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(57) Die Erfindung betrifft eine Außenspiegelanord-
nung für Kraftfahrzeuge mit einem an der Fahrzeugka-
rosserie festlegbaren Spiegelfuß (1) und einem ein Spie-
gelglasträgerelement (2) umfassenden Spiegelkopf, wo-
bei zwischen Spiegelfuß (1) und Spiegelkopf eine Ge-
lenkverbindung vorgesehen ist, die eine schwenkbare
Lagerung zwischen Spiegelfuß (1) und Spiegelkopf um
eine Gelenkachse (A) ermöglicht, wobei die Gelenkver-
bindung eine Abklappeinrichtung umfasst, wobei diese
eine spiegelfußseitige Rastscheibe mit Rastelementen
(4, 5) und eine spiegelkopfseitige Rastscheibe (10) mit
Rastelementen (7, 8) aufweist, und wobei durch Schlag
auf den Spiegelkopf ein Verschwenken des Spiegelkop-
fes unter Auslösung der Abklappeinrichtung ermöglicht
wird, wobei das Spiegelglasträgerelement (2) mit zumin-
dest einer Gehäuseausnehmung (12, 13) zur Aufnahme
eines Baugruppenmoduls eines elektrischen Beiklap-
pantriebs ausgebildet ist. Diese Außenspiegelanord-
nung soll derart weitergebildet werden, dass die Herstell-
kosten und die Fertigungszeiten minimiert und wobei ins-
besondere die Teilevielfalt der Spiegelglasträger gering
sein soll. Dies wird dadurch erreicht, dass die Außen-
spiegelanordnung einen Rastadapter (3) umfasst, der
zumindest einen Grundkörper (31, 32) aufweist, der an
die Gehäuseausnehmung (12, 13) angepasst und an-
stelle des Baugruppenmoduls dort eingefügt ist, und wo-
bei die spiegelkopfseitige Rastscheibe (10) an dem
Rastadapter (3) ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Außen-
spiegelanordnung für Kraftfahrzeuge, einen Adapter für
eine Außenspiegelanordnung sowie ein Verfahren zur
Montage einer Außenspiegelanordnung.
[0002] Fahrzeugaußenspiegel bestehen im Wesentli-
chen aus einem Spiegelkopf, in dem das Spiegelglas auf
einem Spiegelglasträgerelement gehalten ist, sowie ei-
nem Spiegelfuß, der eine Anbindung an die Fahrzeug-
karosserie ermöglicht. Der Spiegelfuß und das Spiegel-
glasträgerelement sind dabei um eine annähernd verti-
kale Achse schwenkbar miteinander verbunden und mit-
tels einer Abklappvorrichtung gekoppelt. Die gelenkige
Anbindung und Kopplung dieser Teile ermöglicht ein Ab-
klappen des Spiegelgehäuses bei Überschreiten einer
bestimmten auf den Spiegelkopf einwirkenden Kraft so-
wohl in Fahrtrichtung als auch entgegen der Fahrtrich-
tung. Dieses Abklappen ist eine Voraussetzung für die
Zulassung von Kraftfahrzeugen, um die Verkehrssicher-
heit von anderen Verkehrsteilnehmern bei einem Ver-
kehrsunfall vor Verletzungen zu schützen oder deren
Ausmaß oder Folgen zu mildern.
[0003] Ein Fahrzeugaußenspiegel, der mit einer ge-
setzlich vorgeschriebenen Abklappfunktion ausgeführt
ist, ist aus der EP 1 170 175 A2 bekannt. Hierbei ist die
Lage des Spiegelglasträgerelementes relativ zum Spie-
gelfuß in einem definierten Schwenkwinkel durch Einras-
ten von Rastelementen in eine Rastkontur sicherbar. Das
Spiegelglasträgerelement ist bei eingerastetem erstem
Rastelement gegen den Druck eines Federelementes so
weit in Richtung der Schwenkachse verlagerbar, dass
das zweite Rastelement durch Verschwenken des Spie-
gelglasträgers aus der zweiten Rastkontur ausrastbar ist.
[0004] Weiterhin ist es mittlerweile bei einer Vielzahl
von Fahrzeugmodellen aufgrund der zunehmenden Brei-
te von Fahrzeugtypen üblich, dass die Fahrzeugaußen-
spiegel zusätzlich mit einem sogenannten elektrischen
Beiklappantrieb ausgestattet sind, wodurch ein Anklap-
pen des Fahrzeugaußenspiegels in eine Parkposition auf
Befehl des Fahrers durch den elektrischen Beiklappan-
trieb erfolgt.
[0005] Ein Fahrzeugaußenspiegel mit mechanisch
ausgebildeter Abklappfunktion und zusätzlich integrier-
tem elektrischem Beiklappantrieb ist aus der EP 0748
719 A2 bekannt. Die gelenkige Verbindung zwischen
Spiegelfuß und Spiegelglasträgerelement wird über ei-
nen spiegelfußfesten Lagerzapfen sowie eine als Hülse
ausgebildete Lagerbuchse ausgebildet. Die Lagerbuch-
se ist hierbei über eine Feder koaxial auf den Lagerzap-
fen aufgedrückt. Die als Spiraldruckfeder ausgebildete
Feder stützt sich dabei einerseits auf einem ringförmigen
Stützflansch der Hülse ab und andererseits liegt das ge-
genüberliegende Ende der Feder über eine Zwischen-
scheibe an einer Arretierplatte an. Die Arretierplatte wird
nach dem Einsetzen der Druckfeder und der Zwischen-
scheibe an der mit dem Spiegelglasträgerelement in Ver-
bindung stehenden Lagerbuchse fixiert. In einer zum

Spiegelfuß weisenden Kammer der Hülse ist eine Rast-
scheibe gelagert, die als Rastelement eine im Quer-
schnitt keilförmige, sich radial erstreckende Ausneh-
mung aufweist. Dieser Ausnehmung ist als korrespon-
dierendes Rastelement eine spiegelfußseitig angeord-
nete Rippe zugeordnet. Zur elektrischen Verstellung des
Spiegelkopfes in Bezug auf den Spiegelfuß ist in einem
Gehäuseabschnitt des Spiegelglasträgerelementes der
Beiklappantrieb angeordnet. Dieser umfasst einen Motor
und ein Getriebe mit einem Abtriebselement. Das als Ge-
triebeschnecke ausgeführte Abtriebselement greift in ei-
nen mit einer Verzahnung versehenen Abschnitt der
Rastscheibe ein. Bei Ausüben eines Schlages auf den
Spiegelkopf bei nicht aktiviertem Motor, wird aufgrund
der Zwangskopplung der Rastscheibe mit der Getriebe-
schnecke ein axiales Anheben der Rastscheibe gegen
die Wirkung der Druckfeder bis zur Befreiung des Rast-
elementes der Rastscheibe aus dem Eingriff mit dem
Rastelement des Spiegelfußes bewirkt, wodurch der
Spiegelkopf mit Rastscheibe dem Schlag durch Einklap-
pen ausweichen kann. Bei einer elektrischen Verstellung
des Spiegelkopfes in eine angeklappte Parkposition wird
der Antriebsmotor durch ein Steuermodul beaufschlagt
und ein die Getriebeschnecke dreht auf dem Zahnkranz
der Rastscheibe. Die Rastscheibe ist dabei aufgrund der
Wirkung der Druckfeder und der Rastverbindung zwi-
schen Rastscheibe und Spiegelfuß relativ zum Spiegel-
fuß drehfest gehalten. Der Spiegelkopf mit Spiegelglas-
trägerelement und Hülse schwenkt somit in eine Park-
position entgegen der Fahrtrichtung zum Fahrzeug. Zur
Schwenkwinkelbegrenzung sind entsprechende An-
schläge vorgesehen.
[0006] Aus der DE 10 2010 054 037 A1 ist ebenfalls
einen Außenspiegel in mechanischer und elektrischer
Ausführung mit Beiklappfunktion bekannt. Bei der me-
chanischen Ausführung der Beiklappfunktion wird ein
Gehäusestützglied mit Rastscheibe in den Spiegelkopf
eingesetzt, die elektrische Variante setzt den Beiklap-
pantrieb entweder direkt in eine Gehäuseausnehmung
einer Gehäusehalbschale des Spiegelkopfs oder über
ein Passstück in die Gehäusehalbschale ein.
[0007] Wie es obenstehend bereits geschildert ist,
werden Außenspiegelanordnungen sowohl mit als auch
ohne einen elektrischen Beiklappantrieb gebaut. Weiter-
hin müssen aufgrund länderspezifischer Vorgaben so-
wohl rechte als auch linksseitig ausgeführte Außenspie-
gelanordnungen für die Fahrerseite bzw. Beifahrerseite
bereitgestellt werden. Alle oben genannten Außenspie-
gelanordnungen sind mit entsprechend angepassten
Spiegelglasträgerelementen ausgeführt, was zu einer
Bereitstellung einer großen Teilevielfalt führt. Für die Fer-
tigung der Spiegelglasträgerelemente sind dementspre-
chend viele unterschiedliche Werkzeuge bzw. Wechse-
leinsätze für die Werkzeuge erforderlich. Sowohl die Ver-
wendung von unterschiedlichen Werkzeugen als auch
die Verwendung von unterschiedlichen Wechseleinsät-
zen erfordern hohe Rüstzeiten bei der Fertigung. Insbe-
sondere bei der Herstellung von Außenspiegelanordnun-
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gen ohne elektrischem Beiklappantrieb sind die Spiegel-
glasträgerelemente im Bereich einer Gehäuseausneh-
mung, die bei der "elektrischen Varianten" für die Auf-
nahme des Beiklappantriebs dient, mit entsprechenden
Versteifungsrippen ausgeführt. Die Fertigung dieses
Spiegelglasträgerelementes in einem Spritzgießverfah-
ren erfordert hohe Zykluszeiten.
[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es unter
einem ersten Aspekt der Erfindung eine Außenspiegela-
nordnung für Kraftfahrzeuge in unterschiedlichen Aus-
führungsformen bereitzustellen, wobei die Herstellkos-
ten und die Fertigungszeiten minimiert und wobei insbe-
sondere die Teilevielfalt des Spiegelglasträgerelemen-
tes gering sein soll. Weiterhin wird unter einem zweiten
Aspekt eine einfache und kostengünstige Montage der
Einzelteile der Außenspiegelanordnung für alle Varian-
ten erreicht. Unter einem weiteren Aspekt der Erfindung
wird ein Rastadapter für eine Außenspiegelanordnung
vorgeschlagen, wodurch die Anzahl der bereitzustellen-
den Varianten für die Spiegelglasträgerelemente redu-
ziert werden kann.
[0009] Die Aufgabe unter einem ersten Aspekt wird
durch die im Anspruch 1 angegebenen Merkmale gelöst.
[0010] Durch die im Anspruch 1 angegebenen Merk-
male der Rückspiegelanordnung ist es möglich die Va-
rianten für das Spiegelglasträgerelement zu reduzieren.
Dies wird dadurch erreicht, dass sowohl für die Ausfüh-
rung der Rückspiegelanordnung für die Fahrerseite links
ohne einen elektrischen Beiklappantrieb als auch für die
Ausführung mit elektrischem Beiklappantrieb das gleiche
Spiegelglasträgerelement verwendet werden kann. Das
Spiegelglasträgerelement weist eine Gehäuseausneh-
mung und Befestigungsstellen für den Beiklappantrieb
auf. Der erfindungsgemäße Rastadapter ist derart aus-
gebildet, dass er in die Gehäuseausnehmung eingesetzt
werden kann und entsprechend dem Spiegelglasträge-
relement korrespondierende Befestigungsstellen auf-
weist. Des Weiteren ist der Rastadapter mit Rastelemen-
ten versehen, die im eingebauten Zustand in korrespon-
dierende spiegelfußseitige Raststellen eingreifen. Diese
Rastelemente sind bei einer "elektrischen" Ausführungs-
form auf einer dem Beiklappantrieb zugeordneten Rast-
scheibe vorgesehen.
[0011] Die Aufgabe unter den weiteren Aspekten wird
durch den Anspruch 5 bzw. 9 gelöst.
[0012] Durch die Ausbildung des erfindungsgemäßen
Rastadapters können die Varianten der Glasträgerplat-
ten minimiert und somit die erforderlichen Werkzeuge
bzw. Wechseleinsätze reduziert werden. Hierdurch wird
der Fertigungsprozess erheblich vereinfacht und die
Rüstzeiten werden gesenkt. Weiterhin ist es möglich un-
terschiedliche Materialien für das Spiegelglasträgerele-
ment und den Rastadapter zu verwenden. Dies hat den
Vorteil, dass der Rastadapter der die Rastflächen auf-
weist aus einem Material gewählt werden kann, welches
weniger verschleißanfällig ist. Das Spiegelglasträgere-
lement selbst unterliegt im Wesentlichen keinen Ver-
schleiß und kann aus einem anderen Material hergestellt

werden.
[0013] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und Wei-
terbildungen der erfindungsgemäßen Rückspiegelan-
ordnung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
[0014] Bevorzugte Ausführungsformen der Rückspie-
gelanordnung für ein Kraftfahrzeug werden nachfolgend
beispielshalber beschrieben, wobei veranschaulichend
auf die beigefügten Zeichnungen Bezug genommen
wird.
[0015] Es zeigen:

Fig. 1a eine perspektivische Ansicht der Ausführung
eines Spiegelglasträgerelementes für den
Einsatz in einer Außenspiegelanordnung oh-
ne elektrischem Beiklappantrieb nach dem
Stand der Technik,

Fig. 1b eine Ansicht eines Ausschnitts des Spiegel-
glasträgerelementes gemäß Figur 1,

Fig. 2a eine Explosionsdarstellung eines Spiegel-
glasträgerelementes und eines Rastadapters
mit Befestigungsmitteln nach einem Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung,

Fig. 2b eine Ansicht eines Ausschnitts des Spiegel-
glasträgerelementes gemäß Figur 2a,

Fig. 2c eine Ansicht des Rastadapters gemäß Figur
2a auf die zum Spiegelfuß weisende Seite des
Rastadapters,

Fig. 2d einen Querschnitt durch den Rastadapter ge-
mäß der Figur 2a; und

Fig. 3 eine perspektivische Darstellung eines Spie-
gelfußes der Außenspiegelanordnung.

[0016] Eine Außenspiegelanordnung umfasst übli-
cherweise einen Spiegelfuß 1, ein Spiegelglasträgerele-
ment 2 als Teil eines Spiegelkopfes sowie eine zwischen
Spiegelfuß 1 und Spiegelglasträgerelement 2 ausgebil-
dete Gelenkverbindung. Der Spiegelfuß 1 dient dabei zur
Anbindung der Außenspiegelanordnung an der Fahr-
zeugkarosserie an der Fahrer- bzw. Beifahreraußenseite
des Kraftfahrzeugs. Das Spiegelglasträgerelement 2 ist
im montierten Zustand der Außenspiegelanordnung in
einer Gehäusehalbschale des Spiegelkopfes des Au-
ßenspiegels aufgenommen und hält die Glasbaugruppe.
Das Spiegelglasträgerelement 2 ist über die Gelenkver-
bindung um eine Gelenkachse A verschwenkbar an dem
Spiegelfuß 1 angeordnet. Die Gelenkverbindung wird
hierbei über einen an dem Spiegelfuß 1 angeordneten
Lagerzapfen, der in einer spiegelkopfseitigen Lager-
buchse drehbar gelagert ist, gebildet. Der Spiegelfuß 1
ist in der Figur 3 in einer perspektivischen Ansicht ohne
den Lagerzapfen gezeigt. Der Lagerzapfen wird bei der
Montage in die Durchgangsbohrung 11 eingebracht und
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drehfest fixiert. Es sind auch Ausführungsformen mög-
lich, bei denen der Lagerzapfen mit dem Spiegelfuß 1
einstückig ausgebildet sind. Wie es weiterhin aus der
Darstellung der Figur 3 ersichtlich ist, weist der Spiegel-
fuß 1 an seinem oberen Endbereich einen ringscheiben-
förmigen Rastbereich mit Rastelementen 4 auf. Gleich-
mäßig verteilt über den Umfang der Stirnseite des Rast-
bereichs sind die Rastelemente 4 vorgesehen, die als
axial nach oben stehende Kreissegmente ausgeführt
sind. In einem Winkel von 120 Grad sind die Rastele-
mente 4 angeordnet, zwischen denen kreissegmentför-
mige Rastvertiefungen 5 ausgebildet sind. Zwischen den
Rastelementen 4 und den Rastvertiefungen 5 sind
schräg verlaufende Gleitflächen 6 vorgesehen. Diese
Ausführung des Rastbereichs ist dem Fachmann bereits
bekannt und wird daher nicht näher erläutert.
[0017] Die spiegelkopfseitige Lagerbuchse umfasst ei-
nen hülsenförmigen Lagerabschnitt, der an dem Spie-
gelglasträgerelement 2 angeformt ist. Derartige Gelenk-
verbindungen sind dem Durchschnittsfachmann in einer
Vielzahl von Ausführungsvarianten bekannt und werden
an dieser Stelle nicht näher erläutert.
[0018] Wie eingangs bereits beschrieben, ist der das
Spiegelglasträgerelement 2 umfassende Spiegelkopf
unter Auslösung einer Abklappeinrichtung schwenkbar
um die Gelenkachse A an dem Spiegelfuß 1 gehalten.
Dies ermöglicht eine manuelle Verschwenkung des
Spiegelkopfes aus einer Betriebsstellung in eine erste
Anklappstellung (der Spiegelkopf wird in Fahrtrichtung
geschwenkt) und umgekehrt und in eine zweite Anklapp-
stellung (der Spiegelkopf wird entgegen der Fahrtrich-
tung des Kraftfahrzeugs geschwenkt).
[0019] Die Abklappeinrichtung wird über
spiegelfußseitige Rastelemente 4 und Rastvertiefungen
5, die in gegenüberliegende spiegelkopfseitige Rastele-
mente 7 und Rastvertiefungen 8 eingreifen gebildet. Die
Rastelemente 4 bzw. 7 bilden mit den gegenüberliegen-
den Rastvertiefungen 8 bzw. 5 in Drehrichtung einen
Formschluss, so dass der Spiegelkopf am Spiegelfuß in
der Gebrauchsstellung lagegesichert ist. Die gelenkige
Anbindung und Kopplung des Spiegelfußes am Spiegel-
kopf über die Abklappeinrichtung ermöglicht wie ein-
gangsseitig bereits beschrieben ein Abklappen des Spie-
gelgehäuses bei Überschreiten einer bestimmten auf
den Spiegelkopf einwirkenden Kraft sowohl in Fahrtrich-
tung als auch entgegen der Fahrtrichtung. Bei Ausüben
eines Schlages auf den Spiegelkopf (bei Außenspiegela-
nordnungen mit Beiklappantrieb bei nicht aktiviertem Mo-
tor), wird ein axiales Anheben der spiegelkopfseitigen
Rastscheibe 10 gegen die Wirkung einer Druckfeder bis
zur Befreiung der Rastelemente 7 der Rastscheibe aus
dem Eingriff mit den Rastvertiefungen 5 des Spiegelfu-
ßes bewirkt, wodurch der Spiegelkopf dem Schlag durch
Einklappen ausweichen kann. Dieses Prinzip ist eben-
falls dem Fachmann in einer Vielzahl von Ausführungs-
formen bekannt und wird an dieser Stelle nicht näher
beschrieben.
[0020] Wie in der Beschreibungseinleitung näher er-

läutert, werden Außenspiegelanordnungen mit und ohne
einem sogenannten elektrischem Beiklappantrieb aus-
geführt. Mittels des elektrischen Beiklappantriebs lässt
sich die Außenspiegelanordnung von einem Fahrzeug-
nutzer durch entsprechende Ansteuerung in die zweite
Anklappstellung die auch Parkstellung genannt wird und
umgekehrt zurück in die Gebrauchsposition elektromo-
torisch verschwenken. Der Beiklappantrieb ist zur ver-
einfachten Montage an dem Spiegelglasträgerelement 2
als Baugruppenmodul ausgeführt und in entsprechend
ausgeformten Gehäuseabschnitten des Spiegelträgere-
lementes 2 eingefügt. Das Baugruppenmodul "Beiklap-
pantrieb" ist dem Fachmann aus dem Stand der Technik
bekannt und zeichnerisch nicht dargestellt. Es umfasst
einen Motor und ein Getriebe mit einem Abtriebselement.
Das Abtriebselement greift in einen mit einer Verzahnung
versehenen Abschnitt der spiegelfußseitigen Rastschei-
be 10 oder einen mit der Rastscheibe 10 drehfest ver-
bundenes anderes Bauteil ein. Die Rastscheibe 10 ist im
Falle der Ausführungsvarianten der Außenspiegelanord-
nung mit elektrischem Beiklappantrieb dem Beiklappan-
trieb zugeordnet.
[0021] Bei einer Ausführungsvariante der Außenspie-
gelanordnung ohne elektrischem Beiklappantrieb ist le-
diglich ein Abklappen des Spiegelkopfes über eine auf
den Spiegelkopf einwirkende Kraft in Fahrtrichtung oder
entgegen der Fahrtrichtung bewirkbar. Das Baugruppen-
modul "Beiklappantrieb" entfällt.
[0022] Wie bereits in der Beschreibungseinleitung er-
örtert, sind für die Ausführungsvarianten mit bzw. ohne
Baugruppenmodul "Beiklappantrieb" unterschiedliche
Spiegelglasträgerelemente 2, 20 erforderlich. Figur 2b
zeigt einen Ausschnitt eines Spiegelglasträgerelemen-
tes 2 für eine Ausführungsvariante mit Beiklappantrieb
(Variante A). Zur Aufnahme des Baugruppenmoduls sind
in dem Spiegelglasträgerelement 2 erste und zweite Ge-
häuseausnehmungen 12, 13 und Befestigungsabschnit-
te 14 ausgebildet.
[0023] Figur 1b zeigt einen Ausschnitt eines Spiegel-
glasträgerelementes 20 für eine Ausführungsvariante
ohne Beiklappantrieb (Variante B). Hierfür ist das Spie-
gelglasträgerelement in der Gehäuseausnehmung 13
des Spiegelglasträgerelementes, in welcher unter ande-
rem die Motoreinheit aufgenommen ist, mit Versteifungs-
rippen 21 ausgeführt. Des Weiteren ist im Bereich der
Gehäuseausnehmung 12 an einem zum Spiegelfuß wei-
senden Abschnitt eine zylindrische Hülse 22 mit ange-
formter Rastscheibe 23 und Rastelementen 7 bzw. Rast-
vertiefungen 8 ausgebildet. Wie nachstehend näher er-
läutert kann bei der erfindungsgemäßen Außenspiegela-
nordnung und der Ausführung ohne Beiklappantrieb auf
das in Figur 1b gezeigten Spiegelglasträgerelements 20
verzichtet werden.
[0024] Gemäß der vorliegenden Erfindung umfasst die
Außenspiegelanordnung bei der Varianten B das Spie-
gelglasträgerelement 2 der Varianten A sowie einen
Rastadapter 3. Der Rastadapter 3 wird, wie es aus der
Explosionsdarstellung der Figur 2a gezeigt ist, in die im
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Spiegelglasträgerelement 2 ausgebildeten Gehäu-
seausnehmungen 12, 13 eingefügt und mittels Befesti-
gungselementen 15 an den Befestigungsabschnitten 14
des Spiegelglasträgerelementes 2 befestigt.
[0025] Der Rastadapter 3 ist in den Figuren 2a, 2c, 2d
abgebildet und umfasst im Wesentlichen einen hohlzy-
lindrischen ersten Grundkörper 31 mit einer Mittelachse
M, sowie einen an den Grundkörper 31 angeformtem ra-
dial sich erstreckendem zweiten Grundkörper 32 auf. Der
Grundkörper 31 weist im Wesentlichen einen oberen ers-
ten topfförmigen Abschnitt 33 sowie einen zweiten topf-
förmigen Abschnitt 34 auf. Der erste topfförmige Ab-
schnitt weist über seine innere Umfangsfläche verteilt
radiale sich erstreckende Rippen R auf. Der zweite
Grundkörper ist doppelwandig ausgeführt und weist an
seinem nach unten weisenden ringförmigen Abschnitt
die Rastscheibe 10 mit Rastelementen 7 und Rastver-
tiefungen 8 auf. Die bereits zuvor beschriebenen Rast-
elemente 7 und Rastvertiefungen 8 sind taschenförmig
ausgebildet, wobei die Kreissegmente von einer umlau-
fenden Wandung W begrenzt sind. Zwischen den Rast-
elementen 7 und den Vertiefungen 8 sind schräg verlau-
fende Gleitflächen 6 ausgebildet. Dies erleichtert ein
Ausrasten bzw. wieder Einrasten der korrespondieren-
den Rastelemente 4 bzw. Rastvertiefungen 5.
[0026] Der zweite Grundkörper 32 ist ebenfalls topfför-
mig ausgeführt und weist eine Versteifungsrippe 37 auf.
Randseitig sind in den Rastadapter 3 Bohrungen 35 ein-
gebracht, die zur Fixierung an dem Spiegelglasträgere-
lement 2 dienen. Bei der Montage wird der Rastadapter
3 mit dem ersten Grundkörper 31 in die Gehäuseaus-
nehmung 12 eingefügt, und der zweite Grundkörper 32
wird in die Gehäuseausnehmung 13 eingefügt. Der zwei-
te Grundkörper 32 ist dabei mit seiner Außenkontur der
Innenkontur der Gehäuseausnehmung 13 angepasst.
Der Rastadapter 3 ist des Weiteren derart ausgebildet
und in das Spiegelglasträgerelement 2 eingefügt, dass
die Drehachse A und die Mittelachse M koaxial zueinan-
der verlaufen. Durch den hohlzylindrisch ausgeführten
ersten Grundkörper 31 wird bei der Montage der Außen-
spiegelanordnung der Lagerzapfen des Spiegelfußes 1
geführt, um mit der Lagerhülse die Gelenkverbindung zu
bilden.

Patentansprüche

1. Außenspiegelanordnung für Kraftfahrzeuge mit ei-
nem an der Fahrzeugkarosserie festlegbaren Spie-
gelfuß (1) und einem Spiegelkopf, wobei der Spie-
gelkopf eine Gehäusehalbschale umfasst, und wo-
bei in der Gehäusehalbschale ein eine Glasbaugrup-
pe haltendes Spiegelglasträgerelement (2) aufge-
nommen ist, wobei das Spiegelglasträgerelement
(2) mit zumindest einer Gehäuseausnehmung (12,
13) ausgebildet ist wobei zwischen Spiegelfuß (1)
und Spiegelkopf eine Gelenkverbindung vorgese-
hen ist, die eine schwenkbare Lagerung zwischen

Spiegelfuß (1) und Spiegelkopf um eine Gelenkach-
se (A) ermöglicht, wobei die Gelenkverbindung eine
Abklappeinrichtung umfasst, die in einer ersten Va-
riante mit einer mechanisch ausgebildeten Ablapp-
funktion und in einer zweiten Variante mit einer elek-
trisch ausgeführten Ablappfunktion ausgebildet ist,
wobei die Abklappeinrichtung eine spiegelfußseitige
Rastscheibe mit Rastelementen (4, 5) und eine spie-
gelkopfseitige Rastscheibe (10) mit Rastelementen
(7, 8) aufweist, die in der Gebrauchslage der Außen-
spiegelanordnung derart ineinander greifen, dass ei-
ne formschlüssige und somit drehfeste Verbindung
zwischen Spiegelfuß (1) und Spiegelkopf gebildet
wird, und wobei durch Schlag auf den Spiegelkopf
ein Verschwenken des Spiegelkopfes unter Auslö-
sung der Abklappeinrichtung ermöglicht wird, wobei
bei der ersten Variante die Außenspiegelanordnung
einen Rastadapter (3) umfasst, der zumindest einen
Grundkörper (31, 32) aufweist, der an die Gehäu-
seausnehmung (12, 13) angepasst und dort einge-
fügt ist, und wobei die spiegelkopfseitige Rastschei-
be (10) an dem Rastadapter (3) ausgebildet ist, und
wobei bei der zweiten Variante die Außenspiegela-
nordnung ein Baugruppenmoduls eines elektrischen
Beiklappantriebs umfasst, und wobei das Baugrup-
penmodul in die Gehäuseausnehmung (12, 13) ein-
gefügt ist, und wobei die Rastscheibe (10) dem Bau-
gruppenmodul zugeordnet ist.

2. Außenspiegelanordnung für Kraftfahrzeuge nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das
Spiegelglasträgerelement (2) eine erste Gehäu-
seausnehmung (12) und eine zweite Gehäuseaus-
nehmung (13) aufweist und der Rastadapter (3) ei-
nen ersten hohlzylindrischen Grundkörper (31) und
einen zweiten Grundkörper (32) aufweist, wobei der
Rastadapter (3) mit seinem ersten hohlzylindrischen
Grundkörper (31) in die erste Gehäuseausnehmung
(12) und der zweite Grundkörper (32) in die zweite
Gehäuseausnehmung (13) derart eingefügt ist, dass
die Mittelachse M des ersten hohlzylindrischen
Grundkörpers (31) koaxial zur Gelenkachse (A) ver-
läuft.

3. Außenspiegelanordnung für Kraftfahrzeuge nach
Anspruch 1 oder 2, wobei an dem Spiegelglasträge-
relement (2) und dem Rastadapter (3) Befestigungs-
abschnitte (14) bzw. (35) ausgebildet sind, und der
Rastadapter (3) mittels Befestigungselementen (15)
und den Befestigungsabschnitten (35) an den Be-
festigungsabschnitten (14) festlegbar ist.

4. Außenspiegelanordnung für Kraftfahrzeuge nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 3, wobei das Spiegelglas-
trägerelement (2) aus einem ersten Material und der
Rastadapter (3) aus einem zweiten verschleißfesten
Material hergestellt sind.
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5. Rastadapter (3) zur Verwendung in einem Außen-
rückspiegel in einer ersten Variante mit mechanisch
ausgeführter Abklappfunktion nach den vorange-
henden Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet,
dass der Rastadapter (3) als Spritzgussteil herge-
stellt ist und zumindest einen Grundkörper (31, 32)
aufweist, wobei der Grundkörper derart ausgestaltet
ist, dass der Grundkörper (31, 32) anstelle des Bau-
gruppenmoduls in die Gehäuseausnehmung (12,
13) eingesetzt werden kann, und dass der Rastad-
apter (3) eine Rastscheibe (10) aufweist.

6. Rastadapter (3) nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rastadapter (3) einen ersten
hohlzylindrischen Grundkörper (31) und einen zwei-
ten Grundkörper (32) aufweist, wobei der erste hohl-
zylindrische Grundkörper (31) einen oberen ersten
topfförmigen Abschnitt (33) sowie einen zweiten un-
teren topfförmigen Abschnitt (34) aufweist, und wo-
bei der zweite topfförmige Abschnitt (34) doppelwan-
dig ausgeführt ist und an seinem nach unten wei-
senden ringförmigen Abschnitt die Rastscheibe (10)
mit Rastelementen (7) und Rastvertiefungen (8) auf-
weist.

7. Rastadapter (3) nach Anspruch 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Rastelemente (7) als axi-
al nach außen stehende Kreissegmente ausgeführt
sind, und diese in einem Winkelabstand von 120
Grad angeordnet sind, und wobei zwischen den Ras-
telementen (7) kreissegmentförmige Rastvertiefun-
gen (8) ausgebildet sind, und wobei zwischen den
Rastelementen (7) und den Rastvertiefungen (8)
schräg verlaufende Gleitflächen (6) vorgesehen
sind.

8. Rastadapter (3) nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rastelemente (7) und die Rast-
vertiefungen (8) taschenförmig ausgeformt sind und
von umlaufenden Wandungen (W) begrenzt werden.

9. Verfahren zur Montage einer Außenspiegelanord-
nung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass in das Spiegelglasträgere-
lement (2) in einem Montageschritt ein Rastadapter
nach Anspruch 5 eingesetzt wird, wobei in einem
weiteren Montageschritt der Spiegelfuß (1) mit
Lagerzapfen und das Spiegelglasträgerelement (2)
derart zusammengefügt werden, dass der
Lagerzapfen eine Durchgangsbohrung des Rastad-
apters (3) durchdringt und eine Lagerung des
Lagerzapfens in einer spiegelkopfseitigen Lagerhül-
se erreicht wird und wobei weiterhin das Spiegel-
glasträgerelement (2) derart auf dem Spiegelfuß (1)
montiert wird, dass die Rastscheibe (10) des Rasta-
dapters (3) in den Rastbereich des Spiegelfußes ein-
greift.
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