
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

43
9 

10
7

A
1

��&�����������
(11) EP 2 439 107 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
11.04.2012 Patentblatt 2012/15

(21) Anmeldenummer: 10187090.5

(22) Anmeldetag: 11.10.2010

(51) Int Cl.:
B60R 1/074 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME

(71) Anmelder: SMR Patents S.à.r.l.
1653 Luxembourg (LU)

(72) Erfinder:  
• Hein, Peter

73770, Denkendorf (DE)
• Serve, Gregor

71522, Backnang (DE)

(74) Vertreter: Weber-Bruls, Dorothée et al
Jones Day 
Nextower 
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main (DE)

(54) Hybrid-Außenrückblickspiegelanordnung

(57) Es wird eine Hybrid-Außenrückblickspiegelan-
ordnung (01) für Kraftfahrzeuge beschrieben, welche ei-
nen Spiegelfuß (02) und einen Außenrückblickspiegel
(03) umfasst. Der Spiegelfuß (02) und der Außenrück-
blickspiegel (03) sind gelenkig miteinander verbunden,
so dass der Außenrückblickspiegel (03) gegenüber dem
Spiegelfuß (02) aus einer Betriebsstellung in eine An-
klappstellung und umgekehrt um eine Gelenkachse (04)
verschwenkbar ist. Die Hybrid-Außenrückblickspiege-
lanordnung (01) erlaubt unter Verwendung ein und des-
selben Spiegelfußes (02) entweder ein handbetriebenes
oder ein elektromotorisch betriebenes Verschwenken
des Außenrückblickspiegels (03) gegenüber dem Spie-
gelfuß (02) um die Gelenkachse (04) vorzusehen. Hierzu
weist der Spiegelfuß (02) Mittel (17) zur Aufnahme wahl-
weise einer die Gelenkachse (04) bildenden Achse (18)
oder eines die Gelenkachse (04) umfassenden Ver-
schwenkantriebs (19) auf, wobei die Achse (18) bei ei-
nem handbetriebenen Verschwenken und der Ver-
schwenkantrieb (19) bei einem elektromotorisch betrie-
benen Verschwenken vorgesehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Hybrid-Außenrück-
blickspiegelanordnung für Kraftfahrzeuge gemäß dem
Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Eine Außenrückblickspiegelanordnung für ein
Kraftfahrzeug besteht beispielsweise aus einem an dem
Kraftfahrzeug angeordneten Spiegelfuß, welcher mittels
einer Spiegelfußabdeckung verkleidet sein kann, und ei-
nem an dem Spiegelfuß angeordneten Außenrückblick-
spiegel. Der Außenrückblickspiegel umfasst ein Außen-
rückblickspiegelgehäuse, welches unter anderem einen
dem Spiegelfuß zugeordneten Grundträger beherbergt.
[0003] Spiegelfuß und Grundträger sind gelenkig mit-
einander verbunden, so dass der Außenrückblickspiegel
gegenüber dem Spiegelfuß aus einer Betriebsstellung in
eine Anklappstellung und umgekehrt um eine Gelenk-
achse verschwenkbar ist. Spiegelfuß und Grundträger
können als Druckgussteile beispielsweise aus dem sel-
ben Werkstoff hergestellt sein.
[0004] Die gelenkige Verbindung besteht im Wesent-
lichen aus einem die Gelenkachse bildenden Zapfen und
je einer den Zapfen umgebenden Gelenkpfanne am
Spiegelfuß und am Grundträger. Der Zapfen ist einseitig
mit dem Spiegelfuß oder mit dem Grundträger einstückig
verbunden und steht mittig auf der Gelenkpfanne des
Spiegelfußes oder des Grundträgers auf. An der Gelenk-
pfanne des jeweils gegenüberliegenden Bauteils ist mit-
tig eine Lageröffnung für das freie Ende des Zapfens
vorgesehen. Die Lageröffnung bildet eine Aufnahme für
eine dem Zapfen zugeordnete Lagerbuchse, oder bildet
selbst die Lagerbuchse, welche den Zapfen führt.
[0005] Das Verschwenken des Außenrückblickspie-
gels gegenüber dem Spiegelfuß aus der Betriebsstellung
in die Anklappstellung und umgekehrt um die Gelenk-
achse kann je nach Ausstattung eines Kraftfahrzeugs
handbetrieben oder elektromotorisch betrieben erfolgen.
Beispielsweise kann es vorkommen, dass bei einer er-
sten Außenrückblickspiegelanordnung für ein erstes
Kraftfahrzeug ein handbetriebenes Verschwenken und
bei einer zweiten Außenrückblickspiegelanordnung für
ein zweites Kraftfahrzeug der selben Baureihe wie das
erste Kraftfahrzeug ein elektromotorisch betriebenes
Verschwenken vorgesehen ist.
[0006] Unabhängig davon, ob ein handbetriebenes
oder ein elektromotorisch betriebenes Verschwenken
vorgesehen ist, muss ein Beiklappen des Außenrück-
blickspiegels bei äußerer Krafteinwirkung sichergestellt
werden. Das Beiklappen kann hierbei sowohl in, als auch
entgegen der Fahrtrichtung des Kraftfahrzeugs erfolgen.
Zu einer äußeren Krafteinwirkung kann es beispielswei-
se durch einen Kontakt mit einem anderen Verkehrsteil-
nehmer oder mit einem Objekt kommen.
[0007] Um einen Außenrückblickspiegel gegenüber
einem Spiegelfuß in Betriebsstellung zu halten und
gleichzeitig ein Beiklappen bei äußerer Krafteinwirkung
sicherzustellen, ist durch EP 0 551 607 A1 eine Außen-
rückblickspiegelanordnung für ein Kraftfahrzeug mit ei-

nem Rastkörper bekannt. Die Außenrückblickspiegelan-
ordnung umfasst einen an einem Spiegelfuß um eine Ge-
lenkachse verschwenkbar angeordneten Außenrück-
blickspiegel. Die Achse eines den Spiegelfuß mit dem
Außenrückblickspiegel verbindenden Hohlniets bildet
die Gelenkachse. Zwischen Spiegelfuß und Außenrück-
blickspiegel ist ein vom Hohlniet durchsetzter Rastkörper
eingefangen. Der Rastkörper ist Teil einer lösbaren,
durch äußere Krafteinwirkung überwindbaren Raste-
rung, welche den Außenrückblickspiegel wenigstens in
der Betriebsstellung hält. Die Rasterung besteht aus an
einer Stirnseite des Rastkörpers sowie am benachbarten
Teil des Spiegelfußes oder des Außenrückblickspiegels
lösbar ineinander greifenden Rasterelementen. Der
Rastkörper ist mit einer axial in Richtung des Rasterele-
menteingriffs wirkenden Feder beaufschlagt. Die Feder
kann in dem Hohlniet eingefangen sein.
[0008] Zur Verwirklichung eines handbetriebenen
oder eines elektromotorisch betriebenen Verschwen-
kens des Außenrückblickspiegels gegenüber dem Spie-
gelfuß um die Gelenkachse sind bislang mit Ausnahme
weniger Speziallösungen unterschiedlich ausgestaltete
Spiegelfüße und Grundträger vorgesehen, verbunden
mit hohem Entwicklungs-, Montage- und Kostenauf-
wand. Darüber hinaus ergibt sich hierdurch eine entspre-
chende Verwechslungsgefahr der einzelnen Bauteile
beim Zusammenbau, verbunden mit kostspieligen und
zeitaufwändigen Nachbesserungen.
[0009] Durch WO 2009/035931 ist eine solche Spezi-
allösung in Form einer Hybrid-Außenrückblickspiegelan-
ordnung für ein Kraftfahrzeug mit einem mittels eines
Grundträgers an einem Spiegelfuß angeordneten Au-
ßenrückblickspiegel bekannt. Der Spiegelfuß und der
Grundträger sind gelenkig miteinander verbunden, so
dass der Außenrückblickspiegel gegenüber dem Spie-
gelfuß aus einer Betriebsstellung in eine Anklappstellung
und umgekehrt um eine Gelenkachse verschwenkbar ist.
Der Spiegelfuß verfügt über eine Gelenkpfanne, in deren
Mitte ein fest und unverdrehbar einstückig mit dem Spie-
gelfuß verbundener Zapfen angeordnet ist, der die Ge-
lenkachse bildet. Der in einem Außenrückblickspiegel-
gehäuse beherbergte Grundträger verfügt ebenfalls über
eine Gelenkpfanne, in deren Mitte eine dem Zapfen zu-
geordnete Lageröffnung angeordnet ist. Die Hybrid-Au-
ßenrückblickspiegelanordnung zeichnet sich dadurch
aus, dass unter Verwendung ein und desselben Spiegel-
fußes und ein und desselben Grundträgers entweder ein
handbetriebenes oder ein elektromotorisch betriebenes
Verschwenken um die Gelenkachse vorgesehen sein
kann. Hierzu ist die Außenrückblickspiegelanordnung
grundsätzlich für ein handbetriebenes Verschwenken
ausgeführt, in die ein Elektromotor integriert werden
kann, der mittels eines Untersetzungsgetriebes auf einen
am benachbarten Teil des Spiegelfußes oder des Au-
ßenrückblickspiegels zu integrierenden Zahnkranz ein-
wirkt. An der Gelenkpfanne des Grundträgers sind um-
laufend um die Lageröffnung Vertiefungen angeordnet,
welche mit Fortsätzen eines wahlweise zwischen die Ge-
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lenkpfannen von Grundträger und Spiegelfuß einsetzba-
ren Zahnkranzes korrespondieren. Durch die korrespon-
dierenden Vertiefungen und Fortsätze ist der zwischen
den Gelenkpfannen des Spiegelfußes und des Grund-
trägers eingefangene Zahnkranz unverdrehbar gegen-
über dem Grundträger. Ein Ritzel des wahlweise am
Spiegelfuß anordbaren Elektromotors greift in die Zähne
des Zahnkranzes ein, so dass der Grundträger durch den
Elektromotor gegenüber dem Spiegelfuß elektromoto-
risch betrieben verschwenkt werden kann. Ein aus-
schließlich handbetriebenes Verschwenken des Grund-
trägers gegenüber dem Spiegelfuß wird durch Weglas-
sung von Zahnkranz und Elektromotor verwirklicht.
[0010] Nachteilig hieran ist die komplizierte Herstel-
lung des Spiegelfußes und des Grundträgers, in welche
der Elektromotor, der Zahnkranz sowie gegebenenfalls
ein Untersetzungsgetriebe integriert werden können
müssen. Darüber hinaus muss der Elektromotor ein ho-
hes Drehmoment aufbringen, um wenigstens eine Ra-
sterung zu überwinden, welche den Außenrückblickspie-
gel bei dem grundsätzlich vorgesehenen handbetriebe-
nem Verschwenken wenigstens in der Betriebsstellung
hält.
[0011] Durch EP 1 755 923 B1 ist ein Verschwenkan-
trieb für eine
[0012] Außenrückblickspiegelanordnung eines Kraft-
fahrzeugs bekannt. Der Verschwenkantrieb umfasst ein
erstes Teil, der um eine Gelenkachse verschwenkbar mit
einem zweiten Teil verbunden ist. Der Verschwenkan-
trieb umfasst darüber hinaus einen elektrischen Antrieb
zum elektromotorisch betätigten Verschwenken der Tei-
le relativ zueinander. Der Verschwenkantrieb umfasst
außerdem eine Kupplung zwischen dem ersten und dem
zweiten Teil. Bei äußerer Krafteinwirkung hebt die Kupp-
lung eine zum elektromotorisch betätigten Verschwen-
ken der beiden Teile relativ zueinander erforderliche
drehmomentschlüssige Kopplung des elektrischen An-
triebs mit den beiden Teilen auf, so dass die beiden Teile
handbetrieben verschwenkt werden können. Bei erneu-
tem elektromotorischen Antrieb stellt die Kupplung die
drehmomentschlüssige Kopplung wieder her, so dass
die beiden Teile wieder elektromotorisch betrieben ver-
schwenkt werden können. Die Kupplung stellt so ein Bei-
klappen eines Außenrückblickspiegels in und entgegen
der Fahrtrichtung eines Kraftfahrzeugs durch äußere
Krafteinwirkung sicher, ohne den elektrischen Antrieb zu
beschädigen.
[0013] Ein Ziel bei der Entwicklung und Herstellung
von Kraftfahrzeugteilen, wie etwa von Außenrückblick-
spiegelanordnungen mit wahlweise handbetriebenem
oder elektromotorisch betriebenem Verschwenken des
Außenrückblickspiegels gegenüber dem Spiegelfuß um
die Gelenkachse, ist eine einfache, zeitsparende und ko-
stengünstige Herstellung und Montage.
[0014] Außenrückblickspiegelanordnungen oder Au-
ßenrückblickspiegel mit einer Vielzahl von je nach Aus-
führungsart verschiedenen Bauteilen, wie z.B. unter-
schiedlichen Spiegelfüßen und/oder Grundträgern für

ein handbetriebenes oder elektromotorisch betriebenes
Verschwenken, stehen diesem Ziel entgegen.
[0015] Eine Aufgabe der Erfindung ist die Schaffung
einer verbesserten Außenrückblickspiegelanordnung für
Kraftfahrzeuge, welche unter Verwirklichung wahlweise
eines handbetriebenen oder ein elektromotorisch betrie-
benen Verschwenkens des Außenrückblickspiegels ge-
genüber dem Spiegelfuß um die Gelenkachse eine ein-
fache und kostengünstige Herstellung und Montage zu-
lässt.
[0016] Die Aufgabe wird gelöst durch die Merkmale
des unabhängigen Anspruchs 1.
[0017] Demnach ist eine Hybrid-Außenrückblickspie-
gelanordnung für Kraftfahrzeuge vorgesehen, welche ei-
nen Spiegelfuß und einen Außenrückblickspiegel um-
fasst. Der Spiegelfuß ist zur Befestigung am Kraftfahr-
zeug vorgesehen. Der Außenrückblickspiegel ist um eine
Gelenkachse verschwenkbar am Spiegelfuß angeord-
net. Hierzu sind der Spiegelfuß und der Außenrückblick-
spiegel gelenkig miteinander verbunden, so dass der Au-
ßenrückblickspiegel gegenüber dem Spiegelfuß aus ei-
ner Betriebsstellung in eine Anklappstellung und umge-
kehrt um die Gelenkachse verschwenkbar ist. Der Au-
ßenrückblickspiegel kann ein Außenrückblickspiegelge-
häuse umfassen, welches unter anderem einen dem
Spiegelfuß zugeordneten Grundträger beherbergen
kann. Der Spiegelfuß verfügt vorzugsweise über eine
Gelenkpfanne. Ebenso verfügt der Außenrückblickspie-
gel, beispielsweise dessen Grundträger, vorzugsweise
über eine der Gelenkpfanne des Spiegelfußes zugeord-
nete Gelenkpfanne. Die Gelenkachse steht senkrecht
auf den beiden Gelenkpfannen auf. Die Hybrid-Außen-
rückblickspiegelanordnung erlaubt unter Verwendung
ein und desselben Spiegelfußes entweder

- ein handbetriebenes oder
- ein elektromotorisch betriebenes

[0018] Verschwenken des Außenrückblickspiegels
um die Gelenkachse vorzusehen. Hierzu weist zumin-
dest der Spiegelfuß Mittel zur Aufnahme wahlweise einer
die Gelenkachse bildenden Achse oder eines die Ge-
lenkachse umfassenden Verschwenkantriebs auf. Dabei
ist die Achse für ein handbetriebenes Verschwenken
bzw. bei einem handbetriebenen Verschwenken vorge-
sehen und der Verschwenkantrieb für ein elektromoto-
risch betriebenes Verschwenken bzw. bei einem elektro-
motorisch betriebenen Verschwenken.
[0019] In einem Ausgangszustand ist zumindest der
Spiegelfuß hierbei weder grundsätzlich für ein handbe-
triebenes Verschwenken, noch grundsätzlich für ein
elektromotorisch betriebenes Verschwenken des Au-
ßenrückblickspiegels um die Gelenkachse ausgelegt.
Die Gelenkachse wird erst mit der Auswahl der Verbin-
dung von Spiegelfuß und Außenrückblickspiegel festge-
legt. Diese Auswahl wird durch die Wahl eines handbe-
triebenen oder eines elektromotorisch betriebenen Ver-
schwenkens von Spiegelfuß und Außenrückblickspiegel
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relativ zueinander getroffen, wobei die entsprechende
Verbindung zum Außenrückblickspiegel mittels der Ach-
se oder mittels des Verschwenkantriebs gewählt wird.
Die Auswahl der Verbindung kann beispielsweise auch
die Wahl unterschiedlicher Grundträger des Außenrück-
blickspiegels betreffen.
[0020] Die Festlegung der Gelenkachse erst mit Aus-
wahl der Verbindung bedeutet jedoch weder, dass es
sich um unterschiedliche Lagen und Raumpositionen der
Gelenkachse handeln muss, abhängig davon, ob ein
handbetriebenes oder ein elektromotorisch betriebenes
Verschwenken vorgesehen ist, noch dass eine Ein-
schränkung dahingehend besteht, dass die Gelenkach-
se bei Auswahl des handbetriebenen Verschwenkens
identisch sein muss mit der Gelenkachse bei Auswahl
des elektromotorisch betriebenen Verschwenkens.
[0021] Im Ausgangszustand, in dem weder die Achse,
noch der Verschwenkantrieb angeordnet sind, sind der
Spiegelfuß und der Außenrückblickspiegel nicht lagerar-
tig geführt miteinander verbunden. Erst die Anordnung
der Achse oder des Verschwenkantriebs am Spiegelfuß
stellt eine die Gelenkachse umfassende Verbindung zwi-
schen Spiegelfuß und Außenrückblickspiegel her. Somit
wird erst durch eine Nichtverwendung des Verschwenk-
antriebs und die Verwendung der Achse ein handbetrie-
benes Verschwenken verwirklicht, wohingegen durch
Nichtverwendung der Achse und Verwendung des Ver-
schwenkantriebs ein elektromotorisch betriebenes Ver-
schwenken verwirklicht wird.
[0022] Die Mittel zur wahlweisen Aufnahme der die
Gelenkachse bildenden Achse am Spiegelfuß umfassen
vorzugsweise eine beispielsweise in einer Gelenkpfanne
des Spiegelfußes angeordnete zentrale Lageröffnung für
die Achse. Der Außenrückblickspiegel weist vorzugswei-
se ebenfalls eine Lageröffnung für die Achse auf. Diese
Lageröffnung am Außenrückblickspiegel kann an zentral
an einer Gelenkpfanne des Außenrückblickspiegels vor-
gesehen sein. Die bei handbetriebenem Verschwenken
vorgesehene Achse durchsetzt die beiden Lageröffnun-
gen am Spiegelfuß und am Außenrückblickspiegel. Die
Achse ist vorzugsweise am Außenrückblickspiegel und/
oder am Spiegelfuß um die Gelenkachse verdrehbar an-
geordnet.
[0023] Besonders vorteilhaft kann der Außenrück-
blickspiegel einen Grundträger umfassen.
[0024] Umfasst der Außenrückblickspiegel einen
Grundträger, so kann bei einem handbetriebenen Ver-
schwenken ein erster Grundträger vorgesehen sein, der
über Mittel verfügt, um eine die Gelenkachse bildende
Achse aufzunehmen. Bei einem elektromotorisch betrie-
benen Verschwenken kann ein zweiter Grundträger vor-
gesehen sein, der über Mittel verfügt, um einen die Ge-
lenkachse umfassenden Verschwenkantrieb aufzuneh-
men. Der erste und der zweite Grundträger unterschei-
den sich hierbei durch die unterschiedlichen Mittel zur
Aufnahme der Achse bzw. des Verschwenkantriebs. Da-
bei sind der erste Grundträger und die Achse bei einem
handbetriebenen Verschwenken und der zweite Grund-

träger und der Verschwenkantrieb bei einem elektromo-
torisch betriebenen Verschwenken vorgesehen.
[0025] Alternativ ist denkbar, dass wenn der Außen-
rückblickspiegel einen Grundträger umfasst, dieser ge-
nau wie der Spiegelfuß erlaubt, unter Verwendung ein
und desselben Grundträgers entweder

- ein handbetriebenes oder
- ein elektromotorisch betriebenes

[0026] Verschwenken des Außenrückblickspiegels
um die Gelenkachse vorzusehen. Hierzu weist ein sol-
cher Grundträger Mittel zur Aufnahme wahlweise einer
die Gelenkachse bildenden Achse oder eines die Ge-
lenkachse umfassenden Verschwenkantriebs auf. Dabei
ist die Achse für ein handbetriebenes Verschwenken
bzw. bei einem handbetriebenen Verschwenken vorge-
sehen und der Verschwenkantrieb für ein elektromoto-
risch betriebenes Verschwenken bzw. bei einem elektro-
motorisch betriebenen Verschwenken.
[0027] Umfasst der Außenrückblickspiegel einen
Grundträger, so können die Mittel zur Aufnahme der die
Gelenkachse bildenden Achse am Grundträger eine bei-
spielsweise in einer am Grundträger vorgesehenen Ge-
lenkpfanne angeordnete zentrale Lageröffnung umfas-
sen. Die bei handbetriebenem Verschwenken vorgese-
hene Achse durchsetzt die beispielsweise in der Gelenk-
pfanne vorgesehene zentrale Lageröffnung des Grund-
trägers sowie vorzugsweise eine beispielsweise eben-
falls zentral in einer Gelenkpfanne vorgesehene Lager-
öffnung am Spiegelfuß. Die Achse durchsetzt so die bei-
den beispielsweise in den Gelenkpfannen vorgesehenen
zentralen Lageröffnungen des Spiegelfußes und des
Grundträgers.
[0028] Die zentrale Lageröffnung kann hierbei bei ei-
nem ersten Grundträger vorgesehen sein, welcher eben-
so wie die Achse vorgesehen ist, um ein handbetriebe-
nes Verschwenken zu verwirklichen, und der sich von
einem zweiten Grundträger unterscheidet, der ebenso
wie ein Verschwenkantrieb vorgesehen ist, um ein elek-
tromotorisch betriebenes Verschwenken zu verwirkli-
chen. Alternativ kann die zentrale Lageröffnung bei ei-
nem Grundträger vorgesehen sein, welcher unter Ver-
wendung ein und desselben Grundträgers entweder ein
handbetriebenes oder ein elektromotorisch betriebenes
Verschwenken des Außenrückblickspiegels um die Ge-
lenkachse vorzusehen erlaubt.
[0029] Der Verschwenkantrieb umfasst vorzugsweise
einen ersten Teil, der um die Gelenkachse verschwenk-
bar mit einem zweiten Teil verbunden ist. Der Ver-
schwenkantrieb umfasst außerdem einen elektrischen
Antrieb zum elektromotorisch betriebenen Verschwen-
ken der Teile relativ zueinander um die Gelenkachse.
Der erste Teil des Verschwenkantriebs kann am Spie-
gelfuß, der zweite Teil am Grundträger aufgenommen
sein.
[0030] Die Mittel zur wahlweisen Aufnahme des die
Gelenkachse umfassenden Verschwenkantriebs am
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Spiegelfuß umfassen vorzugsweise wenigstens eine in
der Gelenkpfanne des Spiegelfußes angeordnete Aus-
nehmung mit Mitteln zur Befestigung wenigstens einer
Partie des Verschwenkantriebs in der Ausnehmung. Um-
fasst der Außenrückblickspiegel einen Grundträger, so
können die Gelenkpfanne, die wenigstens eine in der
Gelenkpfanne des Spiegelfußes angeordnete Ausneh-
mung sowie die Mittel zur Befestigung wenigstens einer
Partie des Verschwenkantriebs in der Ausnehmung am
Grundträger vorgesehen sein.
[0031] Die Ausnehmung sowie die Mittel zur Befesti-
gung wenigstens einer Partie des Verschwenkantriebs
in der Ausnehmung können hierbei bei einem zweiten
Grundträger vorgesehen sein, welcher ebenso wie der
Verschwenkantrieb vorgesehen ist, um ein elektromoto-
risch betriebenes Verschwenken zu verwirklichen, und
der sich von einem ersten Grundträger unterscheidet,
der ebenso wie eine Achse vorgesehen ist, um ein hand-
betriebenes Verschwenken zu verwirklichen. Alternativ
können die Ausnehmung sowie die Mittel zur Befestigung
wenigstens einer Partie des Verschwenkantriebs in der
Ausnehmung bei einem Grundträger vorgesehen sein,
welcher unter Verwendung ein und desselben Grundträ-
gers entweder ein handbetriebenes oder ein elektromo-
torisch betriebenes Verschwenken des Außenrückblick-
spiegels um die Gelenkachse vorzusehen erlaubt.
[0032] Bei der Partie des Verschwenkantriebs handelt
es sich bevorzugt um wenigstens eine Partie eines ersten
Teils eines wie zuvor beschrieben aufgebauten Ver-
schwenkantriebs.
[0033] Die Mittel zur Befestigung wenigstens einer
Partie vorzugsweise eines ersten Teils des Verschwen-
kantriebs in der Ausnehmung können eine Rastverbin-
dung umfassen. Eine auch als Klipsverbindung oder als
Schnappverbindungen ausgebildete Rastverbindung
umfasst korrespondierende Rastelemente, von denen
wenigstens eines elastisch verformbar ist und bei der
Herstellung der Rastverbindung im Anschluss an eine
Verformung mit mindestens einem anderen lösbar oder
unlösbar verhakt. Beispiele für derart korrespondierende
Rastelemente sind ein elastisch verformbares Rastmittel
und eine Hintergreifung. Beispielsweise kann die Rast-
verbindung durch Einführen der wenigstens einen Partie
des ersten Teils des Verschwenkantriebs in die zugehö-
rige Ausnehmung gefolgt von einem Verdrehen des er-
sten Teils um die Gelenkachse hergestellt werden. Al-
ternativ oder zusätzlich kann eine Schraub-, Klebe- oder
sonst wie geeignete Verbindung vorgesehen sein, um
die Rastverbindung zwischen dem ersten Teil des Ver-
schwenkantriebs und dem Spiegelfuß zu sichern oder
um den ersten Teil des Verschwenkantriebs am Spiegel-
fuß zu befestigen.
[0034] Wichtig ist hervorzuheben, dass sofern am
Spiegelfuß und am Außenrückblickspiegel Gelenkpfan-
nen vorgesehen sind, der am Außenrückblickspiegel be-
festigte zweite Teil des Verschwenkantriebs die der Ge-
lenkpfanne des Spiegelfußes zugeordnete Gelenkpfan-
ne des Außenrückblickspiegels umfassen kann.

[0035] Insbesondere wenn der Außenrückblickspiegel
einen Grundträger umfasst, der erlaubt, unter Verwen-
dung ein und desselben Grundträgers entweder ein
handbetriebenes oder ein elektromotorisch betriebenes
Verschwenken des Außenrückblickspiegels um die Ge-
lenkachse vorzusehen, können die Mittel zur wahlweisen
Aufnahme des die Gelenkachse umfassenden Ver-
schwenkantriebs am Grundträger vorzugsweise minde-
stens eine beispielsweise in einer Gelenkpfanne des
Grundträgers angeordnete Durchführungsöffnung um-
fassen. Eine die Gelenkachse bildende Welle des bei
einem elektromotorisch betriebenen Verschwenken vor-
gesehenen Verschwenkantriebs führt durch die Durch-
führungsöffnung durch die Gelenkpfanne des Grundträ-
gers hindurch. Auf der dem Spiegelfuß abgewandten
Seite der Gelenkpfanne des Grundträgers können dar-
über hinaus Mittel zur Befestigung des zweiten Teils des
Verschwenkantriebs am Grundträger vorgesehen sein.
Die für den Verschwenkantrieb vorgesehene mindestens
eine Durchführungsöffnung kann identisch mit einer zen-
tralen Lageröffnung sein, diese umfassen oder von die-
ser umfasst werden, welche zentrale Lageröffnung für
eine Achse vorgesehenen ist, die für ein handbetriebe-
nes Verschwenken benötigt wird.
[0036] Der Verschwenkantrieb kann darüber hinaus
eine Kupplung zwischen dem ersten und dem zweiten
Teil umfassen. Bei äußerer Krafteinwirkung hebt die
Kupplung eine zum elektromotorisch betätigten Ver-
schwenken der beiden Teile relativ zueinander erforder-
liche drehmomentschlüssige Kopplung des elektrischen
Antriebs mit den beiden Teilen auf, so dass die beiden
Teile handbetrieben verschwenkt werden können. Das
Aufheben der drehmomentschlüssigen Kopplung des
elektrischen Antriebs mit den beiden Teilen kann bei-
spielsweise dadurch erfolgen, dass die drehmoment-
schlüssige Kopplung des elektrischen Antriebs zu einem
der beiden Teile aufgehoben wird, beispielsweise ver-
mittels einer Rutschkupplung. Bei erneutem elektromo-
torischen Antrieb stellt die Kupplung die drehmoment-
schlüssige Kopplung wieder her, so dass die beiden Teile
wieder elektromotorisch betrieben verschwenkt werden
können. Die Kupplung stellt so ein Beiklappen eines Au-
ßenrückblickspiegels in und entgegen der Fahrtrichtung
eines Kraftfahrzeugs durch äußere Krafteinwirkung si-
cher, ohne den elektrischen Antrieb zu beschädigen.
[0037] Die für das handbetriebene Verschwenken vor-
gesehene und hierbei die Gelenkachse bildende Achse
kann beispielsweise einen Hohlniet umfassen.
[0038] Der Hohlniet kann federbelastet sein, beispiels-
weise um gegebenenfalls in Zusammenwirken mit z.B.
an oder in den Gelenkpfannen vorgesehenen Rasterele-
menten eine Rasterung zu bilden, welche den Außen-
rückblickspiegel wenigstens in der Betriebsstellung hält.
Die Federbelastung kann durch Beaufschlagung mit ei-
ner axial in Richtung des Rasterelementeingriffs wirken-
den Feder hergestellt sein. Die Feder kann in dem Hohl-
niet eingefangen sein.
[0039] Der Spiegelfuß und/oder der Außenrückblick-
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spiegel können darüber hinaus über korrespondierende
Anschläge verfügen, welche zumindest eine, vorzugs-
weise jedoch zwei Endstellungen bei einem Verschwen-
ken des Außenrückblickspiegels gegenüber dem Spie-
gelfuß definieren. Die Anschläge können beispielsweise
an oder in einander zugeordneten Gelenkpfannen des
Spiegelfußes und des Außenrückblickspiegels vorgese-
hen sein. Die Gelenkpfanne des Außenrückblickspiegels
kann an einem gegebenenfalls vorgesehenen Grundträ-
ger des Außenrückblickspiegels vorgesehen sein. Die
Endstellungen entsprechend vorzugsweise einer Be-
triebsstellung und einer Anklappstellung des beispiels-
weise ein einen Grundträger beherbergendes Außen-
rückblickspiegelgehäuse umfassenden Außenrückblick-
spiegels gegenüber dem Spiegelfuß. Alternativ können
die Anschläge eine vordere Beiklappstellung entgegen
der Fahrtrichtung und eine vorzugsweise der Anklapp-
stellung entsprechende hintere Beiklappstellung in
Fahrtrichtung definieren.
[0040] Es ist ersichtlich, dass die Erfindung auch durch
einen Hybrid-Spiegelfuß verwirklicht werden kann, der
sowohl für ein handbetriebenes Verschwenken, als auch
für ein elektromotorisch betriebenes Verschwenken ei-
nes um eine Gelenkachse verschwenkbar an diesem an-
geordneten Außenrückblickspiegels einer Außenrück-
blickspiegelanordnung vorgesehen sein kann. Der am
Kraftfahrzeug zu montierende Spiegelfuß verfügt über
Mittel zur Aufnahme wahlweise einer die Gelenkachse
bildenden Achse oder eines die Gelenkachse umfassen-
den Verschwenkantriebs. Vorzugsweise verfügt der am
Kraftfahrzeug zu montierende Spiegelfuß über eine Ge-
lenkpfanne, welche die Mittel zur Aufnahme wahlweise
einer die Gelenkachse bildenden Achse oder eines die
Gelenkachse umfassenden Verschwenkantriebs auf-
weisen kann. Die Mittel zur wahlweisen Aufnahme der
Achse umfassen hierbei vorzugsweise eine zentrale La-
geröffnung für die Achse in der Gelenkpfanne. Die Mittel
zur wahlweisen Aufnahme des die Gelenkachse umfas-
senden Verschwenkantriebs am Spiegelfuß umfassen
vorzugsweise wenigstens eine in der Gelenkpfanne des
Spiegelfußes angeordnete Ausnehmung mit Mitteln zur
Befestigung wenigstens einer Partie beispielsweise ei-
nes ersten Teils des Verschwenkantriebs in der Ausneh-
mung. Der Verschwenkantrieb ist vorzugsweise wie zu-
vor bereits ausführlich beschrieben ausgeführt.
[0041] Darüber hinaus kann der Spiegelfuß ein oder
mehrere der zuvor zur Außenrückblickspiegelanordnung
ausführlich beschriebenen Merkmale aufweisen.
[0042] Vorteile der Erfindung ergeben sich unter an-
derem dadurch, dass für eine Außenrückblickspiegelan-
ordnung, die wahlweise mit einem handbetriebenen oder
mit einem elektromotorisch betriebenen Verschwenken
ausgeführt sein soll, weniger und vor allem kostengünstig
herstellbare Bauteile benötigt werden. Hierdurch wird:

- der Entwicklungs-, Herstellungs- und Montageauf-
wand im Vergleich zum Stand der Technik wesent-
lich verringert.

- eine zeit- und kostenintensive Verwechslungsgefahr
bei der Montage vermieden.

- der für Sonderlösungen benötigte hohe Montageauf-
wand vermieden.

- ein Verschwenkantrieb mit geringerem Drehmo-
ment benötigt, als bei Sonderlösungen nach dem
Stand der Technik vorgesehen. Dies ist dadurch be-
dingt, dass solche Sonderlösungen bislang grund-
sätzlich ein handbetriebenes Verschwenken vorse-
hen und hiervon ausgehend durch zusätzlichen Ein-
bau eines Elektromotors und eines Untersetzungs-
getriebes ein elektromotorisch betriebenes Ver-
schwenken verwirklichen. Bei einem handbetriebe-
nen Verschwenken ist hierbei grundsätzlich eine
starke und nur unter hohem Kraftaufwand zu über-
windende Rasterung vorgesehen, die auch vom
Elektromotor überwunden werden muss. Ein erfin-
dungsgemäß vorgesehener Verschwenkantrieb
kann eine intern verbaute Rasterung bei Bedarf Ein-
und Auskuppeln, so dass ein wesentlich geringeres
Antriebsmoment benötigt wird verbunden mit einer
geringeren Stromaufnahme, geringeren Kabelquer-
schnitten, kostengünstigeren Elektronikbauteilen
und wesentlich verringertem Betriebsgeräusch.

- ermöglicht, den Verschwenkantrieb unabhängig von
der Außenrückblickspiegelanordnung herzustellen.
Hierdurch wird der Montageaufwand sowohl für den
Verschwenkantrieb, als auch für die Außenrück-
blickspiegelanordnung verringert, in welche nur
noch der fertige, die Gelenkachse umfassende Ver-
schwenkantrieb eingesetzt werden muss.

[0043] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich
aus den Ansprüchen, der Beschreibung und den Zeich-
nungen.
[0044] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind nach-
folgend anhand der Zeichnung näher erläutert. Darin be-
zeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche oder gleich wir-
kende Elemente. Es zeigen in schematischer Darstel-
lung:

Fig. 1 eine Ansicht einer Außenrückblickspiegelan-
ordnung von deren in Fahrtrichtung eines Kraft-
fahrzeugs orientierten Vorderseite her.

Fig. 2 einen Querschnitt durch eine zum elektromo-
torisch betriebenen Verschwenken vorgesehe-
ne Außenrückblickspiegelanordnung.

Fig. 3 einen Querschnitt durch eine zum handbetrie-
benen Verschwenken vorgesehene Außen-
rückblickspiegelanordnung.

Fig. 4 einen Hybrid-Spiegelfuß der Außenrückblick-
spiegelanordnungen aus den Fig. 1 bis 3 in per-
spektivischer Ansicht.

[0045] Eine in den Fig. 1 bis 3 ganz oder zum Teil dar-

9 10 



EP 2 439 107 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

gestellte Hybrid-Außenrückblickspiegelanordnung 01 für
ein Kraftfahrzeug umfasst im Wesentlichen einen im De-
tail in Fig. 4 dargestellten Hybrid-Spiegelfuß 02 und einen
auch als Spiegel kopf bezeichneten Außenrückblickspie-
gel 03.
[0046] Der Spiegelfuß 02 und der Außenrückblickspie-
gel 03 sind gelenkig miteinander verbunden. Hierbei ist
der Außenrückblickspiegel 03 gegenüber dem Spiegel-
fuß 02 aus einer in Fig. 1 dargestellten Betriebsstellung
in eine Anklappstellung und umgekehrt um eine Gelenk-
achse 04 verschwenkbar.
[0047] Der Außenrückblickspiegel 03 umfasst einen
Grundträger 05. Der Grundträger 05 ist bevorzugt dem
Spiegelfuß 02 zugeordnet. Ebenso umfasst der Außen-
rückblickspiegel 03 ein Außenrückblickspiegelgehäuse
06, welches unter anderem den Grundträger 05 beher-
bergt.
[0048] Auf dem gegebenenfalls vorgesehenen Grund-
träger 05 ist eine beispielsweise elektromotorisch betä-
tigbare Verstellanordnung für ein Spiegelglas 07 ange-
ordnet. Die Verstellanordnung wirkt auf eine Trägerplatte
08 ein, auf der das Spiegelglas 07 angeordnet ist. Das
Spiegelglas 07 ist mittels einer Klebeverbindung auf der
Trägerplatte 08 montiert. Die Trägerplatte 08 ist an der
Verstellanordnung und/oder an dem Grundträger 05 ge-
führt und/oder gelagert. Unter dem Begriff Trägerplatte
ist hierbei jegliche Art von Träger zu verstehen, der zu-
mindest eine eben oder gewölbt ausgeführte, geschlos-
sene oder gitterförmig unterbrochene, z.B. wabenförmi-
ge Trägerfläche aufweist, die geeignet ist, um darauf ein
Spiegelglas 07 etwa mittels einer Klebeverbindung oder
durch Einklipsen z.B. hinter am Umfang der Trägerfläche
hervorstehende und vom Umfang aus gesehen nach In-
nen zur Mitte der Trägerfläche hin kragende Rastmittel
zu befestigen.
[0049] Das Außenrückblickspiegelgehäuse 06 weist
auf seiner in Betriebsstellung der Fahrtrichtung des Kraft-
fahrzeugs abgewandten Rückseite eine Öffnung 09 auf,
durch welche hindurch das Spiegelglas 07 sichtbar ist
bzw. in welcher das Spiegelglas 07 angeordnet ist. Um
eine Verstellbarkeit des Spiegelglases 07 zu gewährlei-
sten, ist allseitig zwischen Spiegelglas 07 bzw. Träger-
platte 08 und den die Öffnung 09 umgebenden Wandun-
gen 10 des Außenrückblickspiegelgehäuses 06 ein Ab-
stand eingehalten, so dass sich um das Spiegelglas 07
umlaufend ein Spalt 11 zu den die Öffnung 09 umgeben-
den Wandungen 10 des Außenrückblickspiegelgehäu-
ses 06 ergibt.
[0050] Der Außenrückblickspiegel 03 kann zusätzlich
zu oder anstelle einer elektromotorischen Betätigung für
die Verstelleinrichtung des Spiegelglases 07 eine oder
mehrere weitere elektrische Komponenten beherber-
gen. Beispiele für solche elektrische Komponenten sind:

- eine Wiederholblinkleuchte 12,
- eine Einstiegsleuchte,
- ein beheizbares Spiegelglas,
- ein elektrochromatisch abblendbares Spiegelglas,

- ein Erfassungs- und/oder Warnanzeigemodul für ei-
ne Fahrassistenzvorrichtung, wie etwa eine Totwin-
kelüberwachung, eine Spurverlasswarnung, eine
Annäherungsüberwachung, oder dergleichen,

- einen Sensor zur Erfassung von Fahr- und/oder Um-
gebungszuständen, wie beispielsweise Temperatur,
Helligkeit, Verschmutzungsgrad, Beleuchtungssi-
tuation, beispielsweise um das Spiegelglas automa-
tisch zu beheizen und/oder z.B. elektrochromatisch
abzublenden.

[0051] Darüber hinaus kann der Außenrückblickspie-
gel 03 eine oder mehrere Kombinationen der beispielhaft
angeführten elektrischen Komponenten aufweisen.
[0052] Um die Montage beispielsweise der zumindest
zum Teil im Inneren des Außenrückblickspiegels 03 an-
geordneten elektrischen Komponenten zu vereinfachen,
ist das Außenrückblickspiegelgehäuse 06 zumindest
zweiteilig ausgeführt. Ein erstes Gehäuseteil 13 bildet
beispielsweise den Gehäuseboden, ein zweites Gehäu-
seteil 14 beispielsweise den Gehäusedeckel. Eines der
beiden Gehäuseteile umfasst die um die Öffnung 09 für
das Spiegelglas 07 herumliegende Gehäusepartie mit
den die Öffnung 09 umgebenden Wandungen 10.
[0053] Alternativ oder zusätzlich ist ein separater Rah-
men vorgesehen, welcher die die auf der Rückseite des
Außenrückblickspiegelgehäuses 06 angeordnete Öff-
nung 10 umgebenden Wandungen 10 umfasst.
[0054] Der Spiegelfuß 02 ist darüber hinaus mittels ei-
ner Spiegelfußabdeckung 15 verkleidet. Gründe hierfür
können beispielsweise ästhetischer Art oder gestalteri-
scher Natur sein und/oder eine Verringerung des Luftwi-
derstands.
[0055] Die elektrischen Komponenten im Außenrück-
blickspiegel 03 sind mittels einer elektrischen Verbin-
dung durch den Spiegelfuß hindurch mit einer kraftfahr-
zeugseitigen Stromversorgung und/oder mit einem kraft-
fahrzeugseitigen Steuergerät beispielsweise über ein
Bordnetz und/oder ein Bussystem verbunden. Die elek-
trische Verbindung besteht beispielsweise aus einem
Kabelbaum 16 mit mehreren Kabeln. Der Kabelbaum 16
weist gegebenenfalls jeweils gesonderte Steckverbin-
dungen zum elektrischen Anschluss der elektrischen
Komponenten auf. Der Anschluss der elektrischen Kom-
ponenten kann dabei jeweils einzeln oder gruppenweise
erfolgen. Darüber hinaus verfügt der Kabelbaum 16 über
wenigstens eine elektrische Steckverbindung zur weiter-
führenden elektrischen Kontaktierung kraftfahrzeugsei-
tig.
[0056] Die Hybrid-Außenrückblickspiegelanordnung
01 erlaubt unter Verwendung ein und desselben Spie-
gelfußes 02 entweder ein handbetriebenes oder ein elek-
tromotorisch betriebenes Verschwenken des Außen-
rückblickspiegels 03 gegenüber dem Spiegelfuß 02 um
die Gelenkachse 04 vorzusehen.
[0057] Hierzu weist der Spiegelfuß 02 über Mittel 17
zur Aufnahme wahlweise einer die Gelenkachse 04 bil-
denden Achse 18 oder eines die Gelenkachse 04 um-
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fassenden Verschwenkantriebs 19 auf. Die Achse 18 ist
hierbei bei einem handbetriebenen Verschwenken und
der Verschwenkantrieb 19 bei einem elektromotorisch
betriebenen Verschwenken vorgesehen.
[0058] Bei einem handbetriebenen Verschwenken ist
hierbei vorzugsweise ein erster Grundträger 05’ vorge-
sehen, der über Mittel 20 verfügt, um eine die Gelenk-
achse 04 bildende Achse 18 am Außenrückblickspiegel
03 aufzunehmen (Fig. 3). Im Falle einer Ausführung mit
handbetriebenem Verschwenken ist die Achse 18 we-
nigstens mit dem Spiegelfuß 02 oder dem Außenrück-
blickspiegel 03 um die Gelenkachse 04 verdrehbar ver-
bunden.
[0059] Bei einem elektromotorisch betriebenen Ver-
schwenken ist demgegenüber vorzugsweise ein zweiter
Grundträger 05" vorgesehen, der über Mittel 21 verfügt,
um einen die Gelenkachse 04 umfassenden Verschwen-
kantrieb 19 am Außenrückblickspiegel 03 aufzunehmen
(Fig. 2). Der Verschwenkantrieb 19 umfasst hierbei vor-
zugsweise einen ersten Teil 22 und einen zweiten Teil
23. Der erste Teil 22 ist um die Gelenkachse 04 ver-
schwenkbar mit dem zweiten Teil 23 verbunden. Darüber
hinaus umfasst der Verschwenkantrieb 19 einen nicht
näher dargestellten elektrischen Antrieb zum elektromo-
torisch betriebenen Verschwenken der Teile 22, 23 re-
lativ zueinander um die Gelenkachse 04. Wenn ein elek-
tromotorisch betriebenes Verschwenken vorgesehen ist,
ist der erste Teil 22 des Verschwenkantriebs 19 unver-
drehbar am Spiegelfuß 02 und der zweite Teil 23 unver-
drehbar am Außenrückblickspiegel 03 aufgenommen.
[0060] Der Spiegelfuß 02 ist bei beiden Ausführungs-
varianten gleich.
[0061] Die bei einem handbetriebenen Verschwenken
vorgesehene Achse 18 ist als ein Hohlniet 24 ausgeführt.
Eine die Gelenkachse 04 bildende Welle des bei einem
elektromotorisch betriebenen Verschwenken vorgese-
henen Verschwenkantriebs 19 ist als eine Hohlwelle aus-
geführt. Diese Maßnahmen erlauben es, ohne weitere
konstruktive Änderungen den Kabelbaum 16 durch die
als Hohlwelle ausgeführte Welle des Verschwenkan-
triebs oder durch die als Hohlniet 24 ausgeführte Achse
18 hindurch zu führen.
[0062] Der Spiegelfuß 02 verfügt über eine Gelenk-
pfanne 25. Ebenfalls verfügt der Außenrückblickspiegel
03, vorzugsweise dessen für ein handbetriebenes Ver-
schwenken vorgesehener Grundträger 05’, über eine
Gelenkpfanne 26. Die Gelenkpfannen 25, 26 des Spie-
gelfußes 02 und des Außenrückblickspiegels 03 bzw.
des für ein handbetriebenes Verschwenken vorgesehe-
nen Grundträgers 05’ sind vorzugsweise einander zuge-
ordnet. Die Gelenkachse 04 steht senkrecht auf den Ge-
lenkpfannen 25, 26 auf.
[0063] Der die für ein handbetriebenes Verschwenken
vorgesehene Achse 18 bildende Hohlniet 24 ist federbe-
lastet. Die Federbelastung ist vorgesehen sein, um ge-
gebenenfalls in Zusammenwirken mit z.B. an oder in den
Gelenkpfannen 25, 26 vorgesehenen, beispielsweise als
Erhebungen und Vertiefungen ausgeführten Rasterele-

menten 27 eine Rasterung zu bilden, welche den Außen-
rückblickspiegel 03 wenigstens in der Betriebsstellung
hält. Die Federbelastung wird durch Beaufschlagung mit
einer axial in Richtung des Rasterelementeingriffs wir-
kenden Feder 34 hergestellt. Die Feder 34 ist in dem
Hohlniet 24 eingefangen.
[0064] Zumindest die Gelenkpfanne 25 des Spiegel-
fußes 02 weist zumindest einen Teil der Mittel 17 zur
Aufnahme wahlweise einer die Gelenkachse 04 bilden-
den Achse 18 oder eines die Gelenkachse 04 umfassen-
den Verschwenkantriebs 19 auf.
[0065] Die Gelenkpfanne 26 beispielsweise des für ein
handbetriebenes Verschwenken vorgesehenen Grund-
trägers 05’ des Außenrückblickspiegels 03 weist zumin-
dest einen Teil der Mittel 20 zur Aufnahme der die Ge-
lenkachse 04 bildenden Achse 18 am Außenrückblick-
spiegel 03 auf.
[0066] Die Mittel 17 zur wahlweisen Aufnahme der die
Gelenkachse 04 bildenden Achse 18 am Spiegelfuß 02
umfassen beispielsweise eine in der Gelenkpfanne 25
des Spiegelfußes 02 angeordnete zentrale Lageröffnung
28 für die Achse 18. Die Mittel 20 zur Aufnahme der die
Gelenkachse 04 bildenden Achse 18 am Außenrück-
blickspiegel 03 umfassen vorzugsweise eine beispiels-
weise in der am für ein handbetriebenes Verschwenken
vorgesehenen Grundträger 05’ vorgesehenen Gelenk-
pfanne 26 des Außenrückblickspiegels 03 angeordnete
zentrale Lageröffnung 29 für die Achse 18. Die bei hand-
betriebenem Verschwenken vorgesehene Achse 18
durchsetzt die beiden Lageröffnungen 28, 29 in den Ge-
lenkpfannen 25, 26 des Spiegelfußes 02 und des für ein
handbetriebenes Verschwenken vorgesehenen Grund-
trägers 05’ des Außenrückblickspiegels 03.
[0067] Die Mittel 17 zur wahlweisen Aufnahme des die
Gelenkachse 04 umfassenden Verschwenkantriebs 19
am Spiegelfuß 02 umfassen wenigstens eine in der Ge-
lenkpfanne 25 des Spiegelfußes 02 angeordnete Aus-
nehmung 30 mit Mitteln 31 zur Befestigung wenigstens
einer Partie des Verschwenkantriebs 19 in der Ausneh-
mung 30. Bei der in der Ausnehmung 30 befestigbaren
Partie des Verschwenkantriebs 19 handelt es sich vor-
zugsweise um mindestens eine Partie des ersten Teils
22 des Verschwenkantriebs 19. Das Befestigungsmittel
17 bildet in der Ausführungsform der Abbildung 4 ein
sternförmige Anordnung, die über radiale Armen
17" einen kreisförmige Fläche 17’ innerhalb der der Ge-
lenkpfanne 25 bildet. Dadurch wird für die Verwendung
eines Hohlniets einen Befestigungsfläche 17’ geschaf-
fen, deren Innendurchmesser 28 dem kleineren Durch-
messer des Hohlniets entspricht. Die Befestigungsfläche
17’ dient als Lager für den Hohlniet. Sie muss ausrei-
chende Festigkeit und einen ausreichenderadiale Aus-
dehnung aufweisen. Limitiert ist die Ausdehnung der Flä-
che 17’ durch die Anforderungen an die Befestigung der
Schwenkantriebs.
[0068] Der Schwenkantrieb dagegen wird mit einem
Bajonettverschluss am Spiegelfuß befestigt. Dafür müs-
sen am Antrieb oder an der Trägerplatte vorhandene Vor-
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sprünge durch die Öffnungen 30 des Mittels 17 gescho-
ben werden und unterhalb der Ebenen des Mittels 17 mit
Befestigungsmitteln 32 verrastet werden. Die Öffnungen
30 des Mittels 17 müssen so ausgelegt sein, dass die
Verrastungsvorrichtung des Antriebs durchgeschoben
werden kann. Je nach verwendetem Antrieb oder je nach
Spiegeldesign sind also auch weniger als vier Öffnungen
oder mehr als vier Öffnungen einsetzbar. Das Mittel 17
reduziert den Durchmesser der Gelenkpfanne 25 dabei
um mindestens 50%. Das Mittel 17 wird mit dem Spie-
gelfuß einteilig aus demselben Material hergestellt, wo-
bei hier Metall oder Kunststoffe zum Einsatz kommen.
[0069] Der Spiegelfuß 02 und/oder der Außenrück-
blickspiegel 03 verfügen darüber hinaus über Anschläge
32, 33, welche zumindest eine Endstellung, vorzugswei-
se zwei Endstellungen, bei einem Verschwenken des Au-
ßenrückblickspiegels 03 gegenüber dem Spiegelfuß 02
definieren. Bei den Endstellungen handelt es sich vor-
zugsweise um eine An- bzw. Beiklappstellung in und eine
An- bzw. Beiklappstellung entgegen der Fahrtrichtung
des Kraftfahrzeugs.
[0070] Die Erfindung ist insbesondere im Bereich der
Herstellung von Außenrückblickspiegelanordnungen für
Kraftfahrzeuge gewerblich anwendbar.

Bezugszeichenliste

[0071]

01 Hybrid-Außenrückblickspiegelanord-
nung

02 Hybrid-Spiegelfuß; Spiegelfuß

03 Außenrückblickspiegel

04 Gelenkachse

05, 05’, 05" Grundträger

06 Außenrückblickspiegelgehäuse

07 Spiegelglas

08 Trägerplatte

09 Öffnung

10 Wandung

11 Spalt

12 Wiederholblinkleuchte

13 erstes Gehäuseteil

14 zweites Gehäuseteil

15 Spiegelfußabdeckung

16 Kabelbaum

17 Mittel zur Aufnahme wahlweise einer die
Gelenkachse bildenden Achse oder ei-
nes die Gelenkachse umfassenden Ver-
schwenkantriebs am Spiegelfuß

17’ Fläche des Mittels

17" Armen des Mittels 17

18 Achse

19 Verschwenkantrieb

20 Mittel zur Aufnahme einer die Gelenkach-
se bildenden Achse am Außenrückblick-
spiegel

21 Mittel zur Aufnahme eines die Gelenk-
achse umfassenden Verschwenkan-
triebs am Außenrückblickspiegel

22 erster Teil des Verschwenkantriebs

23 zweiter Teil des Verschwenkantriebs

24 Hohlniet

25 Gelenkpfanne

26 Gelenkpfanne

27 Rasterelement

28 Lageröffnung am Fuß

29 Lageröffnung

30 Ausnehmung

31 Mittel zur Befestigung wenigstens einer
Partie des Verschwenkantriebs in der
Ausnehmung

32 Anschlag

33 Anschlag

34 Feder

Patentansprüche

1. Hybrid-Außenrückblickspiegelanordnung (01) für
Kraftfahrzeuge, umfassend einen Spiegelfuß (02)
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und einen Außenrückblickspiegel (03), wobei:

- der Spiegelfuß (02) und der Außenrückblick-
spiegel (03) gelenkig miteinander verbunden
sind, so dass der Außenrückblickspiegel (03)
gegenüber dem Spiegelfuß (02) aus einer Be-
triebsstellung in eine Anklappstellung und um-
gekehrt um eine Gelenkachse (04) verschwenk-
bar ist, und
- die Hybrid-Außenrückblickspiegelanordnung
(01) unter Verwendung ein und desselben Spie-
gelfußes (02) entweder ein handbetriebenes
oder ein elektromotorisch betriebenes Ver-
schwenken des Außenrückblickspiegels (03)
gegenüber dem Spiegelfuß (02) um die Gelenk-
achse (04) vorzusehen erlaubt,

dadurch gekennzeichnet,
dass der Spiegelfuß (02) Mittel (17) zur Aufnahme
wahlweise einer die Gelenkachse (04) bildenden
Achse (18) oder eines die Gelenkachse (04) umfas-
senden Verschwenkantriebs (19) aufweist, wobei
die Achse (18) bei einem handbetriebenen Ver-
schwenken und der Verschwenkantrieb (19) bei ei-
nem elektromotorisch betriebenen Verschwenken
vorgesehen ist.

2. Hybrid-Außenrückblickspiegelanordnung nach An-
spruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Außenrück-
blickspiegel (03) einen Grundträger (05, 05’, 05")
umfasst, wobei

- bei einem handbetriebenen Verschwenken ein
erster Grundträger (05’) vorgesehen ist, der
über Mittel (20) verfügt, um eine die Gelenkach-
se (04) bildende Achse (18) aufzunehmen, und
- bei einem elektromotorisch betriebenen Ver-
schwenken ein zweiter Grundträger (05") vor-
gesehen ist, der über Mittel (21) verfügt, um ei-
nen die Gelenkachse (04) umfassenden Ver-
schwenkantrieb (19) aufzunehmen.

3. Hybrid-Außenrückblickspiegelanordnung nach An-
spruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Außenrück-
blickspiegel (03) einen Grundträger (05) umfasst,
welcher Mittel zur Aufnahme wahlweise einer die
Gelenkachse (04) bildenden Achse (18) oder eines
die Gelenkachse (04) umfassenden Verschwenkan-
triebs (19) aufweist, wobei die Achse (18) bei einem
handbetriebenen Verschwenken und der Ver-
schwenkantrieb (19) bei einem elektromotorisch be-
triebenen Verschwenken vorgesehen ist.

4. Hybrid-Außenrückblickspiegelanordnung nach An-
spruch 1, 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,

dass im Falle einer Ausführung mit handbetriebe-
nem Verschwenken die Achse (18) wenigstens mit
dem Spiegelfuß (02) oder dem Außenrückblickspie-
gel (03) um die Gelenkachse (04) verdrehbar ver-
bunden ist.

5. Hybrid-Außenrückblickspiegelanordnung nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Spiegelfuß (02) und der Außenrückblick-
spiegel (03) über einender zugeordnete Gelenkpfan-
nen (25, 26) verfügen, auf denen die Gelenkachse
(04) senkrecht aufsteht.

6. Hybrid-Außenrückblickspiegelanordnung nach An-
spruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gelenkpfanne (25) des Spiegelfußes (02)
und/oder des Außenrückblickspiegels (26) zumin-
dest einen Teil der Mittel (17, 20, 21) zur Aufnahme
wahlweise einer die Gelenkachse (04) bildenden
Achse (18) oder eines die Gelenkachse (04) umfas-
senden Verschwenkantriebs (19) aufweisen.

7. Hybrid-Außenrückblickspiegelanordnung nach An-
spruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Mittel (17) zur wahlweisen Aufnahme der
die Gelenkachse (04) bildenden Achse (18) am Spie-
gelfuß (02) eine in der Gelenkpfanne (25) des Spie-
gelfußes (02) angeordnete zentrale Lageröffnung
(28) für die Achse (18) umfassen und die Mittel (20)
zur Aufnahme der die Gelenkachse (04) bildenden
Achse (18) am Außenrückblickspiegel (03) eine in
der Gelenkpfanne (26) des Außenrückblickspiegels
(03) angeordnete zentrale Lageröffnung (29) umfas-
sen, wobei die bei handbetriebenem Verschwenken
vorgesehene Achse (18) die beiden Lageröffnungen
(28, 29) in den Gelenkpfannen (25, 26) des Spiegel-
fußes (02) und des Außenrückblickspiegels (03)
durchsetzt.

8. Hybrid-Außenrückblickspiegelanordnung nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Verschwenkantrieb (19) einen ersten Teil
(22) umfasst, der um die Gelenkachse (04) ver-
schwenkbar mit einem zweiten Teil (23) verbunden
ist, sowie einen elektrischen Antrieb zum elektromo-
torisch betriebenen Verschwenken der Teile (22, 23)
relativ zueinander um die Gelenkachse (04), wobei
wenn ein elektromotorisch betriebenes Verschwen-
ken vorgesehen ist, der erste Teil (22) des Ver-
schwenkantriebs (19) unverdrehbar am Spiegelfuß
(02) und der zweite Teil (23) unverdrehbar am Au-
ßenrückblickspiegel (03) aufgenommen ist.

9. Hybrid-Außenrückblickspiegelanordnung nach An-
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spruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Verschwenkantrieb (19) eine Kupplung
zwischen dem ersten Teil (22) und dem zweiten Teil
(23) umfasst, welche bei äußerer Krafteinwirkung ei-
ne zum elektromotorisch betätigten Verschwenken
der beiden Teile (22, 23) relativ zueinander erforder-
liche drehmomentschlüssige Kopplung des elektri-
schen Antriebs mit den beiden Teilen (22, 23) auf-
hebt, und bei erneutem elektromotorischen Antrieb
die drehmomentschlüssige Kopplung wieder her-
stellt.

10. Hybrid-Außenrückblickspiegelanordnung nach An-
spruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass der am Außenrückblickspiegel (03) aufgenom-
mene zweite Teil (23) des Verschwenkantriebs (19)
die der Gelenkpfanne (25) des Spiegelfußes (02) zu-
geordnete Gelenkpfanne des Außenrückblickspie-
gels (03) umfasst.

11. Hybrid-Außenrückblickspiegelanordnung nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Mittel (17) zur wahlweisen Aufnahme des
die Gelenkachse (04) umfassenden Verschwenkan-
triebs (19) am Spiegelfuß (02) wenigstens eine in
der Gelenkpfanne (25) des Spiegelfußes (02) ange-
ordnete Ausnehmung (30) mit Mitteln (31) zur Befe-
stigung wenigstens einer Partie des Verschwenkan-
triebs (19) in der Ausnehmung (30) umfassen.

12. Hybrid-Außenrückblickspiegelanordnung nach An-
spruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Mittel (31) zur Befestigung wenigstens ei-
ner Partie des Verschwenkantriebs (19) in der Aus-
nehmung (30) eine Rastverbindung umfassen, wel-
che bevorzugt durch Einführen der wenigstens einen
Partie in die zugehörige Ausnehmung (30) gefolgt
von einem Verdrehen der Partie um die Gelenkach-
se (04) herstellbar ist, und welche besonders bevor-
zugt durch eine Schraub- und/oder Klebeverbindung
gesichert ist.

13. Außenrückblickspiegelanordnung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die für das handbetriebene Verschwenken vor-
gesehene und hierbei die Gelenkachse (04) bilden-
de Achse (18) einen Hohlniet (24) umfasst.

14. Außenrückblickspiegelanordnung nach Anspruch
13,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Hohlniet (24) federbelastet ist.

15. Außenrückblickspiegelanordnung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Spiegelfuß (02) und/oder der Außenrück-
blickspiegel (03) über Anschläge (32, 33) verfügen,
welche zumindest eine Endstellung bei einem Ver-
schwenken des Außenrückblickspiegels (03) ge-
genüber dem Spiegelfuß (02) definieren.
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