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(54) Bezeichnung: Verriegelungseinstellklemme

(57) Hauptanspruch: Verriegelungseinstellklemme (35) zum
Befestigen einer Hebelstange (38) an einem Verriegelungs-
hebel (34) einer Türverriegelungsanordnung (30), wobei die
Verriegelungseinstellklemme (35) umfasst:
einen Klemmen-Grundkörper (68) umfassend: einen an
dem Verriegelungshebel (34) anbringbaren Klemmenbefes-
tigungsflansch (72), eine Scharnierstütze (84) und eine be-
nachbart zu dem Klemmenbefestigungsflansch (72) gelege-
ne Schwenkkörper-Raste (82); und
einen Klemmen-Schwenkkörper (70) umfassend: ein Schar-
nier (86), das mit der Scharnierstütze (84) schwenkbar in
Eingriff steht, eine Fläche (94), die mit der Hebelstange (38)
in Eingriff bringbar ist, wenn der Klemmen-Schwenkkörper
(70) sich relativ zu dem Klemmen-Grundkörper (68) in ei-
ner geschlossenen Stellung befindet, einen Finger-Verriege-
lungsfortsatz (92) in entgegengesetzter Beziehung zu dem
Scharnier (86), um den Klemmen-Schwenkkörper (70) re-
lativ zu dem Klemmen-Grundkörper (68) in die geschlosse-
ne Stellung zu bewegen, einen Eingriffsflansch (88) mit ei-
nem Widerhaken (90), der in der geschlossenen Stellung mit
der Schwenkkörper-Raste (82) lösbar in Eingriff bringbar ist,
und einen Wartungs-Löseflansch (96), der sich von dem Ein-
griffsflansch (88) erstreckt, so dass eine...
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Anmeldung betrifft allgemein
eine Verriegelungseinstellklemme zum Befestigen ei-
ner Hebelstange an einem Verriegelungshebel einer
Türverriegelungsanordnung eines Kraftfahrzeugs.

[0002] Bei Fahrzeugtüren mit einem beweglichen
Fensterscheibenglas sind typischerweise separate
Mechanismen zum Führen des Fensterscheibengla-
ses und zum Steuern der Bewegung des Scheiben-
glases vorhanden. Ein Scheibenglaslaufkanal-Paar
ist im Inneren der Tür jeweils nahe bei einem Ende
angebracht, um das Fensterscheibenglas aufzuneh-
men und es zu führen. Ein Führungsschienen-Paar
eines Fensterhebers ist typischerweise zwischen den
Laufkanälen angebracht und ist Bestandteil des Sys-
tems zum Steuern der Auf- und Abbewegung des
Fensterscheibenglases. Neuerdings ist von verschie-
dener Seite vorgeschlagen worden, die Scheiben-
glaslaufkänle und die Führungsschienen zu einem
Ganzen zusammenzufassen. Dies mag zwar gewis-
se Kostenvorteile und Vorteile für den Betrieb brin-
gen, es kann jedoch auch den Montageprozess der
Tür erschweren.

[0003] So sind beispielsweise bei Seitentüren Tür-
verriegelungen typischerweise an dem Türinnen-
blech befindlich und an diesem befestigt, während
äußere Türgriffe typischerweise an dem Türaußen-
blech befindlich und an diesem befestigt sind. Bei
den meisten Fahrzeugen wird die Öffnungskraft von
dem äußeren Türgriff über eine Stange an die Ver-
riegelung übertragen. Überdies muss, um die Be-
wegungsstrecke des äußeren Griffs und den nöti-
gen Kraftaufwand zu minimieren, die Stange so ein-
gestellt werden, dass nur sehr wenig oder gar kein
Spiel in dem System vorhanden ist. Dies wird typi-
scherweise mit einer Einstellklemme bewerkstelligt,
mit welcher die Stange an der Türverriegelung befes-
tigt wird. Ein Merkmal der Einstellklemme bei diesen
herkömmlichen Auslegungen besteht darin, dass die
Einstellklemme vor der Installation des hinteren, un-
terhalb des Bandes befindlichen Scheibenglaslaufka-
nals geschlossen wird. Dies kann durch den Installati-
onsprozess für eine herkömmliche Bauteilauslegung
innerhalb der Tür auf einfache Weise erreicht wer-
den. Bei einem Scheibenglaslaufkanal mit integrier-
ter Führungsschiene ist jedoch im Allgemeinen für
die integrierten Bauteile ein entsprechender, neuer
Montageprozess erforderlich. Bei dem neuen Monta-
geprozess für die integrierten Bauteile befindet sich
die herkömmliche Einstellklemme an unzugänglicher
Stelle hinter dem Kanal. Durch die Integration steht
dem Monteur naturgegeben weniger Raum zur Ver-
fügung, um die Hand ins Innere der Tür zu bewegen,
um Bauteile aneinander zu befestigen. Somit wäre es
für jemanden beim Montieren von Bauteilen in der Tür

schwierig, nicht nur zu gewährleisten, dass die Ein-
stellklemme korrekt geschlossen ist, sondern auch,
dass das Spiel in dem System minimal gehalten wird.
Außerdem wäre es für einen Monteur schwierig zu
erkennen, ob die Einstellklemme verdreht ist, oder zu
berücksichtigen, ob das Gewinde an der Klemme vor-
zeitig mit der Stange in Eingriff tritt, wodurch es weiter
erschwert wird, zu gewährleisten, dass die Einstell-
klemme sich korrekt schließen lässt.

[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu
Grunde, eine Verriegelungseinstellklemme anzuge-
ben, welche auch bei sehr beengten Platzverhältnis-
sen eine zuverlässige Blindmontage ermöglicht.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0005] Diese Aufgabe wird mit einer Verriegelungs-
einstellklemme gelöst, die die Merkmale des An-
spruchs 1 aufweist.

[0006] In einer Ausführungsform wird eine Verrie-
gelungseinstellklemme zum Befestigen einer Hebel-
stange an einem Verriegelungshebel einer Türver-
riegelungsanordnung erwogen. Die Verriegelungs-
einstellklemme kann einen Klemmen-Grundkörper
und einen Klemmen-Schwenkkörper umfassen. Der
Klemmen-Grundkörper kann einen an dem Verrie-
gelungshebel anbringbaren Klemmenbefestigungs-
flansch, eine Scharnierstütze und eine benach-
bart zu dem Klemmenbefestigungsflansch gelege-
ne Schwenkkörper-Raste umfassen. Der Klemmen-
Schwenkkörper kann umfassen: ein Scharnier, das
mit der Scharnierstütze schwenkbar in Eingriff steht,
eine Fläche, die mit der Hebelstange in Eingriff bring-
bar ist, wenn der Klemmen-Schwenkkörper sich rela-
tiv zu dem Klemmen-Grundkörper in einer geschlos-
senen Stellung befindet, einen Finger-Verriegelungs-
fortsatz in entgegengesetzter Beziehung zu dem
Scharnier, um den Klemmen-Schwenkkörper relativ
zu dem Klemmen-Grundkörper in die geschlossene
Stellung zu bewegen, einen Eingriffsflansch mit ei-
nem Widerhaken, der in der geschlossenen Stellung
mit der Schwenkkörper-Raste lösbar in Eingriff bring-
bar ist, und eine Wartungs-Nase, die sich von dem
Eingriffsflansch erstreckt, so dass eine auf die War-
tungs-Nase ausgeübte Kraft bewirkt, dass der Wider-
haken des Eingriffsflanschs sich von der Schwenk-
körper-Raste löst, wenn der Klemmen-Schwenkkör-
per sich in der geschlossenen Stellung befindet.

[0007] Ein Vorteil einer Ausführungsform besteht
darin, dass nach dem Einsetzen des hinteren, inte-
grierten Kanals/Hebers in die Tür die Verriegelungs-
einstellklemme für einen Montagearbeiter auf einfa-
che Weise zugänglich ist, da dieser um den inte-
grierten Kanal/Heber herumgreifen und die Einstell-
klemme korrekt schließen kann. Außerdem halten
Stützlappen an der Verriegelungseinstellklemme die
Hebelstange des äußeren Griffs in einer gewünsch-
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ten Stellung, während ein Gewindeeingriff zwischen
Stange und Klemme zunächst verhindert wird, bis die
Verriegelungseinstellklemme geschlossen wird. So-
mit wird auf einfache Weise eine korrekte Montage
gewährleistet.

[0008] Ein Vorteil einer Ausführungsform besteht
darin, dass für den Fall, dass die Einstellklemme oder
die Griffhebelstange im Zuge einer Fahrzeugwartung
entfernt oder nachgestellt werden muss, der War-
tungs-Löseflansch ein einfaches und rasches Lösen
der Einstellklemme ermöglicht.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0009] Fig. 1 ist eine Perspektivansicht eines Ab-
schnitts einer Fahrzeugtür.

[0010] Fig. 2 ist eine Aufrissansicht eines Abschnitts
der Fahrzeugtür.

[0011] Fig. 3 ist eine Perspektivansicht eines Ab-
schnitts eines Verriegelungs-/Fensterhebermoduls,
das an einem Türinnenblech angebracht ist.

[0012] Fig. 4 ist eine Perspektivansicht eines Ab-
schnitts der Verriegelungs-/Fensterheberanordnung.

[0013] Fig. 5 ist eine Perspektivansicht einer Verrie-
gelungseinstellklemme in einer geschlossenen Stel-
lung.

[0014] Fig. 6 ist eine Perspektivansicht der Verrie-
gelungseinstellklemme von Fig. 5, aus einer anderen
Richtung betrachtet.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0015] In Fig. 1–Fig. 6 sind Abschnitte einer Fahr-
zeugtür 20 mit einem Türinnenblech 22 veranschau-
licht. Das Türinnenblech 22 umfasst einen Aufbau,
der einen unteren Türabschnitt 24 bildet, welcher ein
Zugangsloch 26 definiert. Das Zugangsloch 26 er-
möglicht den Einbau verschiedener Bauteile und Un-
tergruppen, wie beispielsweise eines Verriegelungs-/
Fensterhebermoduls 28, in die Tür 20.

[0016] Das Verriegelungs-/Fensterhebermodul 28
umfasst eine Türverriegelungsanordnung 30, die an
einem hinteren, integrierten Kanal/Heber 32 ange-
bracht ist, der an dem Türinnenblech 22 angebracht
ist. Die Türverriegelungsanordnung 30 umfasst einen
Verriegelungshebel 34, an welchem eine weiter un-
ten erörterte Verriegelungseinstellklemme 35 ange-
bracht ist. Ein erstes Ende 36 einer Hebelstange 38
eines äußeren Griffs umfasst ein Gewinde 39 und ist
mit der Verriegelungseinstellklemme 35 verbunden,
und ein zweites Ende 40 ist mit einem Griffhebel 42
an einer Einfassung 44 eines äußeren Türgriffs (in
Fig. 4 gezeigt) verbunden. Die Türverriegelungsan-

ordnung 30 kann auch einen Schlosshebel 46 umfas-
sen, an welchem eine Schlossstange 48 (in Fig. 4
gezeigt) angebracht ist, welche ihrerseits an einem
Schlüsselzylinderhebel 50 (in Fig. 4 gezeigt) an der
Einfassung 44 angebracht ist.

[0017] Der hintere, integrierte Kanal/Heber 32 weist
verschiedene Abschnitte auf, die zwar zumeist aus
einem einzigen Stück geformt sind, jedoch unter-
schiedliche Funktionen innerhalb der Tür 20 erfül-
len. Vorzugsweise handelt es sich bei dem integrier-
ten Kanal/Heber 32 um ein geformtes Kunststoffteil,
wodurch es ermöglicht wird, die verschiedenen Ab-
schnitte einstückig auszubilden. Der hier verwende-
te Begriff 'einstückig' bedeutet, dass die betreffenden
Elemente als ein einziges, monolithisches Stück ge-
formt sind und nicht etwa als separate Bestandteile
geformt sind, die später zusammengesetzt und an-
einander befestigt werden.

[0018] Der hintere, integrierte Kanal/Heber 32 kann
einen hinteren, unterhalb des Bandes befindlichen
Scheibenglaslaufkanal 52 umfassen der einstückig
mit einer Führungsschiene 54 des Fensterhebers
ausgebildet ist und sich von dieser erstreckt. Eine
obere hintere Seilscheibe 56 und eine untere hintere
Seilscheibe (nicht gezeigt) können an der Führungs-
schiene 54 angebracht sein und ein Seil (nicht ge-
zeigt) führen – als Teil einer Seilanordnung 58 des
Fensterhebers (in Fig. 1 gezeigt) –, welches die ver-
tikale Bewegung eines Fensterscheibenglases (nicht
gezeigt) steuert. Von dem Scheibenglaslaufkanal 52
kann sich ein einstückig ausgebildeter Halterungs-
flansch 60 eines äußeren Türgriffs erstrecken und ei-
ne Halterung für die Einfassung 44 des äußeren Tür-
griffs bereitstellen. Außerdem kann sich ein einstü-
ckig ausgebildeter Sperrstangenflansch 62 von der
Führungsschiene 54 des Fensterhebers erstrecken
und eine vertikale Sperrstange 64 (in Fig. 4 gezeigt)
tragen.

[0019] Wie weiter oben erwähnt, befestigt die Ver-
riegelungseinstellklemme 35 das erste Ende 36 der
Hebelstange 38 des äußeren Griffs an dem Verriege-
lungshebel 34. Die Verriegelungseinstellklemme 35
besteht aus zwei Teilen – einem Klemmen-Grundkör-
per 68 und einem Klemmen-Schwenkkörper 70. Der
Grundkörper 68 weist einen Klemmenbefestigungs-
flansch 72 mit sich davon erstreckenden Widerhaken
74 und einen Hebelkontaktflansch 76 auf. Der Klem-
menbefestigungsflansch 72 ist derart geformt, dass
er sich in den Verriegelungshebel 34 hineinschie-
ben lässt, bis die Widerhaken 74 in Stellung schnap-
pen, wodurch der Grundkörper 68 an dem Verriege-
lungshebel 34 befestigt wird. In der installierten Stel-
lung liegt auch der Hebelkontaktflansch 76 an dem
Verriegelungshebel 34 an. Der Grundkörper 68 um-
fasst außerdem an beiden Enden des Grundkörpers
68 je einen oberen Stützlappen 78 bzw. einen unte-
ren Stützlappen 80. Eine Schwenkkörper-Raste 82
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erstreckt sich benachbart zu dem Klemmenbefesti-
gungsflansch 72 entlang dem Grundkörper 68. Der
Grundkörper 68 umfasst auch Scharnierstützen 84,
die sich im Allgemeinen in eine den Stützlappen 78,
80 entgegengesetzte Richtung erstrecken.

[0020] Der Schwenkkörper 70 umfasst ein Scharnier
86, das in die Scharnierstützen 84 einschnappt. Der
Schwenkkörper 70 umfasst auch ein Paar Rasten-
flansche 88 mit Widerhaken 90, die mit der Schwenk-
körper-Raste 82 in Eingriff treten, um die Verriege-
lungseinstellklemme 35 in ihrer geschlossenen Stel-
lung (in Fig. 1–Fig. 4 gezeigt) zu halten. Ein Fin-
ger-Verriegelungsfortsatz 92 erstreckt sich von dem
Scharnier 86 weg nach außen, und zwar um eine
Strecke, die ausreicht, um es einem Tür-Monteur zu
erlauben, auf einfache Weise durch das Zugangsloch
26 hindurch und um den hinteren, integrierten Ka-
nal/Heber 32 herum zu greifen, den Finger-Verriege-
lungsfortsatz 92 nahe seinem freien Ende 93 zu fas-
sen und den Klemmen-Schwenkkörper 70 gegen den
Klemmen-Grundkörper 68 hin zuschnappen zu las-
sen. Dies bedeutet im Allgemeinen, dass das freie
Ende 93 sich nach außen in Bezug auf den Scheiben-
glaslaufkanal 52 erstreckt. Zwischen dem Scharnier
86 und dem Finger-Verriegelungsfortsatz 92 befindet
sich eine Gewindefläche 94, welche mit dem Gewin-
de 39 an der Hebelstange 38 des äußeren Griffs in
Eingriff steht, wenn die Verriegelungseinstellklemme
35 sich in ihrer geschlossenen Stellung befindet.

[0021] Ein Wartungs-Löseflansch 96 ist zwischen
den Rastenflanschen 88 angeordnet und erstreckt
sich von diesen nach außen, so dass durch Drücken
auf den Flansch 96 die Rastenflansche 88 gebogen
werden, was bewirkt, dass die Widerhaken 90 sich
aus ihrem Eingriff mit der Schwenkkörper-Raste 82
lösen. Dies ermöglicht es, den Klemmen-Schwenk-
körper 70 in eine offene Stellung relativ zu dem Klem-
men-Grundkörper 68 zu verschwenken.

[0022] Das Verriegelungs-/Fensterhebermodul 28
ermöglicht mit dem hinteren, integrierten Kanal/He-
ber 32 die Vormontage mancher Bauteile, bevor die-
se in das Türinnenblech 22 einmontiert werden. Die
Türverriegelungsanordnung 30 und die Einfassung
44 des äußeren Türgriffs können an dem hinteren,
integrierten Kanal/Heber 32 angebracht sein. Der
Klemmenbefestigungsflansch 72 der Verriegelungs-
einstellklemme 35 kann an dem Verriegelungshebel
34 der Türverriegelungsanordnung 30 angebracht
sein. Das zweite Ende 40 der Hebelstange 38 des äu-
ßeren Griffs kann mit einem Griffhebel 42 der Einfas-
sung 44 des äußeren Türgriffs verbunden sein, und
das erste Ende 36 der Stange 38 kann in dem obe-
ren und dem unteren Stützlappen 78, 80 zum Ein-
schnappen gebracht werden. Bei nach wie vor ge-
öffnetem Klemmen-Schwenkkörper 70 wird das ers-
te Ende 36 der Stange 38 durch die Stützlappen 78,
80 in der korrekten Stellung gehalten, wobei jedoch

für die Vornahme einer Einstellung vor dem Schlie-
ßen der Einstellklemme 35 eine Verschiebung nach
oben und nach unten möglich ist. Die Seilanordnung
58 des Fensterhebers und andere Bauteile (nicht ge-
zeigt) des Fensterhebers, sowie alle beliebigen Ab-
dichtungen (nicht gezeigt) oder sonstigen Bauteile für
den hinteren Scheibenglaskanal 52 können ebenfalls
an dem hinteren integrierten Kanal/Heber 32 vormon-
tiert sein. Diese vormontierten Bauteile können an-
schließend durch das Zugangsloch 26 hindurch ein-
gesetzt und an dem Türinnenblech 22 befestigt wer-
den.

[0023] Nach dem Verbinden eines äußeren Türgriffs
(nicht gezeigt) mit der Einfassung 44 des äußeren
Türgriffs kann die Hebelstange 38 des äußeren Griffs
in der Verriegelungseinstellklemme 35 derart einge-
stellt werden, dass sie ein minimales Spiel aufweist.
Anschließend kann der Monteur durch das Zugangs-
loch 26 hindurch um den hinteren, integrierten Kanal/
Heber herum greifen, um auf den Finger-Verriege-
lungsfortsatz 92 Druck auszuüben und so den Klem-
men-Schwenkkörper 70 gegen den Klemmen-Grund-
körper 68 hin zu schließen. Während dies erfolgt, tritt
die Gewindefläche 94 an der Einstellklemme 35 mit
dem Gewinde 39 an der Stange 38 in Eingriff, um de-
ren jeweilige Position relativ zueinander zu fixieren,
und die Widerhaken 90 an den Flanschen 88 treten
mit dem Hebelkontaktflansch 76 in Eingriff, um die
Einstellklemme 35 in ihrer geschlossenen Stellung zu
halten.

[0024] Die hier eingehend besprochene, spezielle
Ausführungsform betrifft einen hinteren, integrierten
Kanal/Heber 32. Alternativ dazu kann es sich jedoch
bei dem hinteren Scheibenglaslaufkanal zur Führung
des Fensters und der hinteren Führungsschiene des
Fensterhebers um zwei separate Bauteile handeln
(eine herkömmlichere Anordnung, die hier nicht ge-
zeigt ist), wobei die Türverriegelungsanordnung 30,
die Einstellklemme 35 und die Hebelstange 38 des
äußeren Griffs auch hier vormontiert werden, bevor
sie in die Tür 20 einmontiert werden. Die Verriege-
lungseinstellklemme 35 mit den hier beschriebenen
Merkmalen kann auch in einem solchen Fall Vorteile
während der Montage der Fahrzeugtür 20 schaffen.
Wenn somit hier von einem hinteren, integrierten Ka-
nal/Heber gesprochen wird, so kann dies auch einen
in einer Fahrzeugtür verwendeten, hinteren Schei-
benglaslaufkanal umfassen.

Patentansprüche

1.  Verriegelungseinstellklemme (35) zum Befesti-
gen einer Hebelstange (38) an einem Verriegelungs-
hebel (34) einer Türverriegelungsanordnung (30),
wobei die Verriegelungseinstellklemme (35) umfasst:
einen Klemmen-Grundkörper (68) umfassend: einen
an dem Verriegelungshebel (34) anbringbaren Klem-
menbefestigungsflansch (72), eine Scharnierstütze
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(84) und eine benachbart zu dem Klemmenbefes-
tigungsflansch (72) gelegene Schwenkkörper-Raste
(82); und
einen Klemmen-Schwenkkörper (70) umfassend: ein
Scharnier (86), das mit der Scharnierstütze (84)
schwenkbar in Eingriff steht, eine Fläche (94), die mit
der Hebelstange (38) in Eingriff bringbar ist, wenn der
Klemmen-Schwenkkörper (70) sich relativ zu dem
Klemmen-Grundkörper (68) in einer geschlossenen
Stellung befindet, einen Finger-Verriegelungsfortsatz
(92) in entgegengesetzter Beziehung zu dem Schar-
nier (86), um den Klemmen-Schwenkkörper (70) re-
lativ zu dem Klemmen-Grundkörper (68) in die ge-
schlossene Stellung zu bewegen, einen Eingriffs-
flansch (88) mit einem Widerhaken (90), der in der
geschlossenen Stellung mit der Schwenkkörper-Ras-
te (82) lösbar in Eingriff bringbar ist, und einen War-
tungs-Löseflansch (96), der sich von dem Eingriffs-
flansch (88) erstreckt, so dass eine auf den War-
tungs-Löseflansch (96) ausgeübte Kraft bewirkt, dass
der Widerhaken (90) des Eingriffsflanschs (88) sich
von der Schwenkkörper-Raste (82) löst, wenn sich
der Klemmen-Schwenkkörper (70) in der geschlosse-
nen Stellung befindet.

2.  Verriegelungseinstellklemme nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Fläche (94) des
Klemmen-Schwenkkörpers (70) eine Gewindefläche
(94) ist, die mit der Hebelstange (38) in Gewindeein-
griff bringbar ist, wenn sich der Klemmen-Schwenk-
körper (70) in der geschlossenen Stellung befindet.

3.    Verriegelungseinstellklemme nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass der Klemmen-
Schwenkkörper (70) einen zweiten Eingriffsflansch
(88) umfasst, der von dem Eingriffsflansch (88) beab-
standet ist und einen zweiten Widerhaken (90) auf-
weist, welcher mit der in der geschlossenen Stellung
befindlichen Schwenkkörper-Raste (82) lösbar in Ein-
griff bringbar ist, wobei der Wartungs-Löseflansch
zwischen dem Eingriffsflansch (88) und dem zweiten
Eingriffsflansch (88) gelegen ist.

4.    Verriegelungseinstellklemme nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass der Klemmen-
Schwenkkörper (70) einen oberen Stützlappen (80)
und einen von dem oberen Stützlappen (80) beab-
standeten, unteren Stützlappen (80) umfasst, wobei
der obere und der untere Stützlappen (80) verschieb-
bar mit der Hebelstange (38) in Eingriff bringbar sind.

5.  Verriegelungseinstellklemme nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Fläche (94) zwi-
schen dem oberen und dem unteren Stützlappen (80)
gelegen ist.

6.  Verriegelungseinstellklemme nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Klemmenbefesti-
gungsflansch (72) zylindrisch ist und einen sich radial
davon erstreckenden Schnapp-Widerhaken (74) um-

fasst, der mit dem Verriegelungshebel (34) in Eingriff
bringbar ist, um den Klemmenbefestigungsflansch
(68) an dem Verriegelungshebel (34) festzuhalten.

7.  Verriegelungseinstellklemme nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Klemmen-Grund-
körper (68) einen Hebelkontaktflansch (76) umfasst,
der sich parallel zu und in Beabstandung von dem
Klemmenbefestigungsflansch (72) erstreckt, wobei
der Hebelkontaktflansch mit dem Verriegelungshebel
in Eingriff bringbar ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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