) befestigt, wobei ein zweites Kunststoff-
formteil (4) korrespondierend zu dem ersten Kunststoff-

formteil (2) auf einer Wandfläche (5) befestigt ist, und
wobei die beiden Kunststoffformteile (2) und (4) im Auf-
geschwenkten Zustand der Tür oder der Klappe selbst-
tätig in eine abgefederte Wirkverbindung treten, die in
Überwindung einer geringen Kraft wieder leicht zu lösen
ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Halter für eine Tür,
Klappe oder dergl., der die Tür oder die Klappe im auf-
geschwenkten Zustand in Position hält.
[0002] Derartige Halter sind aus dem Stand der Tech-
nik in der Weise bekannt, dass beispielsweise auf der
Türfläche eine Öse befestigt ist, die mit einem Haken,
der an der Wandfläche befestigt ist, zusammenwirkt.
Hierbei wird nach Aufschwenken der Tür der Haken in
die Öse eingeführt, so dass ein selbsttätiges Zuschwen-
ken der Tür dadurch unterbunden wird. Derartige Halter
bergen insbesondere für den Campingbereich gewisse
Nachteile in sich, die darin zu sehen sind, dass einer-
seits der Halter als solches von Hand zu betätigen ist,
wobei andererseits infolge der losen Teile ein geräusch-
loses Vorhalten nicht gegeben ist. Zudem wirken insbe-
sondere derartige Halter hinsichtlich ihrer ästhetischen
Formgebung oft störend.
[0003] Hieraus ergibt sich die der Erfindung zugrunde
liegende Aufgabe, einen Halter für eine Tür, Klappe oder
dergl. derart weiter zu bilden. der insbesondere diese
Nachteile überwindet.
[0004] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein erstes Kunststoffformteil, welches auf der
Türfläche befestigt ist und ein zweites Kunststoffform-
teil, welches korrespondierend zu dem ersten Kunst-
stoffformteil auf einer Wandfläche befestigt ist, und wo-
bei die beiden Kunststoffformteile beim Aufschwenken
der Tür oder der Klappe in Endstellung selbsttätig in ei-
ne abgefederte Wirkverbindung treten, die in Überwin-
dung einer geringen Kraft wieder leicht zu lösen ist. Auf-
grund der Ausbildung eines derartigen Halters wird er-
reicht, dass einerseits der Halter immer zwischen
Wandfläche und Tür in Wirkverbindung gebracht wer-
den kann, ohne dass er störend wirkt. Weiter ergibt sich
der Vorteil, dass der Halter, ohne ihn gesondert betäti-
gen zu müssen, immer in seine Wirkverbindung tritt, wo-
bei er infolge seiner federgelagerten Vorhaltung eine
schonende und geräuscharme Anlage der aufge-
schwenkten Tür an der Wandfläche ermöglicht bzw. be-
reitstellt. Er wirkt somit schonend sowohl für das Wand-
element als auch für das Türelement, was insbesondere
im Camping- und Wohnmobilbereich aber auch im
Bootsbereich sich äußerst günstig darstellt, weil dort
Hartkunststoffe für den Flächenbereich verwendet wer-
den, die bei Überbeanspruchungen zu Rissbildungen
neigen.
[0005] Nach einer besonders vorteilhaften Weiterbil-
dung der Erfindung ist das Kunststoffformteil derart ein-
stückig ausgebildet, dass sich eine Halterungsfläche mit
Federelement und Halterungselement ergibt. Somit er-
gibt sich ein Kompaktbauteil, wobei zwischen der Hal-
terungsfläche und dem Halterungselement das Feder-
element zwischengeschaltet ist, so dass die federnde
Wirkung beim Auftreffen des als Gegenstück ausgebil-
deten Kunststoffformteiles gegeben ist. Auch das als
Gegenstück ausgebildete Kunststoffformteil ist dabei

einstückig ausgebildet, wobei sich ebenfalls eine Halte-
rungsfläche mit oder ohne einem Federelement und ei-
nem Haftelement ergibt. Es versteht sich von selbst,
dass, wenn beispielsweise das Halterungselement ein
Federelement enthält, das als Gegenstück ausgebilde-
te Haftungselement dann kein Federelement mehr be-
darf. Doch ist es auch denkbar, dass das Gegenstück
eine Haltefläche aufweist, an der ein Federelement und
das Haftelement als einstückiges Formteil ausgebildet
ist, so dass beim Federn des Federelementes an dem
Halterungselement sich die gleiche federnde Wirkung
ergibt.
[0006] Nach einer bevorzugten Ausgestaltung insbe-
sondere des Halterungselementes ist dieses aus einem
Stift mit einem Rastkragen gebildet, der mit einer Auf-
nahmeöffnung, die im Haftungselement angeordnet ist,
zusammenwirkt. Dabei können im Bereich des Öff-
nungsquerschnittes der Aufnahmeöffnung eine oder
mehrere Rasteinformungen vorgesehen sein, die insbe-
sondere den Rastkragen hintergreifen. Auf diese Weise
wird eine einfache haltende Steckverbindung erreicht,
die auch wieder leicht zu lösen ist.
[0007] Nach einer besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist zur Bildung der Wirkverbin-
dung von Halterungselement und Haftungselement ei-
ne Magnetverbindung vorgesehen. Dabei kann bei-
spielsweise entweder im Halterungselement oder im
Haftungselement eine magnetisch ausgebildete Platte
eingeformt sein, wobei an dem Gegenstück dann eine
Metallplatte entsprechend eingeformt sein kann, so
dass ein ähnlicher Haftwirkungseffekt erzielt wird, wie
dies bei der mechanischen Verbindung der Fall ist.
[0008] Dabei sind die Kunststoffformteile aus Weich-
kunststoff geformt hergestellt, so dass sich neben der
durch die geformte Feder noch eine zusätzliche Feder-
wirkung ergibt.
[0009] Aus Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
anhand der nachstehenden Figuren 1 bis 9 näher erläu-
tert; dabei zeigen:

Figur 1: Eine perspektivische Darstellung eines Hal-
ters, gemäß der Erfindung;

Figur 2: Eine geschnittene Seitenansicht des Hal-
ters, gemäß der Figur 1;

Figur 3: Eine geschnittene Ansicht einer weiteren
Ausführungsform;

Figur 4: Eine weitere perspektivische Darstellung ei-
ner anderen Ausführungsform;

Figur 5: Eine geschnittene Darstellung der Ausfüh-
rungsform, gemäß der Figur 4;

Figur 6: Eine weitere Variante eines Halters in der
geschnittenen Darstellung;
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Figur 7: Eine perspektivische Darstellung eines Ein-
zelteils des Halters, gemäß der Figur 6;

Figur 8: Eine geschnittene Seitenansicht der Einzel-
teildarstellung, gemäß der Figur 7; und

Figur 9: Eine weitere Ausführungsform des Halters
mit Magnetwirkverbindung.

[0010] Die Figur 1 zeigt in der perspektivischen Dar-
stellung einen Halter 1 für eine nicht näher dargestellt
Tür, Klappe oder dergl., der die Tür oder die Klappe im
aufgeschwenkten Zustand in Position hält. Der Halter 1
besteht dabei aus einem ersten Kunststoffformteil 2,
welches auf einer Türfläche 3 (angedeutet) befestigt ist
und ein zweites Kunststoffformteil 4, welches korre-
spondierend zu dem ersten Kunststoffformteil 2 auf ei-
ner Wandfläche 5 (ebenfalls angedeutet) befestigt ist.
Die beiden Kunststoffformteile 2 und 4 treten beim Auf-
schwenken der Tür oder der Klappe selbsttätig in eine
abgefederte Wirkverbindung, wie in der Figur 1 darge-
stellt. Die Verbindung lässt sich in Überwindung einer
geringen Kraft wieder leicht lösen.
[0011] In der Figur 1 und 2 sind jeweils die in Wirkver-
bindung getretenen Kunststoffformteile 2 und 4 darge-
stellt. Das Kunststoffformteil 2 ist dabei einstückig derart
ausgebildet, dass es eine Halterungsfläche 6 mit einem
Federelement 7 und einem Halterungselement 8 um-
fasst. Das Gegenstück ist ebenfalls als Kunststoffform-
teil 4 derart einstückig ausgebildet, dass es eine Halte-
rungsfläche 9 mit oder ohne einem Federelement und
einem Haftungselement 10 umfasst. Wie aus der Figur
2 zu erkennen ist, ist das Halterungselement 8 aus ei-
nem Stift 11 mit einem Rastkragen 12 geformt, wohin-
gegen das Haftungselement 10 eine Aufnahmeöffnung
13 umfasst, in die insbesondere der Stift 11 mit seinem
angeformten Rastkragen 12 derart eingreift, dass es zu
einer sogenannten schnappenden mechanischen Wirk-
verbindung kommt. Dabei können im Bereich des Öff-
nungsquerschnittes 14 der Aufnahmeöffnung 13 Ra-
steinformungen 15 vorgesehen sein - wie diese insbe-
sondere in der Figur 5 zu erkennen sind.
[0012] Nach einer besonders vorteilhaften Weiterbil-
dung der Erfindung, wie sie insbesondere in der Figur
9 in der Seitenansicht dargestellt ist, können die beiden
Kunststoffformteile 2 und 4 auch derart ausgebildet
sein, dass zur Herstellung einer Magnetverbindung das
Halterungselement 8 beispielsweise mit einem Metall-
plättchen 16 und das Haftungselement 10 beispielswei-
se mit einem Magnetplättchen 17 versehen sind, die,
wie dort zu erkennen ist, in den Weichkunststoff einge-
lassen sind.
[0013] In Weiterbildung der Erfindung sind unter-
schiedliche Ausführungsformen in den Figuren 3, 4, 5,
6, 7 und 8 zu erkennen. Die in ihrer Ausgestaltung be-
treffend des Federelementes 7 sich dahingehend unter-
scheiden, dass in der Figur 2 beispielsweise eine topf-
artige Federung vorgesehen ist, wobei bei den Figuren

3, 6 oder auch 9 ein Omega-förmiges Federelement 7
an der Halterungsfläche 6 angeformt ist, die wiederum
mit dem angeformten Stift 11 in Wirkverbindung steht.
[0014] Zu der Figur 3 aber auch zu der Figur 6 ist noch
anzumerken, dass beispielsweise ein Abdeckelement
18 am Halterungselement 8 vorgesehen sein kann, wel-
ches insbesondere die Omega-förmige Federung 7 ab-
deckt.
[0015] Die Figur 5 zeigt beispielsweise eine Ausfüh-
rungsform, bei der insbesondere das Haftungselement
10 mit einem Federelement 7 ausgebildet sein kann,
wobei dieses als Fächer 19 ausgebildet ist, in die sich
selbsteindrückend der Stift 11 einpressen kann und dar-
in federnd gelagert oder gehaltert ist.

Patentansprüche

1. Halter für eine Tür, Klappe oder dergl., der die Tür
oder die Klappe im aufgeschwenkten Zustand in
Position hält, gekennzeichnet durch ein erstes
Kunststoffformteil (2), welches auf der Türfläche (3)
befestigt ist und ein zweites Kunststoffformteil (4),
welches korrespondierend zu dem ersten Kunst-
stoffformteil (2) auf einer Wandfläche (5) befestigt
ist, und wobei die beiden Kunststoffformteile (2) und
(4) im Aufgeschwenkten Zustand der Tür oder der
Klappe selbsttätig in eine abgefederte Wirkverbin-
dung treten, die in Überwindung einer geringen
Kraft wieder leicht zu lösen ist.

2. Halter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Kunststoffformteil (2) derart einstük-
kig ausgebildet ist, dass sich eine Halterungsfläche
(6) mit Federelement (7) und Halterungselement (8)
ergibt.

3. Halter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Kunststoffformteil (4) derart einstük-
kig ausgebildet ist, dass sich eine Halterungsfläche
(9) mit oder ohne Federelement (7) und einem Haf-
tungselement (10) ergibt.

4. Halter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass das Halterungselement (8) aus einem
Stift (11) mit einem Rastkragen (12) gebildet ist.

5. Halter nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass das Haftungselement (10) eine Aufnah-
meöffnung (13) aufweist

6. Halter nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass im Bereich des Öffnungsquerschnittes
(14) der Aufnahmeöffnung (13) Rasteinformungen
(15) vorgesehen sind.

7. Halter nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass zur Bildung der Wirkverbin-
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dung von Halterungselement (8) und Haftungsele-
ment (10) eine Magnetverbindung vorgesehen ist.

8. Halter nach einem oder mehreren der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kunststoffformteile (2) und (4) aus Weichkunst-
stoff geformt hergestellt sind.

9. Halter insbesondere für Campingmobile und Boote
nach einem der Ansprüche 1 bis 8.
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