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angespritzten  federnden  Klinken  11,12  weisen  an 
ihren  der  Lagerhalbschale  10  abgewandten  Enden 
Abschrägungen  1  3  auf,  um  die  Federklemme  4  leich- 
ter  einführen  zu  können.  Die  entgegengesetzt  liegen- 

5  den  der  Lagerhalbschale  zugewandten  Enden  1  4,  1  5 
der  federnden  Klinken  11,12  sind  in  ihrer  Ruhelage 
nach  innen  geneigt,  so  daß  sie  bei  eingeführter  Fe- 
derklemme  4  an  dem  kreisförmig  gebogenen  Ende  6 
der  Federklemme  4  innen  angreifen  und  somit  ein 

w  Herausfallen  der  Federklemme  4  aus  dem  Widerlager 
5  verhindern. 

Der  Abstand  1  6  zwischen  Lagerhalbschale  1  0  und 
den  federnden  Klinken  11,12  entspricht  in  etwa  der 
Wandstärke  der  Federklemme  4,  so  daß  diese  nach 

75  Einführung  in  das  Widerlager  leicht  schwenkbar  ge- 
lagert  ist. 

Die  federnden  Klinken  11,12  sind  so  am  Gehäu- 
seunterteil  1  angeformt,  daß  ihr  gegenseitiger  Ab- 
stand  1  7  in  ihrem  nicht  federnden  Bereich  nahe  der 

20  Abschrägungen  1  3  in  etwa  der  Breite  der  Federklem- 
me  4  entspricht,  so  daß  einerseits  ein  leichtes  Einfüh- 
ren  der  Federklemme  4  zwischen  die  beiden  federn- 
den  Klinken  11,12  möglich  ist  und  andererseits  ein 
Herausfallen  der  Federklemme  4  durch  Eingreifen  der 

25  der  Lagerhalbschale  zugewandten  Enden  1  4,  1  5  der 
federnden  Klinken  11,  1  2  in  das  Innere  des  kreisför- 
mig  gebogenen  Endes  6  der  Federklemme  4  verhin- 
dert  wird. 

Die  Einführung  der  Federklemme  4  in  das  Widerla- 
30  ger  5  erfolgt  bei  der  Montage  des  Filtergehäuses  voll- 

automatisch.  Hierzu  wird  wie  in  Fig.  3  schematisch 
angedeutet  eine  Vorrichtung  1  8  verwendet,  in  der 
ein  Magnet  1  9  befestigt  ist,  der  zur  Halterung  der  in 
die  Vorrichtung  18  eingelegten  Federklemme  4 

35  dient.  Die  Vorrichtung  1  8  mit  der  eingelegten  Feder- 
klemme  4  wird  gemäß  Pfeil  20  senkrecht  nach  oben 
bewegt,  so  daß  das  kreisförmig  gebogene  Ende  6  der 
Federklemme  4  zwischen  den  federnden  Klinken  1  1  , 
1  2  hindurch  nach  oben  geführt  wird  bis  es  an  der  mit- 

40  tig  zwischen  den  federnden  Klinken  11,12  und  ober- 
halb  derselben  liegenden  Lagerschale  1  0  anliegt,  wo- 
bei  die  Enden  14,  15  der  federnden  Klinken  11,12 
hinterschnittartig  in  das  Innere  des  kreisförmig  gebo- 
genen  Endes  6  der  Federklemme  4  einschnappen. 

45  Das  Verschließen  der  Federklemme  4,  d.h.  das  In- 
Eingriff-Bringen  der  Anlagefläche  9  der  Federklem- 
me  4  mit  dem  Vorsprung  2  des  Gehäusedeckels  3,  er- 
folgt  mittels  einer  von  oben  die  Federklemme  4  über- 
greifenden  Glocke  21  . 

so  Die  Vorrichtung  1  8  und  die  Glocke  21  sind  so  ge- 
staltet,  daß  sie  gleichzeitig  sämtliche  zur  Verbindung 
von  Gehäuseunterteil  und  Gehäusedeckel  3  vorgese- 
henen  Federklemmen  aufnehmen  bzw.  auf  sie  ein- 
wirken. 

55  Eine  derartig  konstruktiv  einfache  Ausbildung 
eines  Widerlagers  für  im  Luftfilterbau  in  großer 
Stückzahl  verwendeter  Federklemmen  ermöglicht 
eine  kostengünstige,  vollautomatische  Montage  be- 
züglich  Federklemme  und  Filtergehäuse. 

60 

Patentansprüche 

Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Bügelverschluß  für  das 
Filtergehäuse  eines  Ansaugluftfilters  insbesondere 
von  Verbrennungsmotoren  nach  dem  Oberbegriff 
des  Anspruches  1  . 

Derartige  Bügelverschlüsse  sind  aus  der  DE- 
A-2  412  051  bekannt.  Seine  Federklemmen  dienen 
bei  einem  Luftfiltergehäuse  zur  Verbindung  des  Ge- 
häusedeckels  mit  dem  Gehäuseunterteil,  wobei  sie 
über  den  Umfang  mit  Abstand  voneinander  rings  um 
das  Gehäuse  verteilt  mit  ihren  unteren  Enden 
schwenkbar  in  Ansätzen  am  Gehäuseunterteil  fest- 
gehalten  werden,  während  ihre  oberen  Enden  über 
Rippen  am  Deckel  greifen. 

Der  Nachteil  bei  einer  derartigen  Anordnung  be- 
steht  darin,  daß  beim  Zusammenbau  der  beiden  Fil- 
tergehäuseteile  die  Federklemmen  in  einem  ersten 
Arbeitsgang  von  Hand  oder  mit  einer  speziellen  Vor- 
richtung  in  die  am  Gehäuseunterteil  angebrachten 
Ansätze  eingezogen  und  in  einem  zweiten  Arbeits- 
gang  ebenfalls  von  Hand  oder  mit  einer  weiteren  spe- 
ziellen  Vorrichtung  verschlossen  werden  müssen. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrunde, 
bei  der  Montage  des  Filtergehäuses,  das  Einführen 
der  Federklemme  in  das  Widerlager  vollautomatisch 
durchführen  zu  können. 
Gelöst  wird  diese  Aufgabe  durch  einen  Bügelver- 
schluß  nach  den  kennzeichnenden  Merkmalen  des 
Anspruchs  1  . 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung  sind  in 
den  Unteransprüchen  enthalten. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird  nach- 
stehend  anhand  der  Zeichnung  näher  erläutert.  Es 
zeigt: 

Fig.  1  einen  Ausschnitt  eines  Ansaugluftfilters  mit 
einem  erfindungsgemäßen  Widerlager  und  einer  Fe- 
derklemme  in  Seitenansicht  z.T.  im  Schnitt 

Fig.  2  einen  Schnitt  nach  der  Linie  ll-ll  in  Fig.  1 
Fig.  3  Fig.  1  mit  einer  schematisch  angedeuteten 

Montagevorrichtung. 
Ein  Ansaugluftfilter  eines  Verbrennungsmotors 

besitzt  ein  Filtergehäuse,  das  aus  einem  Gehäuseun- 
terteil  1  und  einem  einen  Vorsprung  2  aufweisenden 
Gehäusedeckel  3  besteht.  Die  Verbindung  der  bei- 
den  Filtergehäuseteile  1  ,  3  erfolgt  mittels  einer  Fe- 
derklemme  4  und  einem  am  Gehäuseunterteil  1  an- 
geformten  Widerlager  5.  Die  Federklemme  4  aus 
bandförmigem  Federstahl  ist  an  ihrem  dem  Gehäu- 
seunterteil  zugewandten  Ende  6  etwa  kreisförmig 
gebogen,  um  eine  Lagerfläche  für  das  Widerlager  5 
zu  bilden. 

Das  gegenüberliegende  Ende  7  der  Federklemme  4 
ist  in  etwa  S-förmig  gebogen,  um  einerseits  ein  Griff- 
stück  8  und  andererseits  eine  Anlagefläche  9  zum 
Übergreifen  des  Vorsprungs  2  am  Gehäusedeckel  3 
zu  bilden. 

Das  am  Kunststoff-Gehäuseunterteil  1  einstückig 
angeformte  Widerlager  5  besteht  aus  einer  nach  un- 
ten  offenen  Zylindrischen  Lagerhalbschale  10,  die 
zur  Aufnahme  des  etwa  kreisförmig  gebogenen  En- 
des  6  der  Federklemme  4  entsprechend  ausgebildet 
ist,  und  zwei  jeweils  seitlich  darunter  mit  Abstand 
angeordneten,  einander  gegenüberliegenden  federn- 
den  Klinken  11,  12.  Die  an  dem  Gehäuseunterteil  1 

1.  Bügelverschluß  für  das  Filtergehäuse  eines 
Ansaugluftfilters  von  insbesondere  Verbrennungs- 65 
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2.  A  lever-type  closure  means  according  to  Claim 
1  ,  characterised  in  that,  in  the  case  of  a  plastic  hous- 
ing  base  (  1  ),  the  mounting  half  shell  (10)  and  the  two 
catches  (11,  12)  are  injection  moulded  integrally 

5  with  it. 
3.  A  lever-type  closure  means  according  to  Claim 

1  or  2,  characterised  in  that  the  distance  (16)  be- 
tween  mounting  half  shell  (10)  and  the  two  catches 
(11,12)  corresponds  roughly  to  the  wall  thickness  of 

jo  the  spring  clip  (4). 
4.  A  lever-type  closure  means  according  to  one  of 

the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the  ends 
of  the  two  catches  (11,12)  remote  f  rom  the  mount- 
ing  half  shell  (10)  have  bevels  (13)  on  the  mutually 

j5  opposed  sides. 

motoren  zur  Verbindung  des  Gehäusedeckels  (3)  mit 
dem  Gehäuseunterteil  (1  ),  bestehend  aus  einer  band- 
förmigen  Federklemme  (4)  und  einem  am  Gehäu- 
seunterteil  angebrachten  Widerlager  (5),  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Widerlager  (5)  aus  einer  La- 
gerhalbschale  (10)  und  zwei  seitlich  unterhalb  der 
Lagerschale  (10)  angeordneten  Klinken  (11,  12)  be- 
steht,  daß  die  Klinken  (1  1,  12)  mit  einem  Abstand 
voneinander  angeordnet  sind,  der  an  den  von  der  La- 
gerhalbschale  (10)  abgewandten  Enden  mindestens 
der  Breite  der  Federklemme  (4)  entspricht,  daß  die 
der  Lagerhalbschale  (10)  zugewandten  Enden  der 
Klinken  federnd  ausgebildet  sind,  daß  die  bandförmi- 
ge  Federklemme  (4)  an  ihrem  dem  Gehäuseunterteil 
(1)  zugewandten  Ende  (6)  kreisförmig  gebogen  ist 
und  ein  Lager  bildet,  das  an  der  Lagerhalbschale  (10) 
anliegt,  und  daß  die  federnden  Enden  der  Klinken 
(11,  12)  in  die  Öffnung  des  kreisförmig  gebogenen 
Endes  (6)  der  Federklemme  eingreifen. 

2.  Bügelverschluß  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Lagerhalbschale  (10)  und  die 
zwei  Klinken  (11,  12)  bei  einem  Kunststoff  -Gehäu- 
seunterteil  (1  )  einstückig  an  diesem  angespritzt  sind. 

3.  Bügelverschluß  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Abstand  (16)  zwi- 
schen  Lagerhalbschale  (10)  und  den  zwei  Klinken 
(11,  12)  in  etwa  der  Wandstärke  der  Federklemme 
(4)  entspricht. 

4.  Bügelverschluß  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
von  der  Lagerhalbschale  (10)  abgewandten  Enden 
der  beiden  Klinken  (1  1  ,  1  2)  auf  den  einander  gegen- 
überliegenden  Seiten  Abschrägungen  (13)  aufwei- 

Revendications 

20  1  .  Fermeture  ä  crochets  pour  filtre  ä  air,  notam- 
ment  pour  l'alimentation  de  moteurs  ä  combustion 
interne,  fermeture  destinee  ä  relier  le  couvercle  (3)  de 
ce  bottier  ä  la  partie  inferieure  (1  )  de  celui-ci,  et  com- 
posee  d'un  crochet  elastique  (4)  en  lamelle  et  d'un 

25  contre-appui  (5)  forme  sur  cette  partie  inferieure,  fer- 
meture  caracteYisee  en  ce  que  le  contre-appui  (5)  est 
compose  d'une  demi-cuvette  (10)  et  de  deux  cli- 
quets  (  1  1  ,  1  2)  qui  sont  disposes  lateralement  ä  cette 
cuvette  (10)  et  plus  bas  qu'elle;  en  ce  que  ces  cli- 

30  quets  (11,12)  sont  disposes  ä  une  distance  mutuelle 
qui,  ä  leur  extremite  opposee  ä  la  demi-cuvette  (10), 
correspond  au  moins  ä  la  largeur  du  crochet  elastique 
(4);  en  ce  que  les  extremites,  tournees  vers  la  demi- 
cuvette  (10),  des  cliquets  ont  une  conf  ormation  elas- 

35  tique  ;  en  ce  que  l'extremite  (6)  dudit  crochet  (4),  qui 
est  adjacente  ä  la  partie  inferieure  (1)  du  boTtier  est 
recourbee  circulairement  et  forme  une  portee  qui  est 
appliquee  contre  la  demi-cuvette  (10);  et  ce  que  les 
extremites  elastiques  des  cliquets  (11,  12)  sont 

40  engagees  dans  l'ouverture  formee  par  cette  extre- 
mite  (6)  recourbee  circulairement  du  crochet. 

2.  Fermeture  ä  crochets  selon  la  revendication  1  , 
caracterisee  en  ce  que,  dans  le  cas  d'une  partie  infe- 
rieure  (1)  de  boTtier  en  matiere  plastique,  la  demi- 

45  cuvette  (  1  0)  et  les  deux  cliquets  (  1  1  ,  12)  fönt  corps 
avec  cette  partie  inferieure  en  etant  f  ormes  par  mou- 
lage  par  injection  sur  cette  partie  infe>ieure. 

3.  Fermeture  ä  crochets  selon  la  revendication  1 
ou  2,  caracterisee  en  ce  que  la  distance  (16)  qui 

so  separe  la  demi-cuvette  (10)  des  deux  cliquets  (11, 
1  2)  correspond  sensiblement  ä  l'epaisseur  de  la  paroi 
du  crochet  elastique  (4). 

4.  Fermeture  ä  crochets  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  precedentes,  caracterisee  en  ce 

55  que  les  extremites  des  deux  cliquets  (11,  12),  oppo- 
sees  ä  la  demi-cuvette  (10),  presentent  des  chan- 
freins  (13)  sur  leurs  cötes  qui  se  fönt  vis-ä-vis. 

sen. 

Claims 

1  .  A  lever-type  closure  means  for  the  filter  hous- 
ing  of  an  intake  air  filter  of  ,  in  particular,  internal  com- 
bustion  engines  for  connecting  the  housing  lid  (3)  to 
the  housing  base  (1  ),  consisting  of  a  strip-form  spring 
clip  (4)  and  an  abutment  (5)  arranged  on  the  housing 
base,  characterised  in  that  the  abutment  (5)  consists 
of  a  mounting  half  shell  (  1  0)  and  two  catches  (11,12) 
arranged  laterally  beneath  the  mounting  shell  (  1  0),  in 
that  the  catches  (11,  1  2)  are  arranged  at  a  distance 
from  one  another  corresponding,  atthe  ends  remote 
from  the  mounting  half  shell  (10),  to  at  least  the 
width  of  the  spring  clip  (4)  in  that  the  ends  of 
the  catches  facing  the  mounting  half  shell  (10)  are 
sprung  in  construction,  in  that  the  strip-form  spring 
clip  (4)  is  curved  into  a  circle  at  its  end  (6)  facing  the 
housing  base  (1  )  and  forms  a  bearing  which  rests  on 
the  mounting  half  shell  (10),  and  in  that  the  sprung 
ends  of  the  catches  (11,  12)  engage  in  the  opening 
in  the  circularly  curved  end  (6)  of  the  spring  clip. 
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