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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine selbsttä-
tig schaltende Kupplung, insbesondere für eine Außen-
spiegelanordnung für Kraftfahrzeuge, gemäß dem Ober-
begriff des Anspruchs 1.
[0002] In manchen Fällen kann es notwendig sein,
nicht nur den Winkel bzw. die Ausrichtung eines Fahr-
zeugaußenspiegels, sondern auch dessen Entfernung
von der Fahrzeugkarosserie einzustellen. Eine solche
Längeneinstellung kann z. B. bei einem Nutzfahrzeug
mit einem überbreiten Anhänger notwendig sein, um dem
Fahrer eine ausreichende Sicht nach hinten zu bieten.
Wenn kein überbreiter Anhänger gezogen werden soll,
kann über die Längeneinstellung der weit nach außen
ragende Fahrzeugaußenspiegel näher an die Karosserie
gebracht werden, was nicht nur aerodynamische Vorteile
hat, sondern auch das Risiko einer Beschädigung des
Außenspiegels beim Rangieren oder Durchfahren von
engen Durchfahrten mindert.
[0003] Aus der DE 3938961 A1 ist eine teleskopierbare
Verstellung für einen Außenspiegel bekannt. Dabei ist
der Außenspiegel an einem stufenlos einstellbaren Te-
leskoprohr befestigt, das seinerseits über zwei Flachpro-
file eines Halterahmens an der Fahrzeugkabine ange-
lenkt ist. Die Längenverstellung des Außenspiegels er-
folgt dabei über einen Stellmotor, der eine Gewindespin-
del, die mit einem Rohr der Teleskoprohranordnung in
Wirkverbindung steht, in eine entsprechende Richtung
antreibt.
[0004] Da der Außenspiegel ständig der Witterung
ausgesetzt ist, kann es dazu kommen, dass sich die Te-
leskoprohranordnung aufgrund von Schmutz- oder Stau-
bablagerungen, Einfrieren, Rost, etc. verklemmt und
nicht mehr verstellen lässt. Wenn der Fahrer in diesem
Fall den Elektromotor zum Verstellen des Außenspiegels
betätigt, kann der Motor aufgrund der blockierten Ver-
stellmimik Schaden nehmen.
[0005] Gleiches gilt, wenn der Fahrer den Elektromotor
nicht rechtzeitig stoppt, bevor das Teleskoprohr seine
jeweilige Verstellendposition erreicht.
[0006] Ferner hat sich gezeigt, dass sich die Gewin-
despindel und das Teleskoprohr leicht verklemmen kön-
nen, wenn beim Ein- oder Ausfahren des Teleskoprohrs
die Gewindespindel das Teleskoprohr gegen einen An-
schlag treibt. Wenn anschließend das Teleskoprohr wie-
der in die entgegengesetzte Richtung bewegt werden
soll, kann das Antriebsmoment der elektrischen Stellein-
heit alleine die verklemmten Teile nicht lösen.
[0007] Aus dem Stand der Technik sind diverse Kupp-
lungseinrichtungen zwischen dem Stellmotor und dem
eigentlichen Antrieb des Teleskoprohrs, also z.B. einer
Gewindespindel oder einem Zugmittelantrieb bekannt.
Beispielsweise beschreibt die US 6325518 B1 einen An-
trieb für einen teleskopierbaren Kraftfahrzeugsaußen-
spiegel, bei dem zwischen Stellmotor und Teleskoprohr-
antrieb eine Kupplung eine Übertragung eines Drehmo-
ments von dem Motor über eine erste Kupplungsscheibe

auf eine zweite Kupplungsscheibe eines Zahnriemenan-
triebs ermöglicht. Die eine Kupplungsscheibe ist über ei-
ne Feder gegen die andere Scheibe vorgespannt, wobei
Erhebungen, die an der zweiten Kupplungsscheibe aus-
gebildet sind, in entsprechende Vertiefungen eingreifen,
die an der ersten Kupplungsscheibe vorgesehen sind.
Bei einem Überlastmoment wird die erste Kupplungs-
scheibe gegen die Federkraft verdrängt, so dass eine
Relativdrehung zwischen beiden Kupplungsscheiben
und möglich ist.
[0008] Bei Nutzfahrzeugaußenspiegelverstellungen
bedarf es einer einfachen, kostengünstigen, wartungs-
armen und robusten Lösung. Es hat sich in der Praxis
gezeigt, dass keine der bekannten Kupplungen für die-
sen Zweck geeignet ist. Aus Gründen des Überlastschut-
zes scheiden nicht schaltbare Kupplungen aus. Fremd-
geschaltete Kupplungen sind zu aufwendig und auch
nicht zweckmäßig. Vor diesem Hintergrund bedarf es ei-
ner selbsttätig schaltenden Kupplung, welche die Pro-
bleme des Standes der Technik überwindet.
[0009] Vor diesem Hintergrund besteht die Aufgabe
der vorliegenden Erfindung darin, eine Kupplungsein-
richtung zu schaffen, die den elektrischen Stellmotor vor
Überlastung schützt und eine zuverlässigere Längenver-
stellung des Fahrzeugaußenspiegels bzw. des Haltebü-
gels, an welchem der Fahrzeugaußenspiegel montiert
wird, zur fahrzeugseitigen Halterung ermöglicht.
[0010] Diese Aufgabe wird hinsichtlich einer Kupp-
lungseinrichtung durch die Merkmale des Anspruchs 1
und hinsichtlich einer Außenspiegelanordnung durch die
Merkmale des Anspruchs 8 gelöst.
[0011] Eine erfindungsgemäße Kupplungseinrichtung
dient zur Übertragung einer Rotationsenergie zwischen
einem Antrieb und einem Abtrieb, insbesondere zwi-
schen einer elektrischen Stelleinheit und einem Stell-
glied, wobei die Kupplungseinrichtung eine Übertragung
eines Lastdrehmoments von der elektrischen Stelleinheit
auf das Stellglied in beide Richtungen erlaubt und bei
einem Überlastmoment größer als einem vorbestimmten
Grenzdrehmoment selbsttätig eine Relativdrehung zwi-
schen der elektrischen Stelleinheit und dem Stellglied
erlaubt, wobei die Kupplungseinrichtung bei einem Dreh-
momentrichtungswechsel ohne vorheriges Überschrei-
ten des Grenzdrehmoments über einen vorbestimmten
Freigangswinkel kein Lastdrehmoment überträgt.
[0012] Eine erfindungsgemäße Kupplungseinrich-
tung, die zur Übertragung einer Rotationsenergie zwi-
schen einer Antriebsseite und einer Abtriebsseite bzw.
zwischen einer elektrischen Stelleinheit und einem Stell-
glied dient, erlaubt eine Übertragung eines für die Ver-
stellung des Stellglieds notwendigen Lastdrehmoments
von der elektrischen Stelleinheit auf das Stellglied in bei-
de Drehrichtungen und erlaubt bei einem Überlastmo-
ment größer als einem vorbestimmten Grenzdrehmo-
ment selbsttätig eine Relativdrehung zwischen der elek-
trischen Stelleinheit und dem Stellglied. Ferner ist die
Kupplungseinrichtung so gestaltet, dass sie bei einem
Drehmomentrichtungswechsel über einen vorbestimm-
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ten Freigangswinkel das für die Verstellung des Stell-
glieds notwendige Lastdrehmoment ohne vorheriges
Überschreiten des Grenzdrehmoments nicht überträgt.
[0013] Während die Kupplungseinrichtung gemäß der
US 6325518 B1 nur bei einer Überlastsituation anspricht,
also bei einem Überschreiten des Grenzmoments, hat
die Kupplungseinrichtung gemäß der vorliegenden Er-
findung einen Freigang auch bei einem ganz normalen
Drehmomentrichtungswechsel, d.h. ohne vorheriges
Überschreiten des Grenzmoments. Mit anderen Worten,
der Freigang der Kupplungseinrichtung gemäß der vor-
liegenden Erfindung ist nicht auf eine Überlastsituation
beschränkt. Hieraus ergibt sich in der Praxis eine Anzahl
von Vorteilen.
[0014] Die erfindungsgemäße Kupplungseinrichtung
kann bei einem motorisch verstellbaren Fahrzeugaußen-
spiegel bzw. Haltebügel, an welchem der Fahrzeugau-
ßenspiegel montiert wird, verwendet werden und dient
dabei zur Übertragung einer Rotationsenergie von einer
elektrischen Stelleinheit auf ein Stellglied, das unmittel-
bar oder mittelbar mit dem Außenspiegel verbunden ist.
Es überträgt hierbei in beide Drehrichtungen ein für die
Verstellung des Haltebügels notwendiges Lastdrehmo-
ment von der elektrischen Stelleinheit auf das Stellglied
und lässt bei einem Überlastmoment größer als einem
vorbestimmten Grenzdrehmoment selbsttätig eine Rela-
tivdrehung zwischen der elektrischen Stelleinheit und
dem Stellglied zu. Bei einem Drehmomentrichtungs-
wechsel, d.h. beim Ändern der Verfahrrichtung des Hal-
tebügels, überträgt die Kupplungseinrichtung über einen
vorbestimmten Freigangswinkel nicht das für die Verstel-
lung des Haltebügels notwendige Lastdrehmoment, so
dass sie vor der Übertragung des Lastdrehmoments
selbsttätig eine durch den Freigangwinkel begrenzte Re-
lativdrehung zwischen der elektrischen Stelleinheit und
dem Stellglied zulässt.
[0015] Die erfindungsgemäße Kupplung ist somit so
konfiguriert, dass bei einem Drehmomentrichtungs-
wechsel über einen vorbestimmten Freigangswinkel kein
Verstelldrehmoment übertragen wird. Dadurch wird zum
einen ein Überlastschutz gewährleistet und zum anderen
bei einem Drehrichtungswechsel ein lastfreies Anlaufen
der elektrischen Stelleinheit auf eine bestimmte Nenn-
drehzahl ermöglicht. Beides wirkt sich positiv auf den Be-
trieb und die Lebensdauer der elektrischen Stelleinheit
aus.
[0016] Bei der erfindungsgemäßen Kupplung handelt
es sich somit um eine selbsttätig schaltende Kupplung,
insbesondere eine drehmomentgeschaltete Kupplung.
Die erfindungsgemäße Kupplung unterscheidet sich von
bekannten drehmomentgeschalteten Kupplungen, wie
Rutschkupplungen, Sperrkörperkupplungen oder Brech-
bolzenkupplungen darin, dass sie in beide Drehrichtun-
gen ein Lastdrehmoment übertragen kann, in beide Rich-
tungen bei Überschreiten eines Überlastmoments eine
Relativbewegung zwischen An- und Abtrieb, d. h. zwi-
schen der elektrischen Stelleinheit und dem Stellglied,
erlaubt, in beide Richtungen bei Unterschreiten des

Überlastmoments selbsttätig wieder einkuppeln und das
Lastmoment übertragen kann, und bei einem Drehmo-
mentrichtungswechsel, unabhängig von der Richtung
und ohne vorheriges Überschreiten des Überlastmo-
ments, über einen vorbestimmten Freigangswinkel kein
Lastdrehmoment überträgt und somit über den Frei-
gangswinkel eine lastfreie oder nahezu lastfreie (Leer-
laufdrehmoment) Relativdrehung zwischen An- und Ab-
trieb zulässt.
[0017] Insbesondere kann die erfindungsgemäße
Kupplung so gestaltet werden, dass sie in beide Dreh-
richtungen identische Eigenschaften besitzt, d.h. die
oben genannten Momente wie das übertragbare Last-
drehmoment und das nicht übertragbare Überlastmo-
ment in beiden Richtungen gleich groß sind.
[0018] Da innerhalb des Freigangswinkels eine last-
freie oder nahezu lastfreie Relativdrehung zwischen An-
und Abtrieb möglich ist, kann der Stellmotor nach einem
Richtungswechsel ohne Lastdrehmoment, d.h. lastfrei,
angefahren werden und der Stellmotor muss lediglich
das Beschleunigungsdrehmoment aufbringen, welches
für die Beschleunigung aller zu bewegenden Massen der
Längenverstellungsmimik erforderlich ist. Dadurch kann
der Stellmotor schneller sein Nenndrehmoment und sei-
ne Nenndrehzahl erreichen.
[0019] Durch das lastfreie Anfahren wird nach Durch-
laufen des Freigangwinkels und beim Einkoppeln von
elektrischer Stelleinheit und Stellglied ein Teil der Bewe-
gungsenergie der beschleunigten Massen in Form eines
Stoßes an das Stellglied übertragen, bevor sich die elek-
trische Stelleinheit und das Stellglied im gekoppelten und
synchronen Zustand miteinander drehen und das Last-
drehmoment über die Kupplung übertragen wird. Dieser
in der normalen Getriebetechnik unerwünschte und
meist mittels federgedämpften und drehnachgiebige
Kupplungen unterbundene Effekt ist bei der erfindungs-
gemäßen Kupplungseinrichtung gerade beabsichtigt,
um ein zeitweises Verklemmen des Haltebügels und des
Gehäuses, z.B. aufgrund von Verschmutzung, Einfrie-
ren, etc., zu lösen.
[0020] Gemäß einem weiteren oder anderen Aspekt
ist der Freigangswinkel kleiner als 90°. Ein zu großer
Freigangswinkel würde zu einem zu großen Spiel zwi-
schen An- und Abtrieb führen, was eine Einstellung, ins-
besondere Feineinstellung des Außenspiegels gerade
zu unmöglich machen würde. Vorzugsweise liegt der
Freigangswinkel im Bereich von 15° bis 25°. Dieser be-
vorzugte Winkelbereich ermöglicht einerseits einen aus-
reichenden Drehwinkelbereich für das Anfahren der
elektrischen Stelleinheit und hält andererseits das Spiel
zwischen An- und Abtrieb in einem akzeptablen Bereich,
so dass die Kupplung bei einem Drehrichtungswechsel
relativ schnell einkuppelt und das Ansprechverhalten der
Kupplung bei der Verstellung des Außenspiegels zufrie-
denstellend ist.
[0021] Um den Haltebügel bzw. den Außenspiegel an
einer bestimmten Position festzuhalten bzw. zu fixieren,
kann gegebenenfalls eine Klemmeinrichtung vorgese-
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hen sein, welche über einen Kraft- bzw. Reibfluss eine
Relativbewegung von Haltebügel und einem Führungs-
abschnitt bzw. einem Gehäuse der Außenspiegelhalte-
rung unterbindet.
[0022] Ferner kann die elektrische Stelleinheit den
Haltebügel selbst dann verstellen, wenn der Haltebügel
an einem Führungsabschnitt über die Klemmeinrichtung
festgeklemmt oder über eine ähnliche Einrichtung
schwer verschiebbar fixiert ist, wobei das zum Verstellen
des Haltebügels notwendige und von der Kupplungsein-
richtung übertragbare Lastdrehmoment größer als das
von der Klemmeinrichtung aufgebrachte Reibungsmo-
ment und kleiner als das Grenzdrehmoment der Kupp-
lungseinrichtung ist.
[0023] Durch die Klemmung des Haltebügels wird die
kinematische Wirkkette zwischen der elektrischen Stel-
leinheit und dem Haltebügel entkoppelt. Das Spiel (Frei-
gangswinkel) in der Kupplung wirkt sich also nicht als
Spiel zwischen dem Haltebügel und dem Gehäuse, an
dem der Haltebügel geführt ist, aus. Dies bedeutet, dass
der Haltebügel und somit der Außenspiegel bei nicht be-
triebener elektrischer Stelleinheit oder bei einem Dreh-
momentrichtungswechsel der elektrischen Stelleinheit
an seiner Position fixiert ist.
[0024] Erfindungsgemäß kann die Kupplungseinrich-
tung eine von der elektrischen Stelleinheit angetriebene
Kupplungsglocke oder einen Kupplungsring und einen
mit dem Stellglied drehfest verbundenen Mitnehmer auf-
weisen. Dabei kann der Mitnehmer über den Umfang
gleichmäßig verteilte, radial nach außen federbelastete
und gegen eine Innenwandung der Kupplungsglocke ge-
spannte Wälzkörper oder Gleitkörper aufweisen und die
Innenwandung der Kupplungsglocke über den Umfang
gleichmäßig verteilte, vorzugsweise wellenförmige, Er-
hebungen bzw. Vorsprünge aufweisen, welche die Wälz-
körper oder Gleitkörper bei einem Überlastmoment grö-
ßer als dem vorbestimmten Grenzdrehmoment radial
nach innen verdrängen.
[0025] Wie bereits oben erwähnt wird durch das last-
freie Anlaufen ein Teil der Bewegungsenergie der Kupp-
lungsglocke und des Trägheitsmoment der elektrischen
Stelleinheit in Form eines Stoßes an die Walzen und da-
mit an den Mitnehmer weitergegeben, bevor sich der
Formschluss zwischen den Walzen und den Vorsprün-
gen, d.h. zwischen der Kupplungsglocke und dem Mit-
nehmer einstellt und das zu übertragenden Moment
übertragen wird.
[0026] Falls das normale Lastdrehmoment zum Lösen
der miteinander verklemmten oder verkeilten An- und Ab-
triebselemente nicht ausreicht, übersteigt das von der
elektrischen Stelleinheit übertragenen Drehmoment das
vorbestimmten Grenzdrehmoment und die Kupplung
überrastet, bis die Wälzkörper auf den nächsten jeweili-
gen Vorsprung treffen, usw. Bei einem Verklemmen des
Haltebügels aufgrund von Verschmutzungen wird die
Kupplung also überrasten. Durch wiederholtes Überras-
ten kommt es in kurzen Abständen zu wiederholten Dreh-
momentstößen und Impulseinträgen auf das Stellglied

und auf den mit dem Stellglied verbundenen Haltebügel,
was zum allmählichen Lösen der Schmutzpartikel führt.
[0027] Der Freigangswinkel kann wird durch den Ab-
stand von zwei benachbarten Erhebungen, insbesonde-
re durch den Abstand von einander zugewandten Flan-
ken von zwei benachbarten Erhebungen, definiert.
[0028] In dem Mitnehmer können radial verlaufende,
nach außen mündende und über den Umfang gleichmä-
ßig verteilte Ausnehmungen ausgebildet sind, in denen
Druckfedern angeordnet sind, die die Wälzkörper bzw.
Gleitkörper radial nach außen drücken. Dabei befinden
sich die Wälzkörper bzw. Gleitkörper größtenteils in den
Ausnehmungen und sind darin geführt. Dadurch kann
das Drehmoment von der Kupplungsglocke über die
Wälzkörper auf den Mitnehmer übertragen werden.
[0029] Die Federkonstante der Druckfedern kann ent-
sprechend den am Innenumfang der angetriebenen
Kupplungsglocke ausgebildeten Erhebungen, insbeson-
dere entsprechende der Höhe der Erhebungen, so ge-
wählt sein, dass die Wälzkörper bzw. Gleitkörper durch
die Erhebungen zum Überwinden derselbigen nur dann
ausreichend weit radial nach innen verdrängt werden,
wenn an der Kupplungseinrichtung ein Überlastmoment
größer als das vorbestimmte Grenzdrehmoment anliegt.
Die Höhe der Erhebungen entspricht dem Federweg, um
welchen die Wälzkörper und damit die Druckfedern von
den Erhebungen der Kupplungsglocke radial nach innen
gedrückt werden.
[0030] Das Abrollmoment der Wälzkörper bzw. das
Reibmoment der Gleitkörper, um zwischen zwei Erhe-
bungen am Innenumfang der Kupplungsglocke in Um-
fangsrichtung die Wälzkörper abzurollen bzw. die Gleit-
körper zu verschieben, ist vorzugsweise kleiner als das
Lastdrehmoment ist. Dadurch wird die Relativbewegung
der beiden Kupplungsteile über den Freigangswinkel er-
möglicht.
[0031] Die Anzahl der Erhebungen kann höher als die
der Wälzkörper oder Gleitkörper sein. Dadurch können
die Rastwinkel und somit das Spiel zwischen Kupplungs-
glocke und Mitnehmer bzw. zwischen elektrischer Stel-
leinheit und Stellglied gering gehalten werden.
[0032] Die elektrische Stelleinheit kann von innerhalb
der Kabine ansteuerbar sein, was für die Bedienperson
komfortabler ist. Die Verstellung des Haltebügels über
die elektrische Stelleinheit kann auf verschiedene Weise
erfolgen. Zum Beispiel kann die Stelleinheit als Stellglied
eine Spindel antreiben, welche mit einem in einem mit
dem Haltebügel verbundenen Gleitstück eingeformten
Trapezgewinde in Eingriff steht. Wenn der Haltebügel
als Rohr ausgebildet ist, kann die Spindel im Inneren des
Haltebügels Platz finden, wodurch eine besonders kom-
pakte Bauweise erreicht wird. Alternativ kann der Halte-
bügel über mit dem Gleitstück gekoppelte Seilzüge oder
über einen Zahnstangenantrieb auf einfache Weise ver-
stellt werden.
[0033] Gemäß einem weiteren oder anderen Aspekt
der Erfindung ist der Haltebügel für einen Fahrzeugau-
ßenspiegel in einem Gehäuse verschiebbar aufgenom-
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men, welches seinerseits an einer fahrzeugseitigen Hal-
terung befestigt ist. Dabei weist das Gehäuse einen, vor-
zugsweise einstückig aus Kunststoff ausgebildeten, Ge-
häuseabschnitt auf, der den Haltebügel allein führt. In
dem Gehäuseabschnitt kann neben dem verschiebbar
aufgenommen Haltebügel auch eine motorisch betriebe-
ne Einstellmimik, d.h. die elektrische Stelleinheit, das mit
dem Haltebügel verbundene Stellglied und die erfin-
dungsgemäße Kupplungseinrichtung, untergebracht
werden.
[0034] Ein fahrzeugseitiger Außenumfangsabschnitt
der elektrischen Stelleinheit kann zu einer umlaufenden
Innenwandung des ersten Gehäuseabschnitts komple-
mentär ausgebildet sein. Somit kann die elektrische Stel-
leinheit den ersten Gehäuseabschnitt fahrzeugseitig ab-
schließen und abdichten, so dass sich die gesamte Ver-
stellmimik und die elektrische Stelleinheit abgedichtet im
Gehäuseabschnitt befinden. Vorzugsweise kann ein Ge-
triebedeckel der elektrischen Stelleinheit bzw. des Elek-
tromotors diese Verschluss- bzw. Abdichtfunktion über-
nehmen. Dadurch ergibt sich nicht nur ein einfacher Auf-
bau, sondern auch eine Integration zweier Funktionen in
einem Bauteil.
[0035] Das Gehäuse kann ferner einen zweiten Ge-
häuseabschnitt aufweisen, über welchen die fahrzeug-
seitige Halterung mit dem ersten Gehäuseabschnitt ver-
bunden werden kann. Somit kann der erste Gehäuseab-
schnitt entsprechend seiner Hauptfunktion, nämlich der
alleinigen Aufnahme und Führung des Haltebügels und
der Verstellmimik ausgelegt werden, und die Fixierung
an der fahrzeugseitigen Halterung über einen speziell
dafür vorgesehenen zweiten Gehäuseabschnitt, vor-
zugsweise ebenfalls einstückig aus Kunststoff, erfolgen.
Dadurch kann beispielsweise erreicht werden, dass ein
baugleicher erster Gehäuseabschnitt an unterschiedli-
chen fahrzeugseitigen Haltezungen befestigt werden
kann, indem lediglich ein entsprechend anders gestalte-
ter zweiter Gehäuseabschnitt verwendet wird.
[0036] Der erste oder zweite Gehäuseabschnitt, vor-
zugsweise beide Gehäuseabschnitte, hat zur Befesti-
gung an der Halterung einen fahrzeugseitigen Befesti-
gungsabschnitt. Dieser fahrzeugseitige Befestigungsab-
schnitt kann eine Metallplatte aufweisen, die als lokale
Verstärkung zur Befestigung des Gehäuseabschnitts an
der Halterung dient, ohne dabei das Gewicht des Ge-
häuses insgesamt wesentlich zu erhöhen. Um die Hand-
habbarkeit zu verbessern, kann die Metallplatte in Form
eines in den Gehäuseabschnitt eingegossenen Metal-
leinlegers in den fahrzeugseitigen Befestigungsabschnitt
des Gehäuses integriert werden. Über die Dimensionie-
rung der Metallplatte bzw. des Metalleinlegers können
die Eigenschaften des Gehäuses verändert werden und
den jeweiligen Anforderungen maßgeschneidert ange-
passt werden. Erfindungsgemäß kann somit die Kraft
vom Gehäuse auf sichere Weise in die fahrzeugseitige
Halterung eingeleitet werden.
[0037] Die vorliegende Erfindung wird anhand der bei-
gefügten Zeichnung näher dargestellt. In den einzelnen

Figuren der Zeichnung ist:

Fig. 1 eine Querschnittsansicht einer Außenspie-
gelanordnung, in welcher eine Kupplungseinrich-
tung gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
angeordnet ist;

Fig. 2 eine Querschnittsansicht entlang der Linie II-
II in der Fig. 1;

Fig. 3 eine Querschnittsansicht entlang der Linie III-
III in der Fig. 1;

Fig. 4 eine Frontansicht eines Gleitstücks der Au-
ßenspiegelanordnung;

Fig. 5 eine Seitenansicht des Gleitstücks;

Fig. 6 eine Querschnittsansicht des Gleitstücks;

Fig. 7 einen Endabschnitt eines Haltebügels der Au-
ßenspiegelanordnung;

Fig. 8 eine Stirnansicht des Endabschnitts des Hal-
tebügels;

Fig. 9 eine Querschnittsansicht einer zwischen einer
elektrischen Stelleinheit und Spindel geschalteten
Kupplungseinrichtung gemäß der Ausführungsform;

Fig. 10 ein Drehmoment-Zeit-Diagramm, das die
beim Verstellen des Haltebügels an der Kupplungs-
einrichtung auftretenden Drehmomente zeigt;

Fig. 11 ein weiteres Drehmoment-Zeit-Diagramm,
das die beim Verstellen des Haltebügels an der
Kupplungseinrichtung auftretenden Drehmomente
zeigt; und

Fig. 12 ein weiteres Drehmoment-Zeit-Diagramm,
das die beim Lösen eines verklemmten Haltebügels
an der Kupplungseinrichtung auftretenden Drehmo-
mente zeigt.

[0038] Die Fig. 1 zeigt eine Querschnittsansicht einer
Außenspiegelanordnung 2 mit einer fahrzeugseitigen
Halterung 4, einem Gehäuse 6 und einem Haltebügel 8.
Der Haltebügel 8 dient zur Befestigung eines nicht ge-
zeigten Fahrzeugaußenspiegels.
[0039] Das Gehäuse 6 besteht aus einem ersten Ge-
häuseabschnitt 10 und einem zweiten Gehäuseabschnitt
12, wobei der erste Gehäuseabschnitt 10 alleine den Hal-
tebügel 8 trägt und führt und der zweite Gehäuseab-
schnitt 12 im Wesentlichen nur zur Befestigung des Ge-
häuses 2 an der Halterung 4 dient.
[0040] Der erste Gehäuseabschnitt 10 weist auf seiner
von der Halterung 4 abgewandten Seite einen Gleitab-
schnitt 14 auf, in welchem der Haltebügel 8 verschiebbar
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aufgenommen ist. Der Gleitabschnitt 14 wird im Wesent-
lichen durch eine zylindrische Ausnehmung im ersten
Gehäuseabschnitt 10 gebildet, welche mit (nicht gezeig-
ten) Gleitleisten aus POM versehen ist.
[0041] Der Gleitabschnitt 14 weist eine radiale Öffnung
18 auf, in der ein Klemmstück 20 radial verschiebbar auf-
genommen ist. Das Klemmstück 20 ist komplementär zu
dem Haltebügel 8, d.h. zylindrisch konkav, ausgebildet
und liegt flächig an einer Außenwandung des Haltebü-
gels 8 an (siehe Fig. 2). Das Klemmstück 20 hat auf seiner
dem Haltebügel 8 abgewandten Seite eine Ausnehmung
22, die von einer Blattfeder 24 überspannt wird.
[0042] Im Gleitabschnitt 14 ist ferner ein manuell be-
tätigbarer Spannhebel 26 drehbar angeordnet, wobei die
Schwenkachse K eine zur Mittelachse A des Haltebügels
8 radial beabstandete Querachse ist, die sich radial au-
ßerhalb des Klemmstücks 20 befindet. Der Spannhebel
26 weist eine Nocke 28 auf, welche beim Schwenken
des Spannhebels 26 um die Schwenkachse K auf die
Blattfeder 24 drückt und diese elastisch in Richtung des
Haltebügels 8 verformt. Über die Federkraft der Blattfe-
der 24 wird das Klemmstück 22 radial nach innen ge-
drückt und bildet mit einem Abschnitt der Außenwandung
des Haltebügels 8 einen Kraft- bzw. Reibschluss und
drückt ferner den Haltebügel 8 reibschlüssig an die ge-
genüberliegende Seite der zylindrischen Ausnehmung
des Gleitabschnitts 14.
[0043] Die Fig. 2 zeigt eine Querschnittsansicht ent-
lang der Linie II-II in der Fig. 1, welche parallel zur
Schwenkachse K und senkrecht zur Mittelachse A ver-
läuft.
[0044] Der Gleitabschnitt 14 weist ferner eine Ausneh-
mung 30 auf, in welcher der Spannhebel 26, wenn sich
dieser im gespannten Zustand befindet (wie in der Fig.
1 gezeigt), komplett im Gleitabschnitt 14 bzw. dem ersten
Gehäuseabschnitt 10 aufgenommen ist und darin ver-
schwindet. Die Ausnehmung 30 ist ferner so bemessen,
dass man mit der Hand oder einem Werkzeug den
Spannhebel 26 zum Betätigen greifen kann.
[0045] Der erste Gehäuseabschnitt 10 weist ferner ei-
nen dünnwandigen Hohlkörperabschnitt 32 auf, der Hal-
terungsseitig an den Gleitabschnitt 14 angrenzt und ei-
nen Endabschnitt 34 des Haltebügels 8 umgibt. Wie aus
der Fig. 3 ersichtlich ist, welche eine Schnittansicht ent-
lang der Linie III-III in der Fig. 1 darstellt, weist der Hohl-
körper 32 zwei nach innen vorstehende, einander ge-
genüberliegende und parallel zur Mittelachse A sich er-
streckende Führungsrippen 36 auf, welche gleitend in
entsprechende Längsnuten 38 eines am Endabschnitt
34 des Haltebügels 8 befestigten Gleitstücks 40 eingrei-
fen. Dadurch, dass das Gleitstück 40 drehfest am Halte-
bügel 8 befestigt ist, stellt das Zusammenwirken von Füh-
rungsrippen 36 und Nuten 38 sicher, dass der Haltebügel
8 zwar entlang der Mittelachse A verschiebbar, jedoch
nicht um diese drehbar ist. Etwaige äußere Krafteinwir-
kungen auf den Fahrzeugaußenspiegel bzw. den Halte-
bügel 8 werden von den Führungsrippen 36 aufgenom-
men. Die axiale Erstreckung der Führungsrippen 36 ent-

spricht dabei zumindest dem maximalen Verschiebeweg
des Haltebügels 8 in dem Gehäuse 6.
[0046] Der Hohlkörperabschnitt 32 in Verbindung mit
den Führungsrippen 36 bildet einen Führungsabschnitt
im Sinne der Erfindung. Somit wird der Haltebügel 8 zum
einen am Gleitabschnitt 14 als auch an den Führungs-
rippen 36 geführt. Ferner nehmen der Gleitabschnitt 14
und die Führungsrippen 36 die Biegemomente auf. Auf-
grund des langen Hebelarms zwischen Gleitabschnitt 14
und der Stelle, an welcher das Gleitstück 40 in den Füh-
rungsrippen 36 geführt ist, können die Biegekräfte gering
gehalten werden.
[0047] Die Fign. 4, 5 und 6 zeigen verschiedene An-
sichten des Gleitstücks 40. Dabei ist die Fig. 4 eine Stirn-
ansicht, die Fig. 5 eine Seitenansicht und die Fig. 6 eine
Querschnittsansicht entlang der Linie VI-VI in der Fig. 4.
Das Gleitstück 40 ist im Wesentlichen ein würfelförmiger
Körper, der an zwei gegenüberliegenden Seiten die
Längsnuten 38 und an einer dritten Seite eine zylindri-
sche Ausnehmung 42 mit zwei nach innen vorstehenden,
einander gegenüberliegenden und in axialer Richtung er-
streckenden Vorsprünge 46, aufweist. Die Vorsprünge
46 greifen in Längsschlitze 48 ein, die am Endabschnitt
34 des Haltebügels 8 vorgesehen sind (siehe Fign. 7 und
8), wenn das Gleitstück 40 auf den Endabschnitt 34 des
Haltebügels 8 aufgebracht wird. Das so gestaltete Gleit-
stück 40 hat eine hohe Festigkeit und kann über den
Haltebügel 8 aufgebrachte Biege- und Torsionsmomente
auf den ersten Gehäuseabschnitt 10 übertragen. Ferner
handelt es sich bei dem Gleitstück 40 um ein integriertes
Bauteil mit maßgeschneiderten Eigenschaften, welches
darüber hinaus auch noch kostengünstig herstellbar ist.
[0048] Der Außendurchmesser des Endabschnitts 34
und der Innendurchmesser der Ausnehmung 42 sind als
Presspassung toleriert. Ferner weist das Gleitstück 40
(nicht dargestellte) Schnapphaken auf, welche in einen
entsprechenden Rücksprung bzw. in eine entsprechen-
de Ausnehmung 52 (siehe Fig. 7) formelastisch und form-
schlüssig eingreifen. Dadurch befindet sich das Gleit-
stück 40 drehfest auf dem Haltebügel 8 und ist zudem
axial fixiert.
[0049] Am Boden der Ausnehmung 42 ist eine zentrale
Gewindebohrung 54 mit einem Trapezgewinde ausge-
bildet, welches mit einer Spindel 56 in Wirkverbindung
steht, die über eine elektrische Stelleinheit 58, bestehend
aus einem Elektromotor 60 und einem Getriebe 62 an-
getrieben wird. Die elektrische Stelleinheit 58 sowie die
Spindel sind in der Fig. 1 lediglich schematisch darge-
stellt. Es ist jedoch zu beachten, dass ein halterungssei-
tiger Abschnitt der elektrischen Stelleinheit 58, z. B. ein
Getriebedeckel 64, komplementär zum Innenumfang
des ersten Gehäuseabschnitts 10 ausgebildet ist und so-
mit die gänzlich im ersten Gehäuseabschnitt 10 befind-
liche Verstellmimik nach außen verschließen, vorzugs-
weise abdichten kann.
[0050] Wenn die Spindel 56 in die eine oder andere
Richtung angetrieben wird, wird das mit der Spindel 56
in Eingriff befindliche Gleitstück 40 entlang der Achse
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der Spindel 56, welche mit der Mittelachse A des En-
dabschnitts 34 des Haltebügels 8 zusammenfällt und
gleichzeitig die Verschiebeachse des Haltebügels 8 dar-
stellt, bewegt und der mit dem Gleitstück 40 fest verbun-
dene Haltebügel 8 axial verschoben. Dabei gleiten die
Führungsrippen 36 des ersten Gehäuseabschnitts 10 in
den Längsnuten 38 des Gleitstücks 40 und die Außen-
wandung des Haltebügels 8 an den Gleitleisten im Gleit-
abschnitt 14. Um Vibrationen zwischen Haltebügel 8 und
Gehäuse 6 zu minimieren, bleibt hierbei der Spannhebel
26 geschlossen. Das Klemmstück 20 drückt also perma-
nent auf den Haltebügel und hält die Spannung aufrecht.
Der Elektromotor 60 muss daher beim Verfahren des
Haltebügels 8 grundsätzlich die Reibungskraft zwischen
Gleitlagerabschnitt 14 und Haltebügel 8 überwinden. Die
zu überwindende Reibungskraft wird jedoch durch die
Gleitleisten reduziert. Wenn sich der Fahrzeugaußen-
spiegel bzw. der Haltebügel 8 an der gewünschten Po-
sition befindet, kann die elektrische Stelleinheit 58 ge-
stoppt werden und die Position wird über den Spannhe-
bel 26 und das Klemmstück 20 mechanisch fixiert. Da-
durch kann die elektrische Stelleinheit 58 entlastet und
abgeschaltet werden.
[0051] Wenn keine Gleitleisten vorgesehen sind, kann
alternativ vor dem Verfahren des Haltebügels 8 der
Spannhebel 26 gelöst und nach dem Verfahren dieser
gespannt werden.
[0052] Wie aus der Fig. 1 ferner ersichtlich ist, dient
der erste Gehäuseabschnitt 10 zur teilweisen Aufnahme
der fahrzeugseitigen Halterung 4. Dabei weist die Halte-
rung 4 einen senkrecht zur Mittelachse A verlaufenden
Hohlzylinderabschnitt 66, an welchem das Gehäuse 6
um eine Schwenkachse S schwenkbar befestigt ist, auf.
Der zylindrische Abschnitt 66 der Halterung 4 weist an
einem Ende eine angeformte Rastzähnegeometrie 68
auf und kann unter Zwischenschaltung eines Rastele-
ments 70 mit einem Befestigungsabschnitt 72 des ersten
Gehäuseabschnitts 10 über eine Schraubenverbindung
74 befestigt werden.
[0053] Auf der gegenüberliegenden Seite wird die Hal-
terung 4 über den zweiten Gehäuseabschnitt 12 mit dem
Gehäuse 6 verbunden. Dazu weist der zylindrische Ab-
schnitt 66 der Halterung 4 eine Ausnehmung 76 auf, die
zur Aufnahme einer zylinderförmigen Gleitlagerbuchse
78, die innen an einem Befestigungsabschnitt 80 ausge-
bildet ist, wenn der zweite Gehäuseabschnitt 12 mit dem
ersten Gehäuseabschnitt 10 verbunden wird.
[0054] Wie den Fign. 1 und 3 ferner zu entnehmen ist,
sind in den dünnwandigen Befestigungsabschnitten 72,
80 des ersten bzw. zweiten Gehäuseabschnitts 10, 12
Metalleinleger 82 in das Kunststoffgehäuse eingegos-
sen, die zur Verstärkung der Befestigungsabschnitte 72,
80 und zur Krafteinleitung vom Gehäuse 6 in die Halte-
rung 4 dienen.
[0055] Wie der Fig. 1 ferner zu entnehmen ist, weist
der Befestigungsabschnitt 72 des ersten Gehäuseab-
schnitts 10 Nuten 84 auf, in welche am Rastelement 70
außenseitig angeformte Vorsprünge 86 formschlüssig

eingreifen. Die Halterung 4 wird über das Rastelement
70 mit in den ersten Gehäuseabschnitt 10 eingegossene
Metalleinleger 82 verschraubt. Dadurch ist das Rastele-
ment 70 drehfest am ersten Gehäuseabschnitt 10. be-
festigt. Dieser Formschluss lässt sich alternativ auch
durch eine Nut-Feder-Verbindung bewerkstelligen.
[0056] Der zylindrische Gelenkabschnitt 66 der Halte-
rung 4 ist mittels einer (nicht gezeigten) Feder gegen das
Rastelement 70 vorgespannt und der zylindrische Ge-
lenkabschnitt 66 ist so zwischen dem ersten und dem
zweiten Gehäuseabschnitt 10, 12 eingefasst, dass sich
bei einem entsprechend aufgebrachten Schwenkmo-
ment vorbestimmter Größe das Rastelement 70 gegen
die Federvorspannung bezüglich der Rastzähnegeome-
trie 68 der Halterung 4 verdreht und so eine Schwenk-
bewegung zwischen dem Gehäuse 6 und der Halterung
4 zulässt.
[0057] Fig. 9 zeigt eine Querschnittsansicht einer zwi-
schen dem Getriebe 62 und der Spindel 56 geschalteten
Kupplung 90. Die Kupplung 90 überträgt ein Drehmo-
ment von einer Getriebestufe 63 des Getriebes 62 über
eine Kupplungsglocke 91 auf einen Mitnehmer 92 und
schließlich auf die mit dem Mitnehmer 92 drehfest ver-
bundenen Spindel 56. Die Getriebestufe 63 kämmt mit
einer Außenverzahnung 93 der Kupplungsglocke 91. Am
Innenumfang 94 der zylindrisch oder ringförmig ausge-
bildeten Kupplungsglocke 91 sind über den Umfang
gleichmäßig verteilte Vorsprünge bzw. Nocken 95 aus-
gebildet, welche mit über Druckfedern 96 radial nach au-
ßen vorgespannte Walzen 97 des Mitnehmers 92 zu-
sammenwirken. Dieses Zusammenwirken und die Funk-
tion der Kupplung 90 werden im Folgenden detailliert be-
schrieben.
[0058] Der Mitnehmer 92 weist radial verlaufende,
nach außen mündende und über den Umfang gleichmä-
ßig verteilte Ausnehmungen 98 (in der Fig. 9: vier Aus-
nehmungen) auf, in denen die Druckfedern 96 unterge-
bracht sind. Diese Druckfedern 96 spannen die Walzen
97, die an ihren Enden angeordnet sind, radial nach au-
ßen gegen den Innenumfang 94 der Kupplungsglocke
91. Dabei befinden sich die Walzen 97 zum größten Teil
in den Ausnehmungen 98. Wenn die Kupplungsglocke
91 über die Getriebestufe 63 angetrieben wird, rollen die
Walzen 97 in Umfangsrichtung am Innenumfang 94 zwi-
schen den Vorsprüngen 95 der Kupplungsglocke 91 so-
lange ab, bis sie an einem der Vorsprünge 95 auflaufen.
Die Vorsprünge 95 versuchen, die Walzen 97 gegen die
Federkraft der Druckfedern nach innen zu verdrängen.
Die Federkräfte sind so gewählt, dass sie die bei einem
normalen Antrieb der Spindel 56 und Verfahren des Halt-
bügels nicht nach innen ausweichen, so dass die Walzen
des Mitnehmers 92 und die Vorsprünge 95 der Kupp-
lungsglocke 91 eine Art Formschluss bilden und somit
Drehmomente von der Kupplungsglocke 91 auf den Mit-
nehmer 92 und somit auf die Spindel 56 übertragen.
[0059] Bei einem Richtungswechsel der Kupplungs-
glocke 91 bleibt der Mitnehmer 92 solange stehen, bis
die Walzen 97 am in Drehrichtung nächsten Vorsprung
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95 auflaufen und mit diesen den oben erwähnten Form-
schluss eingehen.
[0060] Um einen Überlastschutz zu gewährleisten, las-
sen sich die Walzen 97 bei einer vorbestimmten Dreh-
momentgrenze MK von den Vorsprüngen 95 gegen die
Druckfedern 96 soweit radial nach innen gedrückt, dass
sie nach dem Prinzip einer Durchrastkupplung die Vor-
sprünge 95 überwinden und eine größere Relativdre-
hung zwischen Kupplungsglocke 91 und Mitnehmer 92
zulassen. Dadurch wird eine Schädigung der elektri-
schen Stelleinheit 38 unterbunden.
[0061] Die Fig. 10 zeigt ein Zeit-Drehmoment-Dia-
gramm. Bei Ausfahren des Haltebügels 8 liegen die Wal-
zen 97 an den Vorsprüngen 95 der Kupplungsglocke 91
an und übertragen so eine bestimmtes Drehmoment, das
zumindest das Reibmoment MR zwischen dem Haltebü-
gel 8 und dem Klemmstück 20 in dem Gleitabschnitt 14
erreichen soll.
[0062] Wenn der Haltbügel 8 z. B. aufgrund eines An-
schlags seine maximal ausgefahrene Position erreicht
hat, lässt sich der Haltebügel 8 und somit die Spindel 56
bzw. der Mitnehmer 92 nicht mehr weiter drehen. Wenn
die Kupplungsglocke 91 weiter angetrieben wird, erreicht
die Kupplungsglocke 91 relativ schnell das Kupplungs-
moment MK, d.h. das über die Kupplung 90 maximal
übertragbare Moment MK, welches durch das Zusam-
menspiel der Vorsprünge 95 und der Druckfeder 96 be-
stimmt wird. Wird das Kupplungsmoment MK erreicht,
weichen die Walzen 97 radial nach innen aus, so dass
die Vorsprünge 95 passieren können. In der Folge wäl-
zen die Walzen 97 am Innenumfangsabschnitt 94 zwi-
schen den Vorsprüngen 95 ab, d.h. die Walzen 97 rollen
im Freigang. Das Rollreibmoment MW zwischen Walzen
97 und Kupplungsglocke 91 liegt unterhalb des Rei-
bungsmoments MR, d.h. des normalerweise zu übertra-
genden Moments. Nach einem vorbestimmten Drehwin-
kel ϕ laufen die Walzen 97 wieder an den entsprechen-
den Vorsprüngen 95 auf und passieren diese bei Über-
schreiten des Kupplungsmoments MK.
[0063] Wenn die Drehrichtung der Kupplungsglocke
91 wechselt, rollen die Walzen 97 in die entgegengesetz-
te Richtung bis zum nächsten Vorsprung. D.h. bei einem
Richtungswechsel ist also möglich, die Bogenlänge des
Freigangs (ϕ) lastfrei zu überwinden, bis die gegenüber-
liegenden Flanken der Vorsprünge 95 mit den Walzen
97 in Kontakt treten. Dabei wird ein Teil der Bewegungs-
energie der Kupplungsglocke 91 und der Trägheitsmas-
se des Motors in Form eines Stoßes S an die Walzen 97
und damit an den Mitnehmer 92 weitergegeben, bevor
sich der Formschluss zwischen den Walzen 97 und den
Vorsprüngen 95, d.h. zwischen der Kupplungsglocke 91
und dem Mitnehmer 92 einstellt und das zu übertragen-
den Moment MR übertragen wird.
[0064] Dieser in der normalen Getriebetechnik uner-
wünschte Effekt ist bei der erfindungsgemäßen Außen-
spiegelanordnung beabsichtigt. Wird nämlich die Aus-
fahrbewegung des Haltebügels (Phase I in Fig. 10) so-
lange fortgesetzt, bis der Kupplungsbetrieb einsetzt

(Phase II in Fig. 10), ist ein leichtes Verspannen des Gleit-
stücks 40 mit der Spindel 56 nicht auszuschließen. Dar-
über hinaus kann der Haltebügel 8 auch aufgrund von
Verschmutzungen im Gehäuse 6 verklemmen. Durch
den Stoß bzw. Impulseintrag beim Richtungswechsel
kann dieses Verspannen bzw. Verklemmen gelöst wer-
den. Wenn diese Verklemmung nicht mit dem ersten
Stoß gelöst wird und das Kupplungsmoment MK über-
schritten wird, überrastet die Kupplung 90. Der dadurch
entstehende periodische Impulseintrag auf den Mitneh-
mer 92 und damit auf die Spindel 56 führt zum allmähli-
chen Lösen der Schmutzpartikel. Somit lassen sich
Schmutzpartikel, die ein Verklemmen zwischen Haltebü-
gel 8 und Gehäuse 6 zur Folge haben, effektiv lösen (sie-
he Fig. 12).
[0065] Der Freigang hat noch den weiteren Vorteil,
dass der Elektromotor 60 nahezu lastfrei bis zu einer
Drehzahl kleiner gleich der Nenndrehzahl anlaufen kann.
Bei einem Abschalten des Vorschubs wird sich die Ru-
helage der Spindel 56 und damit des Mitnehmers 92 der-
gestalt einstellen, das die Walzen 97 bezogen auf die im
Vorschubsfall vorliegende Drehrichtung direkt vor den
Flanken der wellenartigen Erhebungen 95 in der Kupp-
lungsglocke 91 zum Liegen kommen. Bei einem Rich-
tungswechsel wird es also möglich sein, die Bogenlänge
des Freigangs (ϕ) lastfrei zu überwinden, bis die den
Flanken gegenüberliegenden Flanken mit den Walzen
97 in Kontakt treten.
[0066] Die Kupplung 90 weist somit ein großes Spiel
(ϕ) zwischen Mitnehmer 92 und Kupplungsglocke 91 auf.
Dies jedoch im Kontext der erfindungsgemäßen Außen-
spiegelanordnung 2 unproblematisch, da die kinemati-
sche Wirkkette zwischen Motor 60 und Haltebügel 8
durch die Klemmung des Klemmstücks 20 entkoppelt ist.
Das Spiel in der Kupplung 90 wirkt sich also nicht als
Spiel zwischen Haltebügel 8 und Gehäuse 6 aus.
[0067] Fig. 11 zeigt ein weiteres Drehmoment-Zeit-Di-
agramm beim Verstellen des Haltebügels 8. Es zeigt den
bei einem gewöhnlichen Drehrichtungswechsel ohne ei-
nem bei Überlast auftretenden Lastmoment. Da die Vor-
sprünge 95 am Innenumfang 94 der Kupplungsglocke
91 von einander beabstandet sind, dauert es ein gewisse
Zeit, bis die Walzen 97 in die entgegengesetzte Richtung
auf die Vorsprünge 95 am Innenumfang 94 der Kupp-
lungsglocke 91 treffen. Das übertragbare Drehmoment
fällt auf das Reibungsmoment MW ab, das entsteht, wenn
die Walzen 97 auf der Innenumfangsfläche 94 der Kupp-
lungsglocke 91 abrollen. Wenn die Walzen 97 - bis dahin
lastfrei - auf die Flanken der nächsten Vorsprünge 95
treffen, wirkt wieder ein trägheitsbedingtes Stoßmoment
auf die Walzen 95, das jedoch schnell auf das normale
Betriebsmoment abklingt.
[0068] Vorstehend wurde eine Außenspiegelanord-
nung für Kraftfahrzeuge und eine darin angeordnete
selbsttätig schaltende Kupplung für eine Kraftfahrzeug-
Außenspiegelverstellung beschrieben.
[0069] Selbstverständlich kann die beschriebene Au-
ßenspiegelanordnung innerhalb des Schutzbereichs der
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Ansprüche abgewandelt werden.
[0070] Zum Beispiel kann die Verstellung des Halte-
bügels über Seilzüge oder einen Zahnstangentrieb erfol-
gen.
[0071] Ferner können die zueinander komplementär
gestalteten Elemente, wie z. B. die Verbindung zwischen
dem Gleitstück und dem Endabschnitt des Haltebügels
bzw. der Führungsrippen, umgekehrt gestaltet sind. Bei-
spielsweise kann das Gleitstück längs verlaufende Vor-
sprünge aufweisen, die in entsprechenden Nuten im ers-
ten Gehäuseabschnitt gleiten.
[0072] Die axiale Länge des Gehäuses kann entspre-
chend dem notwendigen Verschiebeweg des Haltebü-
gels verkürzt oder verlängert werden.
[0073] Ferner können auch die Führungsrippen mit
Metalleinlegern verstärkt werden. Alternativ kann das
Gleitstück von allen Seiten, d.h. von vier Führungsrippen,
geführt werden.
[0074] An den Führungsrippen und/oder ersten Ge-
häuseabschnitt können zur Begrenzung des maximalen
Verschiebewegs Anschläge vorgesehen sein.
[0075] Auch kann der Metalleinleger am Befestigungs-
abschnitt des jeweiligen Gehäuseabschnitts je nach zu
erwartenden Torsions- und Biegemomenten verlängert
werden oder dicker gestaltet werden.
[0076] Ferner kann unter Umständen auf die Gleitleis-
ten im Gleitabschnitt verzichtet werden bzw. können an-
dere Materialien für die Gleitleisten verwendet werden.
[0077] Bei der beschriebenen Kupplungseinrichtung
befinden sich die Erhebungen 95 am Innenumfang 94
der Kupplungsglocke 91 und wirken mit radial nach au-
ßen federvorgespannten Wälzkörper 97 zusammen. Je
nach Anwendungsfall und zur Verfügung stehendem
Bauraum können die Erhebungen 95 am inneren Kupp-
lungsteil (Mitnehmer 92) vorgesehen sein und mit radial
nach innen vorgespannten Wälzkörper 97 des äußeren
Kupplungsteils (Kupplungsglocke 91) zusammenwirken.
[0078] Die erfindungsgemäße Kupplungseinrichtung
ist nicht notwendigerweise zusammen mit der beschrie-
benen Außenspiegelanordnung anzuwenden, sondern
ist als ein unabhängiges Maschinenelement zu betrach-
ten, das auf andere Außenspiegelanordnungen und Sys-
teme außerhalb dieses technischen Gebiets übertragbar
ist. Die vorteilhaften Wirkungen der erfindungsgemäßen
Kupplungseinrichtung kommen jedoch insbesondere bei
motorisch verstellbaren Kraftfahrzeug-Außenspiegeln
zu tragen, da diese aufgrund des Freigangs ein lastfreies
Anfahren des Motors ermöglicht, der stoßartige Impul-
seintrag etwaige Verspannungen zwischen dem Gleit-
stück und der Spindel oder Verschmutzungen lösen kann
und die Kupplungseinrichtung eine einfache und robuste
Lösung darstellt.

Patentansprüche

1. Kupplungseinrichtung (90) zur Übertragung einer
Rotationsenergie zwischen einem Antrieb und ei-

nem Abtrieb, insbesondere zwischen einer elektri-
schen Stelleinheit (58) und einem Stellglied (56), wo-
bei
die Kupplungseinrichtung (90) eine Übertragung ei-
nes Lastdrehmoments (MR) von der elektrischen
Stelleinheit (58) auf das Stellglied (56) in beide Rich-
tungen erlaubt und bei einem Überlastmoment grö-
ßer als einem vorbestimmten Grenzdrehmoment
(MK) selbsttätig eine Relativdrehung zwischen der
elektrischen Stelleinheit (58) und dem Stellglied (56)
erlaubt, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kupplungseinrichtung (90) bei einem Drehmo-
mentrichtungswechsel ohne vorheriges Überschrei-
ten des Grenzdrehmoments (MK) über einen vorbe-
stimmten Freigangswinkel (ϕ) kein Lastdrehmoment
(MR) überträgt.

2. Kupplungseinrichtung (90) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Freigangswinkel
(ϕ) kleiner als 90° ist, insbesondere im Bereich von
15° bis 25° liegt.

3. Kupplungseinrichtung (90) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kupplungsein-
richtung (90) eine von der elektrischen Stelleinheit
(58) angetriebene Kupplungsglocke (91) oder Kupp-
lungsring und einen mit dem Stellglied (56) drehfest
verbundenen Mitnehmer (92) aufweist, wobei der
Mitnehmer (92) über den Umfang gleichmäßig ver-
teilte, radial nach außen federbelastete und gegen
eine Innenwandung (94) der Kupplungsglocke (91)
bzw. des Kupplungsrings gespannte Wälzkörper
(97) oder Gleitkörper aufweist; und
die Innenwandung (94) der Kupplungsglocke (91)
über den Umfang gleichmäßig verteilte Erhebungen
(95) aufweist, welche die Wälzkörper (97) oder Gleit-
körper bei einem Überlastmoment größer als dem
vorbestimmten Grenzdrehmoment (MK) radial nach
innen verdrängen.

4. Kupplungseinrichtung (90) nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Freigangswinkel
(ϕ) durch den Abstand von zwei benachbarten Er-
hebungen (95), insbesondere durch den Abstand
von einander zugewandten Flanken von zwei be-
nachbarten Erhebungen (95), definiert wird.

5. Kupplungseinrichtung (90) nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass in dem Mitnehmer
(92) radial verlaufende, nach außen mündende und
über den Umfang gleichmäßig verteilte Ausnehmun-
gen (98) ausgebildet sind, in denen Druckfedern (96)
angeordnet sind, die die Wälzkörper (97) bzw. Gleit-
körper radial nach außen drücken, wobei die Wälz-
körper (97) bzw. Gleitkörper in den Ausnehmungen
(98) geführt sind.

6. Kupplungseinrichtung (90) nach einem der Ansprü-
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che 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Fe-
derkonstante der Druckfedern (96) entsprechend
den am Innenumfang (94) der angetriebenen Kupp-
lungsglocke (91) ausgebildeten Erhebungen (95) so
gewählt ist, dass die Wälzkörper (97) bzw. Gleitkör-
per durch die Erhebungen (95) zum Überwinden der-
selbigen nur dann ausreichend weit radial nach in-
nen verdrängt werden, wenn an der Kupplungsein-
richtung (90) ein Überlastmoment größer als das vor-
bestimmte Grenzdrehmoment (MK) anliegt.

7. Kupplungseinrichtung (90) nach einem der Ansprü-
che 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das
Abrollmoment (Mw) der Wälzkörper (97) bzw. das
Reibmoment (Mw) der Gleitkörper, um zwischen
zwei Erhebungen (95) am Innenumfang (94) der
Kupplungsglocke (91) in Umfangsrichtung die Wälz-
körper (97) abzurollen bzw. die Gleitkörper zu ver-
schieben, kleiner als das Lastdrehmoment (MR) ist.

8. Kupplungseinrichtung (90) nach einem der Ansprü-
che 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
zahl der Erhebungen (95) höher als die der Wälz-
körper (97) oder Gleitkörper ist.

9. Außenspiegelanordnung (2) für Kraftfahrzeuge, ins-
besondere Nutzfahrzeuge, mit:

einer fahrzeugseitigen Halterung (4);
einem daran befestigten, vorzugsweise rastbar
angelenkten, Gehäuse (6);
einem in dem Gehäuse (6) verschiebbar aufge-
nommenen Haltebügel (8) für einen Fahr-
zeugaußenspiegel; und
einer Kupplungseinrichtung (90) nach einem der
Ansprüche 1 bis 7, wobei
der Haltebügel (8) über eine elektrische Stellein-
heit (58) und eine mit dem Haltebügel (8) mittel-
bar oder unmittelbar verbundene Antriebsspin-
del (56) verstellbar ist und zwischen der elektri-
schen Stelleinheit (58) und der Abtriebsspindel
(56) die Kupplungseinrichtung (90) geschaltet
ist.

10. Außenspiegelanordnung (2) für Kraftfahrzeuge
nach Anspruch 9, wobei
die Außenspiegelanordnung (2) ferner eine Klemm-
einrichtung (20, 24, 26, 28), insbesondere ein über
eine Nocke (28) eines am Gehäuse (6) schwenkbar
angeordneten Spannhebels gegen eine Außenwan-
dung des Haltebügels (8) spannbares Klemmstück
(20), aufweist, welche über einen Kraft- bzw. Reib-
fluss eine Relativbewegung zwischen dem Haltebü-
gel (8) und dem Gehäuse (6) der Außenspiegelan-
ordnung (2) unterbindet; und
die elektrische Stelleinheit (58) den Haltebügel (6)
selbst dann verstellen kann, wenn der Haltebügel
(8) über die Klemmeinrichtung (20, 24, 26, 28) fest-

geklemmt ist, wobei das zum Verstellen des Halte-
bügels (8) notwendige und von der Kupplungsein-
richtung (90) übertragbare Lastdrehmoment (MR)
größer als das von der Klemmeinrichtung (20, 24,
26, 28) aufgebrachte Reibungsmoment (MW) und
kleiner als das vorbestimmte Grenzdrehmoment
(MK) der Kupplungseinrichtung (90) ist.

Claims

1. A clutch device (90) for the transmission of a rota-
tional energy between a drive input and a drive out-
put, in particular between an electric actuating unit
(58) and an actuating element (56), wherein
the clutch device (90) permits a transmission of a
load torque (MR) from the electric actuating unit (58)
to the actuating element (56) in both directions, and
in the event of an overload torque greater than a
predetermined threshold torque (MK), automatically
permits a relative rotation between the electric actu-
ating unit (58) and the actuating element (56), char-
acterized in that
the clutch device (90), in the event of a torque direc-
tion reversal without previous exceeding of the
threshold torque (MK), does not transmit the load
torque (MR) over a predetermined free-travel angle
(ϕ).

2. The clutch device (90) according to claim 1, char-
acterized in that the free-travel angle (ϕ) is less than
90°, in particular that the free-travel angle (ϕ) lies in
the range from 15° to 25°.

3. The clutch device (90) according to claim 1 or 2,
characterized in that
the clutch device (90) comprises a clutch bell (91) or
clutch ring driven by the electric actuating unit (58)
and a carrier (92) rotationally fixedly connected to
the actuating element (56), wherein the carrier (92)
comprises rolling elements (97) or sliding elements
distributed evenly over the periphery and radial out-
wardly springloaded and pressed against an inner
wall (94) of the clutch bell (91) or the clutch ring; and
the inner wall (94) of the clutch bell (91) comprises
evenly distributed raised portions (95) over its pe-
riphery, wherein the raised portions (95) push the
rolling elements (97) or sliding elements radially in-
wards in the event of an overload torque greater than
the predetermined threshold torque (MK).

4. The clutch device (90) according to claim 3, char-
acterized in that the free-travel angle (ϕ) is defined
by the distance between two adjacent raised portions
(95), in particular by the distance of respectively fac-
ing flanks of two adjacent raised portions (95).

5. The clutch device (90) according to claim 3 or 4,
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characterized in that radially running recesses
(98), which are outwardly opening and evenly dis-
tributed over the periphery, are formed in the carrier
(92), and wherein compression springs (96) that
press radial outwardly on the rolling elements (97)
or sliding elements are arranged in the recesses
(98), and wherein the rolling elements (97) or sliding
elements are guided into the recesses (98).

6. The clutch device (90) according to claim 3 to 5,
characterized in that the spring constant of the
compression springs (96) is chosen corresponding
to the raised portions (95) formed on the inner pe-
riphery of the driven clutch bell (91), such that the
rolling elements (97) or sliding elements are pushed
sufficiently radial inwardly by the raised portions (95)
in order to overcome the same only if an overload
torque which is larger than the predetermined thresh-
old torque (MK) is exerted on the clutch device.

7. The clutch device (90) according to claim 3 to 6,
characterized in that, in order to roll the rolling el-
ements (97) or push the sliding elements on the inner
periphery of the clutch bell (91) between two raised
portions (95) in the circumferential direction, the roll-
ing torque (MW) of the rolling elements (97) or the
frictional torque (MW) of the sliding elements is small-
er than the load torque (MR).

8. The clutch device (90) according to claim 3 or 7,
characterized in that the number of raised portions
(95) is higher than the number of rolling elements
(97) or sliding elements.

9. An exterior mirror arrangement (2) for motor vehi-
cles, in particular utility vehicles, comprising:

a holder (4) mounted on a vehicle;
a housing (6) fixed to the holder (4), preferably
latchably articulatedly connected to the holder
(4);
a holding member (8) for a vehicle exterior mirror
displaceably accommodated in the housing (6);
and
a clutch device (90) according to one of claims
1 to 7,
wherein the holding member (8) is adjustable
via an electric actuating unit (58) and a drive
spindle (56) directly or indirectly connected to
the holding member (8), and the clutch device
(90) is connected between the electric actuating
unit (58) and the drive spindle (56).

10. The exterior mirror arrangement (2) for motor vehi-
cles according to claim 9, characterized in that:

the exterior mirror arrangement (2) further com-
prises a clamping device (20, 24, 26, 28), in par-

ticular a clamping piece (20) loadable against
an external wall of the holding member (8) via a
cam (28) of a clamping lever pivotably arranged
at the housing (6) and which prevents, via a
force-fit or frictional fit, a relative movement be-
tween the holding member (8) and the housing
(6) of the exterior mirror arrangement (2); and
the electric actuating unit (58) can adjust the
holding member (8) even when the holding
member (8) is fixedly clamped via the clamping
device (20, 24, 26, 28), wherein the load torque
(MR) necessary for adjusting the holding mem-
ber (8) and transmittable by the clutch device
(90) is greater than the frictional torque (MW)
exerted by the clamping device (20, 24, 26, 28)
and is smaller than the predetermined threshold
torque (MK) of the clutch device.

Revendications

1. Dispositif d’accouplement (90) pour la transmission
d’une énergie de rotation entre un organe moteur et
un organe de sortie, en particulier entre une unité de
réglage électrique (58) et un actionneur (56), où
ledit dispositif d’accouplement (90) permet une
transmission bidirectionnelle d’un couple de charge
(MR) de l’unité de réglage électrique (58) à l’action-
neur (56) et permet une rotation relative automatique
entre l’unité de réglage électrique (58) et l’actionneur
(56) en cas de couple de surcharge supérieur à un
couple limite (MK) prédéterminé, caractérisé en ce
que
ledit dispositif d’accouplement (90) ne transmet
aucun couple de charge (MR) en cas d’inversion du
sens de couple sans dépassement préalable du cou-
ple limite (MK) au-delà d’un angle de jeu (ϕ) prédé-
terminé.

2. Dispositif d’accouplement (90) selon la revendica-
tion 1, caractérisé en ce que l’angle de jeu (ϕ) est
inférieur à 90°, et est en particulier compris entre 15°
et 25°.

3. Dispositif d’accouplement (90) selon la revendica-
tion 1 ou 2, caractérisé en ce que ledit dispositif
d’accouplement (90) comprend une cloche d’accou-
plement (91) ou une bague d’accouplement entraî-
née par l’unité de réglage électrique (58) et un en-
traîneur (92) raccordé solidairement en rotation à
l’actionneur (56), ledit entraîneur (92) présentant des
corps de roulement (97) ou des corps de glissement
régulièrement répartis sur sa périphérie, contraints
par ressort radialement vers l’extérieur et serrés con-
tre une paroi intérieure (94) de la cloche d’accouple-
ment (91) ou de la bague d’accouplement ; et
en ce que la paroi intérieure (94) de la cloche d’ac-
couplement (91) présente des saillies (95) réguliè-
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rement réparties sur sa périphérie, qui contraignent
radialement vers l’intérieur les corps de roulement
(97) ou les corps de glissement en cas de couple de
surcharge supérieur au couple limite (MK) prédéter-
miné.

4. Dispositif d’accouplement (90) selon la revendica-
tion 3, caractérisé en ce que l’angle de jeu (ϕ) est
défini par l’espacement entre deux saillies (95) con-
tiguës, en particulier par l’espacement entre les
flancs opposés de deux saillies (95) contiguës.

5. Dispositif d’accouplement (90) selon la revendica-
tion 3 ou 4, caractérisé en ce que des cavités (98)
à extension radiale, débouchant à l’extérieur et ré-
gulièrement réparties périphériquement sont for-
mées dans l’entraîneur (92), où sont disposés des
ressorts de pression (96) contraignant radialement
vers l’extérieur les corps de roulement (97) ou les
corps de glissement, les corps de roulement (97) ou
les corps de glissement étant insérés dans les cavi-
tés (98).

6. Dispositif d’accouplement (90) selon l’une des re-
vendications 3 à 5, caractérisé en ce que la cons-
tante d’élasticité des ressorts de pression (96) est
sélectionnée en fonction des saillies (95) formées
sur la périphérie intérieure (94) de la cloche d’accou-
plement (91) entraînée, de telle manière que les
corps de roulement (97) ou les corps de glissement
ne soient suffisamment contraints radialement vers
l’intérieur par les saillies (95) pour franchir celles-ci
que si un couple de surcharge supérieur au couple
limite (MK) prédéterminé est appliqué sur le dispositif
d’accouplement (90).

7. Dispositif d’accouplement (90) selon l’une des re-
vendications 3 à 6, caractérisé en ce que le couple
de roulement (MW) des corps de roulement (97) ou
le couple de friction (MW) des corps de glissement
pour rouler les corps de roulement (97) entre deux
saillies (95) sur la périphérie intérieure (94) de la
cloche d’accouplement (91) dans la direction péri-
phérique ou déplacer les corps de glissement, est
inférieur au couple de charge (MR).

8. Dispositif d’accouplement (90) selon l’une des re-
vendications 3 à 7, caractérisé en ce que le nombre
des saillies (95) est supérieur à celui des corps de
roulement (97) ou des corps de glissement.

9. Dispositif de rétroviseur extérieur (2) pour véhicules
automobiles, en particulier pour véhicules utilitaires,
avec :

un support (4) fixé sur le véhicule ;
un boîtier (6) fixé contre celui-ci, de préférence
articulé de manière enclenchable ;

un étrier de maintien (8) pour un rétroviseur ex-
térieur de véhicule, logé de manière mobile dans
le boîtier (6) ; et
un dispositif d’accouplement (90) selon l’une
des revendications 1 à 7, où
l’étrier de maintien (8) est réglable au moyen
d’une unité de réglage électrique (58) et d’un
arbre (56) d’organe moteur directement ou indi-
rectement raccordé à l’étrier de maintien (8), et
le dispositif d’accouplement (90) est monté en-
tre l’unité de réglage électrique (58) et l’arbre
(56) d’organe de sortie.

10. Dispositif de rétroviseur extérieur (2) pour véhicules
automobiles selon la revendication 9, où ledit dispo-
sitif de rétroviseur extérieur (2) comprend en outre
un dispositif de serrage (20, 24, 26, 28), en particulier
une pièce de serrage (20) pouvant être serrée contre
une paroi extérieure de l’étrier de maintien (8) au
moyen d’une came (28) d’un levier de serrage dis-
posé de manière pivotante contre le boîtier (6), ladite
pièce de serrage empêchant par adhérence ou par
frottement un déplacement relatif entre l’étrier de
maintien (8) et le boîtier (6) du dispositif de rétrovi-
seur extérieur (2) ; et où
l’unité de réglage électrique (58) peut déplacer
l’étrier de maintien (6) même si l’étrier de maintien
(8) est bloqué par le dispositif de serrage (20, 24,
26, 28), le couple de charge (MR) exigé pour le dé-
placement de l’étrier de maintien (8) et transmissible
par le dispositif d’accouplement (90) étant supérieur
au couple de friction (MW) appliqué par le dispositif
de serrage (20, 24, 26, 28) et inférieur au couple
limite (MK) prédéterminé du dispositif d’accouple-
ment (90).
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