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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum lös-
baren Befestigen eines Gegenstandes, insbesondere ei-
ner Fahrzeugkarosserie, an einer Tragstruktur, insbe-
sondere einem Skid, mit

a) einem Befestigungselement, welches zwischen
einer Freigabestellung und einer Arretierstellung be-
wegbar ist;

b) einem Konterelement;
wobei

c) der Gegenstand über ein diesem zugeordnetes
Haltebauteil zwischen dem Befestigungselement in
der Arretierstellung und dem Konterelement arretier-
bar ist.

[0002] Außerdem betrifft die Erfindung einen Skid zum
Transportieren von Gegenständen, insbesondere von
Fahrzeugkarosserien.
[0003] Ein solcher Skid mit einer Vorrichtung der ein-
gangs genannten Art ist in der DE 20 2007 012 041 U1
beschrieben. Derartige Skids werden insbesondere in
der Automobilindustrie zum Transport von Fahrzeugka-
rosserien zwischen und teilweise auch in einzelnen Be-
arbeitungs- oder Behandlungsstationen innerhalb einer
Förderanlage verwendet. Dabei arbeiten in der Regel
Auflagekufen des Skids mit Fördermitteln, wie beispiels-
weise einem Kettenförderer, einem Bandförderer oder
einem Rollenbahnförderer, zusammen.
[0004] Eine Arretierung der Fahrzeugkarosserie an
dem Skid ist vor allem dann erforderlich, wenn die auf
dem Skid transportierte Fahrzeugkarosserie während
des Transports auch in Richtungen gefördert oder be-
wegt wird, die außerhalb einer Horizontalen liegen, oder
gegenüber einer Horizontalen geneigte Stellungen ein-
nehmen kann. Hierzu zählen insbesondere auch Über-
kopffahrten der Fahrzeugkarosserie.
[0005] Zu behandelnde Fahrzeugkarosserien werden
hierzu mittels Befestigungsvorrichtungen der eingangs
genannten Art an dem Skid befestigt und wieder von die-
sem abgenommen, wenn die Behandlung der Fahrzeug-
karosserie abgeschlossen ist.
[0006] Befestigungsvorrichtungen der eingangs ge-
nannten Art sind beispielsweise aus der DE 20 2006 011
130 U1 bekannt. Dort wird das Befestigungselement je-
weils mit Hilfe eines Schraubendrehers, der von Hand
oder auch maschinell geführt werden kann, zwischen sei-
ner Arretierstellung und seiner Freigabestellung bewegt.
Dort verbleibt auch nach der Befestigung ein geringes
Spiel zwischen Fahrzeugkarosserie und Befestigungse-
lement.
[0007] Wenn die Fahrzeugkarosserie elektrisch kon-
taktiert werden muss, z.B. um diese in einer elektropho-
retischen Tauchlackieranlage mit Lack zu beschichten,
dient die Befestigungsvorrichtung in der Regel zugleich

als Kontakteinrichtung, um die Fahrzeugkarosserie mit
elektrischer Spannung zu beaufschlagen. Durch das er-
wähnte Spiel zwischen den Komponenten kann es hier-
bei jedoch zu unerwünschten Abbränden kommen.
[0008] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Befes-
tigungsvorrichtung der eingangs genannten Art zu schaf-
fen, welche den obigen Gedanken Rechnung trägt.
[0009] Diese Aufgabe wird bei einer Befestigungsvor-
richtung der eingangs genannten Art dadurch gelöst,
dass

d) das Befestigungselement in der Arretierstellung
auf das Konterelement zu und von diesem weg be-
wegbar ist;
e) das Befestigungselement in der Arretierstellung
mittels einer Vorspanneinrichtung unter Vorspan-
nung gegen das Haltebauteil des Gegenstandes in
Richtung auf das Konterelement drückbar ist.

[0010] Erfindungsgemäß bleibt also eine Beweglich-
keit des Befestigungselements in Richtung auf das Kon-
terelement zu und von diesem weg erhalten, auch wenn
das Befestigungselement seine Arretierstellung ein-
nimmt. Die sichere Befestigung der Fahrzeugkarosserie
wird dabei durch die Vorspanneinrichtung gewährleistet,
durch welche das Befestigungselement in Andruck an
das Haltebauteil der Fahrzeugkarosserie gehalten wird.
[0011] Vorhandene Fertigungstoleranzen werden auf
diese Weise ausgeglichen. Es verbleibt unter normalen
Umständen kein Spielraum mehr zwischen dem Befes-
tigungselement und der Fahrzeugkarosserie, wodurch
der gegebenenfalls erforderliche elektrische Kontakt der
Komponenten stets sichergestellt ist.
[0012] Es ist dabei vorteilhaft, wenn die auf das Befes-
tigungselement in der Arretierstellung wirkende Vor-
spannung einstellbar ist.
[0013] Auf Grund von Fertigungstoleranzen sowohl bei
der Befestigungseinrichtung als auch bei verschiedenen
zu befestigenden Fahrzeugkarosserien kann es günstig
sein, wenn das Befestigungselement derart geführt ist,
dass es bei einer Bewegung von der Freigabestellung in
die Arretierstellung in Richtung auf das Konterelement
zu und bei einer Bewegung zwischen der Arretierstellung
und der Freigabestellung in Richtung von dem Kontere-
lement weg bewegt wird.
[0014] Der notwendige Bewegungsweg des Befesti-
gungselements kann dabei von Fahrzeugkarosserie zu
Fahrzeugkarosserie unterschiedlich lang sein. Durch die
Vorspannung des Befestigungselements kann der Arre-
tiervorgang automatisiert erfolgen, da keine individuelle
Anpassung an eine Fahrzeugkarosserie erfolgen muss.
Das Befestigungselement wird schlicht bei jedem Arre-
tiervorgang "über das Ziel hinaus" in Richtung auf das
Konterelement zu bewegt. Sobald der Kontakt zwischen
dem Befestigungselement und der Fahrzeugkarosserie
vorhanden ist, wird eine weitere Bewegung des Befesti-
gungselements jedoch durch die verbleibende Beweg-
lichkeit in Verbindung mit der Vorspannung unterbunden.
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[0015] Ohne die Vorspannung des Befestigungsele-
ments gegen das Konterelement müsste das Befesti-
gungselement dagegen jeweils möglichst exakt so lange
in Richtung auf das Konterelement zu bewegt werden,
bis das Haltebauteil der Fahrzeugkarosserie zwischen
dem Befestigungselement und dem Konterelement ein-
geklemmt ist.
[0016] Dadurch, dass der Arretiervorgang ohne Vor-
spannung in dieser Weise individuell an jede Fahrzeug-
karosserie angepasst erfolgen müsste, müsste die För-
derung der Fahrzeugkarosserie beim Anbringen oder
Abnehmen derselben an einen oder von einem Skid un-
terbrochen werden, damit der Skid mit den Befestigungs-
vorrichtungen stillstünde. Dies senkt jedoch den mögli-
chen Durchsatz einer Behandlungs- oder Bearbeitungs-
anlage gegenüber einer kontinuierlichen Förderung. Zu-
dem ist die manuelle Anpassung an unterschiedliche
Fahrzeugkarosserien gegenüber einem automatisierten
Prozess verhältnismäßig zeitaufwendig.
[0017] Es ist günstig, wenn das Befestigungselement
exzentrisch an einem Ende einer Welle getragen ist. In
diesem Fall führt ein Verdrehen der Welle zu einer Be-
wegung des Befestigungselements senkrecht zur Wel-
lenachse.
[0018] Als gute Lösung zur Bereitstellung der Vorspan-
nung des Befestigungselements hat sich herausgestellt,
wenn die Welle radial außen ein Betätigungselement
trägt, welches mit einem Federelement der Vorspann-
einrichtung zusammenarbeitet.
[0019] Vorzugsweise ist das Federelement ein Feder-
blech.
[0020] Es ist insbesondere günstig, wenn das Feder-
element wenigstens einen Führungsabschnitt und einen
Druckabschnitt umfasst, so dass das Betätigungsele-
ment durch eine Bewegung über den Führungsabschnitt
zum Druckabschnitt führbar ist, gegen welchen es an-
liegt, wenn das Befestigungselement die Arretierstellung
einnimmt. Auf diese Weise kann die Vorspannung suk-
zessive aufgebaut werden.
[0021] Das Betätigungselement der Welle kann zu-
sätzlich genutzt werden, wenn es außerdem mit einem
Führungselement einer Freigabeeinrichtung zusam-
menarbeitet.
[0022] Dabei ist es in Anlehnung an das Federblech
der Arretiereinrichtung günstig, wenn das Führungsele-
ment eine Führungsplatte ist. Diese muss keine elasti-
schen Eigenschaften haben.
[0023] Es ist von Vorteil, wenn das Führungselement
wenigstens einen Führungsabschnitt und einen Halteab-
schnitt umfasst, so dass das Betätigungselement durch
eine Bewegung über den Führungsabschnitt zum Halte-
abschnitt führbar ist, gegen welchen es anliegt, wenn
das Befestigungselement die Freigabestellung ein-
nimmt. Bei diesem Aufbau kann eine geführte Bewegung
des Befestigungselements in Längsrichtung der Welle
erzwungen werden.
[0024] Um ein automatisiertes Verdrehen der Wellen
zu ermöglichen, ist es günstig, wenn diese an ihrem zwei-

ten Ende eine Mitnehmereinheit trägt, durch welche sie
mechanisch mittels eines Umstellelements verdrehbar
ist. Vorzugweise ist dies ein Drehstern, der mit längs des
Verfahrweges des Skids vorgesehenen Umstellbolzen
zusammenarbeitet.
[0025] Die oben genannte Aufgabe wird bei einem Skid
der eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass er eine
Befestigungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 11 umfasst.
[0026] Die Vorteile entsprechen denjenigen Vorteilen,
die oben zur Befestigungseinrichtung erläutert wurden.
[0027] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachstehend anhand der Zeichnungen näher erläutert.
In diesen zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht einer Befesti-
gungsvorrichtung aus einer ersten Blickrich-
tung;

Figur 2 eine perspektivische Ansicht der Befesti-
gungsvorrichtung aus einer zweiten Blickrich-
tung;

Figur 3 eine Draufsicht auf die Befestigungsvorrich-
tung;

Figur 4 einen Schnitt der Befestigungsvorrichtung
entlang der Schnittlinie IV-IV in Figur 3;

Figur 5 ein Ende eines Federblechs einer Vorspann-
einrichtung in vergrößertem Maßstab;

Figur 6 ein Ende einer Führungsplatte einer Freiga-
beeinrichtung;

Figur 7 einen Schnitt der Befestigungsvorrichtung
entlang der Schnittlinie VII-VII in Figur 3;

Figur 8 einen Schnitt der Befestigungsvorrichtung
entlang der Schnittlinie VIII-VIII in Figur 3;

Figur 9 eine perspektivische Ansicht der Befesti-
gungsvorrichtung aus einer dritten Blickrich-
tung.

[0028] In Figur 1 ist mit 10 insgesamt eine Befesti-
gungsvorrichtung gekennzeichnet, mit deren Hilfe eine
nur in den Figuren schematisch und nur teilweise ange-
deutete Fahrzeugkarosserie 12 lösbar an einem Skid 14
befestigt werden kann, von dem seinerseits nur in Figur
1 lediglich ein Rahmenabschnitt 16 zu erkennen ist. Ein
Skid, wie er zum Fördern von Fahrzeugkarosserien ge-
nutzt wird, ist bekannt, weshalb auf eine nähere Erläu-
terung hierzu verzichtet werden kann.
[0029] Ein in den Figuren 1 bis 4 und 9 gezeigtes Be-
zugs-Koordinatensystem sei fest mit der Befestigungs-
einrichtung 10 verankert, so dass es sich mit der Befes-
tigungseinrichtung 10 im Raum mitbewegt. Bezogen auf
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das Koordinatensystem bedeuten die nachstehend ver-
wendeten Richtungsangaben rechts die positive x-Rich-
tung, vorne die positive y-Richtung und oben die positive
z-Richtung. Die Richtungsangaben links, hinten und un-
ten geben somit die jeweils entgegengesetzte Richtung
an.
[0030] Die Befestigungsvorrichtung 10 umfasst eine
Flanschplatte 18, mittels der sie an den Rahmenab-
schnitt 16 des Skids 14 angeschraubt werden kann, wo-
bei entsprechende Schrauben in Figur 1 nicht dargestellt
sind.
[0031] Die Flanschplatte 18 trägt ein im Querschnitt U-
förmiges Gehäuseprofil 20 mit zwei in einer xz-Ebene
verlaufenden gegenüberliegenden Seitenwänden 20a,
20b und einer senkrecht zu diesen und damit in einer yz-
Ebene verlaufenden Längswand 20c. Die offene Seite
des Gehäuseprofils 20 weist nach rechts zur Flansch-
platte 18.
[0032] An einer ersten, oberen Stirnseite 22 trägt das
Gehäuseprofil 20 eine erste Kontaktplatte 24, welche in
einer xy-Ebene verläuft. Die Kontaktplatte 24 kann bei-
spielsweise mit dem Gehäuseprofil 20 verschweißt sein.
[0033] Auf der von dem Gehäuseprofil 20 abliegenden
Seite der ersten Kontaktplatte 24 ist eine zu dieser par-
allele zweite Kontaktplatte 26 angeordnet, welche mit der
ersten Kontaktplatte 24 verschraubt ist. Die erste und die
zweite Kontaktplatte 24, 26 sind Teil eines Kontaktele-
ments 28. Über dieses kann die Fahrzeugkarosserie 12
elektrisch kontaktiert werden, um die Fahrzeugkarosse-
rie 12 z.B. in einer elektrophoretischen Tauchlackieran-
lage mit Lack zu beschichten.
[0034] Wie insbesondere in Figur 4 zu erkennen ist,
umfasst das Kontaktelement 28 außerdem ein Passteil
30, welches in einen im Querschnitt kreisrunden Durch-
gang 32 der außen liegenden zweiten-Kontaktplatte 26
eingeschweißt ist. Die Oberflächenkontur des Passteils
30 auf dessen von dem Gehäuseprofil 20 abliegenden
Oberseite ist komplementär zu dem Verlauf eines Kop-
pelblechs 34 der zu befestigenden Fahrzeugkarosserie
12, das insbesondere einen kreisrunden Durchgang 36
mit einem am Rand des Durchgangs 36 nach oben ra-
genden umlaufenden Kragen 38 aufweist, in den das
Passteil 30 passgenau mit einem entsprechenden Vor-
sprung 39 eingreifen kann.
[0035] Außerdem weist das Passteil 30 einen im Quer-
schnitt kreisrunden Durchgang 40 auf, dessen Längs-
achse 42 gegenüber der Längsachse des Durchgangs
36 der Fahrzeugkarosserie 12 versetzt ist, wenn deren
Koppelblech 34 an dem Passteil 30 anliegt, wie es in
Figur 4 gezeigt ist.
[0036] Die erste Koppelplatte 24 weist koaxial zu dem
Durchgang 40 in dem Passelement 30 einen Durchgang
44 auf, wobei beide Durchgänge 40, 44 auch den glei-
chen Querschnitt haben.
[0037] Auf der dem Kontaktelement 28 gegenüberlie-
genden zweiten, unteren Stirnseite 46 des Gehäusepro-
fils 20 ist eine Lagerplatte 48 angeschweißt, welche pa-
rallel zu den Kontaktplatten 24 und 26 verläuft. Die La-

gerplatte 48 schließt mit einem linken Außenrand 50 in
etwa mit der Außenfläche der Längswand 20c des Ge-
häuseprofils 20 ab, erstreckt sich ansonsten jedoch nach
rechts sowie vorne und hinten über das Gehäuseprofil
20 hinaus.
[0038] In den Bereichen neben den Seitenwänden
20a, 20b des Gehäuseprofils 20 weist die Lagerplatte 48
jeweils zwei parallel zueinander und senkrecht zu den
Seitenwänden 20a, 20b des Gehäuseprofils 20 verlau-
fende Langlöcher 52a, 52b bzw. 54a, 54b auf.
[0039] Die Seitenwände 20a, 20b und die Längswand
20c des Gehäuseprofils 20 umgeben einen im Quer-
schnitt kreisrunden Durchgang 56 der Lagerplatte 48,
dessen Durchmesser in etwa dem Innendurchmesser
des Gehäuseprofils 20 entspricht, wie in den Figuren 4
und 8 zu erkennen ist.
[0040] Die Befestigungsvorrichtung 10 umfasst außer-
dem eine Welle 58, die sich in z-Richtung erstreckt und
durch die Durchgänge 40, 44 des Koppelements 28 so-
wie den Durchgang 56 der Lagerplatte 48 hindurch nach
außen ragt.
[0041] Die Welle 58 umfasst einen als Vierkant aus-
gebildeten Drehblock 60, der seinerseits einen Halteab-
schnitt 62, der im Inneren des Gehäuseprofils 20 ange-
ordnet ist, und einen Antriebsabschnitt 64 umfasst, der
durch die Lagerplatte 48 hindurch nach außen ragt. Der
Drehblock 60 berührt mit seinen Längsrändern die In-
nenmantelfläche des Durchgangs 56 der Lagerplatte 48.
Durch den im Wesentlichen quadratischen Querschnitt
des Drehblocks 60 der Welle 58 kann ein Verkleben der
Welle 58 in der Lagerplatte 48 durch z.B. Beschichtungs-
medien weitgehend vermieden werden.
[0042] Mit dem freien oberen Ende des Halteab-
schnitts 62 des Drehblocks 60 ist ein mittlerer Wellenab-
schnitt 66 mit kreisrundem Querschnitt verbunden. Die-
ser geht an seinem vom Drehblock 60 abliegenden obe-
ren Ende in einen Koppelabschnitt 68 der Welle 58 über.
Der Koppelabschnitt 68 ist als Dreikant mit weitgehend
dreieckigem Querschnitt (siehe auch Figur 7) ausgebil-
det, dessen lichte Außenkontur mit derjenigen des mitt-
leren Wellenabschnitts 66 übereinstimmt. Der Koppel-
abschnitt 68 der Welle 58 erstreckt sich durch die Durch-
gänge 40, 44 des Kontaktelements 28 hindurch, welche
einen Durchmesser haben, der demjenigen des mittleren
Wellenabschnitts 66 entspricht.
[0043] Wie bei dem Drehblock 60 der Welle 58 kann
durch den dreieckigen Querschnitt des Koppelabschnitts
68 der Welle 58 deren Verkleben in den Durchgängen
40, 44 des Kontaktelements 28 durch z.B. Beschich-
tungsmedien weitgehend vermieden werden.
[0044] An dem oberen Ende 70 ihres Koppelabschnitts
68 trägt die Welle 58 als eigentliches Befestigungsele-
ment einen Klemmkonus 72, der sich in Längsrichtung
von der Welle 58 weg verjüngt und dessen größter Durch-
messer an den Durchmesser des Vorsprungs 39 des
Passteils 30 und damit auch des Durchgangs 36 in der
Fahrzeugkarosserie 12 angepasst ist, so dass er durch
die entsprechenden Durchgänge weitgehend passge-
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nau hindurchtreten kann.
[0045] Der Drehblock 60, der mittlere Wellenabschnitt
66 und der Koppelabschnitt 68 der Welle 58 sind koaxial
zueinander angeordnet und geben die Längs- bzw. Dreh-
achse 74 der Welle 58 vor. Der Klemmkonus 72 ist jedoch
derart an der Welle 58 angebracht, dass seine Längs-
achse 76 gegenüber der Drehachse 74 der Welle 58 ex-
zentrisch und in Richtung auf eine der Längsflächen des
Drehblocks 60 der Welle 58 versetzt angeordnet ist. Die-
se Längsfläche des Drehblocks 60 trägt das Bezugszei-
chen 78a und ist in Figur 4 rechts zu erkennen, wo sie
in x-Richtung nach rechts zur Flanschplatte 18 weist. Die
drei weiteren Längsflächen des Drehblocks 60 der Welle
58 sind aus Richtung des Klemmkonus 72 nach unten
betrachtet ausgehend von der Längsfläche 78a im Uhr-
zeigersinn mit den Bezugszeichen 78b, 78c und 78d ge-
kennzeichnet (siehe z.B. Figur 8).
[0046] Der Halteabschnitt 62 des Drehblocks 60 der
Welle 58 arbeitet mit einer Rückhalteeinrichtung 80 zu-
sammen, durch welche die Welle 58 gegen ein unbeab-
sichtigtes Verdrehen gesichert ist. Hierzu umfasst die
Rückhalteeinrichtung 80 zwei Paare von Federstegen 82
bzw. 84, wobei die Federstege jedes Paares 82, 84 in z-
Richtung der Welle 58 übereinander angeordnet sind und
an zwei gegenüberliegenden Seiten an den Halteab-
schnitt 62 des Drehblocks 60 der Welle 58 anliegen.
[0047] Die Federstegpaare 82, 84 sind an einem Hal-
teblock 86 auf der Lagerplatte 48 befestigt und ragen
durch die offene Seite des Gehäuseprofils 20 in dieses
hinein.
[0048] Der Antriebsabschnitt 64 des Drehblocks 60 der
Welle 58 trägt an seinem freien unteren Ende einen
Drehstern 88 mit vier sich von der Welle 58 nach radial
außen und in senkrecht zur Wellenachse 74 erstrecken-
den Mitnehmerzungen 90a, 90b, 90c, 90d, die sich in
Richtung von der Welle 58 weg symmetrisch verbreitern.
Die nicht eigens gekennzeichnete Mittelachse der Mit-
nehmerzunge 90a verläuft senkrecht zur Längsfläche
78a des Drehblocks 60 der Welle 58. Die ebenfalls nicht
eigens gekennzeichneten Mittelachsen der Mitnehmer-
zungen 90b, 90c und 90d verlaufen entsprechend senk-
recht zu den Längsflächen 78b, 78c bzw. 78d des Dreh-
blocks 60.
[0049] Die Mitnehmerzunge 90c ist als Positionserfas-
sungszunge ausgebildet und weist hierzu an ihrem Au-
ßenrand eine mittige Einkerbung 92 auf und trägt auf
ihrer von der Welle 58 abliegenden Seite einen Positi-
onsklotz 94. Deren Lage kann in an und für sich bekann-
ter Weise optisch oder mechanisch erfasst werden, wo-
raus die Drehstellung der Welle 58 und damit die Stellung
des Klemmkonus 72 hergeleitet werden kann.
[0050] Im Bereich zwischen dem Drehstern 88 und der
Lagerplatte 48 trägt die Längsfläche 78b des Drehblocks
60 der Welle 58 ein Betätigungselement in Form eines
Betätigungsstiftes 96, der sich senkrecht zur Längsflä-
che 78b erstreckt.
[0051] Dieser Betätigungsstift 96 arbeitet mit einer Ar-
retiereinrichtung 98 und einer Freigabeeinrichtung 100

zusammen, welche auf der von dem Gehäuseprofil 20
abliegenden Unterseite der Lagerplatte 48 in deren Lang-
löchern 52 bzw. 54 gehalten sind.
[0052] Die Arretiereinrichtung 98 umfasst ein Feder-
blech 102 mit einem Befestigungsende 104 und einem
Arretierende 106. Am Befestigungsende 104 weist das
Federblech 102 zwei parallel verlaufende Langlöcher
108a, 108b auf, die zu den Langlöchern 52a, 52b der
Lagerplatte 48 komplementär sind. Das Federblech 102
ist so angeordnet, dass seine Langlöcher 108a, 108b die
Langlöcher 52a, 52b der Lagerplatte 48 weitgehend de-
ckungsgleich überlappen. Über ein zwischen dem Fe-
derblech 102 und der Lagerplatte 48 angeordnetes Dis-
tanzstück 110 ist das Federblech 102 mit der Lagerplatte
48 mittels nicht eigens mit Bezugzeichen versehener
Schrauben verbunden.
[0053] Das Federblech 102 erstreckt sich so weit in
Richtung des Drehblocks 60 der Welle 58, dass der Be-
tätigungsstift 96 mit dem Arretierende 106 des Feder-
blechs 102 in Kontakt kommen kann.
[0054] Das Arretierende 106 des Federblechs 102
weist einen mittleren Druckabschnitt 112, der parallel zur
Lagerplatte 48 verläuft, und zwei Führungs-Eckabschnit-
te 114, 116 auf, die in Richtung nach oben auf die La-
gerplatte 48 zu geneigt sind. Das Arretierende 106 des
Federblechs 102 ist in Figur 5 nochmals in vergrößertem
Maßstab gezeigt. Die Führungs-Eckabschnitte 114, 116
flankieren den Druckabschnitt 112 somit in Bewegungs-
richtung des Betätigungsstiftes 96, was weiter unten
noch erläutert wird.
[0055] Die Freigabeeinrichtung 100 umfasst eine star-
re Führungsplatte 118, welches im Aufbau dem Feder-
blech 102 der Arretiereinrichtung 98 entspricht. Diese
hat ein Befestigungsende 120 und ein Freigabeende
122. Zwei parallel verlaufende Langlöcher 124a, 124b
am Befestigungsende 120 der Führungsplatte 118 sind
zu den Langlöchern 54a, 54b der Lagerplatte 48 kom-
plementär. Die Führungsplatte 118 ist so angeordnet,
dass ihre Langlöcher 124a, 124b die Langlöcher 54a,
54b der Lagerplatte 48 weitgehend deckungsgleich über-
lappen. Die Führungsplatte 118 ist mit der Lagerplatte
48 mittels nicht eigens mit Bezugzeichen versehener
Schrauben verbunden, wobei zwischen der Führungs-
platte 118 und der Lagerplatte 48 ein Distanzstück 126
angeordnet ist.
[0056] Die Führungsplatte 118 erstreckt sich so weit
in Richtung des Drehblocks 60 der Welle 58, dass der
Betätigungsstift 96 mit dem Freigabeende 122 der Füh-
rungsplatte 118 in Kontakt kommen kann.
[0057] Das Freigabeende 122 der Führungsplatte 118
weist einen mittleren Halteabschnitt 128, der parallel zur
Lagerplatte 48 verläuft, und zwei Führungs-Eckabschnit-
te 130, 132 auf, die in Richtung von der Lagerplatte 48
weg nach unten geneigt sind. Das Freigabeende 122 der
Führungsplatte 102 ist in Figur 6 nochmals in vergrößer-
tem Maßstab gezeigt. Die Führungs-Eckabschnitte 130,
132 flankieren den Druckabschnitt 112 somit entspre-
chend in Bewegungsrichtung des Betätigungsstiftes 96.
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[0058] Die oben beschriebene Befestigungsvorrich-
tung 10 funktioniert wie folgt:
Der Skid 14 trägt an vier Positionen eine Befestigungs-
vorrichtung 10, wobei der Befestigungs- und Lösevor-
gang einer Fahrzeugkarosserie 12 an dem Skid 14 nach-
folgend nur im Hinblick auf eine Befestigungsvorrichtung
10 erläutert wird.
[0059] Ausgehend von einem unbeladenen Skid 12
nimmt die Welle 58 in einer ersten Wellenstellung eine
Drehstellung ein, in welcher die Positionserfassungszun-
ge 90c des Drehsterns 88 nach vorne in y-Richtung weist.
Im Vergleich zu der in den Figuren gezeigten Drehstel-
lung der Welle 58 ist diese in ihrer ersten Wellenstellung
somit um 180° verdreht.
[0060] In dieser ersten Wellenstellung der Welle 58
nimmt der Klemmkonus 78 eine Freigabestellung ein. In
dieser fluchtet er radial mit dem Vorsprung 39 des Pass-
teils 30 des Kontaktelements 28 und ist koaxial zu diesem
angeordnet.
[0061] Der Betätigungsstift 96 ist zwischen der Lager-
platte 48 und dem Freigabeende 122 der Führungsplatte
118 der Freigebeeinrichtung 100 angeordnet und liegt
mittig auf dessen Halteabschnitt 128 auf. Das Distanz-
stück 126 der Freigebeinrichtung 100 ist so dimensio-
niert, dass die Welle 58 in ihrer ersten Wellenstellung
eine solche axiale Lage einnimmt, dass zwischen dem
Klemmkonus 72 und dem Passteil 30 des Kontaktele-
ments 28 ein Abstand verbleibt, was ebenfalls die Frei-
gabestellung des Klemmkonus 72 definiert.
[0062] Nun wird eine Fahrzeugkarosserie 12 auf den
Skid 14 aufgebracht, wobei der Klemmkonus 72 durch
den Durchgang 36 im Koppelblech 34 der Fahrzeugka-
rosserie 12 geführt wird. Die konische Ausbildung des
Klemmkonus 12 erleichtert dabei dessen Einführen in
den Durchgang 36 der Fahrzeugkarosserie 12.
[0063] Die Fahrzeugkarosserie 12 liegt dann mit dem
Koppelblech 34 auf dem Passteil 30 des Kontaktele-
ments 28 auf, wobei der Vorsprung 39 des Passteils 30
von dem Kragen 38 des Koppelblechs 34 umgeben ist,
wie es in Figur 4 zu erkennen ist.
[0064] In der Freigebestellung des Klemmkonus 72
verbleibt auch zwischen diesem und dem Kragen 38 des
Koppelblechs 34 der Fahrzeugkarosserie 12 ein Ab-
stand.
[0065] Nun wird der Skid 14 zusammen mit der noch
nicht fixierten Fahrzeugkarosserie 12 mittels einer an und
für sich bekannten Fördereinrichtung, wie z.B. einem
Rollenbahnförderer, in einer Translationsbewegung in
Transportrichtung 134 (siehe Figuren 1 bis 4 und 9) vor-
wärts gefördert. Entlang des Verfahrweges des Skids
umfasst eine solche Fördereinrichtung an vorgegebenen
Positionen hier nicht eigens gezeigte Umstellbolzen, mit
welchen das Drehkreuz 88 der Befestigungseinrichtung
10 zusammenarbeiten kann.
[0066] Das Drehkreuz 88 stößt bei der Bewegung des
Skids 14 mit seiner Mitnehmerzungen 90a, die in der
ersten Wellenstellung der Welle 58 senkrecht zur Trans-
portrichtung 135 steht, an einen solchen Bolzen an. Bei

der weiteren Vorwärtsbewegung des Skids 14 wird die
Welle 58 hierdurch aus ihrer ersten Wellenstellung um
90° in eine zweite Wellenstellung verdreht. Wie in den
Figuren zu erkennen ist, soll die Transportrichtung 134
des Skids 14 beispielhaft in y-Richtung nach vorne wei-
sen, so dass die Welle 58 aus Richtung des Klemmkonus
72 betrachtet dabei im Uhrzeigersinn verdreht wird.
[0067] Bei dieser Verdrehung der Welle 58 muss die
Rückhaltekraft der Federstege 82 und 84 der Rückhal-
teeinrichtung 80 überwunden werden. Diese liegen in der
ersten Wellenstellung der Welle 58 an den Längsflächen
78d bzw. 78b des Drehblocks 60 an und werden auf
Grund des im wesentlichen quadratischen Querschnitts
des Drehblocks 60 bei der Drehung der Welle 58 zu-
nächst auseinander gebogen, was der Drehbewegung
der Welle 58 einen gewissen Widerstand bietet. Wenn
die Welle 58 ihre zweite Wellenstellung einnimmt, liegen
die Federstege 82, 84 dann an den Längsflächen 78c
bzw. 78a des Drehblocks 60 an, wodurch die Welle 58
in ihrer zweiten Wellenstellung gegen ein ungewolltes
Verdrehen stabilisiert ist.
[0068] Die Rückhaltekraft der Federstege 82 und 84
der Rückhalteeinrichtung 80 muss bei jeder Verdrehung
der Welle 58 um 90°, gleichwohl in welche Richtung,
überwunden werden. Hierauf wird nachfolgend jedoch
nicht mehr extra eingegangen.
[0069] Bei der Verdrehung der Welle 58 von der ersten
Wellenstellung in die zweite Wellenstellung läuft der Be-
tätigungsstift 96 von dem Halteabschnitt 128 der Füh-
rungsplatte 118 über deren Führungseckabschnitt 132
herunter, so dass der Klemmkonus 72 nicht mehr in sei-
ner Freigabestellung gehalten ist. Der Betätigungsstift
96 weist in der zweiten Wellenstellung der Welle 58 nun
nach rechts, also in x-Richtung.
[0070] In der zweiten Wellenstellung der Welle 58
nimmt der Klemmkonus 72 eine erste Zwischenstellung
ein, in welcher seine Längsachse 76 in Transportrichtung
134 bzw. in y-Richtung gegenüber der Wellenachse 74
versetzt ist. In dieser Zwischenstellung fluchtet er nicht
mehr mit dem Vorsprung 39 des Passteils 30 des Kon-
taktelements 28, sondern steht seitlich über diesen und
den Kragen 38 des Koppelblechs 34 der Fahrzeugkaros-
serie 12 über.
[0071] Zwar ist die Fahrzeugkarosserie 12 schon
durch den Klemmkonus 72 bereits in dessen erster Zwi-
schenstellung gegen ein Lösen von der Befestigungs-
vorrichtung 10 in Richtung der Wellenachse 74 gesichert.
Die Welle 58 hat jedoch noch einen gewissen Bewe-
gungsspielraum in Richtung ihrer Längsachse 74, wo-
durch sich die Fahrzeugkarosserie 12 gegebenenfalls et-
was von dem Passteil 30 lösen kann, was insbesondere
zu einem unerwünschten schlechteren Kontakt zwischen
der Fahrzeugkarosserie 12 und dem Kontaktelement 28
führt. Grob gesprochen schlackert die Fahrzeugkaros-
serie 12 an der Befestigungsvorrichtung 10.
[0072] Um die Fahrzeugkarosserie 12 nun endgültig
an der Befestigungsvorrichtung 10 zu fixieren, wird der
Klemmkonus 72 in eine Arretierstellung gebracht. Hierzu
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ist ein zweiter Umstellbolzen im Verfahrweg des Skids
14 vorgesehen, der dafür sorgt, dass des Drehkreuz 88
und damit die Welle 58 bei der weiteren Bewegung des
Skids 14 in die Transportrichtung 134 aus ihrer zweiten
Wellenstellung um weitere 90° im Uhrzeigersinn in eine
dritte Wellenstellung verdreht wird, in der der Klemmko-
nus 72 seine Arretierstellung einnimmt.
[0073] Das Distanzstück 110 der Arretiereinrichtung
98 ist so dimensioniert, dass der Betätigungsstift 96 bei
dieser Verdrehung der Welle 58 von ihrer zweiten Wel-
lenstellung in die dritte Wellenstellung zunächst gegen
die von der Lagerplatte 48 abliegende untere Fläche des
Führungseckabschnitt 114 des Federblechs 102 an-
stößt. Wie besonders in Figur 3 gut zu erkennen ist, ist
das Distanzstück 110 der Arretiereinrichtung 98 hierzu
dünner als das Distanzstück 126 der Freigabeeinrich-
tung 100.
[0074] Bei der weiteren Drehung der Welle 58 muss
nun der der Betätigungsstift 96 gegen die Federkraft des
Federblechs 102 arbeiten, bis er schließlich, wenn die
Welle 58 ihre dritte Wellenstellung innehat, auf der von
der Lagerplatte 48 abliegenden Seite an den Druckab-
schnitt 112 des Federblechs 102 anliegt. Der Betäti-
gungsstift 96 weist in der dritten Wellenstellung der Welle
58 nach hinten, also in zur y-Richtung bzw. Transport-
richtung 134 entgegengesetzte Richtung. Dies ist die in
den Figuren gezeigte Stellung.
[0075] Das Federblech 102 ist nun etwas nach oben
gebogen und drückt derart gegen den Betätigungsstift
96, dass die Welle 58 und damit auch der Klemmkonus
72 in Richtung von der Fahrzeugkarosserie 12 weg vor-
gespannt ist. Die Welle 58 wird somit durch das Feder-
blech 102 in zur z-Richtung entgegengesetzte Richtung
nach unten gedrückt.
[0076] Anders ausgedrückt bildet das Federblech 102
in Verbindung mit dem Distanzstück 110 eine Vorspan-
neinrichtung 136, welche den Klemmkonus 72 in der Ar-
retierstellung unter Vorspannung gegen das Koppel-
blech 34 der Fahrzeugkarosserie 12 in Richtung auf das
Kontaktelement 28 drückt. Das Kontaktelement 28 mit
dem Passteil 30 dient somit als Konterelement für den
Klemmkonus 72. Das als Haltebauteil der Fahrzeugka-
rosserie 12 dienenden Koppelblech 34 ist zwischen dem
Klemmkonus 72 und dem Kontaktelement 28 arretiert.
[0077] Aufgrund des Federblechs 102 ist es zwar noch
immer möglich, dass sich die Welle 58 und damit der
Klemmkonus 72 in z-Richtung bewegt; hierzu muss je-
doch die Federkraft des Federblechs 102 überwunden
werden. Der Bewegungsspielraum in z-Richtung nach
oben ist dadurch begrenzt, dass das Distanzstück 110
nach einem bestimmten Weg von unten gegen die La-
gerplatte 48 stößt, so dass eine weitere Bewegung der
Welle 58 nach oben unterbunden ist. Das Distanzstück
110 ist so dimensioniert, dass auch Überkopffahrten
möglich sind, ohne dass der erforderliche Kontakt der
Fahrzeugkarosserie 12 zum Kontaktelement 28 verloren
geht.
[0078] Die effektive Federkraft des Federblechs 102

und damit die Stärke der Vorspannung kann durch eine
entsprechende Positionierung des Distanzstücks 110
der Arretiereinrichtung 98 eingestellt werden. Je näher
das Distanzstück 110 in Richtung auf die Welle 58 zu
positioniert ist, desto stärker ist die wirksame Federkraft
des Federblechs 102.
[0079] Wenn die Fahrzeugkarosserie 12 nun wieder
von dem Skid 14 gelöst werden soll, wird der Skid 14
wiederum über zwei hintereinander im Verfahrweg des
Skids 14 vorhandene Umstellbolzen geführt, die das
Drehkreuz 88 aus Richtung des Klemmkonus 72 betrach-
tet im Uhrzeigersinn jeweils um 90° verdrehen.
[0080] Dabei wird der Betätigungsstift 96 zunächst von
dem Druckabschnitt 112 des Federblechs 102 zu dessen
in Figur 5 rechts zu erkennenden Führungseckabschnitt
116 bewegt und über diesen hinweg geführt. Hierbei wird
die Vorspannung des Klemmkonus 72 gegen das Kon-
taktelement 28 aufgehoben und die Befestigung der
Fahrzeugkarosserie 12 an dem Skid 14 ist gelockert.
[0081] Nach vollzogener 90°-Drehung nimmt die Welle
eine vierte Wellenstellung und der Klemmkonus 72 eine
zweite Zwischenstellung ein, in welchen der Betäti-
gungsstift 96 nach links weist.
[0082] Da der Klemmkonus 72 jedoch immer noch
über den Kragen 38 des Koppelblechs 34 der Fahrzeug-
karosserie 12 übersteht und diese so sichert, kann die
Fahrzeugkarosserie 12 noch nicht von der Befestigungs-
vorrichtung 10 und damit von dem Skid 14 getrennt wer-
den.
[0083] Hierzu muss der Klemmkonus 72 erst noch in
seine Freigabestellung gebracht werden, wozu die Welle
58 noch einmal aus Richtung des Klemmkonus 72 be-
trachtet im Uhrzeigersinn verdreht wird.
[0084] Hierbei stößt der Betätigungsstift 96 zunächst
gegen die der Lagerplatte 48 zugewandte Fläche des
Führungseckabschnitts 130 der Führungsplatte 118 an
und muss bei der weiteren Drehung der Welle 58 dem
Oberflächenverlauf des Freigabeendes 122 der Füh-
rungsplatte 118 folgen. Hierbei wird die Welle 58 in z-
Richtung nach oben bewegt, bis der Betätigungsstift 96
zwischen der Lagerplatte 48 und der Führungsplatte 118
auf deren Halteabschnitt 128 zu liegen kommt. Nach voll-
zogener 90°-Drehung nimmt die Welle 58 wieder ihre
oben erläuterte erste Wellenstellung und der Klemmko-
nus 72 seine Freigabestellung ein.
[0085] Nun kann die Fahrzeugkarosserie 12 in z-Rich-
tung von der Befestigungsvorrichtung 10 und damit von
dem Skid 14 abgenommen werden.
[0086] Zwischen ihrer ersten Wellenstellung, in der der
Klemmkonus 72 seine Freigabestellung innehat, und ih-
rer dritten Wellstellung, in der der Klemmkonus 72 seine
Arretierstellung einnimmt, bewegt sich die Welle 58 etwa
3 mm bis 7 mm in ihrer in Längsrichtung. In der Praxis
hat sich ein Wellenhub von etwa 5 mm bewährt.
[0087] Das Aufbringen der Fahrzeugkarosserie 12 auf
den Skid 14 und deren Befestigung ebenso wie das Lö-
sen und Herunternehmen der Fahrzeugkarosserie 12
von dem Skid 14 kann auf Grund der oben erläuterten
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Ausbildung der Befestigungsvorrichtung 10 während der
Bewegung des Skids 14 erfolgen. Durch die Vorspann-
einrichtung 136 wird der Verbindung zwischen den be-
teiligten Bauteilen der Befestigungsvorrichtung 10 einer-
seits und der Fahrzeigkarosserie 12 andererseits sowie
deren Materialkontakt auch bei unterschiedlichen Ferti-
gungstoleranzen bei verschiedenen Fahrzeugkarosseri-
en 12 sicher ausgebildet und aufrechterhalten, ohne
dass hierzu eine manuelle Justierung oder auch eine
Nachjustierung nötig ist.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum lösbaren Befestigen eines Gegen-
standes (12), insbesondere einer Fahrzeugkarosse-
rie, an einer Tragstruktur (14), insbesondere einem
Skid, mit

a) einem Befestigungselement (72), welches
zwischen einer Freigabestellung und einer Ar-
retierstellung bewegbar ist;
b) einem Konterelement (28);
wobei
c) der Gegenstand (12) über ein diesem zuge-
ordnetes Haltebauteil (34) zwischen dem Befes-
tigungselement (72) in der Arretierstellung und
dem Konterelement (28) arretierbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
d) das Befestigungselement (72) in der Arretier-
stellung auf das Konterelement (28) zu und von
diesem weg bewegbar ist;
e) das Befestigungselement (72) in der Arretier-
stellung mittels einer Vorspanneinrichtung (136)
unter Vorspannung gegen das Haltebauteil (34)
des Gegenstandes (12) in Richtung auf das
Konterelement (28) drückbar ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die auf das Befestigungselement
(72) in der Arretierstellung wirkende Vorspannung
einstellbar ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Befestigungselement (72)
derart geführt ist, dass es bei einer Bewegung von
der Freigabestellung in die Arretierstellung in Rich-
tung auf das Konterelement (28) zu und bei einer
Bewegung zwischen der Arretierstellung und der
Freigabestellung in Richtung von dem Konterele-
ment (28) weg bewegt wird.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Befestigungse-
lement (72) exzentrisch an einem Ende (70) einer
Welle (58) getragen ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Welle (58) radial außen ein Be-
tätigungselement (96) trägt, welches mit einem Fe-
derelement (102) der Vorspanneinrichtung (136) zu-
sammenarbeitet.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Federelement (102) ein Feder-
blech (102) ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Federelement (102) wenigstens
einen Führungsabschnitt (114, 116) und einen
Druckabschnitt (112) umfasst, so dass das Betäti-
gungselement (96) durch eine Bewegung über den
Führungsabschnitt (114, 116) zum Druckabschnitt
(112) führbar ist, gegen welchen es anliegt, wenn
das Befestigungselement (72) die Arretierstellung
einnimmt.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Betätigungsele-
ment (96) der Welle (58) mit einem Führungselement
(118) einer Freigabeeinrichtung (100) zusammenar-
beitet.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Führungselement (118) eine
Führungsplatte (118) ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Führungselement (102) wenigs-
tens einen Führungsabschnitt (130, 132) und einen
Halteabschnitt (128) umfasst, so dass das Betäti-
gungselement (96) durch eine Bewegung über den
Führungsabschnitt (130, 132) zum Halteabschnitt
(128) führbar ist, gegen welchen es anliegt, wenn
das Befestigungselement (72) die Freigabestellung
einnimmt.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Welle (58) an ih-
rem zweiten Ende eine Mitnehmereinheit (88) trägt,
durch welche die Welle (58) mechanisch mittels ei-
nes Umstellelements verdrehbar ist.

12. Skid zum Transportieren von Gegenständen, insbe-
sondere von Fahrzeugkarosserien(12), dadurch
gekennzeichnet, dass der Skid (14) eine Befesti-
gungseinrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1
bis 11 umfasst.

Claims

1. Device for the releasable fastening of an object (12),
in particular a vehicle body, to a supporting structure
(14), in particular to a skid, having
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a) a fastening element (72), which is movable
between a release position and a locking posi-
tion;
b) a counter element (28);
wherein
c) the object (12) is lockable via a holding com-
ponent (34) assigned thereto between the fas-
tening element (72) in the locking position and
the counter element (28),
characterized in that
d) the fastening element (72) in the locking po-
sition is movable towards the counter element
(28) and away from the latter;
e) the fastening element (72) in the locking po-
sition can be pressed against the holding com-
ponent (34) of the object (12) in the direction of
the counter element (28) under prestress by
means of a prestressing device (136).

2. Device according to Claim 1, characterized in that
the prestress acting on the fastening element (72) in
the locking position is adjustable.

3. Device according to Claim 1 or 2, characterized in
that the fastening element (72) is guided in such a
manner that it is moved in the direction of the counter
element (28) during a movement from the release
position into the locking position and is moved in a
direction away from the counter element (28) during
a movement between the locking position and the
release position.

4. Device according to one of Claims 1 to 3, charac-
terized in that the fastening element (72) is support-
ed eccentrically at one end (70) of a shaft (58).

5. Device according to Claim 4, characterized in that
the shaft (58) supports an actuating element (96)
radially on the outside, said actuating element inter-
acting with a spring element (102) of the prestressing
device (136).

6. Device according to Claim 5, characterized in that
the spring element (102) is a spring plate (102).

7. Device according to Claim 6, characterized in that
the spring element (102) comprises at least one
guide portion (114, 116) and a pressure portion
(112), and therefore the actuating element (96) can
be guided by a movement via the guide portion (114,
116) to the pressure portion (112), against which it
lies when the fastening element (72) takes up the
locking position.

8. Device according to one of Claims 5 to 7, charac-
terized in that the actuating element (96) of the shaft
(58) cooperates with a guide element (118) of a re-
lease device (100).

9. Device according to Claim 8, characterized in that
the guide element (118) is a guide plate (118).

10. Device according to Claim 9, characterized in that
the guide element (102) comprises at least one guide
portion (130, 132) and a holding portion (128), and
therefore the actuating element (96) can be guided
by a movement via the guide portion (130, 132) to
the holding portion (128), against which it lies when
the fastening element (72) takes up the release po-
sition.

11. Device according to one of Claims 4 to 10, charac-
terized in that the second end of the shaft (58) bears
a driver unit (88), by means of which the shaft (58)
can be rotated mechanically by means of an adjust-
ment element.

12. Skid for transporting objects, in particular vehicle
bodies (12), characterized in that the skid (14) com-
prises a fastening device (10) according to one of
Claims 1 to 11.

Revendications

1. Dispositif dévolu à la fixation libérable d’un objet (12),
en particulier d’une carrosserie de véhicule, à une
structure de support (14) se présentant notamment
comme un chevalet de transport, comprenant

a) un élément de fixation (72) mobile entre une
position de libération et une position d’arrêt ;
b) un élément complémentaire (28) ;
sachant que
c) l’objet (12) peut être arrêté, par l’intermédiaire
d’une pièce structurelle de retenue (34) qui lui
est associée, entre ledit élément complémentai-
re (28) et ledit élément de fixation (72) occupant
la position d’arrêt,
caractérisé par le fait que
d) l’élément de fixation (72) peut être rapproché
et éloigné de l’élément complémentaire (28)
dans la position d’arrêt ;
e) ledit élément de fixation (72), occupant la po-
sition d’arrêt, peut être pressé en direction dudit
élément complémentaire (28) au moyen d’un
système de précontrainte (136), avec précon-
trainte contre la pièce structurelle (34) de rete-
nue de l’objet (12).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par
une faculté de réglage de la précontrainte agissant
sur l’élément de fixation (72) dans la position d’arrêt.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
par le fait que l’élément de fixation (72) est guidé
de façon telle qu’il soit mû en direction de l’élément
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complémentaire (28) lors d’un mouvement de la po-
sition de libération à la position d’arrêt, et dans une
direction l’éloignant dudit élément complémentaire
(28) lors d’un mouvement entre ladite position d’arrêt
et ladite position de libération.

4. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé par le fait que l’élément de fixation (72)
est supporté, de manière excentrée, à une extrémité
(70) d’un arbre (58).

5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé par
le fait que l’arbre (58) porte extérieurement, dans le
sens radial, un élément d’actionnement (96) coopé-
rant avec un élément élastique (102) du système de
précontrainte (136).

6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé par
le fait que l’élément élastique (102) est une tôle élas-
tique (102).

7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé par
le fait que l’élément élastique (102) inclut au moins
une zone de guidage (114, 116) et une zone de pres-
sion (112), de telle sorte que, sous l’effet d’un mou-
vement imprimé par ladite zone de guidage (114,
116), l’élément d’actionnement (96) puisse être gui-
dé vers ladite zone de pression (112) contre laquelle
il est en applique lorsque l’élément de fixation (72)
prend la position d’arrêt.

8. Dispositif selon l’une des revendications 5 à 7, ca-
ractérisé par le fait que l’élément d’actionnement
(96) de l’arbre (58) coopère avec un élément de gui-
dage (118) d’un système de libération (100).

9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé par
le fait que l’élément de guidage (118) est une plaque
de guidage (118).

10. Dispositif selon la revendication 9, caractérisé par
le fait que l’élément de guidage (102) inclut au moins
une zone de guidage (130, 132) et une zone de re-
tenue (128), de telle sorte que, sous l’effet d’un mou-
vement imprimé par ladite zone de guidage (130,
132), l’élément d’actionnement (96) puisse être gui-
dé vers ladite zone de retenue (128) contre laquelle
il est en applique lorsque l’élément de fixation (72)
prend la position de libération.

11. Dispositif selon l’une des revendications 4 à 10, ca-
ractérisé par le fait que l’arbre (58) porte, à sa se-
conde extrémité, une unité d’entraînement (88) par
l’intermédiaire de laquelle ledit arbre (58) peut être
mécaniquement animé d’une rotation au moyen d’un
élément d’inversion.

12. Chevalet de transport affecté au transport d’objets,

notamment de carrosseries (12) de véhicules, ca-
ractérisé par le fait que ledit chevalet de transport
(14) inclut un dispositif de fixation (10) conforme à
l’une des revendications 1 à 11.
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