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(54) ABDECKUNG GEGEN LAUB UND SCHNEE FÜR KRAFTFAHRZEUGE

(57) Die Erfindung betrifft eine Abdeckung (5) für den
Bereich zwischen der Motorhaube (2) und der Front-
scheibe (3) eines Kraftfahrzeugs (1) zum Schutz gegen
Laub und Schnee. Gemäß der Erfindung wird eine Ab-
deckung (5) vorgeschlagen, die mehrere plattenförmige
Teile (6a, 6b) und mehrere Befestigungseinrichtungen
(9) umfasst, die dazu ausgelegt sind, an den Scheiben-
wischern (4) des Kraftfahrzeugs (1) lösbar befestigt zu

werden, wobei die Befestigungseinrichtungen (9) als ein
integraler Bestandteil der plattenförmigen Teile (6a, 6b)
ausgebildet sind und eine Lippe (10) umfasst, die we-
nigstens an einem Abschnitt der Abdeckung (5) am Rand
der Abdeckung (5) vorgesehen ist, wobei die Lippe (10)
ein integraler Bestandteil der plattenförmigen Teile (6a,
6b) ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Abdeckung gegen
Laub und Schnee für Kraftfahrzeuge, die dazu vorgese-
hen ist, den Bereich zwischen der Motorhaube und der
Frontscheibe eines Kraftfahrzeugs abzudecken.
[0002] Bei parkenden Fahrzeugen tritt gerade im
Herbst und Winter das Problem auf, dass sich im Bereich
zwischen der Motorhaube und der Frontscheibe Laub
und Äste ansammeln, die dann von Hand wieder entfernt
werden müssen. Das biologische Material tritt häufig
auch in den Motorraum ein oder sammelt sich in den
seitlichen Ecken der Wanne zwischen Motorraum und
Frontscheibe, wo es dann kompostiert, die Lüftungsgitter
vor dem Innenraumfilter zusetzt und dadurch die Leis-
tung der Klimaanlage deutlich vermindert. Dies führt häu-
fig zu beschlagenen Scheiben. Weiterhin verstopft das
biologische Material die Wasserabläufe in der Spritz-
wand, was zu Wassereinbruch im Fahrzeuginnenraum
führen kann, sowie langfristig die Korrosion des Fahr-
zeugblechs fördert. Im Winter sammelt sich außerdem
Schnee in diesem Fahrzeugbereich. Der Schnee taut
nach dem Abstellen des Fahrzeuges aufgrund der Rest-
wärme aus dem Motorraum zuerst leicht an und verwan-
delt sich bei tiefen Temperaturen, nach Abkühlung des
Motors, innerhalb weniger Stunden zu einer starken Eis-
schicht. Auch dies kann den Fahrbetrieb einschränken
und das Fahrzeug schädigen.
[0003] Aus dem Stand der Technik sind bereits ver-
schiedene Abdeckungen für Kraftfahrzeuge bekannt,. So
offenbart die DE 20 2010 013 080 U1 beispielsweise eine
Abdeckung für den Bereich zwischen der Motorhaube
und der Frontscheibe eines Fahrzeugs, die mittels Ma-
gneten oder Saugnäpfen befestigt wird. Die US 2 690
928 A und die US 2010 / 0 065 232 A1 offenbaren Ab-
deckungen für Windschutzscheiben, die an einem Schei-
benwischer befestigt werden. Aus der DE 40 03 226 C1
ist eine Abdeckung für eine Windschutzscheibe eines
Fahrzeugs bekannt, die Aussparungen für die Scheiben-
wischer aufweist. Die DE 89 06 565 U1 offenbart
schließlich noch eine Schutzabdeckung, die mittels Ma-
gneten befestigt wird. Die bekannten Abdeckungen sind
jedoch allesamt relativ aufwändig konstruiert oder sie
sind schwer und unhandlich.
[0004] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Abdeckung für den Zwischenraum zwi-
schen der Motorhaube und der Frontscheibe eines Kraft-
fahrzeugs zu schaffen, die besonders leicht, kostengüns-
tig und darüber hinaus sehr einfach handhabbar ist.
[0005] Gelöst wird diese Aufgabe gemäß der Erfin-
dung durch die im Patentanspruch 1 angegebenen Merk-
male. Weitere Ausgestaltungen der Erfindung ergeben
sich aus den Unteransprüchen.
[0006] Gemäß der Erfindung wird eine Abdeckung für
den Bereich zwischen der Motorhaube und der Front-
scheibe eines Kraftfahrzeugs vorgeschlagen, die meh-
rere plattenförmige Teile umfasst. Die erfindungsgemä-
ße Abdeckung umfasst ferner mehrere Befestigungsein-

richtungen, die dazu ausgelegt sind, an den Scheiben-
wischern des Kraftfahrzeugs lösbar befestigt zu werden,
wobei die Befestigungseinrichtungen als ein integraler
Bestandteil der plattenförmigen Teile ausgebildet sind.
Das heißt, die plattenförmigen Teile sind einstückig ge-
bildet und umfassen jeweils eine Platte und wenigstens
eine Befestigungseinrichtung in einem Teil. Die erfin-
dungsgemäße Abdeckung umfasst ferner eine Lippe, die
wenigstens an einem Abschnitt der Abdeckung an deren
Rand vorgesehen ist, wobei die Lippe als ein integraler
Bestandteil der plattenförmigen Teile ausgebildet ist. Die
genannte Lippe ist vorzugsweise am Rand der platten-
förmigen Teile angeformt.
[0007] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist die Abdeckung so dimensioniert, dass
sie an einer ihrer Längsseiten auf der Motorhaube und
auf der anderen Längsseite auf der Frontscheibe des
Kraftfahrzeugs aufliegt. Seitlich reicht die Abdeckung
vorzugsweise bis an die Karosserie des Kraftfahrzeugs
und liegt dort auf der Karosserie auf.
[0008] Unter dem Begriff "Motorhaube" wird hier ein
vorderer Deckel eines Fahrzeugs verstanden, der sich
vor der Windschutzscheibe befindet. Dies gilt auch im
Falle von Fahrzeugen, bei denen der Motor hinten an-
geordnet ist.
[0009] Gemäß einer ersten Ausführungsform der Er-
findung umfassen die plattenförmigen Teile eine Steck-
verbindung, mit der sie miteinander verbunden bzw. von-
einander getrennt werden können. Gemäß einer zweiten
Ausführungsform der Erfindung werden die plattenförmi-
gen Teile vorzugsweise jeweils einzeln an den Schei-
benwischern befestigt und sind vorzugsweise so dimen-
sioniert sind, dass sie im befestigten Zustand überlap-
pen. Gemäß einer dritten Ausführungsform der Erfin-
dung sind die plattenförmigen Teile über ein Festkörper-
gelenk, wie z. B. einen dünnen Abschnitt, oder über ein
anderes Scharnier, miteinander verbunden. In diesem
Fall ist die gesamte Abdeckung einstückig und kann ge-
faltet werden.
[0010] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
befindet sich die Lippe wenigstens an den Längsseiten
der Abdeckung. Vorzugsweise verläuft die Lippe im We-
sentlichen vollständig umlaufend am Rand der Abde-
ckung.
[0011] Die Lippe kann z. B. als ein verjüngter Bereich
am Rand der Abdeckung gebildet sein. Die Abdeckung
kann im Bereich der Lippe auch abgestuft sein, so dass
die Lippe einer geringere Materialstärke aufweist als ein
zentraler Abschnitt der Abdeckung.
[0012] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung sind die plattenförmigen Teile
einschließlich der Befestigungseinrichtungen und der
Lippe jeweils einstückig aus einem Kunststoffmaterial
hergestellt. Als geeignetes Material kann beispielsweise
PE oder PP verwendet werden.
[0013] Die vorstehend genannten Befestigungsein-
richtungen sind vorzugsweise als Klammern oder Clips
ausgebildet. Sie klemmen vorzugsweise aufgrund ihrer
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Elastizität und haben kein separates Gelenk. Die Befes-
tigungseinrichtungen sind vorzugsweise so dimensio-
niert, dass sie an herkömmlichen Scheibenwischerar-
men befestigt werden können.
[0014] Die genannten Befestigungseinrichtungen sind
vorzugsweise an einer Unterseite der Abdeckung ange-
ordnet.
[0015] An der Unterseite der Abdeckung befinden sich
vorzugsweise auch eine oder mehrere Auflagen zum
Schutz des Lacks des Kraftfahrzeugs vor Kratzern. Als
Auflagen können beispielsweise Pufferelemente aus ei-
nem Schaumstoff oder einem Weichgummi eingesetzt
werden. Die Auflagen sind vorzugsweise aus einem Ma-
terial hergestellt, das weicher ist als das Material der Ab-
deckung.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0016] Die Erfindung wird nachstehend anhand der
beigefügten Zeichnungen beispielhaft näher erläutert. Es
zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht der Frontpartie ei-
nes Kraftfahrzeugs mit einer Abdeckung gegen
Laub und Schnee gemäß einer Ausführungs-
form der Erfindung;

Fig. 2 eine Draufsicht auf eine Abdeckung gegen
Laub und Schnee gemäß der Ausführungsform
von Fig. 1;

Fig. 3 eine seitliche Ansicht der Abdeckung von Fig. 2;

Fig. 4 eine Detailansicht der Steckvorrichtung zwi-
schen zwei Teilen der Abdeckung von Fig. 2;
und

Fig. 5 eine Ansicht der Abdeckung von Figuren 2 von
unten.

Ausführungsformen der Erfindung

[0017] Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht einer
Frontpartie eines Kraftfahrzeugs (1) mit einer Motorhau-
be (2) und einer Frontscheibe (3). Scheibenwischer (4)
sind in dem Raum zwischen dem Ende der Motorhaube
(2) und der Frontscheibe (3) angeordnet.
[0018] Am Boden des Zwischenraums befindet sich ei-
ne Wanne mit gitterartigen Öffnungen, über die das Fahr-
zeuginnere mit Frischluft versorgt wird, in der sich gerade
im Herbst und Winter vermehrt Blätter oder Äste ansam-
meln, insbesondere wenn das Fahrzeug unter einem
Baum geparkt wird. Gemäß der Erfindung ist daher eine
Abdeckung (5) vorgesehen, die den Raum zwischen der
Motorhaube (2) und der Frontscheibe (3) abdeckt, damit
sich in der Wanne kein Laub oder anderes biologisches
Material ansammeln kann.
[0019] Wie in Fig. 1 dargestellt ist, ist die Abdeckung

(5) so dimensioniert, dass sie mit ihrer vorderen Längs-
seite auf der Motorhaube (2) und mit ihrer hinteren Längs-
seite auf der Frontscheibe (3) des Kraftfahrzeugs (1) auf-
liegt. Seitlich erstreckt sich die Abdeckung (5) bis zur
Karosserie bzw. den Kotflügeln und liegt dort auf der Ka-
rosserie auf. Die erfindungsgemäße Abdeckung ist
mehrteilig gebildet.
[0020] Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf die Abdeckung
(5) von Fig. 1, die in der vorliegenden Ausführungsform
zwei plattenförmige Teile (6a, 6b) umfasst, welche über
eine Steckverbindung (7) zusammengesteckt sind. Al-
ternativ könnte die Abdeckung (5) auch aus mehr als
zwei plattenförmigen Teilen bestehen.
[0021] Fig. 3 zeigt eine seitliche Ansicht der Abde-
ckung (5) von Fig. 2. Wie zu erkennen ist, befinden sich
an der Unterseite der Abdeckung (5) mehrere Befesti-
gungseinrichtungen (9) in Form von gummierten Klam-
mern, die eine nach unten zeigende Öffnung aufweisen
und durch Ausübung von Druck auf die Arme der Schei-
benwischer (4) aufgeclipst werden können.
[0022] Das Kunststoff- oder Elastomermaterial der
plattenförmigen Teile (6a, 6b) ist an seinem äußeren
Rand abgestuft (siehe Stufe 11) und geht in eine Lippe
(10) über. Die Lippe (10) hat eine geringere Wandstärke
als die plattenförmigen Teile (6a, 6b) im zentralen Be-
reich und ist somit elastisch. Die Wandstärke der plat-
tenförmigen Teile kann z. B. 2 mm - 4 mm betragen.
[0023] Die plattenförmigen Teile (6a, 6b) sind zusam-
men mit ihren Befestigungseinrichtungen (9) und der Lip-
pe (10) einstückig gebildet. Das heißt, die Befestigungs-
einrichtungen (9) und die Lippe (10) sind ein integraler
Bestandteil der plattenförmigen Teile (6a, 6b). Wie in Fig.
3 zu erkennen ist, befinden sich an der Unterseite der
Abdeckung (5) eine oder mehrere Auflagen (12) zum
Schutz des Lacks gegen Verkratzen. Die Auflagen (12)
können beispielsweise aus einem Schaumstoff- oder
Weichgummimaterial hergestellt sein.
[0024] Fig. 4 zeigt eine detaillierte Ansicht der Steck-
verbindung (7), mit der die beiden plattenförmigen Teile
(6a, 6b) zusammengesteckt bzw. voneinander getrennt
werden können. Die Steckverbindung (7) umfasst bei der
hier dargestellten Ausführungsform eine Lasche bzw. ei-
nen Vorsprung (8), der in eine korrespondierende Aus-
nehmung hineingesteckt wird, welche sich im anderen
Teil (6a) befindet. Die beiden plattenförmigen Teile (6a,
6b) können somit reibschlüssig verbunden werden.
[0025] Es könnte auch eine Rastverbindung vorgese-
hen sein, bei der beispielsweise das Element (8) einen
Rastvorsprung und die Ausnehmung eine korrespondie-
rende Rastvertiefung bzw. Rastkante aufweist, so dass
die beiden plattenförmigen Teile (6a, 6b) miteinander
verrastet werden können. Die beiden plattenförmigen
Teile (6a, 6b) könnten aber auch über Stifte miteinander
verbunden werden, die in korrespondierende Ausneh-
mungen im anderen Bauteil hineingesteckt werden.
[0026] Gemäß einer anderen Ausführungsform könnte
eines der plattenförmigen Teile (6a, 6b) auch Laschen
aufweisen, die flexibel ausgebildet sind und nach oben
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bzw. unten ausgelenkt werden, wenn die beiden platten-
förmigen Teile (6a, 6b) zusammen gesteckt werden. Das
eine der plattenförmigen Teile (6a, 6b wird dann zwi-
schen zwei Laschen festgeklemmt. Eine der Laschen be-
findet sich in diesem Fall oberhalb des festgeklemmten
plattenförmigen Teils (6a) und eine oder mehrere La-
schen unterhalb des festgeklemmten plattenförmigen
Teils (6a).
[0027] Darüber hinaus sind aus dem Stand der Tech-
nik unzählige weitere Steckvorrichtungen bekannt, die
ebenfalls Anwendung finden könnten.
[0028] Fig. 5 zeigt schließlich noch eine Ansicht der
Laubabdeckung (5) von unten. Wie zu erkennen ist, um-
fasst jedes plattenförmige Teil (6a, 6b) zwei Befesti-
gungseinrichtungen (9). Es könnten aber auch mehr oder
weniger Befestigungsvorrichtungen (9) vorgesehen
sein.
[0029] Die gesamte Abdeckung (5) einschließlich der
Befestigungseinrichtungen (9) und der Lippe (10) be-
steht vorzugsweise aus einem flexiblen Kunststoff- oder
Elastomermaterial, wie zum Beispiel PE oder PP. Die
Abdeckung (5) kann beispielsweise in einem Spritzguss-
verfahren einfach und kostengünstig hergestellt werden.

Patentansprüche

1. Abdeckung (5) für den Bereich zwischen der Motor-
haube (2) und der Frontscheibe (3) eines Kraftfahr-
zeugs (1),
dadurch gekennzeichnet, dass
die Abdeckung (5):

- mehrere plattenförmige Teile (6a, 6b),
- mehrere Befestigungseinrichtungen (9), die
dazu ausgelegt sind, an den Scheibenwischern
(4) des Kraftfahrzeugs (1) lösbar befestigt zu
werden, wobei die Befestigungseinrichtungen
(9) als ein integraler Bestandteil der plattenför-
migen Teile (6a, 6b) ausgebildet sind, und
- eine Lippe (10) umfasst, die wenigstens an ei-
nem Abschnitt der Abdeckung (5) am Rand der
Abdeckung (5) vorgesehen ist, wobei die Lippe
(10) ein integraler Bestandteil der plattenförmi-
gen Teile (6a, 6b) ist.

2. Abdeckung (5) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Lippe (10) zumindest an den Längsseiten der
Abdeckung (5) vorgesehen ist.

3. Abdeckung (5) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Lippe (10) im Wesentlichen umlaufend am Rand
der Abdeckung (5) vorgesehen ist.

4. Abdeckung (5) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass
die plattenförmigen Teile (6a, 6b) zusammen mit den
Befestigungseinrichtungen (9) und der Lippe (10) je-
weils einstückig aus einem Kunststoffmaterial her-
gestellt sind.

5. Abdeckung (5) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Befestigungseinrichtungen (9) als Klammern
ausgebildet sind.

6. Abdeckung (5) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die plattenförmigen Teile (6a, 6b) eine Steckverbin-
dung (7) aufweisen, mit der sie miteinander verbun-
den bzw. voneinander getrennt werden können.

7. Abdeckung (5) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Befestigungseinrichtungen (9) zur Befestigung
an einem Scheibenwischerarm ausgebildet sind.

8. Abdeckung (5) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
an der Unterseite der Abdeckung (5) Auflagen (12)
zum Schutz des Lacks des Kraftfahrzeugs angeord-
net sind.

9. Abdeckung (5) nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Auflagen (12) aus einem weicheren Material her-
gestellt sind als die Abdeckung (5).

10. Abdeckung (5) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Abdeckung (5) so dimensioniert ist, dass sie an
einer ihrer Längsseiten auf der Motorhaube (2) und
auf der anderen Längsseite auf der Frontscheibe (3)
des Kraftfahrzeugs (1) aufliegt und seitlich bis an die
Karosserie des Kraftfahrzeugs (1) heran reicht.
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