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(54) Verschluss und Verkleidungssystem hiermit

(57) Die Erfindung betrifft einen Verschluss zum lös-
baren Verbinden zweier Bauteile (22, 23) sowie ein Ver-
kleidungssystem mit einem solchen Verschluss. Der Ver-
schluss weist einen Verriegelungszapfen (1), ein Gehäu-
se (3), eine in dem Gehäuse (3) angeordneten Aufnahme
(4), in die der Verriegelungszapfen (1) einsteckbar ist,
wenigstens ein erstes Sperrelement (5), ein zweites
Sperrelement (6), und eine das zweite Sperrelement (6)
beaufschlagende Feder (7) auf. Das zweite Sperrele-
ment (6) kann aus einer Verriegelungsstellung gegen die
Kraft der Feder (7) in eine Freigabestellung bewegt wer-
den, in der das erste Sperrelement (5) mit dem Verrie-
gelungszapfen (1) außer Eingriff treten kann.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Verschluss zum lös-
baren Verbinden zweier Bauteile sowie ein Verklei-
dungssystem mit einem solchen Verschluss.
[0002] Aus der DE 20 2009 017 354 U1 ist ein gat-
tungsgemäßer Verschluss bekannt, der zum Verbinden
von wenigstens zwei Bauteilen als ein Kugelsperrbolzen
ausgebildet ist. Wenigstens eines der Bauteile ist mit ei-
ner Befestigungsöffnung versehen. Der Verschluss hat
eine Hülse, die eine Längsachse aufweist und in welcher
ein Sperrbolzen koaxial angeordnet und verschiebbar
geführt ist. Dabei weist der Sperrbolzen wenigstens eine
Ausnehmung und die Hülse wenigstens eine seitliche
Öffnung auf, die derart ausgebildet und einander zuge-
ordnet sind, dass wenigstens eine Kugel aus einer Frei-
gabeposition, in welcher die wenigstens eine Kugel in
der Ausnehmung des Sperrbolzens aufgenommen ist,
ohne wesentlich aus der seitlichen Öffnung der Hülse zu
ragen, in eine Sperrposition überführbar ist, in welcher
die wenigstens eine Kugel aus der seitlichen Öffnung der
Hülse herausragt. Die Hülse ist dabei wenigstens be-
reichsweise in einer Abdrückhülse aufgenommen, die re-
lativ zu der Hülse zwischen einer die wenigstens eine
Kugel in ihrer Freigabeposition haltenden ersten Stellung
und einer zweiten Stellung verschiebbar ist, in welcher
die wenigstens eine Kugel in der Sperrposition aus der
seitlichen Öffnung der Hülse herausragen kann.
[0003] Derartige Kugelsperrbolzen werden zum
schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern von Einzel-
teilen oder Werkstücken eingesetzt. Eine typische An-
wendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und wie-
der demontiert werden müssen. Durch das Drücken des
meist gefederten Sperrbolzens werden die Kugeln oder
dergleichen Sperrelemente entriegelt und verriegeln
beim Loslassen des Sperrbolzens selbsttätig wieder, wo-
bei die Kugeln oder dergleichen dann nach außen ge-
drängt werden, um die miteinander zu verbindenden
Bauteile zu hintergreifen und dadurch zu verbinden. Ku-
gelsperrbolzen zeichnen sich dabei durch eine kompakte
Bauweise aus. In der Praxis werden Kugelsperrbolzen
für Anwendungen eingesetzt, bei denen das Öffnen ei-
nes Verschlusses sicher verhindert werden soll.
[0004] Ein weiterer Kugelsperrbolzen ist aus der DE
202 12 656 U1 bekannt, wobei ein Gewindebolzen eine
radial bewegliche Kugel enthält, die über einen zentralen
Sperrbolzen ge- oder entsperrt werden kann. Hierdurch
kann der Gewindebolzen axial an einer Mutter befestigt
werden, um ein ungewolltes Lösen, bspw. durch Vibra-
tionen, zu verhindern.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es demgegenüber ei-
nen Verschluss und ein Verkleidungssystem mit einem
solchen Verschluss bereitzustellen, welche ein rasches
befestigendes Verkleidungssystem sowie ein Ablösen
des Verkleidungssystems ermöglichen. Nach einer wei-
teren Aufgabe der Erfindung soll der Verschluss bei
Überschreiten einer vorgegebenen Kraft selbsttätig öff-
nen.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß im We-
sentlichen mit einem Verschluss nach Anspruch 1 gelöst.
Der Verschluss zur lösbaren Verbindung von Bauteilen
weist hierzu einen Verriegelungszapfen, ein Gehäuse,
eine Aufnahme, wenigstens ein erstes Sperrelement, ein
zweites Sperrelement und ein elastisches Element,
bspw. eine Feder auf. Der Verriegelungszapfen weist ei-
ne erste Vertiefung sowie Mittel auf, die zur Verbindung
mit einem ersten der zu verbindenden Bauteile geeignet
sind. Auch das Gehäuse weist derartige Mittel zur Ver-
bindung mit einem zweiten der zu verbindenden Bauteile
auf. Die Aufnahme ist in dem Gehäuse angeordnet. Die
Aufnahme ist mit wenigstens einer zweiten Vertiefung
sowie mit einer Öffnung versehen, in die der Verriege-
lungszapfen einsteckbar ist. Die Haupterstreckungsrich-
tung der Öffnung, in die der Verriegelungszapfen ein-
steckbar ist, liegt dabei vorzugsweise quer zu der zweiten
Vertiefung. Das erste Sperrelement ist nach einer bevor-
zugten Ausführungsform eine Kugel. Dieses wenigstens
eine erste Sperrelement kann wahlweise in eine oder
beide der Vertiefungen eingreifen. Wenn das erste
Sperrelement in beide Vertiefungen, d.h. in die Vertie-
fung des Verriegelungszapfens und in die Vertiefung der
Aufnahme eingreift, sind diese miteinander verriegelt, d.
h. bspw. in axialer Richtung nicht relativ zueinander ver-
schiebbar. Das zweite Sperrelement ist in dem Gehäuse
angeordnet und in der Aufnahme beweglich aufgenom-
men und wird durch das elastische Element (Feder) be-
aufschlagt. Das zweite Sperrelement kann dabei mit dem
ersten Sperrelement zusammenwirken, um dieses in ei-
ner Verriegelungsstellung zu halten. Insbesondere ist
das zweite Sperrelement aus einer das erste Sperrele-
ment in Eingriff mit beiden Vertiefung bringenden Verrie-
gelungsstellung gegen die Kraft der Feder in eine Frei-
gabestellung bewegbar, in der das erste Sperrelement
mit einer der Vertiefung außer Eingriff treten kann. In der
Freigabestellung ist es somit möglich, dass der Verrie-
gelungszapfen relativ zu der Aufnahme in axialer Rich-
tung bewegt wird, da das wenigstens eine erste Sperre-
lement nicht mehr in beide Vertiefungen gleichzeitig ein-
greift.
[0007] Nach einer ersten Ausführungsform weist der
Verschluss zur lösbaren Verbindung von Bauteilen einen
Verriegelungszapfen, der wenigstens eine erste Vertie-
fung und Mittel zur Verbindung mit einem ersten Bauteil
aufweist, ein Gehäuse, eine in dem Gehäuse angeord-
nete Aufnahme, die wenigstens eine zweite Vertiefung
sowie eine Öffnung aufweist, in die der Verriegelungs-
zapfen eingesteckt werden kann, wenigstens ein erstes
Sperrelement, das in der wenigstens einen zweiten Ver-
tiefung aufgenommen und zum Arretieren des Verriege-
lungszapfens in der Aufnahme lösbar in Eingriff mit der
wenigstens einen ersten Vertiefungen gebracht werden
kann, ein zweites Sperrelement, das in dem Gehäuse
und/oder der Aufnahme beweglich aufgenommen ist,
und eine das zweite Sperrelement beaufschlagende Fe-
der auf, wobei das zweite Sperrelement aus einer das
erste Sperrelement in Eingriff mit der wenigstens einen
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ersten Vertiefung bringenden Verriegelungsstellung ge-
gen die Kraft der Feder in eine Freigabestellung bewegt
werden kann, in der das erste Sperrelement mit dem Ver-
riegelungszapfen, insbesondere der wenigstens einen
ersten Vertiefung, außer Eingriff treten kann. Anders als
bei bekannten Kugelsperrbolzen erfolgt die Verriegelung
damit in umgekehrter Richtung radial nach innen zwi-
schen der z.B. hülsenartigen Aufnahme und dem Verrie-
gelungszapfen. Zudem ist es gegenüber den eine Ver-
bindung gegen selbsttätiges Öffnen sichernden Kugel-
sperrbolzen mit dem erfindungsgemäßen Verschluss
möglich, dass das erste Sperrelement, bspw. eine Kugel,
mit der wenigstens einen ersten Vertiefung des Verrie-
gelungszapfens entgegen der Vorspannkraft der Feder
außer Eingriff treten kann, wodurch sich der Verschluss
bei Überschreiten einer von der Federkraft abhängigen
(axialen) Belastung selbsttätig definiert und zerstörungs-
frei öffnet.
[0008] Nach einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung ist die in dem Verriegelungszapfen vorgese-
hene erste Vertiefung eine umlaufende Nut. Wenn das
wenigstens eine erste Sperrelement als eine Kugel aus-
gebildet ist, kann diese unabhängig von der Ausrichtung
der Verriegelungszapfens in Drehrichtung in die umlau-
fende Nut eingreifen um in der Verriegelungsstellung den
Verriegelungszapfen mit der Aufnahme zu verbinden.
Die wenigstens eine in der Aufnahme vorgesehene zwei-
te Vertiefung ist dabei vorzugsweise eine Durchgangs-
öffnung, die bspw. zylindrisch sein kann. Mit anderen
Worten kann eine Kugel oder dergleichen erstes Sperre-
lement in dieser Durchgangsöffnung so angeordnet sein,
dass die Kugel in der Freigabestellung zumindest auf der
dem Verriegelungszapfen zugewandten Seite nicht aus
der zweiten Vertiefung herausragt und andererseits in
der Verriegelungsstellung soweit aus der zweiten Vertie-
fung herausragt, dass die Kugel in die umlaufende Nut
des Verriegelungszapfens eingreifen kann.
[0009] Hierzu kann die Aufnahme eine innere Hülse
aufweisen, die die Öffnung definiert, in welche der Ver-
riegelungszapfen gesteckt wird, und in der die wenigs-
tens eine zweite Vertiefung vorgesehen ist. Zusätzlich
kann die Hülse einen radial nach außen ragenden
Flansch zur Befestigung der Aufnahme in dem Gehäuse
aufweisen. Es wird besonders bevorzugt, wenn die Auf-
nahme zusätzlich eine die innere Hülse zumindest be-
reichsweise umgreifende äußere Hülse aufweist, die mit
dem Gehäuse verbunden ist. Dies kann insbesondere
über eine Gewindeverbindung erfolgen. In einem zwi-
schen der inneren Hülse und der äußeren Hülse ausge-
bildeten Ringraum ist dann vorzugsweise das zweite
Sperrelement (axial) verschiebbar geführt. Aufgrund die-
ser Führung kann das zweite Sperrelement durch die
Kraft der Feder oder gegen die Kraft der Feder bewegt
werden. Die Gewindeverbindung zwischen dem Gehäu-
se und der Aufnahme ermöglicht ist es, die Position der
Aufnahme innerhalb des Gehäuses einzustellen. Dies ist
insbesondere für das unten näher beschriebene selbst-
tätige Lösen des Verschlusses und Einstellen der Vor-

spannkraft der Feder hilfreich. Alternativ sind auch an-
dere Möglichkeiten der Befestigung der Aufnahme in
dem Gehäuse möglich.
[0010] Das elastische Element, das das zweite Sperre-
lement beaufschlagt, ist vorzugsweise eine sich an dem
zweiten Sperrelement und an dem Gehäuse abstützen-
de Druckfeder. Hierzu können an dem zweiten Sperre-
lement und/oder an dem Gehäuse entsprechende Anla-
geflächen für die Feder vorgesehen sein. Das zweite
Sperrelement kann bspw. topfartig mit einer Hülse, die
mit dem wenigstens einen ersten Sperrelement zusam-
menwirkt, und einem nach innen ragenden Flansch oder
Boden ausgestattet sein. Dieser Flansch oder Boden
dient einerseits als Auflagefläche für die Feder und kann
andererseits von einem Werkzeug genutzt werden, um
das zweite Sperrelement gegen die Kraft der Feder zu
bewegen, um so den Verschluss zu öffnen. Die Anbin-
dung des Verriegelungszapfens an das erste Bauteil
kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. So kann der
Verriegelungszapfen bspw. in das erste Bauteil einge-
schraubt sein oder über eine Schraub- oder Nietverbin-
dung an diesem befestigt sein. Nach einer bevorzugten
Ausführungsform ist der Verriegelungszapfen über ein
Gewinde mit einem Aufnahmefuß verbunden, der wie-
derrum an dem ersten Bauteil befestigt ist. Dies kann
bspw. über Durchgangsöffnungen für eine Schraub- oder
Nietverbindung erfolgen.
[0011] In gleicher Weise kann auch das Gehäuse auf
unterschiedliche Weise mit dem zweiten Bauteil verbun-
den sein. So ist es möglich, das Gehäuse in das zweite
Bauteil einzuschrauben. Vorzugsweise ist das Gehäuse
über die Aufnahme mit dem zweiten Bauteil verbunden.
Hierzu kann die Aufnahme mit einem Flansch versehen
sein, an dem sich eine Scheibe bzw. ein mit Flügeln ver-
sehener Ring abstützt, der über Durchgangsöffnungen,
bspw. mittels einer Schraub- oder Nietverbindung, an
dem zweiten Bauteil befestigt werden kann. Hierdurch
kann auch eine schwimmende Lagerung des Gehäuses
und der Aufnahme an dem zweiten Bauteil realisiert wer-
den.
[0012] Um den Verschluss zu lösen, d.h. um den Ver-
riegelungszapfen aus dem Gehäuse und der Aufnahme
entfernen zu können, sind der Verriegelungszapfen und
der ggf. vorgesehene Aufnahmefuß vorzugsweise mit ei-
ner axialen Durchgangsöffnung versehen. Durch eine
solche Durchgangsöffnung kann ein stiftartiges Werk-
zeug geführt werden, welches das zweite Sperrelement
gegen die Kraft der Feder axial bewegt, so dass das erste
Sperrelement (Kugel) außer Eingriff mit den Verriege-
lungszapfen treten kann.
[0013] Wenn die wenigstens eine zweite Vertiefung
des zweiten Sperrelements eine Führungskontur auf-
weist, die bei einer auf das zweite Sperrelement oder auf
den Verriegelungszapfen wirkenden Axialkraft eine radi-
ale Bewegungskomponente des wenigstens eines ers-
ten Sperrelements bewirkt, kann das bspw. als eine Ku-
gel ausgestaltete erste Sperrelement durch eine axiale
Bewegung des zweiten Sperrelements, z.B. radial nach
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innen, in die Verriegelungsstellung gedrängt werden.
Gleichzeitig ermöglicht eine solche Führungskontur
auch, dass das wenigstens eine erste Sperrelement sich
zum Lösen des Verschlusses radial nach außen bewe-
gen kann, wenn das zweite Sperrelement gegen die Kraft
der Feder bewegt wird.
[0014] In gleicher Weise kann die wenigstens eine ers-
te Vertiefung des Verriegelungszapfens eine Führungs-
kontur aufweisen, die bei einer auf dem Verriegelungs-
zapfen wirkenden Axialkraft eine radial Bewegungskom-
ponente des wenigstens einen ersten Sperrelement be-
wirkt. Mit einer solchen Ausgestaltung des Verschlusses
ist es möglich, dass dieser sich selbsttätig öffnet, sobald
eine vorgegebene Axialkraft überschritten wird. Die Füh-
rungskontur kann bspw. eine Abschrägung oder Fase
sein, die so gestaltet ist, dass bspw. eine Kugel als erstes
Sperrelement radial nach außen gedrängt wird, wenn ei-
ne Zugkraft auf den Verriegelungszapfen wirkt. Über-
schreitet diese Zugkraft einen vorgegebenen oder vor-
stellbaren Wert, wird die Kugel radial nach außen ge-
drängt, wobei das zweite Sperrelement gegen die Kraft
der Feder bewegt wird. Wenn die Aufnahme wie oben
beschrieben über eine Gewindeverbindung in dem Ge-
häuse befestigt ist, kann durch eine Drehung der Auf-
nahme relativ zu dem Gehäuse die Vorspannung der auf
das zweite Sperrelement wirkenden Feder verändert
werden, wodurch die Axialkraft, bei welcher der Ver-
schluss selbsttätig öffnet, eingestellt werden kann.
[0015] Um das Lösen des Verschlusses mittels eines
Werkzeugs zu erleichtern, kann ein zusätzliches elasti-
sches Element vorgesehen sein, welches zur Erzeugung
einer auf den Verriegelungszapfen wirkenden Axialkraft
zwischen diesem und der Aufnahme angeordnet ist. Die-
ses zusätzliche elastische Element bewirkt, dass wenn
das zweite Sperrelement mittels eines Werkzeugs gegen
die Kraft der Feder bewegt wird, der Verriegelungszapfen
aus der Aufnahme gezogen wird. Hierdurch wird verhin-
dert, dass das zweite Sperrelement durch die Kraft der
Feder wieder in seine Verriegelungsposition zurückge-
führt wird, ohne dass der Zapfen aus der Aufnahme ge-
zogen werden kann. Ein solches elastisches Element
kann zusätzlich auch Vibrationen oder dergleichen zwi-
schen den beiden zu verbindenden Bauteilen reduzie-
ren.
[0016] Nach einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist der Verschluss als ein zwei-
teiliges Verschlusselement ausgebildet, wobei ein Ver-
riegelungsbolzen mit einem Hinterschnitt in einem Ge-
genhalter einrasten kann. Der Gegenhalter enthält we-
nigstens ein Sperrelement, z.B. eine Kugel, die von einer
Feder vorgespannt ist und in den Hinterschnitt des Ver-
riegelungsbolzens eingreifen kann. Aufgrund von Schrä-
gen, an denen sich das wenigstens eine Sperrelement
abstützt, kann eine maximale Haltekraft definiert werden,
bei deren Überschreiten das zweiteilige Verschlussele-
ment selbsttätig öffnet, über eine optional vorgesehene
Innenbohrung in dem Verriegelungsbolzen kann das
zweiteilige Verschlusselement auch manuell betätigt

bzw. geöffnet werden. Diese Ausgestaltung hat dabei
den Vorteil, dass das Verschlusselement bei einer be-
stimmten, vorgegebenen Kraft selbsttätig öffnet. Ein sol-
cher Verschluss kann verdeckt montiert werden, so dass
er von einer Sichtseite bspw. einer Innenverkleidung
nicht sichtbar ist. Der Verschluss kann durch eine einfach
"Klick-Montage" geschlossen bzw. befestigt werden.
[0017] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
wird darüber hinaus von einem Verkleidungssystem ge-
löst, das bspw. als Innenverkleidung für ein Fahrzeug
oder Flugzeug ausgestaltet sein kann. Ein solches Ver-
kleidungssystem weist eine Tragstruktur als ein erstes
Bauteil und wenigstens eine Verkleidungsplatte als ein
zweites Bauteil auf, die miteinander über einen Ver-
schluss der oben genannten Art verbindbar sind. Das
Gehäuse des Verschlusses ist dabei über die Aufnahme
sowie ggf. Flügel an der Tragstruktur befestigt und der
Verriegelungszapfen ist an der Verkleidungsplatte be-
festigt. Vorzugsweise ist ein elastisches Element unter
Vorspanndung der Tragstruktur und der Verkleidungs-
platte angeordnet. Dieses kann folglich Vibrationen
dämpfen und damit ein Klappern verhindern und ande-
rerseits das Lösen des Verschlusses bei einer manuellen
Betätigung vereinfachen.
[0018] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
Zeichnungen näher erläutert.
[0019] Es zeigen:

Figur 1 in Schnittansicht die beiden Baugruppen des
Verschlusses vor ihrer Verbindung,

Figur 2 in Schnittansicht den verbundenen Zustand
der Baugruppen nach Figur1,

Figur 3 in vergrößerter Darstellung ein Detail aus Fi-
gur 2,

Figur 4 den Verschluss nach Figur 2 zusammen mit
einem Werkzeug zum Lösen des Verschlus-
ses,

Figur 5 in Perspektivansicht die Baugruppen nach Fi-
gur 1,

Figur 6 in teilweise geschnittener Perspektivansicht
die Baugruppen nach Figur 1,

Figur 7 in Draufsicht Teile des Verschlusses nach Fi-
gur 1,

Figur 8 in teilweise geschnittener Perspektivansicht
die Baugruppen nach Figur 1, und

Figur 9 ein erfindungsgemäßes Verkleidungssystem
mit einem Verschluss nach Figur 2.

[0020] Der in den Figuren 1 bis 5 dargestellte Ver-
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schluss besteht im Wesentlichen aus zwei Baugruppen,
die in den Figuren 1 und 5 getrennt voneinander darge-
stellt sind. Die erste Baugruppe bildet dabei der in Figur
1 unten dargestellte Verriegelungszapfen 1, der in der
den Figuren dargestellten Ausführungsform mit einem
Aufnahmefuß 2 verbunden ist. Die zweite Baugruppe
umfasst ein napfartige Gehäuse 3, eine Aufnahme 2, die
in dem Gehäuse 3 gehalten ist, ein als eine Kugel 5 aus-
gebildetes erstes Sperrelement, ein bspw. ebenfalls
napfartiges zweites Sperrelement 6 sowie eine Druckfe-
der 7.
[0021] Der Verriegelungszapfen 1 ist ein stiftförmiges
Element, das an seinem in Figur 1 oberen Ende eine
nutartige Vertiefung 8 aufweist. Der Verriegelungszapfen
1 ist zudem hohl ausgebildet und weist eine sich in des-
sen Längsrichtung erstreckende Durchgangsöffnung 9
auf. An seinem in Figur 1 unteren Ende ist der Verriege-
lungszapfen 1 mit einem Außengewinde 10 versehen,
welches in ein entsprechendes Innengewinde des Auf-
nahmefußes 2 eingreift. An dem in Figur 1 unteren Ende
ist in der Durchgangsöffnung 9 ein Innenprofil 11, bspw.
ein Mehrkantprofil, ausgebildet, über welches der Ver-
riegelungszapfen 1 relativ zu dem Aufnahmefuß verstell-
bar ist. Auf diese Weise lässt sich die Höhe, mit welcher
der Verriegelungszapfen 1 aus dem Aufnahmefuß 2 he-
rausragt, einstellen. Der Aufnahmefuß 2 ist in der darge-
stellten Ausführungsform mit zwei Öffnungen 12 verse-
hen, so dass der Aufnahmefuß an einem Bauteil befes-
tigbar ist.
[0022] Die Aufnahme 4 weist, wie auch aus Figur 8
ersichtlich ist, einen umlaufenden Flansch auf, auf dem
sich ein Ring mit zwei flanschartigen Flügeln 13 abstützt.
In den Flügeln 13 ist jeweils eine Öffnung 14 ausgebildet,
über welche die Aufnahme schwimmend an einem Bau-
teil befestigbar ist. Auf seiner Innenseite ist das Gehäuse
3 bereichsweise mit einem Gewinde 15 versehen, über
welches die Aufnahme 4 in das Gehäuse 3 einge-
schraubt ist. Die axiale Position (Höhenrichtung in Figur
1) der Aufnahme 4 innerhalb des Gehäuses 3 ist somit
definiert veränderbar. Die Aufnahme 4 ist dabei mit einer
inneren Hülse 16 und einer äußeren Hülse 17 ausgestal-
tet, die über einen Bodenbereich so miteinander verbun-
den sind, dass zwischen der inneren Hülse 16 und der
äußeren Hülse 17 ein Ringförmiger Freiraum entsteht,
in welchem das zweite Sperrelement 6 axial verschieb-
bar geführt ist. Die innere Hülse 16 bildet eine zentrale
Öffnung, in welche der Verriegelungszapfen 1 einsteck-
bar ist. In der inneren Hülse 16 sind mehrere zylindrische
Bohrungen 18 ausgebildet, die Vertiefungen zur Aufnah-
me der Kugeln 5 bilden.
[0023] Wie insbesondere aus der vergrößerten Dar-
stellung der Figur 3 ersichtlich ist, ist das zweite Sperre-
lement 6 auf seiner in Figur 1 unteren Seite mit einer
Schräge 19 versehen, an der die Kugeln 5 (erste Sperre-
lemente) anliegen. In gleicher Weise ist auch die Vertie-
fung 8 des Verriegelungszapfens 1 mit einer Schräge 20
versehen, die an den Kugeln 5 anliegt, wenn der Ver-
schlusszapfen 1 wie in Figur 2 dargestellt in die Aufnah-

me 4 eingerastet ist.
[0024] Zur Verbindung der beiden Baugruppen wird
der Verriegelungszapfen 1 in die durch die innere Hülse
16 gebildete Öffnung der Aufnahme 4 eingeführt. Durch
den Druck der Feder 7 ist das zweite Sperrelement 6
dabei zunächst in Figur 1 nach unten gedrängt, wodurch
unter Einwirkung der Schräge 19 die ersten Sperrele-
mente 5, d.h. die Kugeln, radial nach innen gedrängt wer-
den, so dass diese wie in Figur 1 gezeigt bereichsweise
aus den Öffnungen 18 heraustreten. Das Einführen des
Verriegelungszapfens 1 drängt die Kugeln 5 dabei radial
nach außen, so dass aufgrund der Schräge 19 das zweite
Sperrelement 6 gegen die Kraft der Feder verschoben
wird. Diese Kraft bewirkt auch, dass die Kugeln 5 von
dem zweiten Sperrelement 6 wieder radial nach innen
gedrängt werden, wenn die in den Figuren 2 und 3 ge-
zeigte Position des Verriegelungszapfens 1 erreicht ist,
so dass die Kugeln 5 bereichsweise in die nutartige Ver-
tiefung 8 eingreifen können. In der in den Figuren ge-
zeigten Ausführungsform wäre es in dieser Verriege-
lungsstellung zwar noch möglich, den Verriegelungszap-
fen 1 weiter in die Aufnahme 4 hineinzuschieben, ein
Herausziehen des Verriegelungszapfens 1 wird durch
die Kugeln 5 jedoch verhindert, die weiterhin in den Öff-
nungen 8 gehalten sind und sich an der Schräge 20 der
nutartigen Vertiefung 8 abstützen.
[0025] Zum Öffnen des Verschlusses kann das in Figur
4 gezeigte stiftartige Werkzeug 21 in die Durchgangsöff-
nung 12 des Verriegelungszapfens 1 gesteckt werden.
Das Werkzeug 21 drückt dann mit seiner in Figur 4 obe-
ren Spitze gegen den (oberen) Boden des zweiten
Sperrelements 6 und drückt dieses gegen die Kraft der
Feder nach oben. Hierdurch wird die Schräge 19 von den
Kugeln 5 abgehoben, so dass diese radial nach außen
treten können. Wird nun an dem Verriegelungszapfen 1
gezogen (in der Figur nach unten), so kann dieser aus
der Aufnahme 4 gelöst werden, da die Schräge 20 in der
Vertiefung 8 die Kugeln 5 radial nach außen drängen
kann. Eine weitere Alternative den Verschluss zu öffnen
ergibt sich aus der Geometrie der Schrägen 19 und 20.
In Abhängigkeit der Kraft der Feder 7 kann durch eine
Axialkraft, die auf den Verriegelungszapfen 1 wirkt (in
den Figuren nach unten) der Verschluss ohne das Werk-
zeug 21 gelöst werden, indem die Kugeln 5 durch die
Schräge 20 radial nach außen gedrängt werden, wo-
durch durch die Schräge 19 das zweite Sperrelement 6
gegen die Kraft der Feder 7 nach oben gedrückt wird.
Die Kraft, bei welcher dieses selbsttätige Öffnen des Ver-
schlusses erfolgt, kann über das Gewinde 15 eingestellt
werden, in dem die Vorspannkraft der Feder 7 durch die
axiale Position der Aufnahme 4 innerhalb des Gehäuses
3 verändert wird.
[0026] In Figur 9 ist ein Anwendungsbeispiel des Ver-
schlusses der Figur 1 bis 5 gezeigt, wobei ein Verklei-
dungssystem angedeutet ist, das aus einer plattenarti-
gen Tragstruktur 22 und einer Verkleidungsplatte 23 be-
steht. Der Verschluss dient dabei zur Verbindung der
Verkleidungsplatte 23 an der Tragstruktur 22. Das Ge-
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häuse 3 des Verschlusses ist dabei wie durch die Löcher
in der Tragstruktur angedeutet bspw. über eine Schraub-
oder Nietverbindung an der Tragstruktur 22 fixiert. Eine
Öffnung in der Tragstruktur 22 fluchtet mit der durch die
innere Hülse gebildeten Öffnung der Aufnahme 4. Der
Aufnahmefuß 2 ist in ähnlicher Weise an der Verklei-
dungsplatte 23 fixiert. In dem Beispiel nach Figur 9 ist
ein zusätzliches Federelement 24 als eine den Verriege-
lungszapfen 1 und den Aufnahmefuß 2 umgebende Hül-
se vorgesehen, die sich an dem Aufnahmefuß 2 und der
Tragstruktur 22 abstützt. Bei einem Aufrasten der Ver-
kleidungsplatte 23 mit dem Verriegelungszapfen 1 an die
Tragstruktur 22 wird hierdurch das Federelement 24 vor-
gespannt, so dass Vibrationen zwischen der Tragstruktur
und der Verkleidungsplatte gedämpft werden. Zudem er-
leichtert das Federelement 24 das Lösen des Verschlus-
ses, wenn das Werkzeug 21 eingesetzt wird.

Bezugszeichen:

[0027]

1 Verriegelungszapfen
2 Aufnahmefuß
3 Gehäuse
4 Aufnahme
5 Kugel (erstes Sperrelement)
6 zweites Sperrelement
7 Feder
8 Vertiefung
9 Durchgangsöffnung
10 Gewinde
11 Innenprofil
12 Öffnung
13 Flügel
14 Öffnung
15 Gewinde
16 Innere Hülse
17 Äußere Hülse
18 Öffnung
19 Schräge (Führungskontur)
20 Schräge
21 Werkzeug
22 Tragstruktur (zweites Bauteil)
23 Verkleidungsplatte (erstes Bauteil)
24 elastisches Element

Patentansprüche

1. Verschluss zur lösbaren Verbindung von Bauteilen
(22, 23) mit

- einem Verriegelungszapfen (1), der wenigs-
tens eine erste Vertiefung (8) und Mittel (2, 12)
zur Verbindung mit einem ersten Bauteil (23)
aufweist,
- einem Gehäuse (3),

- einer in dem Gehäuse (3) angeordneten Auf-
nahme (4), die wenigstens eine zweite Vertie-
fung (18) sowie eine Öffnung aufweist, in die der
Verriegelungszapfen (1) einsteckbar ist,
- wenigstens einem ersten Sperrelement (5),
das in der wenigstens einen zweiten Vertiefung
(18) aufgenommen und zum Arretieren des Ver-
riegelungszapfens (1) in der Aufnahme (4) lös-
bar in Eingriff mit der wenigstens einen ersten
Vertiefungen (8) bringbar ist,
- einem zweiten Sperrelement (6), das in dem
Gehäuse (3) und/oder der Aufnahme (4) beweg-
lich aufgenommen ist, und
- einer das zweite Sperrelement (6) beaufschla-
gende Feder (7),
wobei das zweite Sperrelement (6) aus einer
das erste Sperrelement (5) in Eingriff mit der we-
nigstens einen ersten Vertiefung (8) bringenden
Verriegelungsstellung gegen die Kraft der Feder
(7) in eine Freigabestellung bewegbar ist, in der
das erste Sperrelement (5) mit der wenigstens
einen ersten Vertiefung (8) außer Eingriff treten
kann.

2. Verschluss nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die in dem Verriegelungszapfen (1)
vorgesehene erste Vertiefung eine umlaufende Nut
(8) ist.

3. Verschluss nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die wenigstens eine in der Auf-
nahme (4) vorgesehene zweite Vertiefung eine, ins-
besondere zylindrische, Durchgangsöffnung (18)
ist.

4. Verschluss nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auf-
nahme (4) eine innere Hülse (16) aufweist, die die
Öffnung definiert und in der die wenigstens eine
zweite Vertiefung (18) vorgesehen ist.

5. Verschluss nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Hülse (16) einen radial nach au-
ßen ragenden Flansch zur Befestigung der Aufnah-
me (4) in dem Gehäuse (3) aufweist.

6. Verschluss nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Aufnahme (4) zusätzlich ei-
ne die innere Hülse (16) zumindest bereichsweise
umgreifende äußere Hülse (17) aufweist, die mit
dem Gehäuse (3), insbesondere über ein Gewinde
(15), verbunden ist, wobei in einem zwischen der
inneren Hülse (16) und der äußeren Hülse (17) aus-
gebildeten Ringraum das zweite Sperrelement (6)
verschiebbar geführt ist.

7. Verschluss nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Feder
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(7) eine sich an dem zweiten Sperrelement (6) und
an dem Gehäuse (3) abstützende Druckfeder ist.

8. Verschluss nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ver-
riegelungszapfen (1) über ein Gewinde (10) mit ei-
nem Aufnahmefuß (2) verbunden ist, der ggf. Durch-
gangsöffnungen (12) zur Anbindung an ein erstes
Bauteil (23) aufweist.

9. Verschluss nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
häuse (3) Durchgangsöffnungen (14) zur Anbindung
an ein zweites Bauteil (22) aufweist.

10. Verschluss nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ver-
riegelungszapfen (1) und der ggf. vorgesehene Auf-
nahmefuß (2) eine axiale Durchgangsöffnung (9)
aufweisen.

11. Verschluss nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das zwei-
te Sperrelement (6) eine Führungskontur (19) auf-
weist, die bei einer auf das zweite Sperrelement (6)
wirkenden Axialkraft eine radiale Bewegungskomp-
onente des wenigstens einen ersten Sperrelements
(5) bewirkt.

12. Verschluss nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die we-
nigstens eine erste Vertiefung (8) des Verriege-
lungszapfens (1) eine Führungskontur (20) aufweist,
die bei einer auf den Verriegelungszapfen (1) wir-
kenden Axialkraft eine radiale Bewegungskompo-
nente des wenigstens einen ersten Sperrelements
(5) bewirkt.

13. Verschluss nach einem der vorhergehenden An-
sprüche mit einem zusätzlichen elastischen Element
(24), das zur Erzeugung einer auf den Verriege-
lungszapfen (1) wirkenden Axialkraft zwischen dem
Verriegelungszapfen (1) und der Aufnahme (4) an-
geordnet ist.

14. Verkleidungssystem, insbesondere Innenverklei-
dung für Fahr- oder Flugzeuge, mit einer ein erstes
Bauteil bildenden Tragstruktur (22) und einer mittels
wenigstens eines Verschlusses nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche an dieser lösbar befestig-
ten Verkleidungsplatte (23), die ein zweites Bauteil
bildet, wobei die Aufnahme (4) und/oder das Gehäu-
se (3) des Verschlusses an der Tragstruktur (22) be-
festigt sind und der Verriegelungszapfen (1) an der
Verkleidungsplatte (23) befestigt ist.

15. Verkleidungssystem nach Anspruch 14 mit einem
Verschluss nach Anspruch 13, wobei das elastische

Element (24) unter Vorspannung zwischen der
Tragstruktur (22) und der Verkleidungsplatte (23)
angeordnet ist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Verschluss zur lösbaren Verbindung von Bautei-
len (22, 23) mit

- einem Verriegelungszapfen (1), der wenigs-
tens eine erste Vertiefung (8) und Mittel (2, 12)
zur Verbindung mit einem ersten Bauteil (23)
aufweist,
- einem Gehäuse (3),
- einer in dem Gehäuse (3) angeordneten Auf-
nahme (4), die wenigstens eine zweite Vertie-
fung (18) sowie eine Öffnung aufweist, in die der
Verriegelungszapfen (1) einsteckbar ist,
- wenigstens einem ersten Sperrelement (5),
das in der wenigstens einen zweiten Vertiefung
(18) aufgenommen und zum Arretieren des Ver-
riegelungszapfens (1) in der Aufnahme (4) lös-
bar in Eingriff mit der wenigstens einen ersten
Vertiefungen (8) bringbar ist,
- einem zweiten Sperrelement (6), das in dem
Gehäuse (3) und/oder der Aufnahme (4) beweg-
lich aufgenommen ist, und
- einer das zweite Sperrelement (6) beaufschla-
gende Feder (7),
wobei das zweite Sperrelement (6) aus einer
das erste Sperrelement (5) in Eingriff mit der we-
nigstens einen ersten Vertiefung (8) bringenden
Verriegelungsstellung gegen die Kraft der Feder
(7) in eine Freigabestellung bewegbar ist, in der
das erste Sperrelement (5) mit der wenigstens
einen ersten Vertiefung (8) außer Eingriff treten
kann, dadurch gekennzeichnet, dass das
zweite Sperrelement (6) eine Führungskontur
(19) aufweist, die bei einer auf das zweite
Sperrelement (6) wirkenden Axialkraft eine ra-
diale Bewegungskomponente des wenigstens
einen ersten Sperrelements (5) bewirkt und
dass die wenigstens eine erste Vertiefung (8)
des Verriegelungszapfens (1) eine Führungs-
kontur (20) aufweist, die bei einer auf den Ver-
riegelungszapfen (1) wirkenden Axialkraft eine
radiale Bewegungskomponente des wenigs-
tens einen ersten Sperrelements (5) bewirkt,
wodurch sich der Verschluss selbsttätig öffnet,
sobald eine vorgegebene Axialkraft überschrit-
ten wird.

2. Verschluss nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die in dem Verriegelungszapfen (1)
vorgesehene erste Vertiefung eine umlaufende Nut
(8) ist.
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3. Verschluss nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die wenigstens eine in der Auf-
nahme (4) vorgesehene zweite Vertiefung eine, ins-
besondere zylindrische, Durchgangsöffnung (18)
ist.

4. Verschluss nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auf-
nahme (4) eine innere Hülse (16) aufweist, die die
Öffnung definiert und in der die wenigstens eine
zweite Vertiefung (18) vorgesehen ist.

5. Verschluss nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Hülse (16) einen radial nach au-
ßen ragenden Flansch zur Befestigung der Aufnah-
me (4) in dem Gehäuse (3) aufweist.

6. Verschluss nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Aufnahme (4) zusätzlich ei-
ne die innere Hülse (16) zumindest bereichsweise
umgreifende äußere Hülse (17) aufweist, die mit
dem Gehäuse (3), insbesondere über ein Gewinde
(15), verbunden ist, wobei in einem zwischen der
inneren Hülse (16) und der äußeren Hülse (17) aus-
gebildeten Ringraum das zweite Sperrelement (6)
verschiebbar geführt ist.

7. Verschluss nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Feder
(7) eine sich an dem zweiten Sperrelement (6) und
an dem Gehäuse (3) abstützende Druckfeder ist.

8. Verschluss nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ver-
riegelungszapfen (1) über ein Gewinde (10) mit ei-
nem Aufnahmefuß (2) verbunden ist, der ggf. Durch-
gangsöffnungen (12) zur Anbindung an ein erstes
Bauteil (23) aufweist.

9. Verschluss nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
häuse (3) Durchgangsöffnungen (14) zur Anbindung
an ein zweites Bauteil (22) aufweist.

10. Verschluss nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ver-
riegelungszapfen (1) und der ggf. vorgesehene Auf-
nahmefuß (2) eine axiale Durchgangsöffnung (9)
aufweisen.

11. Verschluss nach einem der vorhergehenden An-
sprüche mit einem zusätzlichen elastischen Element
(24), das zur Erzeugung einer auf den Verriege-
lungszapfen (1) wirkenden Axialkraft zwischen dem
Verriegelungszapfen (1) und der Aufnahme (4) an-
geordnet ist.

12. Verkleidungssystem, insbesondere Innenver-

kleidung für Fahr- oder Flugzeuge, mit einer ein ers-
tes Bauteil bildenden Tragstruktur (22) und einer mit-
tels wenigstens eines Verschlusses nach einem der
vorhergehenden Ansprüche an dieser lösbar befes-
tigten Verkleidungsplatte (23), die ein zweites Bau-
teil bildet, wobei die Aufnahme (4) und/oder das Ge-
häuse (3) des Verschlusses an der Tragstruktur (22)
befestigt sind und der Verriegelungszapfen (1) an
der Verkleidungsplatte (23) befestigt ist.

13. Verkleidungssystem nach Anspruch 12 mit ei-
nem Verschluss nach Anspruch 11, wobei das elas-
tische Element (24) unter Vorspannung zwischen
der Tragstruktur (22) und der Verkleidungsplatte
(23) angeordnet ist.
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