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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren 
zur  Herstellung  einer  zweiteiligen  Käfigmutter  aus  einer 
Blechplatine,  bestehend  aus  einem  Halteteil  und  einem 
darauf  verschiebbar  gelagerten  Mutterteil.  Das  Mutter- 
teil  kann  hierbei  sowohl  mit  einer  Gewindehülse  für 
metrisches  Gewinde  als  auch  mit  einer  eingängigen 
Blechgewindeprägung  versehen  sein.  Die  verschieb- 
bare  Lagerung  des  Mutterteils  dient  dem  Zweck,  daß 
die  Mutter  sich  in  gewissen  Grenzen  zur  Schrauben- 
achse  ausrichten  kann. 
[0002]  Die  Herstellung  erfolgt  üblicherweise  so,  daß 
der  Halteteil  mit  seinen  seitlichen  Begrenzungslappen 
(der  sogenannte  Käfig)  und  das  Mutterteil  getrennt  von- 
einander  ausgestanzt  und  gearbeitet  werden,  daß  dann 
das  Mutterteil  mit  seiner  Grundplatte  auf  die  Halteplatte 
aufgebracht  wird  und  schließlich  die  seitlichen  Begren- 
zungslappen  bis  zur  Überdeckung  der  Seitenkanten  der 
Grundplatte  herumgebogen  werden  (EP  0  391  764  B1). 
[0003]  Dieses  Herstellungsverfahren  ist  verhältnismä- 
ßig  teuer,  da  die  getrennt  hergestellten  Einzelteile  zum 
Montieren  des  Mutterteils  zunächst  lagerichtig  zusam- 
mengeführt  und  dann  in  einem  weiteren  Arbeitsgang 
miteinander  verbunden  werden  müssen. 
[0004]  Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  die  zur  Herstel- 
lung  der  Käfigmutter  erforderlichen  Stanz-  und  Biege- 
schritte  so  zu  gestalten  und  zu  koordinieren,  daß  das 
Positionieren  des  Mutterteils  sowie  das  Abscheren  von 
der  Platine  ohne  Hilfsarbeiten  in  einem  Arbeitsgang 
durchgeführt  werden  kann. 
[0005]  Diese  Aufgabe  wird  nach  der  vorliegenden 
Erfindung  durch  das  im  Patentanspruch  1  definierte 
Verfahren  gelöst. 
[0006]  Dadurch,  daß  das  Mutterteil  erst  im  letzten 
Arbeitsschritt  von  der  Halteplatte  getrennt  wird,  können 
Halteteil  und  Mutterteil  auf  dem  gleichen  Produktions- 
werkzeug  in  einer  kontinuierlichen  Arbeitsfolge  herge- 
stellt  und  die  Montage  des  Mutterteils  in  das 
Produktionswerkzeug  integriert  werden. 
[0007]  Hierbei  ist  es  besonders  vorteilhaft,  wenn  die 
Begrenzungsstege  entsprechend  den  Angaben  im 
Anspruch  2  an  beiden  Enden  der  gelochten  Halteplatte 
aus  der  Platine  ausgestanzt  und  hochgebogen  werden 
und  nach  Anspruch  3  die  beiderseits  des  Verbindungs- 
steges  angeordneten  Begrenzungsstege  so  hochgebo- 
gen  werden,  daß  der  Abscherbereich  -  vom  Gewindeteil 
aus  gesehen  -  mit  der  Außenfläche  der  hochgebogenen 
Begrenzungsstege  abschließt. 
[0008]  Das  erfindungsgemäße  Herstellungsverfahren 
und  die  nach  diesem  Verfahren  hergestellte  Käfigmutter 
soll  nachfolgend  anhand  der  Zeichnung  beschrieben 
werden.  Es  zeigt: 

Fig.  1  die  erfindungsgemäß  hergestellte  Käfig- 
mutter  in  Seitenansicht, 

Fig.  2  die  gleiche  Käfigmutter  im  Schnitt  nach 

Linie  II-II  in  Figur  1, 

Fig.  3  die  gleiche  Käfigmutter  in  Draufsicht, 

5  Fig.  4  die  Käfigmutter  im  Einsatz, 

Fig.  5  ein  aus  der  Blechplatine  ausgestanztes 
Halteteil  mit  Mutterteil  in  Draufsicht  und 

10  Fig.  6-8  die  erfindungsgemäße  Montagefolge  bei 
der  Herstellung  der  Käfigmutter. 

[0009]  Die  in  den  Figuren  1  bis  4  dargestellte  Käfig- 
mutter  umfaßt  ein  Halteteil  1  und  ein  darauf  verschieb- 

15  bar  gelagertes  Mutterteil  2,  welches  aus  einer 
Grundplatte  3  und  einer  darin  eingeformten  Gewinde- 
hülse  4  besteht. 
[001  0]  Das  Halteteil  1  besteht  seinerseits  aus  einer 
Halteplatte  5  und  einem  daran  C-förmig  angesetzten 

20  Klemmschenkel  6.  Auf  der  Halteplatte  5  sind  zur 
Begrenzung  des  Verschiebeweges  der  Grundplatte  3 
vor  und  hinter  dieser  Grundplatte  je  zwei  Begrenzungs- 
stege  7  und  8  bis  über  den  Rand  der  Grundplatte  3 
hochgebogen.  Außerdem  sind  an  der  Halteplatte  5  zwi- 

25  sehen  den  Stegen  7  und  8  auf  jeder  Seite  Seitenwände 
9  angeformt  und,  wie  aus  Figur  2  ersichtlich,  über  die 
Kanten  3'  der  Grundplatte  3  derart  herumgebogen,  daß 
das  Mutterteil  2  zwischen  den  Begrenzungsstegen  7 
und  8  längsverschieblich  geführt  ist. 

30  [001  1  ]  Wie  aus  Figur  4  ersichtlich,  kann  die  Käfigmut- 
ter  auf  einer  Trägerplatte  10  mit  einem  ovalen  Befesti- 
gungsloch  11  aufgesteckt  und  durch  eine  Schraube  12 
mit  dem  Verschraubungsbereich  13  eines  nicht  darge- 
stellten  Bauteils  verschraubt  werden,  wobei  durch  die 

35  verschiebbare  Lagerung  des  Mutterteils  2  auf  dem  Hal- 
teteil  1  ein  Toleranzausgleich  ermöglicht  wird. 
[001  2]  Figur  5  zeigt  das  aus  einer  Blechplatine  ausge- 
stanzte  Halteteil  1  mit  über  einem  Verbindungssteg  14 
verbundenen  Mutterteil  2,  bei  welchem  die  Gewinde- 

40  hülse  4  bereits  durch  Tiefziehen  ausgeformt  ist.  Die 
Halteplatte  5  sowie  der  Klemmschenkel  6  weisen  in  der 
Mittelachse  je  ein  ovales  Durchgangsloch  15  und  16 
auf. 
[001  3]  Wie  aus  der  Montagefolge  nach  den  Figuren  6 

45  bis  8  ersichtlich,  erfolgt  die  Ausformung  und  der  Zusam- 
menbau  der  Käfigmutter  in  folgenden  Verfahrensschrit- 
ten: 
[0014]  Zunächst  wird  das  Mutterteil  2  mit  seiner 
Grundplatte  3  um  den  Verbindungssteg  14  in  Richtung 

so  des  Pfeiles  M1  herumgebogen  und  zwischen  die  bereits 
hochgestellten  Seitenwände  9  und  die  vorderen  und 
hinteren  Begrenzungsstege  7  und  8  parallel  zur  Halte- 
platte  5  niedergedrückt  (Figur  6). 
[001  5]  Sodann  werden  die  beiden  Seitenwände  9  in 

55  Richtung  der  Pfeile  M2  bis  zur  Überdeckung  der  Seiten- 
kanten  3'  der  Grundplatte  3  herumgebogen,  wobei  zwi- 
schen  den  Seitenkanten  3'  und  den  Seitenwänden  9 
gerade  soviel  Abstand  verbleibt,  daß  die  Grundplatte  3 

5  Fig.  4 
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auf  der  Halteplatte  5  leicht  verschiebbar  ist  (Figur  7). 
[001  6]  Nachdem  die  Gewindehülse  4  mit  Grundplatte 
3  auf  der  Halteplatte  5  ihren  Platz  gefunden  hat,  wird  die 
Grundplatte  3  von  der  Halteplatte  5  getrennt,  indem  der 
umgebogene  Verbindungssteg  14  durch  ein  Messer  18  s 
abgeschert  wird,  welches  in  Richtung  des  Pfeiles  M  3 
bewegt  wird  (Fig.8).  Hierbei  ist  der  Abscherbereich  17 
so  angeordnet,  daß  er  -  vom  Mutterteil  2  aus  gesehen  - 
mit  der  Außenfläche  der  hochgebogenen  Begrenzungs- 
stege  7  abschließt.  So  kann  der  überwiegende  Teil  des  10 
nicht  mehr  benötigten  Verbindungssteges  14  sauber 
abgetrennt  werden. 

Patentansprüche 
15 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  einer  zweiteiligen  Käfig- 
mutter  aus  einer  Blechplatine  mit  einem  Halteteil 
(1)  und  einem  darauf  verschiebbar  gelagerten  Mut- 
terteil  (2),  welches  aus  einer  Grundplatte  (3)  und 
einer  darin  eingeformten  Gewindehülse  (4)  besteht,  20 
wobei  von  der  gelochten  Halteplatte  (5)  des  Halte- 
teils  (1)  Seitenwände  (9)  über  den  Rand  der  Grund- 
platte  (3)  herumgebogen  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Blechteil  aus 
einer  Blechplatine  ausgestanzt  wird,  wobei  das  25 
Blechteil  eine  Rohling  des  Halteteils  und  eine  Roh- 
ling  des  Mutterteils  aufweist,  und  wobei  die  Roh- 
linge  über  einen  schmalen  Steg  (14)  zwischen  der 
späteren  Halteplatte  (5)  und  der  späteren  Grund- 
platte  (3)  einstückig  miteinander  verbunden  sind,  30 
daß  zuerst  die  Seitenwände  (9)  etwa  rechtwinklig 
hochgestellt  werden,  daß  die  Grundplatte  (3) 
sodann  um  den  Steg  (14)  herumgebogen  und  zwi- 
schen  den  hochgestellten  Seitenwänden  (9)  paral- 
lel  zur  Halteplatte  (5)  niedergedrückt  wird,  daß  35 
dann  die  Seitenwände  (9)  bis  zur  Überdeckung  der 
Seitenkanten  (3')  der  Grundplatte  (3)  herumgebo- 
gen  werden  und  schließlich  die  Grundplatte  (3)  von 
der  Halteplatte  (5  )  durch  Abscheren  des  umgebo- 
genen  Steges  (1  4)  getrennt  wird.  40 

2.  Verfahren  zur  Herstellung  einer  zweiteiligen  Käfig- 
mutter  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zur  Begrenzung  der  Längsbewegung  der 
Grundplatte  (3)  aus  der  Halteplatte  (5)  auf  jeder  45 
Seite  je  zwei  Stege  (7  und  8)  ausgestanzt  und  bis 
über  die  Kanten  (3')  der  Grundplatte  (3)  hochgebo- 
gen  sind. 

3.  Verfahren  zur  Herstellung  einer  zweiteiligen  Käfig-  so 
mutter  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  zwei  Begrenzungsstege  (7)  beiderseits  des 
Verbindungssteges  (14)  derart  hochgebogen  sind, 
daß  der  Abscherbereich  (17)  des  Verbindungsste- 
ges  (14)  -  von  dem  Gewindeteil  (2)  aus  gesehen  -  55 
mit  der  Außenfläche  der  hochgebogenen  Begren- 
zungsstege  (7)  abschließt. 

Claims 

1  .  A  process  for  the  production  of  a  two-part  captive 
nut  from  a  sheet  metal  plate  having  a  holding  por- 
tion  (1)  and  a  nut  portion  (2)  which  is  mounted  dis- 
placeably  thereon  and  which  comprises  a  base 
plate  (3)  and  a  screwthreaded  sleeve  (4)  formed 
therein,  wherein  side  walls  (9)  of  the  apertured 
holding  plate  (5)  of  the  holding  portion  (1)  are  bent 
round  over  the  edge  of  the  base  plate  (3),  charac- 
terised  in  that  a  sheet  metal  portion  is  stamped  out 
of  a  sheet  metal  plate,  wherein  the  sheet  metal  por- 
tion  has  a  blank  of  the  holding  portion  (1)  and  a 
blank  of  the  nut  portion  (2),  and  wherein  the  blanks 
are  connected  together  in  one  piece  by  way  of  a 
narrow  bar  portion  (14)  between  the  later  holding 
plate  (5)  and  the  later  base  plate  (3),  that  firstly  the 
side  walls  (9)  are  set  up  approximately  at  a  right 
angle,  that  the  base  plate  (3)  is  then  bent  over 
around  the  bar  portion  (14)  and  pressed  down 
between  the  upstanding  side  walls  (9)  in  parallel 
relationship  to  the  holding  plate  (5),  that  then  the 
side  walls  (9)  are  bent  over  until  they  overlap  the 
side  edges  (3')  of  the  base  plate  (3)  and  f  inally  the 
base  plate  (3)  is  separated  from  the  holding  plate 
(5)  by  shearing  off  the  bent-over  bar  portion  (14). 

2.  A  process  for  the  production  of  a  two-part  captive 
nut  according  to  Claim  1  characterised  in  that  to  limit 
the  longitudinal  movement  of  the  base  plate  (3)  two 
bar  portions  (7  and  8)  are  stamped  out  of  the  hold- 
ing  plate  (5)  on  each  respective  side  and  are  bent 
up  to  above  the  edges  (3')  of  the  base  plate  (3). 

3.  A  process  for  the  production  of  a  two-part  captive 
nut  according  to  Claim  2  characterised  in  that  the 
two  limiting  bar  portions  (7)  are  bent  up  on  both 
sides  of  the  connecting  bar  portion  (14)  in  such  a 
way  that  the  shearing-off  region  (1  7)  of  the  connect- 
ing  bar  portion  (14)  -  viewed  from  the  screw- 
threaded  portion  (2)-terminates  with  the  outside 
surface  of  the  upwardly  bent  limiting  bar  portions 
(7). 

Revendications 

1  .  Procede  pour  la  fabrication  d'un  ecrou  ä  cage  en 
deux  parties  ä  partir  d'un  flan  en  töle,  comprenant 
un  element  de  retenue  (1)  et  une  partie  formant 
ecrou  (2)  disposee  mobile  sur  celle-ci  qui  se  com- 
pose  d'une  plaque  formant  assise  (3)  et  d'une 
douille  filetee  (4)  formee  dans  celle-ci,  des  parois 
laterales  (9)  partant  de  la  plaque  de  retenue  perfo- 
ree  (5)  de  l'element  de  retenue  (1)  etant  en  l'occur- 
rence  repliees  au-dessus  du  bord  de  la  plaque 
formant  assise  (3),  caracterise  en  ce  qu'une  piece 
en  töle  est  decoupee  ä  la  presse  dans  un  flan  en 
töle,  la  piece  en  töle  presentant  en  l'occurrence  une 
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ebauche  de  l'element  de  retenue  et  une  ebauche 
de  la  partie  formant  ecrou,  et  ces  ebauches  etant 
en  l'occurrence  reliees  entre  elles  suivant  une  con- 
f  iguration  monobloc  par  une  barrette  entretoise  (1  4) 
entre  la  f  uture  plaque  de  retenue  (5)  et  la  f  uture  pla-  5 
que  formant  assise  (3),  en  ce  que  les  parois  latera- 
les  (9)  sont  tout  d'abord  relevees  selon  une 
disposition  sensiblement  en  angle  droit,  en  ce  que 
la  plaque  formant  assise  (3)  est  ensuite  repliee 
autour  de  la  barrette  entretoise  (14)  et  abaissee  w 
entre  les  parois  laterales  (9)  relevees  parallelement 
ä  la  plaque  de  retenue  (5),  en  ce  qu'ensuite  les 
parois  laterales  (9)  sont  repliees  jusqu'ä  venir 
recouvrir  les  bords  lateraux  (3')  de  la  plaque  for- 
mant  assise  (3)  et  en  ce  que  pour  f  inir  la  plaque  for-  15 
mant  assise  (3)  est  separee  de  la  plaque  de 
retenue  (5)  par  cisaillement  de  la  barrette  entre- 
toise  repliee  (14). 

Procede  pour  la  fabrication  d'un  ecrou  ä  cage  pour  20 
vis  Parker  en  deux  parties  selon  la  revendication  1  , 
caracterise  en  ce  que,  pour  limiter  le  deplacement 
dans  le  sens  longitudinale  de  la  plaque  formant 
assise  (3),  deux  barrettes  entretoises  (7  et  8)  sont 
respectivement  realisees  de  chaque  cöte  par  25 
decoupage  ä  la  presse  dans  la  plaque  de  retenue 
(5)  et  sont  repliees  vers  le  haut  jusqu'au-dessus 
des  bords  (3')  de  la  plaque  formant  assise  (3). 

Procede  pour  la  fabrication  d'un  ecrou  ä  cage  pour  30 
vis  Parker  en  deux  parties  selon  la  revendication  2, 
caracterise  en  ce  que  les  deux  barrettes  entretoi- 
ses  de  limitation  (7)  sont  repliees  vers  le  haut  de 
part  et  d'autre  de  la  barrette  entretoise  de  liaison 
(14)  dans  des  conditions  telles  que  la  zone  de  35 
cisaillement  (1  7)  de  la  barrette  entretoise  de  liaison 
(14),  vue  depuis  la  partie  filetee  (2),  vient  en  affleu- 
rement  de  la  face  exterieure  de  la  barrette  entre- 
toise  de  limitation  (7)  relevee. 
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