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(54) Montagehilfe für das Befestigen von selbstklebenden Bauteilen an Scheiben

(57) Es wird eine Montagehilfe (1) vorgeschlagen,
in die ein selbstklebendes Bauteil (2) einsetzbar ist und
mit dem das Bauteil (2) exakt auf bzw. gegenüber einer
zu beklebenden Fläche (3) positioniert wird. Die Monta-
gehilfe (1) weist dazu einen schablonenartigen Aufbau
auf. So weist die Montageschablone (1) einen, dem
Bauteil (29) angepaßten Durchbruch (5) auf, wobei das
Bauteil (2) selbst innerhalb dieses Durchbruchs (5) ge-
halten und damit in der Schablone (1) exakt fixiert wird.
Die Montageschablone (1) weist eine Außenkontur (10)
auf, durch die ihrerseits eine exakte Fixierung für das
Befestigen des Bauteils (2) auf der zu beklebenden Flä-
che realisiert wird. Erst nach eindeutiger Positionierung
wird dann das Bauteil (2), welches bis dahin mit der
Schablone (1) über der Fläche (3) frei verschoben wer-
den kann, aus der Schablone (1) gegen die Klebefläche
(3) gedrückt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Montagehilfe für das
Befestigen von selbstklebenden Bauteilen an Scheiben
oder dergleichen.
[0002] Ein derartiges selbstklebendes Bauteil ist u.a.
aus der DE 198 46 969 A1 bekannt. Das hier beschrie-
bene Bauteil, ein Regensensor in einem Sensorgehäu-
se, ist mittels einer transparenten Klebefolie auf einer
Windschutzscheibe eines Kraftfahrzeugs angebracht.
Bekanntlich erfolgt das Aufsetzen des Bauteils auf die
Scheibe direkt per Hand. Das hat den Nachteil, dass ne-
ben einer wahrscheinlichen Ungenauigkeit ein Ver-
schieben des einmal geklebten Bauteiles in eine besse-
re oder andere Position nicht mehr möglich ist.
[0003] Hier greift die Erfindung die Aufgabe auf, eine
Möglichkeit aufzuzeigen, eine exakte Positionierung
des Bauteils zu erreichen.
[0004] Gelöst wird die Aufgabe durch die Merkmale
des Anspruchs 1.
[0005] Der Erfindung liegt die Idee zugrunde, eine
Montagehilfe zu schaffen, in die ein derartiges Bauteil
einsetzbar ist und mit dem das Bauteil exakt auf bzw.
gegenüber einer zu beklebenden Fläche positioniert
werden kann. Die Montagehilfe weist dazu einen scha-
blonenartigen Aufbau auf und besitzt einen, dem Bauteil
angepaßten Durchbruch, wodurch das Bauteil selbst in-
nerhalb dieses Durchbruchs gehalten und damit in der
Schablone exakt fixiert wird. Die Montageschablone
selbst weist eine Außenkontur auf, durch die ihrerseits
eine exakte Fixierung für das Befestigen des Bauteils
auf der zu beklebenden Fläche realisiert wird. Erst nach
eindeutiger Positionierung wird dann das Bauteil, wel-
ches bis dahin mit der Schablone über der Fläche frei
verschoben werden kann, aus der Schablone gegen die
Klebefläche gedrückt.
[0006] Durch die Montageschablone wird eine einfa-
che Platzierung und Montage insbesondere eines
selbstklebenden Bauteils aufgezeigt.
[0007] Die Montagehilfe ist vorrangig zur Befestigung
eines Regen-, Feuchtigkeits- und/oder Beschlags-
ensors an einer Scheibe vorgesehen, kann aber auch
für runde, ekkige oder anders geformte Bauteile ver-
wendet werden.
Anhand eines Ausführungsbeispiels mit Zeichnung soll
die Erfindung näher erläutert werden.
[0008] Es zeigt

Fig. 1a eine Montageschablone sowie das Einset-
zen eines Bauteils in die Montageschablone,

Fig. 1b eine Darstellung der Positionierung des Bau-
teils auf einer Fläche,

Fig. 1c das positionierte Bauteil mit abgesetzter
Montageschablone.

[0009] In den Fig. 1a bis 1c sind eine Montagehilfe 1

in Form einer Montageschablone für die Befestigung ei-
nes Bauteils 2 auf einer Fläche 3 (siehe Fig. 1b, 1c),
beispielsweise einer Frontscheibe eines Kfz, darge-
stellt.
Fig. 1a zeigt die Montageschablone 1 in einer Unteran-
sicht, d.h. es ist die untere Seite 1.2 der Montagescha-
blone 1 mit dem eingesetzten Bauteil 2 mit selbstkle-
bender Fläche 4 mit Schutzfolie erkennbar. Die Monta-
geschablone 2 weist zur Aufnahme des Bauteils 2 einen
Durchbruch 5 auf, dessen Innenkontur der Außenkontur
des Bauteils 2 entspricht. Das Bauteil 2 wird vorzugs-
weise selbsttragend gehalten. Es kann aber auch inner-
halb der Durchbruchs 5 eine Auflagefläche 5.1 vorge-
sehen werden, auf der eine kleine Fläche des Bauteils
2 aufliegen kann. Durch diese Maßnahme wird erreicht,
dass das Bauteil 2 in einem definierten Abstand zur un-
teren Seite 1.2 innerhalb des Durchbruchs 5 gehalten
wird, z. B. Schnapphaken 11 verhindern das Herausfal-
len. Ein Hals 6 an der Montageschablone 1 dient zur
besseren Handhabung.
[0010] Fig. 1b zeigt die Positionierung der Montage-
schablone 1 in einer Draufsicht mit Bauteil 2 auf die
Oberfläche 3. Das Bauteil 2 ist durch den Durchbruch 5
von der oberen Seite 1.1 erkennbar und händelbar. Vor-
teilhaft ist, dass das Bauteil 2 mit der klebenden Fläche
4 mit der unteren Seite der Montageschablone 1 nicht
abschließt, sondern ein geringes Spiel aufweist. Da-
durch können die Montageschablone 1 sowie das Bau-
teil 2 über die Fläche 3 zum Positionieren verschoben
werden, wobei das Bauteil 2 über der Fläche 3 schwebt.
Ist die gewünschte Position erreicht, wird das Bauteil 2
beispielsweise mittels Fingerdruck gegen die Fläche 3
soweit aus der Montageschablone 1 gedrückt, dass die-
se danach problemlos vom Bauteil 2 abgehoben wer-
den kann, das Bauteil 2 jedoch positioniert bleibt (Fig.
1c).
[0011] In einer besonderen Ausführung, die bereits in
den Fig. erkennbar ist, besitzt die Montageschablone 1
eine Gabelung 10. Diese dient zur besseren Positionie-
rung bzw. zur Orientierung des Bauteils 2 gegenüber ei-
nem bereits vorhandenen Bauteil 7. Im vorliegenden
Beispiel bildet diese Gabelung 10 eine rechteckige Kör-
perform des Bauteils 7 teilweise nach. Bei einer runden
oder dreieckigen Außenkontur kann die Gabelung 10
dieser angepaßt sein.
[0012] Es versteht sich, dass die Montageschablone
1 weitere Durchbrüche aufweisen kann, wenn dies er-
wünscht wird.
[0013] Die Montagehilfe 1 besteht vorzugsweise aus
einem Kunststoffteil, welches beispielsweise mittels
Spritzgießen hergestellt werden kann. Es sind aber
auch andere Materialien möglich.

Patentansprüche

1. Montagehilfe für das Befestigen eines Bauteils (2)
mit selbstklebender Fläche (4) auf einer zu bekle-
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benden Fläche (3), aufweisend

- einen schablonenartigen Aufbau, wobei
- ein Durchbruch (5) in der Schablone (1) zur

Aufnahme des Bauteils (2) dient, wozu
- der Durchbruch (5) Teile der Außenkontur des

Bauteils (2) soweit nachbildet, dass das Bauteil
(2) in diesem Durchbruch (5) gehalten oder
durch Schnapphaken (11) fixiert wird, und

- das Bauteil (2) mit der selbstklebenden Fläche
(4) nicht mit der Unterseite (1.2) der Schablone
(1) abschließt.

2. Montagehilfe nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Durchbruch (5) Schnapphaken
(11) oder ähnliche Mittel zur Fixierung des Bauteils
(2) im Durchbruch (5) vorgesehen sind.

3. Montagehilfe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Hals (6) zur besseren
Handhabung oberhalb des Durchbruchs (5) vorge-
sehen ist.

4. Montagehilfe nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Gabelung
(10) vorgesehen ist, die eine Körperform eines wei-
teren Bauteils (7) oder Ortes angepaßt ist, an dem
die Montagehilfe (1) sich bei der Positionierung ori-
entiert.

5. Montagehilfe nach einem der Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass innerhalb des Durchbruchs
(5) eine Auflagefläche (5.1) für einen Teil des Bau-
teils (2) vorgesehen ist.

6. Montagehilfe nach einem der vorgenannten An-
sprüche zur Befestigung eines Regen-, Feuchtig-
keits- und/ oder Beschlagsensor an einer Scheibe
(3).
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