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©  Leiste,  insbesondere  Seitenwandleiste  für  Fahrzeuge. 

©  Bei  der  beschriebenen  Leiste,  insbesondere  Sei- 
tenwandleiste  für  Fahrzeuge,  bestehend  aus  einem 
Kunststoffkörper  (1)  mit  etwa  C-förmigem  Quer- 
schnitt,  dessen  freie  Längskanten,  ggf.  unter  Zwi- 
schenlage  eines  relativ  weichen  Polstermaterials  (2) 
auf  der  Fahrzeugkarosserie  (3)  an  der  die  Leiste 
mittels  Klipsen  (15)  zu  befestigen  ist,  zur  Anlage 
gelangen,  ist  zwecks  einfacher  Herstellbarkeit  und 
Montierbarkeit  vorgesehen,  daß  die  Leiste  an  ihrer 
der  Fahrzeugkarosserie  (3)  zugewandten  Seite  meh- 
rere,  über  die  Länge  der  Leiste  verteilte,  einstückig 
angeformte  und  gegen  die  Fahrzeugkarosserie  (3) 
ausgerichtete  Haltestegpaare  aufweist,  daß  jeder  der 
mit  Abstand  nebeneinander  angeordneten  und  sich 
über  einen  axialen  Teilbereich  der  Leiste  erstrecken- 
den  Haltesteg  (5)  jedes  Haltestegpaares  mit  einer 
Materialverdickung  (Wulst  7),  vorzugsweise  am  frei- 

t e n   Endbereich  ausgebildet  ist,  daß  jedes  Haltesteg- 
paar  jeweils  mit  einem,  die  Haltestege  (5)  form- 

CS schlüssig  aufnehmenden  Adapterelement  (b)  vercun- 
2!  den  ist,  und  daß  jedes  Adapterelement  (6)  an  seiner 

unteren,  den  Haltestegen  (5)  abgewandten  Seite  mit 
ü   Klipsarmen  (14)  zum  Aufklipsen  auf  die  an  der  Fahr- 
et  zeugkarosserie  (3)  in  üblicher  Weise  festzulegenden 

Klipse  (15)  ausgebildet  ist. 

Q.  
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Leiste,  insbesondere  Seitenwandleiste  für  Fahrzeuge 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Leiste,  ins- 
oesondere  Seitenwandleiste  für  Fahrzeuge,  beste- 
hend  aus  einem  Kunstoff  körper  mit  etwa  C-förmi- 
gem  Querschnitt,  dessen  freie  Längskanten  ggf. 
unter  Zwischenlage  eines  relativ  weichen  Polster- 
materiais  auf  der  Fahrzeugkarosserie,  an  der  die 
Leiste  mittels  Klipsen  zu  befestigen  ist,  zur  Anlage 
gelangen. 

Bei  einer  durch  offenkundige  Benutzung  be- 
kanntgewordenen  Leiste  der  gattungsgemäßen  Art, 
wurde  dieselbe  mit  Hinterschnittausbiidungen  ver- 
sehen  und  mittels  eines  Stopfen  und  Tüllen  umfas- 
senden  Befestigungssystems,  in  Längslöchern  po- 
sitioniert,  montiert.  Als  nachteilig  bei  diesen  Leisten 
sind  insbesondere  die  für  die  Hinterschnittausbil- 
dungen  im  Werkzeug  erforderlichen  Schieber  her- 
vorzuheben. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  demgemäß 
die  Aufgabe  zugrunde,  eine  Leiste  der  eingangs 
genannten  Art  so  zu  gestalten  und  auszurüsten, 
daß  sie  gegenüber  dem  Stand  der  Technik  wesent- 
lich  einfacher  und  kostengünstiger  herstellbar  und 
montierbar  ist. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  erfindungsge- 
mäß  vorgesehen,  daß  die  Leiste  an  ihrer  der  Fahr- 
zeugkarosserie  zugewandten  Seite  mehrere,  über 
die  Länge  der  Leiste  verteilte,  einstückig  angeform- 
te  und  gegen  die  Fahrzeugkarosserie  ausgerichtete 
Haltesteg  paare  aufweist,  daß  jeder  der  mit  Abstand 
nebeneinander  angeordneten  und  sich  über  einen 
axialen  Teilbereich  der  Leiste  erstreckenden  Halte- 
stege  jedes  Haltestegpaares  mit  einer  Materialver- 
dickung,  vorzugsweise  am  freien  Endbereich  aus- 
gebildet  ist,  daß  jedes  Haltestegpaar  jeweils  mit 
einem,  die  Haltestege  formschlüssig  aufnehmen- 
den  Adapterelement  verbunden  ist,  und  daß  jedes 
Adapterelement  an  seiner  unteren,  den  Haltestegen 
abgewandten  Seite  mit  Klipsarmen  zum  Aufklipsen 
auf  die  an  der  Fahrzeugkarosserie  in  üblicherweise 
festzulegenden  Klipse  ausgebildet  ist. 

Durch  diese  erfindungsgemäßen  Maßnahmen 
werden  wesentliche  Vorteile  in  verschiedener  Hin- 
sicht  erreicht.  Dabei  ist  zunächst  zu  erwähnen,  daß 
die  Leiste,  mit  Ausnahme  der  Materialverdickungen 
an  den  Haltestegen,  die  sich  allerdings  problemlos 
zwangsentformen  lassen,  keine  Hinterschnitte  auf- 
weist  und  kostengünstig  herzustellen  ist.  Weiterhin 
kann  nunmehr  die  Leiste,  die  z.B.  aus,  ggf.  mit 
Füllstoffen,  insbesondere  Glasfasern  angereicher- 
ten  Polyurethan  besteht  und  im  Reaktionsspritzguß 
ersteilt  ist,  aufgrund  des  erfindungsgemäß  vorgese- 
henen  Adapterelements,  auf  herkömmliche  Spreiz- 
nietklipse  aufgeklipst  werden,  was  beachtlich  ist, 
wenn  man  bedenkt,  daß  das  für  die  Herstellung  der 
Leiste  verwendete  Material  kein  klipsfähiger  Werk- 

stoff  ist. 
In  Weiterbildung  der  Erfindung  können  an  der 

Leistenrückseite  zwei  längsdurchlaufende,  die  Hal- 
testege  tragende  Stegstümpfe  angeformt  sein.  Die 

5  Stegstümpfe  dienen  der  Leistenstabilisierung  und 
insbesondere  einem  Toieranzausgieich  auf  den 
weiter  unten  noch  eingegangen  wird. 

Jeder  Haltesteg  kann  am  freien  Endbereich 
einen  dem  jeweils  gegenüberliegenden  Haltesteg 

70  zugewandten  Wulst  als  Materialverdickung  aufwei- 
sen.  Weiterhin  kann  vorgesehen  sein,  daß  die  Hal- 
testege  jedes  Haltestegpaares  jeweils  symmetrisch, 
links  und  rechts  neben  der  Leistenlängsmittelachse 
verlaufend,  an  der  Leistenrückseite  angeformt  sind. 

15  Auch  können  die  Haltestege  über  ihre  gesamte 
axiale  Erstreckung  ein  gleichbleibendes  Quer- 
schnittsprofil  aufweisen. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausgestaltung  der 
Erfindung  weist  jedes  Adapterelement  einen  H-för- 

20  migen  Querschnitt  auf,  wobei  die  oberhalb  des 
Steges  befindlichen  Schenkel  desselben  doppel- 
wandig  ausgebildet  sind  und  jeweils  eine,  eine  Hin- 
terschneidung  aufweisende  Aufnahmekammer  für 
die  Haltestege  eines  Haltestegpaares  bilden  und 

25  wobei  die  unterhalb  des  Steges  befindlichen 
Schenkel  als  mit  Klipsnasen  versehene  Klipsarme 
ausgebildet  sind. 

Das  derart  ausgebildete  Adapterelement  kann 
relativ  einfach  und  kostengünstig  ,  insbesondere 

30  als  Kunststoff-Spritzgußteil  gefertigt  werden,  wobei 
natürlich  ein  klipsfähiger  Werkstoff  einzusetzen  ist. 
Das  Adapterelement  ist  einfach  zu  montieren,  und 
zwar  an  der  Leiste  durch  bloßes  Aufschieben  auf 
ein  Haltestegpaar  und  an  der  Karosserie  durch 

35  bloßes  Aufklipsen  auf  einen  hier  anzuordnenden 
Halteklips.  Das  Adapterelement  ist  an  der  Leiste 
gegen  eine  quer  zur  Leistenlängsachse  angreifen- 
de  Abzugskraft  formschlüssig  gesichert,  weil  die 
Wülste  der  Haltestege  in  die  entsprechenden  Hin- 

40  terschnitte  des  Adapterelements  eingreifen.  Eine 
Sicherung  der  Adapterelemente  in  Leistenlängs- 
richtung  läßt  sich  insbesondere  durch  Kraftschluß 
und/oder  Klemmen  erzielen,  wozu  vorgesehen  sein 
kann,  daß  die  für  die  Haltestege  vorgesehenen 

45  Aufnahmekammern  der  Adapterelemente  sich  je- 
weils  entgegen  der  Aufschieberichtung  keilförmig 
verjüngen. 

Eine  weitere  vorteilhafte  Maßnahme  der  Erfin- 
dung  besteht  darin,  daß  die  oberhalb  des  Steges 

so  liegenden  doppelwandigen  Schenkel  des  Adapter- 
elements  jeweils  zumindest  einseitig  eine  solche 
Höhe  aufweisen,  daß  sie  sich  an  jeweils  einem  der 
die  Haltestege  tragenden  Stegstümpfe  abzustützen 
vermögen.  Hierdurch  wird  ein  Toleranzausgleich 
bzw.  eine  Zwangszentrierung  zwischen  Haltestegen 
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nd  Adaptereiement  sichergestellt. 
Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird 

iachfolgend  anhand  der  Zeichnung  näher  erläutert. 
Die  einzige  Figur  zeigt  einen  Querschnitt  durch 

iine  Leiste  in  Höhe  einer  Befestigungsposition. 
Die  Leiste  weist  einen  im  Querschnitt  C-förmig 

iusgebildeten  Grundkörper  1  auf,  an  dessen  freier 
imlaufender  Randkante  eine  lippenförmiger  Körper 
I  aus  weicherem  Werkstoff  umlaufend  angeordnet 
:ein  kann,  der  sich  gegen  eine  Fahrzeugkarosserie 
I,  die  strichpunktiert  angedeutet  ist,  abstützt.  Die 
10hl  ausgebildete  Leistenrückseite  weist  rechts  und 
nks  neben  der  Leistenlängsmittelachse  in  Leisten- 
ängsrichtung  durchlaufend  angeformte  Stegstümp- 
e  4  auf,  an  die  wiederum  Haltestege  5  gleicher 
)icke  angeformt  sind.  Jeder  Stegstumpf  4  trägt 
iber  die  Leistenlänge,  mehr  oder  weniger  gleich- 
näßig  verteilt  mehrere,  in  Abstand  voneinander 
ingeordnete  Haltestege  5,  die  sich  jeweils  über 
iinen  axialen  Bereich  der  Leiste  erstrecken.  Je- 
veils  zwei  auf  gleicher  Leistenhöhe  einanderge- 
jenüberliegende  Haltestege  5  bilden  ein  mit  einem 
\dapterelement  6  zu  verbindendes  Haltestegpaar. 
Jeder  der  Haltestege  5  weist  an  seinem  freien 
Stegende  eine  als  Wulst  7  ausgebildete  Material- 
rerdickung  auf,  welche  jeweils  der  Leistenlängsmit- 
elachse  zugewandt  ist.  Die  Haltestege  5  sind  rela- 
iv  dünnwandig  ausgebildet,  so  daß  sich  keine  Pro- 
bleme  bei  der  vorgesehenen  Zwangsentformung 
jer  Wülste  7  ergibt.  Die  Haltestege  5  werden  durch 
jas  aufgeschobene  Adapterelement  6  stabilisiert. 

Das  Adapterelement  6  weist  ein  H-förmiges 
auerschnittsprofil  auf  und  umfaßt  einen  Steg  8, 
zwei  obere  Schenkel  9  und  zwei  untere  Schenkel 
10.  Die  oberen  Schenkel  9  sind  jeweils  doppeiwan- 
jig  ausgebildet  und  bestehen  jeweils  aus  einem 
äußeren  Teilschenkel  9'  und  einem  inneren  Teil- 
schenkel  9",  welch  letzterer  im  Übergangsbereich 
zum  Steg  8  mit  einer  Hohlkehle  11  ausgebildet  ist. 
Die  Teilschenkel  9'  und  9"  bilden  jeweils  eine,  der 
Querschnittsfläche  der  Haltestege  5  angepaßte  Auf- 
nahmekammer  12  für  einen  Haltesteg  5.  Bei  der 
Montage  des  Adapterelements  6  wird  dieses  vor 
das  Stirnende  eines  Haltestegpaares  gebracht  und 
durch  eine  Schiebebewegung  in  Leistenlängsrich- 
tung  mit  den  dann  die  Aufnahmekammern  12  aus- 
füllenden  Haltestegen  5  verbunden. 

Um  die  Montage  zu  vereinfachen,  können  die 
Aufnahmekammern  12  vorderseitig  trichterförmig 
erweitert  sein.  Ferner  können  die  Aufnahmekam- 
mern  12  sich  entgegen  der  Aufschieberichtung 
keilförmig  verjüngen,  um  eine  verliersichere  Festle- 
gung  der  Adapterelemente  6  an  der  Leiste  zu  errei- 
chen.  Auch  Können  die  Aufnahmekammern  12  ei- 
nendig  mit  einem  Anschlag  oder  einer  Begren- 
zungswand  versehen  sein. 

Wie  die  Zeichnung  weiterhin  zeigt,  sind  die 
inneren  Teilschenkel  9  zum  Zwecke  eines  Toler- 

anzausgieicns  una  einer  ^emrierung  ues  Muapiei- 
elements  6  gegenüber  den  äußeren  Teiischenkeln 
9'  derart  verlängert,  daß  sie  sich  an  den  Steg- 
stümpfen  4  abzustützen  vermögen. 

;  Die  unteren  Schenkel  10  des  Adapterelements 
6  sind  jeweils  als  mit  Klipsnasen  13  versehene 
Klipsarme  14  ausgebildet,  so  daß  das  Adapterele- 
ment  6  auf  einen  üblichen,  lediglich  strichpunktiert 
angedeuteten  Spreitznietklips  15  od.  dgl.,  der  sei- 

0  nerseits  an  der  Karosserie  3  festgelegt  ist,  aufklips- 
bar  ist.  Um  eine  stets  zuverlässige  Klipsverbindung 
zu  gewährleisten,  empfiehlt  es  sich,  für  das  Adap- 
terelement  6  eine  größere  axiale  Länge  als  für  den 
Spreitznietklips  üblich  vorzusehen. 

5 

Ansprüche 

1.  Leiste,  insbesondere  Seitenwandleiste  für 
io  Fahrzeuge,  bestehend  aus  einem  Kunststoff  körper 

(1)  mit  etwa  C-förmigem  Querschnitt,  dessen  freie 
Längskante,  ggf.  unter  Zwischenlage  eines  relativ 
weichen  Polstermaterials  (2)  auf  der  Fahrzeugka- 
rosserie  (3),  an  der  die  Leiste  mittels  Klipsen  (15) 

>5  zu  befestigen  ist,  zur  Anlage  gelangen,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Leiste  an  ihrer  der  Fahr- 
zeugkarosserie  (3)  zugewandten  Seite  mehrere, 
über  die  Länge  der  Leiste  verteilte,  einstückig  an- 
geformte  und  gegen  die  Fahrzeugkarosserie  (3) 

so  ausgerichtete  Haltestegpaare  aufweist,  daß  jeder 
der  mit  Abstand  nebeneinander  angeordneten  und 
sich  über  einen  axialen  Teilbereich  der  Leiste  er- 
streckenden  Haltestege  (5)  jedes  Haltestegpaares 
mit  einer  Materialverdickung  (Wulst  7),  vorzugswei- 

35  se  am  freien  Endbereich  ausgebildet  ist,  daß  jedes 
Haltestegpaar  jeweils  mit  einem,  die  Haltestege  (5) 
formschlüssig  aufnehmenden  Adapterelement  (6) 
verbunden  ist,  und  daß  jedes  Adapterelement  (6) 
an  seiner  unteren,  den  Haltestegen  (5)  abgewand- 

40  ten  Seite  mit  Klipsarmen  (14)  zum  Aufklipsen  auf 
die  an  der  Fahrzeugkarosserie  (3)  in  üblicher  Wei- 
se  festzulegenden  Klipse  (15)  ausgebildet  ist. 

2.  Leiste  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  an  der  Leistenrückseite  zwei  längs- 

45  durchlaufende,  die  Haltestege  (5)  tragende  Steg- 
stümpfe  (4)  angeformt  sind. 

3.  Leiste  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  jeder  Haltesteg  (5)  am  freien 
Endbereich  einen  dem  jeweils  gegenüberliegenden 

50  zugewandten  Wulst  (7)  als  Materialverdickung  auf- 
weist. 

4.  Leiste  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Haitestege  (5)  jedes  Haltestegpaares  jeweils  sym- 

55  metrisch,  links  und  rechts  neben  der  Leistenlängs- 
mittelachse  verlaufend,  an  der  Leistenrückseite  an- 
geformt  sind. 

3 
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5.  Leiste  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 
sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Haltestege  (5)  über  ihre  gesamte  axiale  Erstrek- 
kung  ein  gleichbleibendes  Querschnittsprofil  auf- 
weisen.  5 

6.  Leiste  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 
sprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  je- 
des  Adapterelement  (6)  einen  H-förmigen  Quer- 
schnitt  aufweist,  wobei  die  oberhalb  des  Steges  (8) 
befindlichen  Schenkel  (9)  desselben  doppelwandig  ro 
ausgebildet  sind  und  jeweils  eine,  eine  Hinter- 
schneidung  (Hohlkehle  11)  aufweisende  Aufnahme- 
kammer  (12)  für  die  Haltestege  (5)  eines  Haltesteg- 
paares  bilden  und  wobei  die  unterhalb  des  Steges 
(8)  befindlichen  Schenkel  (10)  als  mit  Klipsnasen  75 
(13)  versehene  Klipsarme  (14)  ausgebildet  sind. 

7  Leiste  nach  einem  oder  mehreren  der  voran- 
gegangenen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  oberhalb  des  Steges  (8)  liegenden  doppel- 
wandigen  Schenkel  (9)  des  Adapterelements  (6)  20 
jeweils  zumindest  einseitig  eine  solche  Höhe  auf- 
weisen,  daß  sie  sich  an  jeweils  einem  der  die 
Haltestege  (5)  tragenden  Stegstümpfe  (4)  abzustüt- 
zen  vermögen. 

8.  Leiste  nach  einem  oder  mehreren  der  voran-  25 
gegangenen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  für  die  Haltestege  (5)  vorgesehenen  Auf- 
nahmekammern  (12)  des  Adapterelements  (6)  sich 
entgegen  der  Aufschieberichtung  keilförmig  verjün- 
gen.  30 

35 

40 

45 

50 

55 

4 





4  Europäisches 
Patentamt 

EUROPAISCHER  R E C H E R C H E N B E R I C H T  Nummer  der  Anmeldung 

EP  89  10  7899 

EINSCHLAGIGE  D O K U M E N T E  

Kategorie Kennzeichnung  des  Dokuments  mit  Angabe,  soweit  erforderlich, 
der  maßgeblichen  Teile 

BetriBt 
Anspruch 

KlAöaii'llVAllUlN  LlfcK 
ANMELDUNG  (Int.  C1.4) 

JE-A-2  821  095  (PLASTIC-WERK) 
*  Figuren  1-6;  Sei te   3,  Zei len  3-8 ;  
Seite  7,  Zei le   13  -  Sei te   8,  Zei le   14; 
Seite  9,  Zei le   4  -  Sei te   11,  Zei le   14  * 

DE-A-3  544  217  (TRW  UNITED-CARR) 
*  Figuren  1-13;  Zusammenfassung;  S p a l t e  
3,  Zei le   63  -  Spal te   6,  Zei le   3  * 

DE-A-2  530  513  (PEBRA) 
*  Figuren  1,2;  Sei te   1,  Zei len  1-5; 
Seite  4,  Zei le   19  -  Sei te   6,  Zei le   7  * 

3E-U-8  706  438  (REHAU  AG) 
*  Figuren  1,2;  Sei te   4,  Zei len  1-9;  
Seite  5,  Zei le   13  -  Sei te   8,  Zei le   32  * 

DE-A-2  756  537  (VOLKSWAGENWERK) 
*  Figuren  1-4;  Sei te   3,  Zei len  2-16;  
Seite  4,  Zei le   21  -  Sei te   5,  Zei le   16; 
Seite  6  * 

L,4,5  B  60  R  13 /04  

KKUM.K<-HU.K  1  1 
SACHGEBIETE  (Int.  C1.4) 

B  DÜ  K 
F  16  B 

Der  vorliegende  Recherchenbericht  wurde  für  alte  Patentansprüche  erstellt 
Recherchenort 

DEN  HAAG 
AbsciuulSdatum  der  Kecnercne 
18-08-1989  

rntrer 
D'SYLVA  C.H.A. 

KATEGORIE  DER  GENANNTEN  DOKUMENTE 
X  :  von  besonderer  Bedeutung  allein  betrachtet 
Y  :  von  besonderer  Bedeutung  in  Verbindung  mit  einer 

anderen  Veröffentlichung  derselben  Kategorie 
A  :  technologischer  Hintergrund 
O  :  nichtschriftliche  Offenbarung 
P  :  Zwischenliteratur 

T  :  der  Erfindung  zugrunde  liegende  meorien  oder  Grundsätze 
E  :  älteres  Patentdokument,  das  jedoch  erst  am  oder 

nach  dem  Anmeldedatum  veröffentlicht  worden  ist 
D  :  in  der  Anmeldung  angeführtes  Dokument 
L  :  aus  andern  Gründen  angeführtes  Dokument 
&  :  Mitglied  der  < Dokument 

ieicnen  ratennamine,  urjereinsummenaeb 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

