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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
einen sogenannten zylindrischen Rotationsdämpfer 
mit Öl, bei dem eine viskose Flüssigkeit wie etwa ein 
Silikonöl seine axiale Drehung dämpft, und einen 
Haltegriff, in den dieser zylindrische Rotationsdämp-
fer mit Öl eingebaut ist.

Beschreibung der verwandten Technik

[0002] Die deutsche Gebrauchsmusteranmeldung 
Nr. 296 04 260 U1 offenbart einen zylindrischen Ro-
tationsdämpfer mit Öl, der mit einem Gehäuse verse-
hen ist, welches aufweist einen Innenzylinder und ei-
nen Außenzylinder, einen zwischen dem Innenzylin-
der und dem Außenzylinder gebildeten Ölbehälter, 
wobei der Ölbehälter mit einer viskosen Flüssigkeit 
gefüllt ist, einen Rotor, der in die viskose Flüssigkeit 
eingetaucht ist, zwei Dichtelemente zum Verhindern 
eines Austretens der viskosen Flüssigkeit und eine 
Kappe zum Zusammendrücken und Halten der Dich-
telemente, worin ein Achsenelement sich durch den 
Innenzylinder und den Rotor erstreckt.

[0003] In diesem konventionellen Dämpfer bilden 
die Kappe und der Rotor einen einzigen Teil miteinan-
der, und die Kappe greift in das Gehäuse ein, um die 
Dichtelemente zusammenzudrücken und zu halten.

[0004] Da jedoch der Rotor oder die Kappe, auf 
den/die eine Last wirkt, so aufgebaut ist, dass er/sie 
die Dichtelemente zusammendrückt und eine un-
gleichmäßige Druckkraft die Dichtleistung der Dicht-
elemente beeinträchtigt, ist eine stabile, einwandfreie 
Dichtleistung über einen langen Zeitraum nicht zu er-
warten. Zudem besteht die Gefahr, dass es zu einer 
Beeinträchtigung der Dämpfung des Rotors (Dreh-
momentwirkung) kommt.

[0005] DE-U-29707759 offenbart einen Haltegriff, 
der mit einem Rotationsdämpfer gemäß dem Ober-
begriff von Anspruch 1 versehen ist.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0006] Ein Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
nen Dämpfer, der die oben erwähnten Nachteile der 
konventionellen Bauweise überwinden kann, der ein-
fach aufgebaut ist, der kompakt und leicht ausgeführt 
ist und der kostengünstig hergestellt wird, und einen 
Haltegriff vorzusehen, in den der Dämpfer eingebaut 
ist.

[0007] Um Probleme wie die oben beschriebenen 
zu lösen, wird gemäß der vorliegenden Erfindung ein 

Rotationsdämpfer vorgesehen, der die Merkmale ge-
mäß Anspruch 1 aufweist.

[0008] Ein Rotationsdämpfer ist vorgesehen, wobei 
der Dämpfer aufweist: ein Gehäuse mit einem Rin-
graum, der ein viskose Flüssigkeit enthält; einen zy-
lindrischen Rotor, der im Gehäuse untergebracht ist 
und einen Dämpfungsvorgang aus der viskosen 
Flüssigkeit aufnimmt; eine ringförmige Kappe, die un-
abhängig vom Rotor vorgesehen ist und in das Ge-
häuse greift, und die den Rotor im Gehäuse hält; ein 
ringförmiges, erstes Dichtelement, das zwischen 
dem Rotor und der Kappe angeordnet ist; und ein 
ringförmiges, zweites Dichtelement, das zwischen 
dem Rotor und dem Gehäuse angeordnet ist.

[0009] Ein Haltegriff ist vorgesehen, der aufweist: (i) 
einen Arm, der so gestützt wird, dass er zwischen ei-
ner ersten Winkelstellung während der Benutzung 
und einer zweiten Winkelstellung während der Nicht-
benutzung drehbar ist, und so vorgespannt ist, dass 
er in der zweiten Winkelstellung bleibt; und (ii) einen 
Dämpfer zum Dämpfen der Drehung des Haltegriffs, 
wobei der Dämpfer aufweist: ein Gehäuse, das eine 
viskose Flüssigkeit enthält, wobei das Gehäuse ei-
nen Innenzylinder besitzt; einen zylindrischen Rotor, 
der im Gehäuse untergebracht ist und die Aufgabe 
hat, einen Dämpfungsvorgang aus der viskosen 
Flüssigkeit aufzunehmen; eine ringförmige Kappe, 
mit einer mittleren Öffnung und unabhängig vom Ro-
tor vorgesehen, die den Rotor im Gehäuse festhält; 
ein ringförmiges erstes Dichtelement, das zwischen 
dem Rotor und der Kappe angeordnet ist; und ein 
ringförmiges zweites Dichtelement, das zwischen 
dem Rotor und dem Gehäuse angeordnet ist; wobei 
der zylindrische Rotor mit einem zylindrischen Kopf 
versehen ist, gegenüberliegende Enden und einen 
ersten hohlzylindrischen Teil an einem der Enden be-
sitzt und der erste hohlzylindrische Teil durch die mitt-
lere Öffnung der ringförmigen Kappe gesteckt wird; 
wobei der zylindrische Rotor am anderen Ende des 
zylindrischen Kopfes einen zweiten hohlzylindrischen 
Teil besitzt und ein Teil des Innenzylinders des Ge-
häuses in den zweiten hohlzylindrischen Teil eintritt; 
wobei der zylindrische Rotor einen Dämpfungszylin-
der besitzt, der unabhängig vom zylindrischen Kopf 
vorgesehen ist; und wobei das zweite Dichtelement 
zwischen dem zweiten hohlzylindrischen Teil und 
dem Dämpfungszylinder angeordnet ist.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0010] Abb. 1A ist eine Längsschnittansicht eines 
Dämpfers gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung.

[0011] Abb. 1B ist eine Längsschnittansicht des 
Dämpfers in Abb. 1A in einer anderen Schnittpositi-
on.
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[0012] Abb. 1C ist eine Querschnittsansicht des 
Dämpfers, betrachtet aus der Richtung eines Pfeils 
entlang der Linie c-c in Abb. 1B.

[0013] Abb. 2 ist eine perspektivische Explosions-
ansicht des Dämpfers.

[0014] Abb. 3A ist eine Längsschnittansicht des 
Rotors im explodierten Zustand.

[0015] Abb. 3B ist eine Längsschnittansicht des 
Rotors im explodierten Zustand und in einer anderen 
Schnittposition.

[0016] Abb. 4A ist eine halbierte Längsschnittan-
sicht eines Rotors im zusammengebauten Zustand.

[0017] Abb. 4B ist eine Längsschnittansicht des 
Rotors im zusammengebauten Zustand und in einer 
anderen Schnittposition.

[0018] Abb. 5 ist eine perspektivische Explosions-
ansicht eines Haltegriffs gemäß der vorliegenden Er-
findung.

[0019] Im Folgenden wird unter Bezug auf die 
Abb. 1A bis Abb. 4B eine Beschreibung eines Rota-
tionsdämpfers in einer Ausführungsform gemäß der 
vorliegenden Erfindung gegeben.

[0020] In einem Kunststoffgehäuse 110 sind ein In-
nenzylinder 111, ein Außenzylinder 112 und ein Bo-
denabschluss 114 zum Schließen des unteren Endes 
eines Ölbehälters 113, welcher ein zwischen dem In-
nenzylinder 110 und dem Außenzylinder 112 gebilde-
ter Ringraum ist, einen Teil bildend und miteinander 
konzentrisch angeordnet. Ein Achsenelement 151 ist 
in eine Öffnung (d.h. den Innenumfang des Innenzy-
linders 111) gesteckt, und eine viskose Flüssigkeit 
152 wie etwa ein Silikonöl ist im Ringraum 113 ent-
halten. Der Außenzylinder 112 ist länger als der In-
nenzylinder 11 und ragt nach oben aus dem oberen 
Ende des Innenzylinders 111 heraus.

[0021] Ein ringförmiger Stufenteil 115 mit kleinem 
Durchmesser wird am äußeren Umfang des oberen 
Endes mit kleinem Durchmesser des Innenzylinders 
111 gebildet. Zudem ragt eine dünne ringförmige 
Wand 116 nach oben vom inneren Umfang des obe-
ren Endes mit kleinem Durchmesser des Innenzylin-
ders 112.

[0022] Ein Kunststoffrotor 120 besitzt einen Dämp-
fungszylinder 121 und einen zylindrischen Kopf 131. 
Der Dämpfungszylinder 121 dreht sich im Ölbehälter 
113. Der zylindrische Kopf 131 wird am Innenteil des 
oberen Endes des Außenzylinders 112 aufgenom-
men, hat einen hohlzylindrischen Teil 132 als eine 
Öffnung, in die ein Achsenelement 151, das durch 
den Innenzylinder 111 des Gehäuses 110 gesteckt 

worden ist, gesteckt ist, und dreht sich in einem Stück 
mit dem Dämpfungszylinder 121. Der hohlzylindri-
sche Teil 132 des zylindrischen Kopfes 131 hat den-
selben Innendurchmesser wie der Innenzylinder 111
des Gehäuses 110.

[0023] Der zylindrische Kopf 131 ist mit einem Ab-
wärtszylinder 133, der von der Innenumfangsfläche 
des Außenzylinders 112 nach unten verläuft, und mit 
einem Paar bogenförmiger Vorsprünge 134 verse-
hen, die so angeordnet sind, dass sie vom Abwärts-
zylinder 133 nach unten verlaufen und einander dia-
metral über den Abwärtszylinder 133 gegenüberste-
hen. Der Dämpfungszylinder 121 besitzt an seiner 
oberen Hälfte entlang der Außenumfangsfläche des 
Innenzylinders 111 einen dünnen Aufwärtszylinder 
122. Der Aufwärtszylinder 122 ist in der Innenum-
fangsfläche des Abwärtszylinders 133 des zylindri-
schen Kopfes 131 auf der Innenseite des Ölbehälters 
113 des Gehäuses 110 befestigt. Genau gesagt ist 
die Summe einer Dicke des Aufwärtszylinders 122
und einer Dicke des Abwärtszylinders 133 gleich dem 
radialen Abstand des Ölbehälters 113 zwischen dem 
Außenzylinder 112 und dem Innenzylinder 111. Auf 
der Außenumfangsfläche des Dämpfungszylinders 
121 ist ein Paar Ausnehmungen 123 so angeordnet, 
dass sie sich vom Aufwärtszylinder 122 nach unten 
erstrecken. Die Ausnehmungen 123 stehen einander 
diametral über den Dämpfungszylinder 121 gegenü-
ber. Die nach unten gerichteten, bogenförmigen Vor-
sprünge 134 des zylindrischen Kopfes 131 sind auf 
dem Paar Ausnehmungen 123 befestigt. Nach außen 
gerichtete Halteklinken 124 ragen jeweils aus den 
Ausnehmungen 123. Entsprechend diesen nach au-
ßen gerichteten Halteklinken 124 sind Eingriffslöcher 
135, in welche die Halteklinken 124 greifen, jeweils 
an den bogenförmigen Vorsprüngen 134 vorgese-
hen.

[0024] Um die Menge der viskosen Flüssigkeit 152
im Ölbehälter 113 und die Dämpfungskraft des Ro-
tors 120 zu erhöhen, sind am Dämpfungszylinder 121
abwärts verlaufende Kerben 125 diametral über den 
Dämpfungszylinder 121 vorgesehen, und zwar im 
rechten Winkel zur Richtung der Ausnehmungen 123
mit den nach außen gerichteten Halteklinken 124. 
Die abwärts verlaufenden Kerben 125 erstrecken 
sich vom oberen Ende des Aufwärtszylinders 122
und sind länger als der Aufwärtszylinder 122. Am un-
teren Teil des Aufwärtszylinders 122 sind Längsnuten 
126 an der Außenumfangsfläche des Dämpfungszy-
linders 121 vorgesehen. Die Längsnuten 126 besit-
zen obere Enden, die mit den oben genannten, ab-
wärts verlaufenden Kerben 125 in Verbindung ste-
hen. Zudem ist an der Außenumfangsfläche des zy-
lindrischen Kopfes 131 eine Ringnut 136 im Abstand 
von der oberen Oberfläche des zylindrischen Kopfes 
131 zu seinem unteren Teil vorgesehen. Längsnuten 
137, deren obere Enden mit der oben genannten 
Längsnut 136 in Verbindung stehen, sind diametral 
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über den zylindrischen Kopf 131 vorgesehen, und 
zwar im rechten Winkel zu den bogenförmigen Vor-
sprüngen 134. Aufwärts verlaufende Kerben 138 sind 
an den unteren Enden der Längsnuten 137 vorgese-
hen.

[0025] Die viskose Flüssigkeit 152, mit welcher der 
Ölbehälter 13 gefüllt ist, wird in die Kerben 125 und 
138, die Längsnuten 126 und 137 und die Ringnut 
136 gegossen, wodurch die Menge der viskosen 
Flüssigkeit 152 erhöht wird. Zudem kann die Dämp-
fungskraft erhöht werden, wenn der Rotor 120 ge-
dreht wird, da dieser sich gegen den Widerstand der 
viskosen Flüssigkeit 152, mit der die Kerben 125 und 
138, die Längsnuten 126 und 137 und die Ringnut 
136 gefüllt sind, drehen muss. Zu einem ähnlichen 
Zweck ist eine Vielheit von Längsnuten 117 (drei in 
der vorliegenden Ausführungsform) an der Außen-
umfangsfläche des Innenzylinders 111 des Gehäu-
ses 110 im gleichen Abstand voneinander in Um-
fangsrichtung vorgesehen (siehe Abb. 1C).

[0026] Eine Kunststoffkappe 140 hat einen Innen-
umfangsteil 141 und ist eine relativ dicke, ringförmige 
Platte, durch die der hohlzylindrische Teil 132 des zy-
lindrischen Kopfes 131 gesteckt wird und die densel-
ben Außendurchmesser wie der Außenzylinder 112
des Gehäuses 110 hat. An der unteren Oberfläche 
der Kappe 140 sind eine Ringnut 142, die eine ring-
förmige Wand 116, die innen vom oberen Ende an 
der Innenumfangsfläche des Außenzylinders 112 he-
rausragt, aufnimmt, und ein ringförmiger, konkaver 
Teil 143 um den Innenumfangsteil 141 vorgesehen.

[0027] Zum Aufnehmen einer Drehkraft besitzt der 
Rotor 120 ein Paar aufwärtsgerichteter Vorsprünge 
139, die aus dem oberen Ende des zylindrischen 
Kopfes 131 herausragen und einander diametral 
über den zylindrischen Kopf 131 gegenüberstehen. 
Um die Drehung des Gehäuses 110 zu verhindern, ist 
axial an der Außenumfangsfläche des Außenzylin-
ders 112 des Gehäuses 110 ein Vorsprung 118 ange-
ordnet.

[0028] Um einen Öldämpfer zusammenzubauen, 
werden, wie in den

[0029] Abb. 2 bis Abb. 4B gezeigt, der zylindrische 
Kopf 131 und der Dämpfungszylinder 121 im explo-
dierten Zustand zu einem Stück miteinander verbun-
den und bilden somit den Rotor 120. Ein zweites 
Dichtelement 154 wie etwa ein O-Ring wird in der In-
nenumfangsfläche des Abwärtszylinders 133 des zy-
lindrischen Kopfes 131 befestigt. Die Richtungen des 
Paars der bogenförmigen Vorsprünge 134, die sich 
vom zylindrischen Kopf 131 nach unten erstrecken 
und einander diametral über den zylindrischen Kopf 
131 gegenüberstehen, und diejenigen des Paars der 
Ausnehmungen 123 des Dämpfungszylinders 121
sind so aufeinander abgestimmt, dass der zylindri-

sche Kopf 131 und der Dämpfungszylinder 121 anei-
nandergedrückt werden. Somit werden die bogenför-
migen Vorsprünge 134 des zylindrischen Kopfes 131
in die Ausnehmungen 123 des Dämpfungszylinders 
121 geschoben und über die Halteklinken 124 geho-
ben, während sie sich auswärts biegen, und die Ein-
griffslöcher 135 werden von den Halteklinken 124 er-
griffen. Dementsprechend kehrt jeder der bogenför-
migen Vorsprünge 134 in seine ursprüngliche gerade 
Form an der Innenseite jeder der Ausnehmungen 
123 zurück. Am oberen Ende des Aufwärtszylinders 
122 des Dämpfungszylinders 121 wird das zweite 
Dichtelement 154, das in die Innenumfangsfläche 
des Abwärtszylinders 133 des zylindrischen Kopfes 
131 eingebaut ist, auf die untere Oberfläche am obe-
ren Ende der Innenumfangsfläche des Abwärtszylin-
ders 133 gedrückt. Auf diese Weise werden der zylin-
drische Kopf 131 und der Dämpfungszylinder 121
miteinander zum Rotor 120 integriert und halten ein 
Dichtelement 154.

[0030] Anschließend wird der Ölbehälter 113 des 
Gehäuses 110 mit einer zuvor bestimmten Menge 
der viskosen Flüssigkeit 152 gefüllt. Während der 
Dämpfungszylinder 121 des Rotors 120 in den Ölbe-
hälter 113 gesteckt wird, wird der Rotor 120 in das 
Gehäuse 110 geschoben und dort aufgenommen. 
Vor oder nach dem Einstecken des Dämpfungszylin-
ders 121 und der Aufnahme des Rotors im Gehäuse 
110 wird ein erstes Dichtelement 153 auf der Außen-
umfangsfläche des hohlzylindrischen Teils 132 des 
zylindrischen Kopfes 131 befestigt. Dieses erste 
Dichtelement 153 kann dasselbe wie das zweite 
Dichtelement 154 sein. Dementsprechend wird das 
zweite Dichtelement 154, das in der Innenumfangs-
fläche des Abwärtszylinders 133 des zylindrischen 
Kopfes 131 befestigt und auf die untere Oberfläche 
am oberen Ende der Innenumfangsfläche des Ab-
wärtszylinders 133 am oberen Ende des Aufwärtszy-
linder 122 des Dämpfungszylinders 121 gedrückt 
worden ist, um den ringförmigen Stufenteil 115 mit 
kleinem Durchmesser am oberen Ende der Außen-
umfangsfläche des Innenzylinders 111 des Gehäu-
ses 110 herum zusammengedrückt. Dementspre-
chend wird die viskose Flüssigkeit 152 daran gehin-
dert, von der Innenumfangsfläche des hohlzylindri-
schen Teils 132 des zylindrischen Kopfes 131 nach 
außen auszutreten.

[0031] Während der Innenumfangsteil 141 der Kap-
pe 140 auf der Außenumfangsfläche des hohlzylind-
rischen Teils 132 des zylindrischen Kopfes 131 be-
festigt wird, wird die Ringnut 142 der Kappe 140 auf 
einer dünnen, ringförmigen Wand 116 befestigt, die 
aus dem oberen Ende an der Innenumfangsfläche 
des Außenzylinders 112 des Gehäuses 110 heraus-
ragt, sodass die Kappe 140 dann auf das Gehäuse 
110 aufgesetzt wird. Dementsprechend wird das ers-
te Dichtelement 153, das auf dem hohlzylindrischen 
Teil 132 des zylindrischen Kopfes 131 befestigt wor-
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den ist, auf der Innenseite des ringförmigen, konka-
ven Teils 143 an der Innenumfangsfläche der Kappe 
140 zusammengedrückt, sodass die viskose Flüssig-
keit 152 daran gehindert wird, aus der Außenum-
fangsfläche des hohlzylindrischen Teils 132 nach au-
ßen auszutreten.

[0032] Eine Schweißversiegelung 155 wird in einem 
Ringkontaktbereich zwischen dem unteren Ende an 
der Außenumfangsfläche der Kappe 140 und dem 
oberen Ende an der Außenumfangsfläche des Au-
ßenzylinders 112 des Gehäuses 110 durch ein geeig-
netes Schweißverfahren wie Hochfrequenzschwei-
ßen gebildet. Die Schweißversiegelung 155 verhin-
dert, dass die Kappe 140 sich vom Gehäuse 110 löst, 
und verhindert damit ein Austreten der viskosen Flüs-
sigkeit 152 aus dem Ringkontaktbereich.

[0033] Auf dieselbe Weise wie der Dämpfer, der in 
der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung Nr. 296 
04 260 U1 offenbart wurde, kann der Dämpfer in der 
vorliegenden Ausführungsform in einem Haltegriff 
eingesetzt werden, der am Fahrgastsitz in einer Fahr-
gastzelle oder oben an den Seitenwänden über den 
linken und rechten Fenstern an der Rückbank eines 
Fahrzeugs drehbar befestigt ist.

[0034] Zum Beispiel werden beide Endteile des 
Achsenelements 151, das durch die Mitte des Innen-
zylinders 111 des Gehäuses 110 gesteckt wird, der 
hohlzylindrische Teil 132 des zylindrischen Kopfes 
131 des Rotors 120 und die Kappe 140 jeweils von 
einem Paar Halterungen (auf den Zeichnungen nicht 
gezeigt) gehalten, die an den Seitenwänden der 
Fahrgastzelle befestigt sind. Eine Achsenlagerung 
(auf den Zeichnungen nicht gezeigt), die auf der In-
nenseite jedes Endes des Haltegriffs vorgesehen ist, 
wird durch die Kappe 140 in seiner Nachbarschaft 
gesteckt. Die Vorsprünge 139 des zylindrischen Kop-
fes 131 des Rotors 120, die aus der Kappe 140 nach 
außen ragen, werden in Löcher gesteckt, die an der 
oben erwähnten Achsenlagerung gebildet werden. 
Der Vorsprung 118, der entlang der axialen Richtung 
des Außenzylinders 112 an dessen Außenumfangs-
fläche herausragt, greift in einen Teil auf der Seite der 
Fahrzeugkarosserie. Dementsprechend wird das Ge-
häuse 110 so an der Fahrzeugkarosserie befestigt, 
dass der Rotor 120 sich gemeinsam mit dem Halte-
griff dreht.

[0035] Das andere Ende des Haltegriffs ist an der 
Fahrzeugkarosserie drehbar befestigt. Eine Feder, 
zum Beispiel eine Schraubenfeder, die den Haltegriff 
dreht und treibt, bis er an die Seitenwände der Fahr-
zeugkarosserie anstößt, befindet sich an der Innen-
seite des anderen Endteils.

[0036] Somit kann, wenn das Gehäuse 110 fixiert ist 
und der Rotor 120 gedreht wird, da der Dämpfungs-
zylinder 121 des Rotors 120 sich gegen den viskosen 

Widerstand der viskosen Flüssigkeit 152, mit welcher 
der Ölbehälter 113 gefüllt ist, drehen muss, der 
Dämpfungszylinder 121 die äußere Kraft zum Dre-
hen des Rotors 120 dämpfen. Ähnlich kann der 
Dämpfungszylinder 121, wenn der Rotor 120 fixiert 
ist und das Gehäuse 110 gedreht wird, die äußere 
Kraft zum Drehen des Gehäuses 110 dämpfen.

[0037] Wie oben beschrieben, ist es bei dem Dämp-
fer in der Ausführungsform gemäß der vorliegenden 
Erfindung nicht nötig, einen ringförmigen Stufenteil 
am Innenzylinder 111 und am Außenzylinder 112 des 
Gehäuses 110 vorzusehen, um jedes der Dichtele-
mente 153 und 154 zu halten. Dementsprechend 
können der Außenzylinder 112 und der Innenzylinder 
111 des Gehäuses 110 dünner sein, damit der Dämp-
fer kompakt und leicht ausgeführt werden kann. Da 
zudem die Kappe 140, die unabhängig vom Rotor 
120 vorgesehen wird, sich nicht dreht, verbessert 
sich die Dichtleistung, was die Drehmomentleistung 
stabilisiert. Da der Dämpfer gemäß der vorliegenden 
Erfindung keine zu hohe Präzision bei der Fertigung 
der Teile erfordert, ist er auch in Bezug auf die Ferti-
gungskosten vorteilhaft. Der Dämpfer gemäß der 
vorliegenden Erfindung ist deswegen praktisch, weil 
einzelne Komponenten sich ausgezeichnet durch 
Pressformen herstellen lassen und ihre gesamte 
Struktur vereinfacht und leichter erstellt werden kann. 
Da das erste und das zweite Dichtelement 153 und 
154 aus denselben Materialien gefertigt werden kön-
nen, ist der Dämpfer gemäß der vorliegenden Erfin-
dung äußerst vorteilhaft in Bezug auf Teilesteuerung 
und Fertigungskosten.

[0038] Abschließend wird nun unter Bezug auf 
Abb. 5 in groben Zügen ein Beispiel für einen Halte-
griff erläutert, in den der Dämpfer gemäß der vorlie-
genden Erfindung eingebaut ist.

[0039] Ein Haltegriff 201 gemäß Abb. 5 besitzt ein 
C-förmiges Griffstück 281, ein Paar Halterungen 
261A und 261B zum Montieren des Griffstücks 281, 
Tragachsen 291 zum Montieren des Griffstücks 281, 
einen zylindrischen Rotationsdämpfer D mit Öl und 
eine Torsionsfeder 271, die das Griffstück 281 in eine 
Rückkehrstellung (Anfangsstellung) zwingt.

[0040] Jede der beiden Halterungen 261A und 
261B besitzt einen Montageteil 262 mit einem Mon-
tageloch 262a und Löcher 263a zum Lagern der Ach-
sen 291 und wird durch eine Paar Lagerungen 263
gebildet, die sich von den beiden Enden des Monta-
geteils 262 nach unten erstrecken und einander ge-
genüberstehen.

[0041] Eine Nut 263b, in die ein Vorsprung 224 des 
Dämpfers D greift, befindet sich auf der Innenseite ei-
ner der Lagerungen 263 der Halterung 261A. Die Nut 
263b ist mit dem Achsenlagerungsloch 263a verbun-
den.
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[0042] An jedem Ende des Griffstücks 281 wird ein 
Paar Einstecklöcher 282 gebildet. Die Lagerungs-
achsen 291 sind in die Einstecklöcher 282 einge-
steckt. Außerdem ist am Ende des Griffstücks 281
auf der der Halterung 261A entsprechenden Seite 
eine Befestigungsöffnung (oder ein konkaver Befesti-
gungsteil) vorgesehen. Ein Vorsprung des Dämpfers 
D ist in die Befestigungsöffnung eingesetzt.

[0043] Ein Beispiel, in dem der Haltegriff 201 mit 
dem oben beschriebenen Aufbau im Fahrzeuginne-
ren nahe dem oberen Rand der Fensterscheibe (auf 
den Zeichnungen nicht gezeigt) montiert ist, wird im 
Folgenden beschrieben.

[0044] Halterung 261A und Halterung 261B werden 
jeweils an einer vorher bestimmten Stelle im Fahr-
zeuginnern montiert.

[0045] Anschließend wird der eingreifende Vor-
sprung 224 des Dämpfers D in die Nut 263b der Hal-
terung eingesetzt, sodass der Dämpfer D sich zwi-
schen den Lagerungen 263 befindet.

[0046] Der Vorsprung 213a des Dämpfers D wird in 
die Befestigungsöffnung 283 am Ende des Griff-
stücks 281 eingesetzt, und die Enden des Griffstücks 
281 werden jeweils entsprechend den Halterungen 
261A und 261B positioniert. Die Lagerungsachse 
291 wird in das Einsteckloch 282, ein Loch 212a, ein 
Einsteckloch, und das Einsteckloch 282 gesteckt, so-
dass das eine der Enden des Griffstücks 281 an der 
Halterung 261A drehbar befestigt ist.

[0047] Dann wird die Lagerungsachse 291 in das 
Einsteckloch 282, die Torsionsfeder 271 und das Ein-
steckloch 282 gesteckt, sodass das andere Ende des 
Griffstücks 281 an der Halterung 261B drehbar be-
festigt ist. Die Torsionsfeder 271 hat die Aufgabe, das 
Griffstück 281 immer in seine Rückkehr- oder An-
fangsstellung (oder Aufnahme-/Lagerstellung) zu 
zwingen.

[0048] Die Bewegung des Haltegriffs 201 wird im 
Folgenden erklärt.

[0049] Während der Benutzung des Haltegriffs 201, 
wenn das Griffstück 281 heruntergezogen wird, dreht 
sich ein Gehäuse 211 des Dämpfers D über den Vor-
sprung 213a, der in die Befestigungsöffnung einge-
setzt ist. Eine Drehung einer Abtriebsachse des 
Dämpfers D wird durch den eingreifenden Vorsprung 
224 gesteuert, der in die Nut 263b der Halterung 
greift, sodass eine Drehung des Griffstücks 281 ge-
dämpft wird.

[0050] Dementsprechend kehrt das Griffstück 281
beim Loslassen aufgrund einer Zwangskraft der Tor-
sionsfeder 271 in seine Rückkehrstellung (Anfangs-
stellung) zurück. Auch in diesem Fall wird die Rück-

kehrbewegung des Griffstücks 281 vom Dämpfer D 
gedämpft.

[0051] Wie oben beschrieben, ist der Dämpfer D in 
diesem Haltegriff 201 so auf den Lagerungsachsen 
291 angeordnet, dass ein Aufbau zum Halten des 
Griffstücks 281 kompakt gestaltet werden kann und 
eine zuverlässige Dämpfung erreicht wird.

[0052] Ein Aufbau, bei dem das Loch 212a und das 
Einsteckloch 221a nicht am Dämpfer D vorgesehen 
sind, ist möglich.

[0053] Eine Vorrichtung zum gemeinsamen Drehen 
der Abtriebsachse (Rotor) 221 und der Lagerungs-
achse 291 ist vorgesehen, damit der Dämpfer D so 
ausgeführt werden kann, dass der eingreifende Vor-
sprung 224 nicht verwendet wird. Anstatt einen Vor-
sprung am Dämpfer D und die Befestigungsöffnung 
vorzusehen, wird außerdem die Umfangswand 213
des Dämpfers D äußerlich so gestaltet, dass sie nicht 
säulenförmig ist, damit der Dämpfer D zusammen mit 
dem Griffstück 281 drehbar ausgeführt werden kann.

Patentansprüche

1.  Ein Rotationsdämpfer, aufweisend:  
– ein Gehäuse (110) mit einem Ringraum (113), der 
eine viskose Flüssigkeit (152) enthält;  
– einen zylindrischen Rotor (120 (121, 131)), der sich 
im Gehäuse (110) befindet und einen Dämpfungsvor-
gang von der viskosen Flüssigkeit (152) aufnimmt;  
– eine ringförmige Kappe (140), die unabhängig vom 
Rotor (120 (121, 131)) zum Festhalten des Rotors 
(120 (121, 131)) im Gehäuse (110) vorgesehen ist;  
– ein ringförmiges erstes Dichtelement (153), das 
zwischen dem Rotor (120 (121, 131)) und der Kappe 
(140) angeordnet ist, und  
– ein ringförmiges zweites Dichtelement (154), das 
zwischen dem Rotor (120 (121, 131)) und dem Ge-
häuse (110) angeordnet ist,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– der zylindrische Rotor (120 (121, 131)) mit einem 
zylindrischen Kopf (131) versehen ist, wobei der zy-
lindrische Kopf (131) gegenüberliegende Enden und 
an einem Ende einen ersten hohlzylindrischen Teil 
(132) aufweist, wobei der erste hohlzylindrische Teil 
(312) durch die mittlere Öffnung der ringförmigen 
Kappe (140) gesteckt wird;  
– der zylindrische Rotor (120 (121, 131)) am anderen 
Ende des zylindrischen Kopfes (131) einen zweiten 
hohlzylindrischen Teil (133) aufweist und ein Teil des 
Innenzylinders (111) des Gehäuses (110) in den 
zweiten hohlzylindrischen Teil (133) eintritt;  
– der zylindrische Rotor (120 (121, 131)) einen 
Dämpfungszylinder (121) aufweist, der unabhängig 
vom zylindrischen Kopf (131) vorgesehen ist; und  
– das zweite Dichtelement (154) zwischen dem zwei-
ten hohlzylindrischen Teil (133) und dem Dämpfungs-
zylinder (121) angeordnet ist.
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2.  Rotationsdämpfer gemäß Anspruch 1, bei dem 
das Gehäuse (110) einen Innenzylinder (111) und ei-
nen Außenzylinder (112) aufweist, zwischen denen 
der Ringraum (113) gebildet wird.

3.  Rotationsdämpfer gemäß Anspruch 2, bei dem 
der Innenzylinder (111) und der Außenzylinder (112) 
konzentrisch miteinander angeordnet sind.

4.  Rotationsdämpfer gemäß Anspruch 1, bei dem 
die ringförmige Kappe (140) eine mittlere Öffnung 
aufweist und der zylindrische Rotor (120 (121, 131)) 
mit einem zylindrischen Kopf (131) versehen ist, wo-
bei er gegenüberliegende Enden mit einem ersten 
hohlzylindrischen Teil (132) an einem Ende aufweist 
und der erste hohlzylindrische Teil (132) durch die 
mittlere Öffnung der ringförmigen Kappe (140) ge-
steckt wird.

5.  Rotationsdämpfer gemäß Anspruch 4, bei dem 
das erste Dichtelement (153) zwischen dem ersten 
hohlzylindrischen Teil (132) und der mittleren Öffnung 
der ringförmigen Kappe (140) angeordnet ist.

6.  Rotationsdämpfer gemäß Anspruch 4, bei dem 
der zylindrische Rotor (120 (121, 131)) am anderen 
Ende des zylindrischen Kopfes (131) einen zweiten 
hohlzylindrischen Teil (133) aufweist und ein Teil des 
Innenzylinders (111) des Gehäuses (110) in den 
zweiten hohlzylindrischen Teil (133) eintritt.

7.  Rotationsdämpfer gemäß Anspruch 6, bei dem 
das zweite Dichtelement (154) zwischen dem zwei-
ten hohlzylindrischen Teil (133) und dem Innenzylin-
der (111) des Gehäuses (110) angeordnet ist.

8.  Rotationsdämpfer gemäß Anspruch 6, bei dem 
der zylindrische Rotor (120 (121, 131)) einen Dämp-
fungszylinder (121) aufweist, der unabhängig vom 
zylindrischen Kopf (131) vorgesehen ist.

9.  Rotationsdämpfer gemäß Anspruch 6, bei dem 
der zylindrische Rotor (120) einen Dämpfungszylin-
der (121) aufweist, der mit dem zylindrischen Kopf 
(131) ein einziges Stück bildet.

10.  Rotationsdämpfer gemäß Anspruch 8, bei 
dem das zweite Dichtelement (154) zwischen dem 
zweiten hohlzylindrischen Teil (133) und dem Dämp-
fungszylinder (121) angeordnet ist.

11.  Rotationsdämpfer gemäß Anspruch 8, bei 
dem der Dämpfungszylinder (121) mit dem zweiten 
hohlzylindrischen Teil (133) beweglich verbunden ist.

12.  Rotationsdämpfer gemäß Anspruch 1, bei 
dem der Außenzylinder (112) des Gehäuses (110) 
ein Ende mit einem Außenumfangsteil aufweist und 
die ringförmige Kappe (140) einen Außenumfangsteil 
aufweist, wobei die Außenumfangsteile zusammen-

gefügt und miteinander versiegelt sind.

13.  Rotationsdämpfer gemäß Anspruch 1, bei 
dem das erste Dichtelement (153) und das zweite 
Dichtelement (154) mindestens in Bezug auf Größe 
und Form im Wesentlichen gleich sind.

14.  Ein Haltegriff, aufweisend einen Arm (281), 
der zwischen einer ersten Winkelstellung während 
der Benutzung und einer zweiten Winkelstellung 
während der Nichtbenutzung drehbar ist, wobei der 
Arm (281) so vorgespannt ist, dass er aus der ersten 
Winkelstellung in die zweite Winkelstellung zurück-
kehrt, und einen Dämpfer (D) gemäß Anspruch 1.

15.  Haltegriff gemäß Anspruch 14, außerdem 
aufweisend eine Achse (291), auf welcher der Arm 
(281) drehbar gelagert ist, wobei der Dämpfer (D) auf 
der Achse (291) angeordnet ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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