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©  Flaggenhalterung  für  Kraftfahrzeuge. 

©  Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Flaggenhal- 
terung  (1)  für  Kraftfahrzeuge,  wobei  eine  clipartige 
Ausbildung  mit  einer  Anlagefläche  (6)  zur  Anlage  an 
einer  Fahrzeugfensterfläche  sowie  mit  einem  federe- 
lastischen  Bügel  (7)  vorgesehen  ist,  der  zum  Um- 
greifen  der  Fensterkante  ausgebildet  ist  sowie  mit 
einer  Aufnahme  (5)  für  den  Flaggenstock  (2),  die  im 
Abstand  von  und/oder  schrägwinklig  zu  der  Fenster- 
fläche  angeordnet  ist. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Flaggenhal- 
terung  für  Fahrzeuge. 

Für  diplomatische  Zwecke  sind  Flaggenhalte- 
rungen  an  Fahrzeugen  bekannt,  die  im  Bereich  des 
Kotflügels  fest  am  Fahrzeug  vorgesehen  ist.  Diese 
Flaggenhalterungen  erfordern  einen  speziell  ausge- 
stalteten  Fuß  des  Flaggenstockes,  so  daß  die  Flag- 
ge  mitsamt  Flaggenstock  und  diesem  Flaggenfuß 
von  der  am  Fahrzeug  verbleibenden  Halterung  ge- 
trennt  werden  kann.  Die  Halterung  wird  entweder 
an  den  Kotflügel  des  Fahrzeuges  geklebt  oder  mit 
dem  Kotflügel  verschraubt. 

Bei  der  bekannten  Flaggenhalterung  ist  nach- 
teilig,  daß  eine  Beschädigung  des  Kotflügels  für 
die  Anbringung  der  Flaggenhalterung  erfolgen  muß, 
wenn  die  Flaggenhalterung  an  den  Kotflügel  ange- 
schraubt  wird.  Eine  Beschädigung  kann  dann  nicht 
ausgeschlossen  werden,  wenn  die  Flaggenhalte- 
rung  lediglich  an  den  Kotflügel  angeklebt  war,  aber 
entfernt  werden  soll. 

Bei  diplomatischen  Fahrzeugen,  bei  denen  die 
Flaggen  häufiger  gebraucht  werden,  kann  eine  der- 
artige  Flaggenhalterung  sinnvoll  sein.  Für  die  selte- 
neren  privaten  Anlässe,  beispielsweise  für  Trauer- 
fahrten,  Hochzeitsfahrten  od.  dgl.  kann  jedoch 
ebenfalls  die  Anbringung  einer  Flagge  am  Fahr- 
zeug  gewünscht  werden,  um  anderen  Verkehrsteil- 
nehmern  zu  signalisieren,  daß  sich  das  betreffende 
Fahrzeug  in  einem  Konvoi  befindet.  Die  dauerhafte 
Anbringung  einer  Flaggenhalterung  für  diese  Anläs- 
se  wird  jedoch  nicht  gewünscht. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Flaggenhalterung  für  Kraftfahrzeuge  zu  schaffen, 
die  kurzfristig  am  Fahrzeug  montiert  und  demon- 
tiert  werden  kann,  so  daß  das  kurzfristige  Führen 
einer  Flagge  ohne  dauerhafte  Anbauten  am  Fahr- 
zeug  oder  ohne  Beschädigungen  des  Fahrzeuges 
möglich  ist. 

Diese  der  Erfindung  zugrundeliegende  Aufgabe 
wird  durch  eine  Flaggenhalterung  gemäß  dem 
kennzeichnenden  Merkmal  des  Anspruches  1  ge- 
löst. 

Die  Erfindung  schlägt  mit  anderen  Worten  vor, 
die  Flaggenhalterung  lediglich  auf  die  Kante  eines 
Fahrzeugfensters  aufzuclipsen.  Auf  diese  Weise  ist 
ein  rascher  Wechsel  der  Flaggen  möglich  oder 
eine  rasche  Anbringung  der  Flagge  bzw.  eine  ra- 
sche  Demontage. 

Lackflächen  des  Fahrzeuges  werden  hierbei 
nicht  beschädigt,  und  das  Glas  der  Fahrzeugschie- 
ben  ist  ausreichend  hart,  um  ebenfalls  nicht  be- 
schädigt  zu  werden. 

Bei  entsprechender  Auslegung  des  Clipberei- 
ches  ist  es  möglich,  eine  Scheibe  abzusenken,  die 
Flaggenhalterung  zu  montieren  und  anschließend 
das  Fenster  wieder  anzuheben,  also  vollständig  zu 
schließen.  Auf  diese  Weise  wird  nicht  nur  ein 
Schutz  gegen  Witterungseinflüsse,  sondern  auch 

gegen  Diebstahl  erzielt.  Damit  der  Flaggenstock 
bei  hochgekurbeltem  Fenster  nicht  in  Kollision  mit 
dem  Türrahmen  oder  Dachbereich  des  Fahrzeuges 
kommt,  ist  die  Aufnahme  für  den  Flaggenstock 

5  entweder  im  seitlich  ausreichenden  Abstand  von 
der  Fensterfläche  angeordnet  und/oder  in  einem 
schrägen  Winkel,  so  daß  in  jedem  Fall  der  Flag- 
genstock  behinderungsfrei  am  Türrahmen  bzw.  am 
Fahrzeugdach  vorbeigeführt  wird. 

io  Vorteilhaft  kann  die  Flaggenhalterung  als  ein- 
stückiges  Kunststoffspritzteil  ausgebildet  sein,  um 
auf  diese  Weise  eine  möglichst  preisgünstige  Her- 
stellung  zu  ermöglichen,  wobei  gleichzeitig  eine 
gute  Witterungsbeständigkeit  und  eine  gute  Fede- 

75  relastizität  des  Clipbereiches  sichergestellt  werden 
kann. 

Eine  Einkerbung  in  der  Anlagefläche  kann  vor- 
teilhaft  dort  vorgesehen  sein,  wo  der  federelasti- 
sche  Bügel  des  Clipbereiches  der  Anlagefläche  am 

20  nächsten  kommt.  Auf  diese  Weise  kann  eine  mög- 
lichst  große  Vorspannung  des  federelastischen  Bü- 
gels  erzielt  werden,  so  daß  eine  sichere  Anlage  der 
Flaggenhalterung  an  der  Fahrzeugscheibe  gewähr- 
leistet  ist. 

25  Um  eine  möglichst  sichere  Befestigung  der 
Flagge  zu  gewährleisten  und  eine  Gefährdung  an- 
derer  Verkehrsteilnehmer  auszuschließen,  die  sich 
aus  einer  gelösten  Flagge  ergeben  könnte,  kann 
der  Flaggenstock  fest  mit  der  Flaggenhalterung 

30  verbunden  sein  und  ggf.  auch  die  Flagge  ab  Werk 
fest  mit  dem  Flaggenstock  verbunden  sein,  so  daß 
hier  ein  unbeabsichtigtes  Lösen  oder  Lockern  ein- 
zelner  Bestandteile  auch  bei  höheren  Fahrtge- 
schwindigkeiten  oder  starken  Witterungseinflüssen 

35  ausgeschlossen  werden  kann. 
Ein  Ausführungsbeispiel  einer  erfindungsgemä- 

ßen  Flaggenhalterung  wird  anhand  der  Zeichnung 
im  folgenden  näher  erläutert. 

Dabei  ist  mit  1  allgemein  eine  Flaggenhalte- 
40  rung  bezeichnet,  von  der  aus  sich  ein  Flaggenstock 

2  erstreckt,  wobei  am  obersten  Ende  des  Flaggen- 
stockes  2  eine  Flagge  3  angebracht  ist. 

Die  Flaggenhalterung  1  ist  einstückig  als 
Kunststoffspritzgußteil  hergestellt,  wobei  dieses  Teil 

45  mehrere  Bereiche  umfaßt:  Die  eigentliche  Basis  4 
der  Flaggenhalterung  weist  eine  Aufnahme  5  in 
Form  einer  Öffnung  für  den  Flaggenstock  2  auf 
sowie  eine  Anlagefläche  6  zur  Anlage  an  der  Fen- 
sterscheibe  eines  Fahrzeuges. 

50  Die  Anlagefläche  6  ist  über  den  Bereich  der 
Basis  4  hinaus  nach  oben  verlängert  und  geht  dort 
kontinuierlich  in  einen  federelastischen  Bügel  über, 
mit  dem  die  Flaggenhalteurng  1  am  Fahrzeugfen- 
ster  festgeclipst  werden  kann. 

55  Im  Bereich  8,  in  dem  der  federelastische  Bügel 
7  der  Anlagefläche  6  am  nächsten  kommt,  verläuft 
in  der  Anlagefläche  6  eine  Kerbe  9,  so  daß  bei  der 
Herstellung  der  federelastische  Bügel  7  möglichst 
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nahe  an  die  Hauptfläche  der  Anlagefläche  6  rei- 
chen  kann.  Auf  diese  Weise  wird  eine  möglichst 
große  Spannung  des  federelastischen  Bügels  7  er- 
reicht,  wenn  dieser  auf  die  Fahrzeugscheibe  aufge- 
steckt  wird.  So  wird  ein  fester  und  sicherer  Sitz  der 
Flaggenhalterung  1  gewährleistet. 

Die  Aufnahme  5  für  den  Flaggenstock  2  weist 
einerseits  einen  seitlichen  Abstand  von  der  Anlage- 
fläche  6  und  damit  vom  Fenster  des  Fahrzeuges 
auf.  Zudem  verläuft  die  Aufnahme  5  in  einem 
schrägen  Winkel  zur  Fensterfläche,  d.  h.  zur  Anla- 
gefläche  6.  Auf  diese  Weise  wird  der  Flaggenstock 
behinderungsfrei  an  Teilen  des  Fensterrahmens 
oder  des  Fahrzeugdaches  vorbeigeführt.  Auf  diese 
Weise  wird  einerseits  eine  Beanspruchung  des 
Flaggenstockes  verhindert,  die  ggf.  zum  Bruch  des 
Flaggenstockes  führen  könnte  und  damit  andere 
Verkehrsteilnehmer  während  der  Fahrt  gefährden 
könnte.  Weiterhin  wird  auf  diese  Weise  eine  Be- 
schädigung  der  entsprechenden  Teile  an  dem 
Fahrzeug  verhindert,  an  dem  die  Flagge  montiert 
ist. 

Durch  die  Ausbildung  der  Flaggenhalterung  mit 
einem  Clip  kann  die  erfindungsgemäße  Flaggenhal- 
terung  schnell  und  werkzeuglos  sowie  beschädi- 
gungsfrei  am  Fahrzeug  montiert  bzw.  vom  Fahr- 
zeug  wieder  abgenommen  werden. 

Bevorzugt  können  die  einzelnen  Bestandteile 
der  Flagge  aus  Kunststoffen  bestehen,  die  mitein- 
ander  verklebt  werden,  so  daß  insgesamt  eine  ein- 
teilige  Flagge  geschaffen  wird,  bei  der  das  unbeab- 
sichtigte  Lockern  oder  Lösen  einzelner  Bestandtei- 
le  ausgeschlossen  ist. 

Patentansprüche 

1.  Flaggenhalterung  für  Kraftfahrzeuge,  gekenn- 
zeichnet  durch  eine  clipartige  Ausbildung  mit 
einer  Anlagefläche  (6)  zur  Anlage  an  einer 
Fahrzeugfensterfläche  sowie  mit  einem  federe- 
lastischen  Bügel  (7),  der  zum  Umgreifen  der 
Fensterkante  ausgebildet  ist  sowie  mit  einer 
Aufnahme  (5)  für  den  Flaggenstock  (2),  die  im 
Abstand  von  und/oder  schrägwinklig  zu  der 
Fensterfläche  angeordnet  ist. 

2.  Flaggenhalterung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  sie  als  einstückiges 
Kunststoffspritzteil  ausgebildet  ist. 

3.  Flaggenhalterung  nach  Anspruch  1  oder  2,  ge- 
kennzeichnet  durch  eine  Einkerbung  (9)  in  der 
Anlagefläche  (6),  dort  wo  der  federelastische 
Bügel  (7)  der  Anlagefläche  (6)  am  nächsten 
kommt. 

4.  Flaggenhalterung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  gekennzeichnet  durch  einen  fest  mit  der 

Flaggenhalterung  (1)  verbundenen  Flaggen- 
stock  (2). 

5.  Flaggenhalterung  nach  Anspruch  4,  gekenn- 
5  zeichnet  durch  eine  fest  mit  dem  Flaggenstock 

(2)  verbundene  Flagge. 
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