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(54) Aufschiebe-Feder-Halteklammer

(57) Auf den Randbereich eines Bauteils mit einer
Ober-(1-O), einer Unterseite (1-U) und einer Randkante
(1-E)
anbringbare Aufschiebe-Feder-Halteklammer mit ei-
nem U-förmig-ähnlichen Profil. Ein Schenkel der Auf-
schiebe-Feder-Halteklammer ist auf der Bauteil-Ober-
seite (1-O),
der andere Schenkel auf der Bauteil-Unterseite (1-U)
und die Schenkelbasis (5) der Aufschiebe-Feder-Halte-
klammer ist an der Randkante (1-E) des Bauteils ange-
ordnet. Die Aufschiebe-Feder-Halteklammer (2) ist in X/

Y-Richtung positionierbar , wobei
Y die Aufschieberichtung und X die senkrecht dazu ver-
laufende Richtung für einzelne Rastpositionen ist, durch
welche die Aufschiebe-Feder-Halteklammer auf dem
Bauteil (1) positionierbar ist.
In eine der Rastpositionen ist eine Nase ( 6, 7 ) eines
Schenkels eingreifbar.
Die Schenkel sind so mit dem bauteil verbunden, daß
sich die Aufschiebe-Feder-Halteklammer (2) nicht von
der Bauteil-Oberseite (1-O) abheben oder vom Bauteil
lösen kann.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine am Randbereich ei-
nes Bauteils o.ä.anbringbare Aufschiebe-Feder-Halte-
klammer.
[0002] Es sind eine Vielzahl von Klammern und ähn-
lichen Anordnungen allseits bekannt, welche dazu die-
nen mit anderen Gegenständen verbunden zu werden:
z.B. Wäscheklammern zur Verbindung eines Wäsche-
stückes mit einer Wäscheleine, Klemmen zum Zusam-
menhalten von Papierbögen oder U-förmige Feder-
Klammern, die dazu dienen, eine Tischdecke am Rand
einer Tischplatte festzuhalten.
[0003] Die Funktion dieser Klammern ist unterschied-
lich; viele Klammern dienen nur dazu, etwas zusam-
menzuhalten; andere, einen Gegenstand ( z.B. die
Tischdecke) an einem anderen Gegenstand ( hier der
Tischplatte) zu fixieren etc.
[0004] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Aufschiebe-
Feder-Halteklammer vorzusehen, welche am Rand ei-
nes Bauteils in wählbaren Rastpositionen anbringbar ist
und welche gesichert und lösbar mit dem Bauteil ver-
bunden werden kann.
[0005] Es ist weiterhin Aufgabe der Erfindung, vorge-
nannte Aufschieb-Feder-Halteklammer so auszugestal-
ten oder zu bestücken, daß sie zugleich ein erstes Ver-
bindungsstück einer (aus zwei Verbindungsstücken be-
stehenden) Verbindungsanordnung zur Verbindung
zweier Bauteile bildet.
[0006] Es sind eine Vielzahl von lösbaren Verbin-
dungsanordnungen für zwei Bauteile bekannt, welche
sich nicht nur im Verbindungsprinzip unterscheiden,
sondern auch in der Befestigung der Verbindungsstük-
ke an den Bauteilen.
[0007] In dem deutschen Gebrauchsmuster G 813
695 8.1 ist eine Vorrichtung zum lösbaren Verbinden
zweier mit fluchtenden Öffnungen versehener Bauteile
beschrieben. Diese Vorrichtung (FIG. 3) besteht aus ei-
nem mit dem ersten Bauteil P1 verbundenen Haltebol-
zen P2, der durch die Öffnung P3 des ersten P1 und die
Öffnung P4 des zweiten Bauteils P5 hindurchragt.Am
Schaftende weist dieser Haltebolzen P2 zwei seitliche
Einkerbungen P2-1 und P2-2 auf. Desweiteren umfaßt
diese Vorrichtung eine mit dem zweiten Bauteil P5 ver-
bundene Haltefeder-Anordnung P6 mit einer zentralen
Öffnung P6-1 für den Haltebolzen P2.
Diese Haltefeder-Anordnung P6 weist zwei Federarm-
Schrägen P6-2 und P6-3 auf, deren Enden P7 und P8
zum Eingriff in die Kerben P2-2 und P2-1 des Haltebol-
zens P2 ausgebildet sind.
Bei dieser Verbindungsanordnung ist die Halte-Blattfe-
der-Anordnung unterhalb des zweiten Bauteils fest an-
gebracht.
Eine gegenseitige Verschiebung des ersten und zwei-
ten Bauteils in einer Richtung über den Toleranzbereich
der Bohrungen P3 und P5 ist nicht möglich.
[0008] Im deutschen Gebrauchsmuster 200 20 734.2
ist deshalb eine Verbindungsanordnung zum lösbaren

Verbinden zweier Bauteile unter Verwendung der vor-
genannten Halte-Blattfeder-Anordnung beschrieben,
welche in einem bestimmten Bereich eine gegenseitige
Verschiebung der Bauteile in einer Richtung zuläßt.
[0009] Auch hier ist die Haltefederanordnung über ei-
nem Halter fest mit dem einen Bauteil verbunden.
[0010] Bestimmte Bauteilverbindungen erfordern,
daß ein Verbindungsstück ( einer aus zwei Verbin-
dungsstücken bestehenden Verbindungsanordnung)
zum Verbinden zweier Bauteile) am Rande eines Bau-
teils anzuordnen ist. Hierfür bietet sich die erfindungs-
gemäße Aufschiebe-Feder-Halteklammer 2 an, wobei
diese zugleich Träger des Verbindungsstückes ist.
[0011] Die erfindungsgemäße Aufschiebe-Feder-
Halteklammer ist leicht anzubringen durch einfaches
Aufschieben auf das Bauteil und Ausrichten auf eine der
Rastpositionen . Zum Entfernen der Halteklammer vom
Bauteil muß nur die Verriegelung ( z.B. Nase 12 aus der
Aussparung 13) gelöst werden.
[0012] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
den Zeichnungen dargestellt und werden im folgenden
näher beschrieben. Es zeigen:

FIG. 1A
eine schematisch- perspektivische Darstellung ei-
nes Bauteils mit der erfindungsgemäßen Aufschie-
be-Feder-Halteklammer in Schrägansicht auf
Oberseite und Randkante des Bauteils;

FIG. 1B
eine auszugsweise schematisch- perspektivische
Darstellung eines Bauteils (in Schrägansicht auf die
Unterseite ) mit der erfindungsgemäßen Aufschieb-
Feder-Halteklammer gemäß FIG. 1;

FIG. 1C
eine auszugsweise schematisch- perspektivische
Darstellung eines Bauteils (in Schrägansicht auf die
Unterseite ) mit einer anderen Ausführung der er-
findungsgemäßen Aufschiebe-Feder-Halteklam-
mer.

FIG. 2
eine schematisch- perspektivische Darstellung der
erfindungsgemäßen Aufschiebe-Feder-Halteklam-
mer mit einer Halte-Blattfeder-Anordnung als er-
stes Verbindungsstück (für eine aus zwei Verbin-
dungsstücken bestehende Verbindungsanordnung
für zwei Bauteile).

FIG.3
eine perspektivische Explosions-Darstellung einer
aus einem drehbaren Haltebolzen und einer Halte-
Blattfeder bestehenden Anordnung nach dem
Stand der Technik ( Deutsches Gebrauchsmuster
G 813 6958.1) zum Verbinden zweier Bauteile.

[0013] Die FIG. 1 zeigt

1 2



EP 1 431 589 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

eine schematisch- perspektivische Darstellung eines
Bauteils 1 mit der erfindungsgemäßen Aufschiebe-Fe-
der-Halteklammer 2. Die Aufschiebe-Feder-Halteklam-
mer 2 ist auf den Randbereich des Bauteils 1 in Y-Rich-
tung aufschiebbar.
Die Oberseite des Bauteils ist mit 1-O, die Unterseite
mit 1-U und dessen Randkante mit 1-E bezeichnet.
Die Aufschiebe-Feder-Halteklammer 2 hat ein U-för-
mig-ähnliches Profil, in der Ausführungsform gemäß
FIG. 1 mit ungleich langen Schenkeln. Ausführungsfor-
men mit gleich langen Schenkeln sind ebenfalls denk-
bar.
Ein Schenkel 3 der Aufschiebe-Feder-Halteklammer 2
ist auf der Bauteil-Oberseite 1-O,
der andere Schenkel 4 auf der Bauteil-Unterseite 1-U
und die Schenkelbasis 5 der Aufschieb-Feder-Halte-
klammer 2 an der Randkante 1-E des Bauteils 1 anord-
nungsbar.
Der Schenkel 3 der Aufschiebe-Feder-Halteklammer 2
weist zwei dem Bauteil 1 zugewandte erste Nasen 6, 7
auf, welche in eine der Rastpositionen R des Bauteils 1
eingreifbar sind.
Diese Rastpositionen sind als kleine nebeneinanderlie-
gende rillenförmige Vertiefungen im Bauteil ausgeführt.
Der Schenkel 3 weist zwei in Y-Richtung weisenden
Vorsprunge 8, 9 auf, welche jeweils in eine erste Aus-
sparung 10 bzw.11 des Bauteils 1 in einer Weise auf-
nehmbar sind, daß bei vollendeter Montage die Auf-
schiebe-Feder-Halteklammer 2 von der Bauteil-Ober-
seite (1-O) nicht abgehoben werden kann.
[0014] Der andere Schenkel 4 der Aufschieb-Feder-
Halteklammer 2 weist eine dem Bauteil 1 zugewandte
zweite Nase 12 auf, welche in einer zweiten Aussparung
13 auf der Unterseite des Bauteils 1 (formschlüssig) ein-
greifbar ist zur Verhinderung des Lösens der Aufschie-
be-Feder-Halteklammer 2 vom Bauteil 1.
[0015] FIG. 1B zeigt
eine auszugsweise schematisch- perspektivische Dar-
stellung des Bauteil 1 in Schrägansicht auf die Unter-
seite 1-U mit der erfindungsgemäßen Aufschiebe-Fe-
der-Halteklammer 2 gemäß FIG. 1. Aus dieser Abbil-
dung ist zu erkennen, daß im Schenkel 4 die Nase 12
( gestrichelt) am oberen Rand R der Öffnung OP an-
setzt, aus der sie herausgedrückt( ausgeklingt) wurde.
[0016] FIG. 1C zeigt
eine auszugsweise schematisch- perspektivische Dar-
stellung des Bauteils 1 in Schrägansicht auf die Unter-
seite mit einer anderen Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Aufschiebe-Feder-Halteklammer. In
dieser Ausführungsform erfolgt die Verriegelung der
Halteklammer 2' mit dem Bauteil 1' (nicht mittels der Na-
se 12, welche in die Aussparung 13 eingreift -wie aus
FIG. 1B ersichtlich-), sondern mittels eines Vorsprungs
15 am Bauteil 1', welcher in eine Öffnung 14 des Schen-
kels 4' der Aufschieb-Feder-Halteklammer 2' eingreift
und so ein Lösen der Aufschieb-Feder-Halteklammer 2'
vom Bauteil 1' verhindert.
[0017] FIG. 2 zeigt

eine schematisch- perspektivische Darstellung der er-
findungsgemäßen Aufschiebe-Feder-Halteklammer
2" mit einer Halte-Blattfeder-Anordnung 16 als erstes
Verbindungsstück einer aus zwei Verbindungsstücken
bestehenden Verbindungsanordnung für zwei Bauteile.
[0018] Die Haltefederanordnung 16 entspricht in ihrer
prinzipiellen Funktion der in FIG.3 gezeigten Haltefeder-
anordnung ( zur Verbindung mit einem entsprechenden
Haltebolzen).
Die beiden sich gegenüberstehenden voneinander be-
abstandeten (d) freien Blattfederenden 17,18 dienen
dem Eingriff in die Haltekerben des Halte-Bolzens (nur
in FIG. 3 dargestellt), welcher mit einem zweiten Bauteil
verbindbar ist.
[0019] Das erste Bauteil und das Aufschiebe-Halte-
Element (2") weisen ein Langloch 19 als Durchtrittsöff-
nung für den gedachten Haltebolzen ( nicht dargestellt)
auf, welcher in diesem Langloch und in dem zwischen
den Halteferdearmenden gebildeten Spalt S verschieb-
bar ist. Die anderen Bezugszeichen in FIG. 2 entspre-
chen denen von FIG. 1A; sie sind zusätzlich mit `' ge-
kennzeichnet.
[0020] Die Aufschiebe-Feder-Halteklammer 2 `' und
die Halte-Blattfeder-Anordnung 16 sind vorzugsweise
aus Federstahl und einteilig ausgeführt.
[0021] Es sind jedoch auch zweiteilige Ausführungen
denkbar; insbesondere dann, wenn die erfindungsge-
mäße Aufschiebe-Feder-Halteklammer mit einem an-
deren Verbindungsstück ( als die in FIG. 2 gezeigte Hal-
te-Blattfeder-Anordnung 16) für eine aus zwei Verbin-
dungsstücken bestehenden Verbindungsanordnung
zum Verbinden zweier Bauteile bestückt werden soll.
[0022] Als solche Verbindungsstücke kommen z.B.
auch solche in Betracht, wie sie z.B. im Deutschen Ger-
brauchsmuster 20 218 301.7 angegeben sind:

als besonders gestaltete Blattfederanordnung mit
vom Außenrand eines Basisteils ausgehenden um-
gebogenen, sich zum freien Ende hin verjüngenden
Federarmen, welche über dem Basisteil wie Teile
eines gedachten Kegeldaches oder einer gedach-
ten Pyramide mit offener Spitze für den Bolzen-
durchtritt angeordnet sind oder
als besonders gestaltetes Gewindeverbindungs-
stück.

Patentansprüche

1. Auf den Randbereich eines Bauteils mit einer
Ober-(1-O), einer Unterseite (1-U) und einer Rand-
kante (1-E) anbringbare Aufschiebe-Feder-Halte-
klammer mit einem U-förmigähnlichen Profil gleich
oder ungleich langer Schenkel,
wobei
ein Schenkel der Aufschiebe-Feder-Halteklammer
auf der Bauteil-Oberseite (1-O),
der andere Schenkel der Aufschiebe-Feder-Halte-
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klammer auf der Bauteil-Unterseite (1-U) und die
Schenkelbasis (5) der Aufschiebe-Feder-Halte-
klammer an der Randkante (1-E) des Bauteils an-
ordnungsbar ist
dadurch gekennzeichnet,
daß die Aufschiebe-Feder-Halteklammer (2) in X/
Y-Richtung positionierbar ist, wobei
Y die Aufschieberichtung und X die senkrecht dazu
verlaufende Richtung für einzelne Rastpositionen
ist, durch welche die Aufschiebe-Feder-Halteklam-
mer(2) auf dem Bauteil (1) positioniert ist,
daß ein Schenkel (3) der Aufschiebe-Feder-Halte-
klammer (2) mindestens eine dem Bauteil (1) zuge-
wandte erste Nase ( 6, 7 ) aufweist, welche in eine
der Rastpositionen (R) des Bauteils (1) eingreifbar
ist und
daß dieser Schenkel (3) mindestens einen in
Y-Richtung weisenden Vorsprung (8, 9) aufweist,
welcher in einer ersten Aussparung (10,11) des
Bauteils (1) aufnehmbar ist zur Verhinderung des
Abhebens der Aufschiebe-Feder-Halteklammer (2)
von der Bauteil-Oberseite (1-O),
daß der andere Schenkel (4) der Aufschiebe-Fe-
der-Halteklammer (2) mindestens eine dem Bauteil
(1) zugewandte zweite Nase (12) aufweist, welche
in einer zweiten Aussparung (13) des Bauteils (1)
eingreifbar ist zur Verhinderung des Lösens der
Aufschiebe-Feder-Halteklammer (2) vom Bauteil
(1).

2. Auf den Randbereich eines Bauteils mit einer
Ober-(1-O), einer Unterseite (1-U) und einer Rand-
kante (1-E)
anbringbare Aufschiebe-Feder-Halteklammer mit
einem U-förmigähnlichen Profil gleich oder un-
gleich langer Schenkel,
wobei
ein Schenkel der Aufschiebe-Feder-Halteklammer
auf der Bauteil-Oberseite (1-O),
der andere Schenkel der Aufschiebe-Feder-Halte-
klammer auf der Bauteil-Unterseite (1-U) und die
Schenkelbasis (5) der Aufschiebe-Feder-Halte-
klammer an der Randkante (1-E) des Bauteils an-
ordnungsbar ist
dadurch gekennzeichnet,
daß die Aufschiebe-Feder-Halteklammer in X/
Y-Richtung positionierbar ist, wobei
Y die Aufschieberichtung und X die senkrecht dazu
verlaufende Richtung für einzelne Rastpositionen
ist, durch welche die Aufschiebe-Feder-Halteklam-
mer auf dem Bauteil (1) positioniert ist,
daß ein Schenkel (3) der Aufschiebe-Feder-Halte-
klammer mindestens eine dem Bauteil (1) zuge-
wandte erste Nase ( 6, 7 ) aufweist, welche in eine
der Rastpositionen (R) des Bauteils (1) eingreifbar
ist und
daß dieser Schenkel (3) mindestens einen in
Y-Richtung weisenden Vorsprung (8, 9) aufweist,

welcher in einer ersten Aussparung (10,11) des
Bauteils (1) aufnehmbar ist zur Verhinderung des
Abhebens der Aufschiebe-Feder-Halteklammer (2)
von der Bauteil-Oberseite (1-O),
daß der andere Schenkel (4') der Aufschiebe- Fe-
der-Halteklammer (2') eine Öffnung (14) aufweist,
in welche ein Vorsprung (15) des Bauteils aufnehm-
bar ist zur Verhinderung des Lösens der der Auf-
schiebe- Feder-Halteklammer vom Bauteil.

3. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,daß
die Aufschiebe-Feder-Halteklammer mit einem er-
sten Verbindungsstück einer (aus zwei Verbin-
dungsstücken bestehenden) Verbindungsanord-
nung zur Verbindung zweier Bauteile verbunden ist
oder als ein solches erstes Verbindungsstück aus-
gebildet ist.

4. Anordnung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, daß
das erste Verbindungsstück (16) eine an sich be-
kannte Halte-Blattfeder-Anordnung ist mit zwei sich
gegenüberstehenden voneinander beabstandeten
(d) freien Blattfederarmenden (17,18) zum Eingriff
in mindestens eine Haltekerbe eines gedachten
Halte-Bolzens, welcher mit einem zweiten Bauteil
verbindbar ist.

5. Anordnung nach Anspruch 4 ,
dadurch gekennzeichnet, daß
in an sich bekannterweise zwischen den Blattfeder-
armenden (17,18) ein offener Spalt (S) ausgebildet
ist, in welchem der gedachte Haltebolzen ver-
schiebbar ist.

6. Anordnung nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, daß
das erste Bauteil und die Aufschiebe-Feder-Halte-
klammer (2") ein Langloch (19) als Durchtrittsöff-
nung für den gedachten Haltebolzen aufweisen, in
welchem dieser verschiebbar ist.

7. Anordnung nach einem der Ansprüche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Aufschiebe-Feder-Halteklammer (2") und
die Halte-Blattfeder-Anordnung (16) einteilig ist.

8. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet daß
die Aufschiebe-Feder-Halteklammer (2") und/oder
die Halte-Blattfeder-Anordnung (16) aus Feder-
stahl sind.

9. Auf den Randbereich eines Bauteils mit einer
Ober-(1-O), einer Unterseite (1-U) und einer Rand-
kante (1-E) anbringbare Aufschiebe-Feder-Halte-
klammer mit einem U-förmig-ähnlichen Profil gleich
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oder ungleich langer Schenkel, wobei
ein Schenkel der Aufschiebe-Feder-Halteklammer
(auf der Bauteil-Oberseite (1-O),
der andere Schenkel der Aufschiebe-Feder-Halte-
klammer auf der Bauteil-Unterseite (1-U) und die
Schenkelbasis der Aufschiebe-Feder-Halteklam-
mer an der Randkante (1-E) des Bauteils anord-
nungsbar ist
dadurch gekennzeichnet,
daß die Aufschiebe-Feder-Halteklammer (2) in
Richtung eines ersten Schenkels (3) mindestens ei-
nen Vorsprung (8, 9) aufweist,
daß dieser Schenkel mindestens eine dem anderen
zweiten Schenkel zugewandte erste Nase ( 6, 7 )
aufweist,
daß dieser zweite Schenkel (4) mindestens eine
dem ersten Schenkel zugewandte zweite Nase (12)
aufweist
oder
daß dieser zweite Schenkel (4') eine Öffnung (14)
aufweist.

10. Anordnung nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, daß
auf einem Schenkel (3") zwei sich gegenüberste-
hende voneinander beabstandete (d) freie Blattfe-
derarmenden (17,18) angeordnet sind.

11. Anordnung nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Aufschiebe-Feder-Halteklammer (2") mit den
Blattfederarmenden (17,18) eine einteilige Anord-
nung bildet.
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