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(54) Haltenocken

(57) Die Erfindung betrifft einen Haltenocken (3), ins-
besondere für einen Schnellverschluss zum Verbinden
von z.B. plattenförmigen Bauteilen (1, 2). Der Haltenok-
ken weist hierzu einen Käfig (7), der starr mit einem der
Bauteile (2) verbindbar ist, und ein schwenkbar an dem
Käfig gelagertes Gehäuse (5) auf, in dem eine Haltenok-
kenschraube (6) drehfest vorgesehen ist. Auf die Halte-

nockenschraube (6) ist ein mit dem andern Bauteil (1)
verbindbarer Verschlussbolzen (4) mit einem Innenge-
winde aufschraubbar. Das Gehäuse (5) ist relativ zu dem
Käfig (7) und einem dem Käfig (7) abgewandten
Schwenkpunkt (S) schwenkbar gelagert. Zudem ist das
Gehäuse (5) relativ zu dem Käfig (7) in einer zu der Ebene
einer Grundplatte (10) des Käfigs (7) parallelen Richtung
verschiebbar.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Haltenocken, wel-
cher für einen Schnellverschluss zum Verbinden von bei-
spielsweise plattenförmigen Bauteilen geeignet ist. Ein
solcher Haltenocken weist einen Käfig auf, der starr mit
einem der Bauteile verbindbar ist und eine Grundplatte
aufweist, die eine in Einbaulage mit einem der Bauteile
parallele Ebene definiert. Weiter ist der Haltenocken mit
einem schwenkbar an dem Käfig gelagerten Gehäuse
versehen, in dem eine Haltenockenschraube drehfest
angeordnet ist, auf die ein mit einem anderen Bauteil
verbindbare Verschlussbolzen mit einem Innengewinde
aufschraubbar ist.
[0002] In der Luft- und Raumfahrt werden zunehmend
Bauteile und Komponenten, insbesondere aus Kompo-
sit-Materialien, eingesetzt, welche im Vergleich zu Alu-
miniumbauteilen größere Toleranzen sowohl hinsichtlich
der Dicke als auch hinsichtlich der Planparallelität auf-
weisen. Schnellverschlüsse, die vom grundsätzlichen
Aufbau her aus der DE 103 19 930 B4 bekannt sind, sind
diesbezüglich besonders empfindlich, da durch eine
nicht ideal fluchtende Ausrichtung der Haltenocken-
schraube mit dem Verschlussbolzen unerwünschte Bie-
gespannungen über die Haltenockenschraube in das
Gehäuse und den Käfig eingeleitet werden können.
[0003] Ein Haltenocken der eingangs genannten Art
sowie ein entsprechender Schnellverschluss sind aus
der EP 2 215 370 B1 bekannt. Bei diesem Schnellver-
schluss ist zur schwenkbaren Lagerung des Haltenok-
kens eine konvexe Kugelscheibe vorgesehen, über die
sich das Gehäuse des Haltenockens schwenkbar an der
Grundplatte abstützen kann. Das Gehäuse des Halte-
nockens weist hierzu eine entsprechend konkave Ge-
genkontur an einer seiner Stirnseiten auf. Der Schwenk-
punkt, um den sich das Gehäuse bewegen kann liegt
somit auf der dem Gehäuse abgewandten Seite des Kä-
figs, bspw. im Bereich der miteinander zu verbindenden
Bauteile. Sowohl die Kugelscheibe als auch das Gehäu-
se weisen jeweils zwei einander diametral gegenüber-
liegende Tragvorsprünge auf, die in einander diametral
gegenüberliegende Tragöffnungen des Käfigs eingrei-
fen. Damit sind die Tragvorsprünge sowohl der Kugel-
scheibe als auch des Gehäuses jeweils in der selben
Tragöffnung aufgenommen, so dass sich abhängig von
der Schwenkstellung des Gehäuses relativ zu dem Käfig
keine Möglichkeit zu einer Bewegung des Gehäuses re-
lativ zu dem Käfig in einer zu der Ebene der Grundplatte
parallelen Richtung ergibt.
[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es dem-
gegenüber, einen verbesserten Haltenocken bereitzu-
stellen, der einfacher herstellbar ist und zusätzliche Frei-
heitsgrade hinsichtlich der Ausrichtung des Gehäuses
relativ zu dem miteinander zu verbindenden plattenför-
migen Bauteilen aufweist.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit ei-
nem Haltenocken der eingangs genannten Art dadurch
gelöst, dass das Gehäuse relativ zu dem Käfig um einen

dem Käfig abgewandten Schwenkpunkt schwenkbar ge-
lagert ist und dass unabhängig von dieser Schwenkbar-
keit das Gehäuse relativ zu dem Käfig in einer zu der
Ebene der Grundplatte parallelen Richtung verschiebbar
ist. Mit anderen Worten ist die Verschiebbarkeit bzw. die
schwimmende Lagerung des Gehäuses nicht allein
durch das für die Schwenkbarkeit erforderliche Spiel in-
nerhalb des Käfigs erreicht, sondern es kann selbst bei
maximaler Auslenkung des Gehäuses relativ zu dem Kä-
fig um den Schwenkpunkt noch zusätzlich ein Versatz in
einer zu der Ebene der Grundplatte parallelen Richtung
realisiert werden. Damit ist auch bei größeren Toleran-
zen der miteinander zu verbindenden Bauteile eine si-
chere Verbindung mittels des Schnellverschlusses mög-
lich. Die Schwenkbarkeit des Gehäuses relativ zu dem
Käfig um einen auf der dem Käfig abgewandten Seite
des Gehäuses liegenden Schwenkpunkt sichert zudem
eine größere Bewegbarkeit des Gehäuses relativ zu dem
Käfig.
[0006] Unabhängig von weiteren Merkmalen liegt ein
Grundgedanke der Erfindung somit darin, das Gehäuse
um einen in der Haltenockenschraube liegenden
Schwenkpunkt schwenkbar zu lagern. Dies vereinfacht
das Einführen der Haltenockenschraube in den hohlen
Verschlussbolzen erheblich.
[0007] Wenn das Gehäuse auf einer dem Käfig zuge-
wandten Seite mit einer zylindrischen Öffnung versehen
ist, deren Innendurchmesser im Wesentlichen gleich
dem Außendurchmesser eines Abschnitts des Ver-
schlussbolzens ist, kann sich der Verschlussbolzen un-
mittelbar an dem Gehäuse abstützen. Dies entlastet die
Haltenockenschraube und deren Verbindung innerhalb
des Gehäuses, insbesondere bei der Übertragung von
Querkräften zwischen den miteinander über den Halte-
nocken verbundenen Bauteilen.
[0008] Nach einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung ist hierzu das Gehäuse auf einer dem Käfig
zugewandten Stirnseite mit einer konvexen Kugelkalotte
mit einer zentralen Öffnung versehen, wobei die konvexe
Kugelkalotte zur schwenkbaren Lagerung des Gehäuses
mit einer Ausgleichsscheibe zusammenwirkt, die eine
entsprechende konkave Kalottenfläche mit einer Öff-
nung aufweist. Im Gegensatz zu dem aus der EP 2 215
370 B1 bekannten Haltenocken muss keine vergleichs-
weise dicke Kugelscheibe mit einer konvexen Geometrie
realisiert werden, sondern die erfindungsgemäß vorge-
sehene Ausgleichsscheibe mit einer konkaven Kalotten-
fläche kann beispielsweise als Blechumformteil herge-
stellt werden. Zudem begrenzt bei dieser Ausgestaltung
die Ausgleichsscheibe nicht die Verschwenkbewegung
der Haltenockenschraube. Zudem ist es fertigungstech-
nisch mit einfachen Mitteln möglich, an der Stirnseite des
Gehäuses eine konvexe Kugelkalotte auszubilden.
[0009] Es wird besonders bevorzugt, wenn die Aus-
gleichsscheibe mittels eines zwischen dem Gehäuse
und dem Käfig angeordneten Halteclips, insbesondere
verliersicher, an dem Gehäuse befestigt ist. Diese sepa-
rate Befestigung der Ausgleichsscheibe an dem Gehäu-
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se des Haltenockens sorgt dafür, dass die miteinander
zusammenwirkenden Kalottenflächen des Gehäuses
und der Ausgleichsscheibe nicht außer Eingriff geraten
oder verkanten können. Zudem ist es möglich, das Ge-
häuse zusammen mit der Ausgleichsscheibe auszu-
wechseln, ohne dass die Gefahr besteht, dass einzelne
Bauteile verloren gehen. Die Befestigung der Aus-
gleichsscheibe an dem Gehäuse mittels des Halteclips
erfolgt vorzugsweise derart, dass keine nennenswerte
Bewegung der Ausgleichsscheibe oder des Halteclips
relativ zu dem Gehäuse in einer zu der Ebene zu der
Grundplatte parallelen Richtung möglich ist. Hierdurch
wird eine sichere Führung der Ausgleichsscheibe und
des Gehäuses in den einander zugeordneten Kalotten-
flächen erreicht.
[0010] In Weiterbildung dieses Erfindungsgedankens
ist es vorgesehen, dass das Gehäuse erste Befesti-
gungsvorsprünge aufweist, die zur Befestigung des Ge-
häuses an dem Halteclip in Öffnungen des Halteclips ein-
greifen. Die Größe der Befestigungsvorsprünge und der
Öffnungen des Halteclips sind dabei so aufeinander ab-
gestimmt, dass eine Schwenkbewegung des Gehäuses
relativ zu dem Halteclip ermöglicht wird.
[0011] Die Befestigung des Gehäuses an dem Käfig
kann entweder unmittelbar erfolgen oder mittelbar, d.h.
beispielsweise über den Halteclip. In dem erstgenannten
Fall weist das Gehäuse vorzugsweise zweite Befesti-
gungsvorsprünge auf, die zur Lagerung des Gehäuses
in dem Käfig in Öffnungen des Käfigs eingreifen. Eine
diametral gegenüberliegende Anordnung zweier zweiten
Befestigungsvorsprünge wird hierbei bevorzugt. In dem
anderen Fall kann der Halteclip zweite Befestigungsvor-
sprünge aufweisen, die wiederum zur mittelbaren Lage-
rung des Gehäuses in dem Käfig in Öffnungen des Käfigs
eingreifen.
[0012] Die Befestigung des Gehäuses an dem Käfig
erfolgt vorzugsweise derart, dass das Gehäuse bei Be-
darf von dem Käfig gelöst werden kann. Hierzu kann der
Käfig sich von der Grundplatte weg erstreckende Ab-
schnitte aufweist, von denen wenigstens zwei eine Öff-
nung und eine dieser zugeordnete federnde Befesti-
gungszunge aufweisen. Es ist somit möglich, dass die
zweiten Befestigungsvorsprünge des Gehäuses bzw.
des Halteclips in die entsprechenden Öffnungen des Kä-
figs einrasten.
[0013] Die von der Verschwenkbarkeit des Gehäuses
unabhängige Bewegbarkeit des Gehäuses (schwim-
mende Lagerung) relativ zu dem Käfig in einer zu der
Ebene der Grundplatte parallelen Richtung kann bei-
spielsweise dadurch realisiert werden, dass der Halteclip
relativ zu dem Käfig in einer zu der Ebene der Grundplatte
parallelen Richtung verschiebbar ist. Hierdurch wird er-
reicht, dass ein verschwenken des Gehäuses nicht die
Verschiebbarkeit beeinträchtigt. Grundsätzlich kann die
schwimmende Lagerung aber auch zwischen dem Hal-
teclip und dem Gehäuse realisiert werden.
[0014] Der Käfig ist vorzugsweise zur starren Befesti-
gung an einem der miteinander zu verbindenden Bauteile

ausgestaltet. Dies kann durch eine Klemmverbindung,
eine Schraub- oder Nietverbindung oder beispielsweise
durch eine Verklebung erfolgen. Wenn der Käfig an dem
Bauteil festgeklebt wird, sind auch auf dem Gehäuse ab-
gewandten Seite der Grundplatte des Käfigs vorzugs-
weise Vorsprünge, Sicken und/oder Stege vorgesehen.
Dies gewährleistet, dass der richtige Abstand zum Bau-
teil eingehalten wird, um eine definierte Filmdicke des
Klebers und eine gleichmäßigen Grip zu erreichen.
[0015] Um ein Lösen des Verschlussbolzens von der
Haltenockenschraube auch bei Variationen, die bei-
spielsweise im Flugbetrieb auftreten können, zu verhin-
dern, ist der Haltenockenschraube vorzugsweise eine
Verdrehsicherung mit einem Federelement zugeordnet.
Das Federelement erzeugt dabei eine elastische Vor-
spannung, welche die Verdrehsicherung zwischen der
Haltenockenschraube und dem Verschlussbolzen reali-
siert. Es wird besonders bevorzugt, wenn diese Verdreh-
sicherung wie in der DE 103 19 930 B4, auf welche zum
Zwecke der Offenbarung Bezug genommen wird, be-
schrieben mit zusammenwirkenden profilierten Schei-
ben ausgestaltet ist.
[0016] Insbesondere für eine Verklebung des Käfigs
ist es hilfreich, einen Montagestift vorzusehen, mit wel-
chem der Haltenocken an einem Bauteil befestigt werden
kann, während der Käfig an diesem Bauteil fixiert wird.
Vorzugsweise ist ein solcher Montagestift statt des Ver-
schlussbozens lösbar mit der Haltenockenschraube ver-
bindbar. Die Befestigung des Montagestiftes und damit
des Haltenockens kann beispielsweise über Klemmarme
oder Spreitzarme erfolgen.
[0017] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen und unter Bezugnahme auf die
Zeichnung näher erläutert.
[0018] Es zeigen schematisch:

Fig. 1 in Schnittansicht einen Haltenocken nach ei-
ner ersten Ausführungsform der Erfindung,

Fig. 2a Ausschnittsweise den Haltenocken nach Fig.
1 in neutraler Stellung,

Fig. 2b Ausschnittsweise den Haltenocken nach Fig.
1 in verschwenkter Stellung,

Fig. 3 einen der Darstellung der Fig. 1 ähnlichen Hal-
tenocken in Perspektivansicht,

Fig. 4 in Perspektivansicht einen Haltenocken nach
einer zweiten Ausführungsform,

Fig. 5 in Perspektivansicht einen Haltenocken nach
einer dritten Ausführungsform,

Fig. 6 in Schnittansicht ein Detail des Haltenockens
nach Fig. 5,

Fig. 7 in Perspektivansicht einen Haltenocken nach
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einer vierten Ausführungsform,

Fig. 8 in Perspektivansicht einen Haltenocken nach
einer fünften Ausführungsform,

Fig. 9 eine Haltenocken mit einem Montagestift in
teilweise geschnittener Ansicht, und

Fig. 10 einen Haltenocken mit einem weiteren Mon-
tagestift in teilweise geschnittener Ansicht.

[0019] In Fig. 1 ist ein Schnellverschluss zur Verbin-
dung zweier Bauteile 1 und 2 dargestellt. Die beiden Bau-
teile 1 und 2 sind beispielsweise Platten, welche im Luft-
und Raumfahrbereich eingesetzt werden können. Wie
durch den Winkel α in Fig. 1 angedeutet, ist das Bauteil
2 nicht vollständig planparallel, sondern weist eine sich
verändernde Dicke auf. Die beiden Bauteile 1 und 2 sind
beide mit Durchgangsbohrungen versehen und über ei-
nen grundsätzlich aus der DE 103 19 930 B4 bekannten
Schnellverschluss miteinander verbunden. Hierzu ist auf
der in Fig. 1 unteren Seite des Bauteils 2 ein sogenannter
Haltenocken 3 befestigt, welcher mit einem Ver-
schlussbolzen 4 zusammenwirkt, der durch die Öffnun-
gen der beiden Bauteile 1 und 2 ähnlich einer Ver-
schlussschraube hindurchgeführt werden kann.
[0020] Der Haltenocken 3 weist ein Gehäuse 5 auf, in
dem eine Haltenockenschraube 6 drehfest aufgenom-
men ist. Die Haltenockenschraube 6 verschließt das Ge-
häuse 5 auf der in Fig. 1 unteren Seite und ist zumindest
bereichsweise mit einem Außengewindeabschnitt verse-
hen, welcher mit einem entsprechenden Innengewinde-
abschnitt des hohlen Verschlussbolzens 4 in Eingriff
bringbar ist. Weiter ist in dem Gehäuse 5 eine nicht näher
dargestellte Verdrehsicherung vorgesehen, welche mit-
tels eines Federelements ein Verdrehen des Ver-
schlussbolzens 4 in der in Fig. 1 gezeigten Position so-
weit erschwert, dass auch bei Vibrationen und Erschüt-
terungen sich die Verschraubung zwischen der Halte-
nockenschraube 6 und dem Verschlussbolzen 4 nicht
löst.
[0021] Das Gehäuse 5 ist an seinem in Fig. 1 oberen
Ende mit einer zylindrischen Öffnung versehen, die eine
Anlagefläche für den Verschlussbolzen 4 bildet. Hierzu
ist der Innendurchmesser der zylindrischen Öffnung im
Wesentlichen gleich dem Außendurchmesser eines zy-
lindrischen Abschnitts des Verschlussbolzens 4. Somit
kann sich der Verschlussbolzen 4 direkt an dem Gehäu-
se 5 abstützen, wenn Querkräfte in die Bauteile 1, 2 ein-
geleitet werden. Diese Abstützung entlastete die Halte-
nockenschraube 6 sowie deren Befestigung innerhalb
des Gehäuses 5.
[0022] Weiter weist der Haltenocken 3 einen Käfig 7
auf, der in der dargestellten Ausführungsform mittels ei-
ner Nietverbindung mit dem zweiten Bauteil 2 fest ver-
bunden werden kann. Wie auch in Fig. 3 näher dargestellt
ist, ist zudem eine Ausgleichsscheibe 8 an dem Gehäuse
5 vorgesehen, welche über einen Halteclip 9 an diesem

befestigt ist.
[0023] Das Gehäuse 5 des Haltenockens 3 ist auf sei-
ner dem Käfig 7 zugewandten Stirnseite bereichsweise
mit einer konvexen Kugelfläche (Kalotte) 5a ausgestal-
tet. Die Ausgleichsscheibe 8 ist mit einer entsprechenden
konkaven Gegenkontur 8a versehen, so dass die Aus-
gleichsscheibe 8 relativ zu dem Gehäuse 5 entlang eines
in Fig. 1 gestrichelt angedeuteten Kreises verschwenk-
bar ist. Die Ausgestaltung der für die Verschwenkbarkeit
miteinander zusammenwirkenden Flächen 5a, 8a des
Gehäuses 5 und der Ausgleichsscheibe 8 ist dabei so
gewählt, dass der Mittelpunkt S der Kugelfläche auf der
dem Käfig 7 angewandten Seite vorgesehen ist. Um eine
möglichst große Verschwenkbarkeit zu erzielen, ist der
Radius der Kugel so klein gewählt, dass der Mittelpunkt
S in der Haltenockenschraube 6 liegt, vorzugsweise etwa
in deren Mitte.
[0024] Die Verschwenkbarkeit des Gehäuses 5 relativ
zu dem Käfig 7 ist in den Figuren 2a und 2b näher dar-
gestellt, wobei Fig. 2a eine neutrale Position zeigt, in wel-
cher die Haltenockenschraube 6 senkrecht zu einer
Grundplatte 10 des Käfigs 7 ausgerichtet ist, während
Fig. 2b eine hierzu verschwenkte Stellung zeigt. Unab-
hängig von der zuvor beschriebenen Ausgestaltung des
Gehäuses und der Ausgleichsscheibe wird es bevorzugt,
wenn das Gehäuse 5 aus der in Fig. 2a gezeigten neu-
tralen Stellung in jede Richtung um mehr als 5° ver-
schwenkbar ist, d.h. insgesamt um mehr als 10° ver-
schwenkbar ist, insbesondere um wenigstens etwa 12°.
[0025] Die Verbindung der Ausgleichsscheibe 8 mit
dem Gehäuse 5 mittels des Halteclips 9 ist in Fig. 3 näher
dargestellt. In Fig. 3 sind der Halteclip 9 bzw. das Ge-
häuse 5 vereinfacht dargestellt, da Befestigungsvor-
sprünge zur Anbindung an den Käfig weggelassen sind.
Das Gehäuse 5 weist in der Nähe seines mit der Kugel-
fläche 5a versehenen stirnseitigen Endes zwei einander
diametral gegenüberliegende erste Befestigungsvor-
sprünge 11 auf. Der Halteclip 9 ist als ein Ring ausge-
staltet, in welchem sich die Ausgleichsscheibe 8 abstüt-
zen kann. Zudem weist der Halteclip 9 zwei einander
diametral gegenüberliegende Flügel auf, die gegenüber
der Haupterstreckungsrichtung des Rings abgewinkelt
sind und in Richtung zu dem Gehäuse 5 weisen. In diesen
Flügeln ist jeweils eine Öffnung 12 vorgesehen, in welche
die jeweiligen Befestigungsvorsprünge 11 eingreifen
können, um die Ausgleichsscheibe 8 verliersicher an
dem Gehäuse 5 zu befestigen. Die Größe der Öffnungen
12 ist dabei derart an die Größe der ersten Befestigugns-
vorsprünge 11 angepasst, dass die in Fig. 2b gezeigte
Verschwenkbewegung des Gehäuses 5 relativ zu dem
Halteclip 9 ermöglicht wird. Mit andern Worten sind die
Öffnungen 12 geringfügig größer als die Befestigungs-
vorsprünge 11.
[0026] Wie in Fig. 2a dargestellt, weist das Gehäuse
5 im Bereich der Befestigungsvorsprünge 11 eine zylin-
drische Öffnung auf, die die Haltenockenschraube 6 um-
gibt. Auch die konvexe Kugelkalotte 5a bildet eine zylin-
drische Öffnung, welche die zylindrische Öffnung im Be-
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reich der Befestigungsvorsprünge 11 in Richtung zum
Käfig 7 verlängert. Die Länge der zylindrischen Öffnung
im Bereich der Befestigungsvorsprünge 11 ist in Fig. 2a
mit H1 gekennzeichnet, die Länge des durch die zylin-
drische Öffnung in der konvexen Kugelkalotte 5a gebil-
deten, verlängernden Bereichs ist mit H2 gekennzeich-
net. Diese verlängerte zylindrische Öffnung kann als An-
lagefläche für den Verschlussbolzen 4 dienen und kann
so Scherkräfte aufnehmen und von einem Bauteil direkt
über den Käfig 7 und die zylindrische Öffnung in den
Verschlussbolzen 4 und damit das andere Bauteil über-
tragen, ohne dass die Haltenockenschraube 6, insbe-
sondere auf ihrer dem Käfig 7 abgewandten Seite, stark
auf Biegung belastet wird.
[0027] Eine erste Ausführungsform eines Käfigs 7 ist
in Fig. 4 dargestellt. Der Käfig weist dabei die sich parallel
zu der in Fig. 1 unteren Seite des Bauteils 2 erstreckende
Grundplatte 10 auf, die eine Ebene definiert. Über Öff-
nungen in der Grundplatte 10 kann diese mittels einer
Schraub- oder Nietverbindung mit einem der beiden Bau-
teile 2 starr verbunden werden. Weiter weist der Käfig 7
in der in Fig. 4 dargestellten Ausführungsform von der
Grundplatte 10 abragende Laschen 13 auf, in welchen
jeweils eine Öffnung 14 vorgesehen ist. Abweichend von
der Darstellung in Fig. 3 ist das Gehäuse 5 zusätzlich mit
zweiten Befestigugnsvorsprünge 15 ausgestattet, wel-
che sich wiederum diametral gegenüberliegen und zu
den ersten Befestigungsvorsprüngen 11 um etwa 90°
versetzt sind. Die zweiten Befestigugnsvorsprünge 15
können in die Öffnungen 14 des Käfigs 7 eingreifen, um
das Gehäuse 5 an dem Käfig 7 zu befestigen. Dabei ist
die Größe der Öffnungen 14 so bemessen, dass das Ge-
häuse 5 relativ zu dem Käfig 7 in einer durch die Grund-
platte 10 definierten Ebene verschoben werden kann.
Mit andern Worten sind die Öffnungen 14 größer als die
zweiten Befestigugnsvorsprünge 15, so dass das Ge-
häuse 5 in Fig. 1 nach links und rechts bzw. in und aus
der Zeichnungsebene bewegt werden kann. Damit ist
das Gehäuse 5 unabhängig von seiner Verschwenkbar-
keit relativ zu der Ausgleichsscheibe 8 zusätzlich auch
relativ zu dem Käfig 7 verschiebbar. Hierbei kann das
Gehäuse 5 gemeinsam mit der Ausgleichsscheibe 8 und
dem Halteclip 9 relativ zu dem Käfig 7 verschoben wer-
den, wobei die Schwenkbewegung des Gehäuses 5 re-
lativ zu der Ausgleichsscheibe, dem Halteclip und dem
Käfig erfolgt.
[0028] Eine alternative Ausgestaltung ist in den Figu-
ren 5 und 6 dargestellt. Hierbei ist statt des Gehäuses 5
der Halteclip 9 mit den zweiten Befestigungsvorsprüngen
15 versehen, welche wiederum in entsprechende Öff-
nungen 14 des Käfigs 7 eingreifen können. In der Aus-
führungsform nach Fig. 5 ist eine Schnappverbindung
zwischen dem Käfig 7 und dem Halteclip 9 vorgesehen,
indem in den Öffnungen 14 federnde Zungen 16 vorge-
sehen sind, welche die zweiten Befestigungsvorsprünge
15 des Halteclips 9 hintergreifen können, wenn dieser
mit dem Käfig 7 verbunden ist. Ähnlich wie in der Dar-
stellung der Fig. 4 ist das Gehäuse 5 wiederum schwim-

mend in dem Käfig 7 gelagert, da es sich parallel zu der
durch die Grundplatte 10 definierten Ebene bewegen
kann.
[0029] In der Ausführungsform nach Fig. 7 ist der Käfig
7 mittels einer Befestigungshülse 17 in der Bohrung des
zweiten Bauteils 2 festklemmbar. Auf eine Niet- oder
Schraubverbindung kann in diesem Fall verzichtet wer-
den. Die Verbindung zwischen dem Gehäuse 5 und dem
Käfig 7 erfolgt wiederum durch an dem Gehäuse 5 selbst
vorgesehen zweite Befestigungsvorsprünge 15.
[0030] Bei der Ausführungsform nach Fig. 8 ist eine
Verklebung des Käfigs 7 mit dem zweiten Bauteil 2 vor-
gesehen. Hierzu sind auf der Grundplatte 10 des Käfigs
7 punktförmige Sicken 18 vorgesehen, die eine gleich-
mäßige Klebefilmdicke und einen definierten Abstand
zwischen der Grundplatte 10 und der Unterseite des
zweiten Bauteils 2 sicherstellen. In der in Fig. 8 darge-
stellten Ausführungsform ist der Halteclip 9 mit Rastmit-
teln 19 versehen, welche mit entsprechenden Aufnah-
men des Käfigs 7 in Eingriff gebracht werden können.
Der Halteclip 9 ist damit starr an dem Käfig 7 festlegbar,
so dass die Verschiebbarkeit des Gehäuses 5 relativ zu
dem Käfig 7 anders als oben beschrieben zwischen dem
Halteclip 9 und dem Gehäuse 5 erfolgt.
[0031] Zur Verbindung des Käfigs 7 an dem zweiten
Bauteil 2 ist es aufgrund der schwimmenden und zusätz-
lich verschwenkbaren Lagerung des Gehäuses hilfreich,
einen Montagestift 20 zu verwenden, der statt des Ver-
schlussbolzens 4 mit der Haltenockenschraube 6 ver-
bindbar ist. Der Montagestift 20 besteht dabei aus einem
inneren Stiftkern 21 und einer äußeren Hülse 22, welche
miteinander in Gewindeeingriff stehen. Durch eine Ver-
drehung des Stiftkerns 21 zu der Hülse 22 lässt sich ein
konischer Bereich des Stiftkerns 21 so bewegen, dass
Spreitzarme 23 der Hülse 22 nach außen gestellt und
auf diese Weise der Haltenocken 3 an dem Bauteil 3
fixiert wird. Hierzu sind die Spreitzarme 23 auf ihrer dem
Käfig 7 zugewandten Stirnseite (in Fig. 9 unten) abge-
schrägt, so dass die radiale Bewegung der Spreitzarme
23 das Gehäuse 5 und den Käfig 7 mit einer axialen Kraft-
komponente gegen das Bauteil 2 presst, um die für eine
Verklebung erforderliche Anpresskraft aufzubringen. Al-
ternativ zu den Spreitzarmen 23 kann die Hülse 22 auch
mit Klemmarmen 24 versehen sein, wie dies in Fig. 10
angedeutet ist. Die Klemmarme 24 stützen sich dabei
nicht auf der Oberfläche des zweiten Bauteils 2 ab, son-
dern klemmen sich durch radiale Aufweitung in dessen
Bohrung fest.

Bezugszeichenliste

[0032]

1 Bauteil
2 Bauteil
3 Haltenocken
4 Verschlussbolzen
5 Gehäuse
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5a konvexe Kalottenfläche
6 Haltenockenschraube
7 Käfig
8 Ausgleichsscheibe
8a konkave Kalottenfläche
9 Halteclip
10 Grundplatte
11 erster Befestigungsvorspung
12 Öffnung
13 Lasche
14 Öffnung
15 zweiter Befestigungsvorsprung
16 Zunge
17 Befestigungshülse
18 Sicke
19 Rastelement
20 Montagestift
21 Stiftkern
22 Hülse
23 Spreitzarm
24 Klemmarm
S Schwenkpunkt

Patentansprüche

1. Haltenocken, insbesondere für einen Schnellver-
schluss zum Verbinden von z.B. plattenförmigen
Bauteilen (1, 2), mit einem Käfig (7), der starr mit
einem der Bauteile (2) verbindbar ist und eine Grund-
platte (10) aufweist, die eine in Einbaulage mit einem
der Bauteile (1, 2) parallele Ebene definiert, und mit
einem schwenkbar an dem Käfig (7) gelagerten Ge-
häuse (5), in dem eine Haltenockenschraube (6)
drehfest vorgesehen ist, auf die ein mit einem ande-
ren Bauteil (1) verbindbarer Verschlussbolzen (4)
mit einem Innengewinde aufschraubbar ist, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (5) re-
lativ zu dem Käfig (7) um einen dem Käfig (7) abge-
wandten Schwenkpunkt (S) schwenkbar gelagert ist,
und dass unabhängig von dieser Schwenkbarkeit
das Gehäuse (5) relativ zu dem Käfig (7) in einer zu
der Ebene der Grundplatte (10) parallelen Richtung
verschiebbar ist.

2. Haltenocken nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gehäuse (5) auf einer dem Käfig
(7) zugewandten Seite mit einer zylindrischen Öff-
nung versehen ist, deren Innendurchmesser im We-
sentlichen gleich dem Außendurchmesser eines Ab-
schnitts des Verschlussbolzens (4) ist.

3. Haltenocken nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gehäuse (5) auf einer dem
Käfig (7) zugewandten Stirnseite mit einer konvexen
Kugelkalotte (5a) mit einer zentralen Öffnung verse-
hen ist, wobei die konvexe Kugelkalotte (5a) zur
schwenkbaren Lagerung des Gehäuses (5) mit einer

Ausgleichsscheibe (8) mit einer konkaven Kalotten-
fläche (8a) zusammenwirkt.

4. Haltenocken nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ausgleichsscheibe (8) mittels ei-
nes zwischen dem Gehäuse (5) und dem Käfig (7)
angeordneten Halteclips (9), insbesondere verliersi-
cher, an dem Gehäuse (5) befestigt ist.

5. Haltenocken nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gehäuse (5) erste Befesti-
gungsvorsprünge (11) aufweist, die zur Befestigung
des Gehäuses (5) an dem Halteclip (9) in Öffnungen
(12) des Halteclips (9) eingreifen.

6. Haltenocken nach einem der Ansprüche 3 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die zylindrische Öff-
nung des Gehäuses (5) durch eine zylindrische Öff-
nung der konvexen Kugelkalotte (5a) in Richtung zu
dem Käfig (7) verlängert ist.

7. Haltenocken nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
häuse (5) zweite Befestigungsvorsprünge (15) auf-
weist, die zur Lagerung des Gehäuses (5) in dem
Käfig (7) in Öffnungen (14) des Käfigs (7) eingreifen.

8. Haltenocken nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Halteclip (9) zweite Befe-
stigungsvorsprünge (15) aufweist, die zur Lagerung
des Gehäuses (5) in dem Käfig (7) in Öffnungen (14)
des Käfigs (7) eingreifen.

9. Haltenocken nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Käfig
(7) sich von der Grundplatte (10) weg erstreckende
Abschnitte (13) aufweist, von denen wenigstens
zwei jeweils eine Öffnung (14) und eine dieser zu-
geordnete federnde Befestigungszunge (16) aufwei-
sen.

10. Haltenocken nach einem der Ansprüche 4 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Halteclip (9) re-
lativ zu dem Käfig (7) in einer zu der Ebene der
Grundplatte (10) parallelen Richtung verschiebbar
ist.

11. Haltenocken nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auf der
dem Gehäuse (5) abgewandten Seite der Grundplat-
te (10) des Käfigs (7) Vorsprünge, Sicken (18) und/
oder Stege vorgesehen sind.

12. Haltenocken nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Hal-
tenockenschraube (6) eine Verdrehsicherung mit ei-
nem Federelement zugeordnet ist.
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13. Haltenocken nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zusätz-
lich ein statt des Verschlussbolzens (4) lösbar mit
der Haltenokkenschraube (6) verbindbarer Monta-
gestift (20) vorgesehen ist, der mit einem der Bau-
teile (2), insbesondere mittels Klemmarmen (24)
und/oder Spreizarmen (23), lösbar verbindbar ist.

14. Haltenocken nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Montagestift (20) mit einem In-
nengewinde versehen ist, in welches zur Betätigung
der Klemmarme (24) und/oder der Spreizarme (23)
ein Stiftkern (21) einschraubbar ist.

15. Haltenocken nach Anspruch 13 oder 14, dadurch
gekennzeichnet, dass die Klemmarme (24) und/
oder die Spreizarme (23) bei Betätigung eine radiale
und/oder eine axiale Haltekraft auf das Bauteil (2)
ausüben.
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