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(54) Montage von Baugruppen mittels Bajonettverschluss

(57) Die Erfindung betrifft die Montage einer Anzei-
gevorrichtung (2) in einem Frontrahmen (1), wobei die
Anzeigevorrichtung (2) mit einer Außenschale (3) als
Baugruppe vormontiert wird und wobei die vormontierte
Baugruppe durch Befestigungsmittel (7) in einer Öffnung

des Frontrahmens (1) befestigt wird. Ferner betrifft die
Erfindung einen Frontrahmen (1) mit mindestens einer
Anzeigevorrichtung (2), die vorzugsweise als Bestand-
teile eines Kombiinstruments eines Kraftfahrzeugs aus-
gebildet sind.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Monta-
ge einer Anzeigevorrichtung in einem die Anzeigevor-
richtung umgebenden Frontrahmen. Ferner betrifft die
Erfindung einen entsprechenden Frontrahmen mit min-
destens einer Anzeigevorrichtung, die insbesondere als
Bestandteile eines Kombiinstruments eines Kraftfahr-
zeugs ausgebildet sind.

Stand der Technik

[0002] Mit der ständigen Entwicklung der Elektronik
werden in den Frontrahmen elektronischer Geräte eine
zunehmende Anzahl von Informationen für den Nutzer
angezeigt. Dabei kommt es bei der Integration der An-
zeigevorrichtungen darauf an, die üblicherweise in
Großserien produzierten Teile möglichst einfach und
schnell zusammenzubauen. So zeigt beispielsweise die
DE 101 05 471 A1 eine röhrenförmige Anzeigevorrich-
tung für ein Kombiinstrument eines Kraftfahrzeugs, de-
ren Außenschale einstückig an dem Frontrahmen des
Kombiinstruments angespritzt ist. Über verschiedene
Rasthaken werden dann eine innere Schale, ein Deck-
glas und eventuelle Zierringe der Anzeigevorrichtung im
Inneren der Anzeigeröhre befestigt.
[0003] Die Oberfläche der Anzeigevorrichtung ist da-
bei aufgrund des Anspritzvorgangs von vornerein an die
Oberfläche des Frontrahmens gebunden und bietet so-
mit keine Flexibilität in der Variation der Oberflächen. Zu-
dem ist durch die aus dem Frontrahmen heraus vorste-
henden Außenschalen der Anzeigevorrichtungen das
zur Lagerung benötigte Volumen relativ groß.
[0004] Aus der EP 0 569 953 A1 ist weiterhin bekannt,
das Zifferblatt eines Fahrzeug-Anzeigegeräts mittels ei-
nes bajonettartigen Verschlusses mit einem Betäti-
gungsmechanismus für den Zeiger des Anzeigegeräts
zu verbinden.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren der
eingangs genannten Art vorzuschlagen, das schnell und
einfach auszuführen ist und das bei hoher Flexibilität be-
züglich der Oberflächengestaltung der Komponenten ei-
ne platzsparende Lagerung dieser Komponenten vor
dem Zusammenbau ermöglicht. Ferner besteht die Auf-
gabe der Erfindung darin, einen entsprechenden Fron-
trahmen mit mindestens einer Anzeigevorrichtung bereit-
zustellen, die nach diesem Verfahren montiert werden
können.
[0006] Diese Aufgabe wird durch das Verfahren ge-
mäß Anspruch 1 und den Frontrahmen mit mindestens
einer Anzeigevorrichtung gemäß Anspruch 4 gelöst.
[0007] Die der vorliegenden Erfindung zugrundelie-
gende Idee besteht darin, die Anzeigevorrichtung mit ei-

ner Außenschale, in deren Innerem eine Anzeigeeinheit
angeordnet ist, als Baugruppe vorzumontieren und dann
die vormontierte Baugruppe durch Befestigungsmittel in
einer Öffnung des Frontrahmens zu befestigen.
[0008] Die Außenschale der Anzeigevorrichtung ist
dabei nicht mehr stoffschlüssig mit dem Frontrahmen
ausgeführt, sondern sie wird als Teil der Anzeigevorrich-
tungs-Baugruppe mit dem Frontrahmen verbunden. Ein
wesentlicher Vorteil ist dabei, dass die Außenschale aus
Material und/oder mit Oberflächengestaltungen, bei-
spielsweise Oberflächenüberzügen ausgebildet werden
kann, die unabhängig von dem Material bzw. der Gestal-
tung der Oberfläche des Frontrahmens sind. Die derar-
tige Verbindung der Anzeigevorrichtung mit dem Fron-
trahmen bietet dabei zusätzlich auch die Möglichkeit zu
jederzeit durchführbaren kurzfristigen Wechseln des De-
signs der Anzeigevorrichtung an der Montagelinie.
[0009] Das Fehlen von herausstehenden Außenscha-
len am Frontrahmen gestattet ferner ein geringeres Vo-
lumen des Frontrahmens und somit die Einsparung von
Transport- und Lagerraum. Darüber hinaus kann die An-
zeigevorrichtung als fertig vormontierte Baugruppe an
den Montageort angeliefert werden, wodurch eine flexi-
bilisierende Trennung der einzelnen Montageschritte er-
möglicht wird.
[0010] Vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserun-
gen des erfindungsgemäßen Montageverfahrens sowie
des erfindungsgemäßen Frontrahmens und der Anzei-
gevorrichtung ergeben sich aus den abhängigen Ansprü-
chen.
[0011] So kann die Befestigung der Anzeigevorrich-
tung an dem Frontrahmen vorzugsweise lösbar ausge-
führt werden. Dies erlaubt einen einfachen Austausch
einer defekten Anzeigevorrichtung oder eine nachträgli-
che Änderung des Designs.
[0012] Die vormontierte Baugruppe der Anzeigevor-
richtung kann vorteilhafterweise neben der Anzeigeein-
heit zur Ausgabe von Informationen und der Außenscha-
le auch eine Innenschale, ein Deckglas sowie eventuell
einen oder mehrere Zier- oder Deckringe aufweisen, wo-
durch die Gestaltung der Anzeigevorrichtung flexibel an-
passbar ist.
[0013] In einer bevorzugten Ausführung der Erfindung
bestehen die Befestigungsmittel zwischen Frontrahmen
und Anzeigevorrichtung aus einem Bajonettverschluss.
Die Befestigung der Anzeigevorrichtung an dem Fron-
trahmen mittels eines Bajonettverschlusses ist beson-
ders schnell und einfach durchführbar. Zum Verbinden
der beiden Teile werden dazu beispielsweise T-förmig
oder L-förmig ausgebildete vorstehende Elemente des
einen Teils in dafür vorgesehene Aufnahmeöffnungen
des anderen Teils auf eine dem Fachmann an sich be-
kannte Weise eingesetzt und gegeneinander verdreht.
Die mindestens zwei, vorteilhafterweise drei vorstehen-
den Elemente des Bajonettverschlusses können dabei
jeweils an dem Frontrahmen und/oder an der Anzeige-
vorrichtung angeordnet sein.
[0014] Um bei geschlossenem Bajonettverschluss die
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Aufnahmeöffnungen durch die Außenschale der Anzei-
gevorrichtung vollständig abzudecken und von aussen
nicht sichtbar werden zu lassen, weist der Bajonettver-
schluss in einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form an der Aussenschale der Anzeigevorrichtung axial
und/oder radial nach innen vorstehende Elemente auf,
die in entsprechende Aufnahmeöffnungen eingreifen,
welche hinter der Öffnung für die Anzeigevorrichtung am
Frnotrahmen vorgesehen sind.
[0015] In einer vorteilhaften Weiterbildung des Bajo-
nettverschlusses weist der Frontrahmen und/oder die
Anzeigevorrichtung mindestens ein Führungsmittel auf,
durch das die winkelmäßige Ausrichtung von Frontrah-
men zur Anzeigevorrichtung eindeutig festgelegt werden
kann. Durch dieses Führungsmittel kann eine Anzeige-
vorrichtung stets nur lagerichtig in den Frontrahmen ein-
gesetzt werden, so dass Fehler bei der Montage vermie-
den werden.
[0016] Derartige Führungsmittel können zum Beispiel
eine oder mehrere Markierungen am Frontrahmen und/
oder an der Anzeigevorrichtung umfassen, welche beim
Zusammenbau in Deckung gebracht werden sollen. Be-
sonders vorteilhaft ist jedoch die Ausbildung der Füh-
rungsmittel durch die Segmente des Bajonettverschlus-
ses selbst. So erlaubt beispielsweise eine in Umfangs-
richtung ungleichmäßige Anordnung der vorspringenden
Elemente des Bajonettverschlusses nur eine einzige Po-
sition, in der sie mit den ihnen jeweils zugeordneten Auf-
nahmeöffnungen zum Zusammenbau in Deckung ge-
bracht werden können.
[0017] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung weisen der Frontrahmen und/oder die mindestens
eine Anzeigevorrichtung Verriegelungsmittel zur Verrie-
gelung der Anzeigevorrichtung in ihrer Endlage im Fron-
trahmen auf. Der Begriff Endlage bezeichnet dabei die
vorgesehene Position der Anzeigevorrichtung am Fron-
trahmen bei geschlossenem Bajonettverschluss. Durch
die Verriegelungsmittel wird die Anzeigevorrichtung in
dieser Position arretiert.
[0018] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung
sind Ausgleichsmittel für die Kompensierung eines axia-
len Spiels vorgesehen, das zwischen dem Frontrahmen
und der mindestens einen Anzeigevorrichtung auftreten
kann. Durch die Ausgleichsmittel wird die zum Halten der
Verbindung zwischen Frontrahmen und Anzeigevorrich-
tung notwendige Verspannung der vorstehenden Ele-
mente in den Aufnahmeöffnungen auch unter unter-
schiedlichen Temperaturbedingungen zumindest teil-
weise aufrechterhalten. Die Mittel können vorzugsweise
am Bajonettverschluss vorgesehen sein, wodurch eine
besonders einfache Auslegung des Bajonettverschlus-
ses auf die notwendige Mindest-Verspannung ermög-
licht wird.
[0019] Vorteilhafterweise kann das Verfahren zur
Montage der Anzeigevorrichtung in dem Frontrahmen für
mehrere Anzeigevorrichtungen gleichzeitig durchgeführt
werden, wodurch der Zeitaufwand für die Montage ver-
kürzt werden kann. Idealerweise sind die Bajonettver-

schlüsse zumindest soweit identisch gestaltet, dass die
zur Befestigung der Anzeigevorrichtungen notwendige
Bewegung gleichförmig ausgeführt werden kann.
[0020] Vorzugsweise sind bei mehreren in einen Fron-
trahmen einzubauenden Anzeigevorrichtungen die Bau-
gruppen möglichst gleichteilig gestaltet, was den Zusam-
menbau und die Montage der Anzeigevorrichtungen zu-
sätzlich vereinfacht, da die einzelnen Arbeitsschritte zu-
mindest annähernd identisch ausgeführt werden kön-
nen. Außerdem ermöglicht dieses Gleichteileprinzip we-
sentlich günstigere Werkzeugkosten. In einer Weiterbil-
dung des Verfahrens ist es auch möglich, gleichförmige
Arbeitsschritte an den einzubauenden Baugruppen par-
allel auszuführen.
[0021] Eine besonders vorteilhafte Ausführung ist die
Ausbildung des Frontrahmen mit mindestens einer An-
zeigevorrichtung als Bestandteile eines Kombiinstru-
ments eines Kraftfahrzeugs. Dabei können in dem Kom-
biinstrument verschiedene Anzeigevorrichtungen auf die
erfindungegmäße Art und Weise eingebaut werden.
[0022] Besonders vorteilhaft ist die Anwendung des
Montageverfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 3
bei einem Frontrahmen mit mindestens einer Anzeige-
vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 12. Dies
ermöglicht einen besonders einfachen Zusammenbau
beispielsweise eines Kombiinstruments und eine große
Flexibilität bei der Auswahl der zu verbauenden Anzei-
gevorrichtung.
[0023] In den Zeichnungen sind Ausführungsbeispiele
der Erfindung dargestellt, die in der nachfolgenden Be-
schreibung näher erläutert werden. Es zeigen:

Figur 1: Darstellung einer an einem Frontrahmen er-
findungsgemäß befestigten Anzeigevorrich-
tung;

Figur 2: separate Darstellung der Außenschale einer
Anzeigevorrichtung mit drei Bajonettseg-
menten;

Figur 3: ein einzelnes Bajonettsegment aus Figur 2;

Figur 4: einen Schnitt durch ein Bajonettsegment ei-
ner alternativen Ausführungsform; und

Figur 5: eine Teilansicht einer Aufnahmeöffnung ei-
nes Bajonettverschlusses mit Mitteln zur Ver-
riegelung.

[0024] Figur 1 zeigt einen Frontrahmen 1, der mit einer
in Tubenbauform ausgebildeten Anzeigevorrichtung 2
verbunden ist. Die als vormontierte Baugruppe ausge-
führte Anzeigevorrichtung 2 weist eine im folgenden als
Außentube 3 bezeichnete röhrenförmige Außenschale
auf. An der Außentube 3 ist eine zweiteilige Innenschale
befestigt, die nachfolgend als Innentube 4, 5 bezeichnet
wird. Die Innentube 4, 5 hält ein Deckglas 6, welches die
Innentube 4, 5 in eine axial hintere Innentube 4 und eine
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axial vordere Innentube 5 unterteilt. Das axial vordere
Ende der Tubenbaugruppe wird von einem Tubenring 15
gebildet. Mit axial vorne wird dabei das bei einer einge-
bauten Tubenbaugruppe dem Frontrahmen 1 abge-
wandte Ende der Tubenbaugruppe bezeichnet.
[0025] Die als Tubenbaugruppe ausgeführte Anzeige-
vorrichtung 2 wird durch Befestigungsmittel 7 am Fron-
trahmen 1 befestigt, die durch einen Bajonettverschluss
gebildet sind. Dazu werden axial vorstehende Elemente
7a, 7b und 7c des Bajonettverschlusses in ihnen zuge-
ordnete, hier nicht gezeigte Aufnahmeöffnungen am
Frontrahmens 1 eingesetzt und darin verdreht.
[0026] Figur 2 zeigt eine Außentube 3 mit radial nach
innen vorstehenden Elementen 7a, 7b, 7c eines Bajo-
nettverschlusses in einer drei-segmentigen Ausführung.
Durch diesen drei-segmentigen Aufbau der vorstehen-
den Elemente 7a bis 7c lassen sich die am geschlosse-
nen Bajonettverschlusses wirkenden Haltekräfte um-
fangsmäßig gut verteilen. Hierdurch wird ein umfangs-
mäßig vollständiges Anliegen der Außentube 3 an dem
hier nicht gezeigten Frontrahmen 1 dauerhaft gewährlei-
stet. Durch die nur nach innen vorstehenden Elemente
7a bis 7c werden die zugehörigen Aufnahmeöffnungen
am Frontrahmen 1 bei montierter Außentube 3 vollstän-
dig verdeckt, so dass sie das äußere Erscheinungsbild
nicht beeinträchtigen.
[0027] Die vorstehenden Elemente 7a bis 7c sind in
diesem Beispiel alle an der in Aufsicht gezeigten Außen-
tube 3 vorgesehen. Sie stehen am axial hinteren Ende
radial nach innen vor und sind nicht gleichwinkelig, also
ungleichmäßig auf dem Umfang verteilt. Die drei axial
vorstehenden Elemente 7a bis 7c der Außentube 3 kön-
nen somit nur in einer bestimmten Position mit den ihnen
zugeordneten, hier nicht gezeigten Aufnahmeöffnungen
am Frontrahmen 1 in Deckung gebracht, eingeführt und
dann verdreht werden, so dass die Anzeigevorrichtung
2 in ihrer Endlage automatisch lagerichtig positioniert ist.
[0028] Figur 3 zeigt eine einzelnes der an der Außen-
tube 3 axial vorstehenden Elemente aus Figur 2 in einer
vergrößerten Darstellung. Dieses Element 7a weist an
seinem hinteren Ende einen radial nach innen abstehen-
den Fortsatz 8 auf, wobei das vorstehende Element 7a
entweder T- oder L-förmig ausgebildet ist. Der radial ab-
stehenden Fortsatz 8 weist eine der Außentube 3 zuge-
wandte Bajonett-Auflagefläche 9 auf. Die Bajonett-Auf-
lagefläche 9 ist teilweise rampenförmig geneigt, was ein
besonders einfaches und kraftschlüssiges Verschließen
des Bajonettverschlusses ermöglicht.
[0029] Auf der der Bajonett-Auflagefläche 9 entgegen-
gesetzten Fläche 10 des radial abstehenden Fortsatzes
8 ist eine kleine Erhöhung 11 vorgesehen. Diese Erhö-
hung 11 dient dem axialen Spielausgleich und gewähr-
leistet ein zumindest teilweises Erhalten der Verspan-
nung des geschlossenen Bajonettverschlusses auch im
Wärmelastfall. Die hier gezeigte Erhöhung 11 ist an dem
rampenförmigen Ende des radial abstehenden Fortsat-
zes 8 vorgesehen und im wesentlichen warzenförmig
ausgebildet.

[0030] Figur 4 zeigt einen Schnitt durch ein alternatives
Bajonettelement 7d. Das axial und radial nach innen vor-
stehenden Element 7d der Außentube 3 einer Anzeige-
vorrichtung ist in eine Aufnahmeöffnung 12 des Frontrah-
mens 1 eingeführt. Das vorstehende Element 7d ist hier
T-förmig ausgebildet, so dass der Fortsatz 8 des vorste-
henden Elements 7d beidseitig von den die Aufnahme-
öffnung 12 des Frontrahmens 1 begrenzenden Winkeln
13 gehalten wird.
[0031] In Figur 5 ist eine Teilansicht einer Aufnahme-
öffnung 12 eines Bajonettverschlusses mit einem Ver-
riegelungsmittel 14 gezeigt. Die Aufnahmeöffnung 12 ist
dabei am Frontrahmen 1 vorgesehen. Am Frontrahmen
1 angebrachte federnde Clipse 14 verriegeln so die in
die Öffnung des Forntrahmens 1 eingesetzte Tubenbau-
gruppe der Anzeigevorrichtung in ihrer Endlage.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Montage einer Anzeigevorrichtung (2)
in einem Frontrahmen (1), insbesondere in einem
Kombiinstrument eines Kraftfahrzeugs, dadurch
gekennzeichnet, dass die Anzeigevorrichtung (2)
mit einer Außenschale (3) als Baugruppe vormon-
tiert wird, und dass die vormontierte Baugruppe
durch Befestigungsmittel (7) in einer Öffnung des
Frontrahmens (1) befestigt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Frontrahmen (1) und die vor-
montierte Anzeigevorrichtung (2) mittels eines Ba-
jonett-Verschlusses aneinander befestigt werden.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mehrere vormontierte Anzeigevor-
richtungen (2) gleichzeitig in Öffnungen des Fron-
trahmens (1) befestigt werden.

4. Frontrahmen (1) mit mindestens einer Anzeigevor-
richtung (2), welche eine Außenschale (3) mit einer
darin angeordneten Anzeigeneinheit aufweist, da-
durch gekennzeichnet, dass der Frontrahmen (1)
mindestens eine Öffnung aufweist, in der die minde-
stens eine Anzeigevorrichtung (2) als vormontierte
Baugruppe mittels Befestigungsmitteln (7) an dem
Frontrahmen (1) befestigbar ist.

5. Frontrahmen (1) mit mindestens einer Anzeigevor-
richtung (2) nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die mindestens eine Anzeigevor-
richtung (2) lösbar an dem Frontrahmen (1) befestigt
ist.

6. Frontrahmen (1) mit mindestens einer Anzeigevor-
richtung (2) nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass innerhalb der Außenschale (3)
der mindestens einen Anzeigevorrichtung (2) eine
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Innenschale (4, 5), ein Deckglas (6) und insbeson-
dere ein oder vorzugsweise mehrere Zierringe an-
geordnet sind.

7. Frontrahmen (1) mit mindestens einer Anzeigevor-
richtung (2) nach einem der Ansprüche 4 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Befestigungsmit-
tel (7) einen Bajonettverschluss umfassen.

8. Frontrahmen (1) mit mindestens einer Anzeigevor-
richtung (2) nach einem der Ansprüche 4 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Frontrahmen (1)
und/oder die Anzeigevorrichtung (2) mindestens ein
Führungsmittel aufweisen, durch das die winkelmä-
ßige Ausrichtung der Anzeigevorrichtung (2) zum
Frontrahmen (1) eindeutig festlegbar ist.

9. Frontrahmen (1) mit mindestens einer Anzeigevor-
richtung (2) nach Anspruch 8 in Kombination mit An-
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Füh-
rungsmittel durch umfangsmäßig ungleichmäßig an-
geordnete vorspringende Elemente (7a, 7b, 7c) des
Bajonettverschlusses gebildet sind.

10. Frontrahmen (1) mit mindestens einer Anzeigevor-
richtung (2) nach einem der Ansprüche 4 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Frontrahmen (1)
und/oder die mindestens eine Anzeigevorrichtung
(2) Verriegelungsmittel (14) aufweisen, durch die die
mindestens eine Anzeigevorrichtung (2) am Fron-
trahmen (1) in Endlage verriegelbar ist.

11. Frontrahmen (1) mit mindestens einer Anzeigevor-
richtung (2) nach einem der Ansprüche 4 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass Ausgleichsmittel (11)
für einen axialen Spielausgleich zwischen dem Fron-
trahmen (1) und der mindestens einen Anzeigevor-
richtung (2) vorgesehen sind, die vorzugsweise am
Befestigungsmittel (7) angeordnet sind.

12. Frontrahmen (1) mit mindestens einer Anzeigevor-
richtung (2) nach einem der Ansprüche 4 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass sie als Bestandteile
eines Kombiinstruments eines Kraftfahrzeugs aus-
gebildet sind.
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