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Beschreibung

BEREICH DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung betrifft ein Befestigungsele-
ment mit einem röhrenförmigen Zylinderbereich, wel-
ches geeignet ist, um an einer Platte mechanisch fi-
xiert zu werden. Insbesondere betrifft diese Erfindung 
ein Befestigungselement mit einem röhrenförmigen 
Zylinderbereich mit Anti-Rotationsvorsprüngen, um 
die Verdreheigenschaften von dem Befestigungsele-
ment zu verbessern.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Selbstschneidende und umklammernde 
weibliche Befestiger, wie z. B. Nüsse, wurden von 
dem Rechtsvorgänger der Anmelderin (Multifastener 
Corporation) vor ungefähr 50 Jahren entwickelt, wie 
dies z. B. in dem U. S. Patent Nr. 2,707,322 offenbart 
ist. Selbstschneidende und umklammernde Nüsse 
werden an einer Metallplatte befestigt in einer Ge-
senkpresse, welche auch verwendet werden kann, 
um gleichzeitig die Platte zu formen, wobei im Allge-
meinen die obere Stempelplatte einen Installations-
kopf beinhaltet und die untere Stempelplatte ein 
Stempelbauteil oder einen Stempelknopf beinhaltet. 
In dem Fall von einer selbstschneidenden Nuss 
schneidet ein vorstehender Pilotbereich eine Öffnung 
in die Platte, und die Metallplatte benachbart zu der 
geschnittenen Plattenöffnung wird dann geklammert 
an den Befestiger mit jedem Schlag von der Gesenk-
presse. In dem Fall von einer Klammernuss existiert 
schon vorher eine Öffnung in der Platte, sodass der 
vorstehende Pilotbereich in der Öffnung empfangen 
wird, und die Plattenöffnung wird dann an den Befes-
tiger geklammert mit jedem Schlag von der Gesenk-
presse.

[0003] Kürzlich wurden selbstschneidende und um-
klammernde männliche und weibliche Befestiger ent-
wickelt mit röhrenförmigen Zylinderbereichen, wie sie 
z. B. in dem U. S. Patent Nr. 4,555,838, zugewiesen 
zu dem Inhaber von dieser Anmeldung, offenbart 
sind. Die selbstschneidenden und umklammernden 
Befestiger, die in diesem Patent offenbart sind, bein-
halten einen Zylinderbereich, der röhrenförmig ist 
und einen radialen Flanschbereich, der integral mit 
dem Zylinderbereich ist. Derartige selbstbefestigen-
de männliche Befestiger werden in einer Gesenk-
presse installiert, wie es oben beschrieben ist, wobei 
die untere Stempelplatten ein Stempelknopf beinhal-
ten, mit einer die Platte stützenden Oberfläche, einen 
zentralen Stempelposten und einen ringförmigen 
Stempelhohlraum umgebend den Stempelposten. 
Der ringförmige Stempelhohlraum beinhaltet eine 
halbkreisförmige ringförmige Bodenoberfläche, einen 
radialen Lippenbereich an der oberen Erstreckung 
von der halbkreisförmigen Bodenoberfläche, und 
eine im Allgemeinen kegelstumpfförmige Oberfläche, 

erstreckend von dem radialen Lippenbereich zu der 
Endfläche von dem Stempelknopf. In den meisten 
Anwendungen von selbstschneidenden und umklam-
mernden Befestigern ist es sehr wichtig, dass der Be-
festiger geeignet ist, signifikanten Verdrehbelastun-
gen standzuhalten, ohne sich in der Platte zu verdre-
hen, was den Befestiger und die Plattenanordnung 
zerstören kann. Ein derartiges Verfahren zum Erhö-
hen der Verdreheigenschaften von männlichen Be-
festigern war das Treiben und das leichte Deformie-
ren des radialen Flanschs von dem vorstehenden Be-
festiger in die Platte mit der oberen Stempeloberflä-
che. Aber es wurde bewiesen, dass dies für viele An-
wendungen inadäquate Verdreheigenschaften be-
reitstellt, inklusive Fahrzeuganwendungen.

[0004] Zahlreiche Versuche wurden durchgeführt, 
um den Verdrehwiderstand von den selbstschneiden-
den und vernietenden hervorstehenden Befestigern 
von dem Typ, wie er in dem U. S. Patent Nr. 
4,555,838 offenbart ist, zu verbessern. Anfänglich 
wurden die Anti-Rotationsvorsprünge oder Noppen 
bereitgestellt, entweder auf dem Zylinderbereich 
oder auf dem Flanschbereich, benachbart zu dem 
Zylinderbereich. Wie es z. B. in den U. S. Patent Nr. 
4,810,143 offenbart ist, welches auch dem Inhaber 
von der vorliegenden Anmeldung zugewiesen ist. Zur 
Zeit beinhalten selbstbefestigende Befestigungsele-
mente von dem Typ, der hierin offenbart ist, eine 
Mehrzahl von beabstandeten Taschen in der äuße-
ren Kante von dem Flanschbereich neben dem Zylin-
derbereich, wie es in dem U. S. Patent Nr. 5,020,950 
offenbart ist, welches auch dem Inhaber der vorlie-
genden Patentanmeldung zugewiesen ist. Es verblei-
ben aber mehrere Probleme, die der Verwendung 
von Taschen in dem Flanschbereich zugeordnet sind, 
wie es in dem U. S. Patent Nr. 5,020,950 offenbart ist. 
Erstens verursachen die Stempeloberflächen, die die 
Taschenkleidung bilden, einen nicht ausreichenden 
Verdrehwiderstand, sodass die Taschen nicht immer 
komplett in dem Flanschbereich gebildet werden. 
Zweitens ist die selbstschneidende vorstehende Be-
festiger- und Plattenanordnung druckempfindlich. 
Das bedeutet, dass, wenn das Plattenmetall nicht 
komplett in die Taschen deformiert wird, wird der Ver-
drehwiderstand inadäquat sein. Des Weiteren bilden 
die Taschen Spannungserhöher in der Platte, welche 
die Ursache von Fehlern von der Befestiger- und 
Plattenanordnung darstellen können. Schließlich 
kann die Verwendung von Taschen in dem Flansch-
bereich nicht ausreichend den Verdrehwiderstand 
bereitstellen, insbesondere wenn extreme Verdreh-
widerstände notwendig sind.

[0005] Versuche wurden durchgeführt, um den Ein-
fluss der Probleme, die den oben beschriebenen An-
ti-Rotationskonzepten zugeordnet sind, zu reduzie-
ren. Diese Anmeldung offenbart einen radialen 
Flanschbereich mit einer radialen Oberfläche, defi-
nierend beabstandete konkave Oberflächen, sepa-
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riert durch eine äußere zylindrische Oberfläche. 
Während der Installation von dem Befestigungsele-
ment an der Platte wird der Zylinderbereich nach au-
ßen und nach oben deformiert, definierend einen 
U-förmigen Kanal, der die Platte empfängt. Der radi-
ale Flansch deformiert die Platte nach unten in den 
U-förmigen Kanal und sichert dadurch das Befesti-
gungselement an der Platte. Die äußeren zylindri-
schen Oberflächen deformieren die Platte weiter und 
stellen dadurch eine Interaktion zwischen dem radia-
len Flanschbereich und der Platte her, was Anti-Ro-
tationsqualitäten herstellt, was die Verdreheigen-
schaften von dem Befestigungselement erhöht. In EP 
0 540 030 A2 wird ein elektrischer Erdungsverbinder 
beschrieben, der Stachelelemente aufweist, um in 
die Platte zu schneiden, um einen niedrigen elektri-
schen Widerstand zu erzielen.

[0006] Das bogenförmige Design von dem radialen 
Flanschbereich, offenbart in der oben in Bezug ge-
nommenen U. S. Patentanmeldung, hat bewiesen, 
dass die Verdreheigenschaften von den Befesti-
gungselementen erhöht werden. Während aufgrund 
des sanften Übergangs von seiner bogenförmigen 
Form die bogenförmige Konfiguration förderlich ist für 
das Deformieren der Platte, wird geglaubt, dass die 
Verdreheigenschaften von dem Befestigungselement 
weiter verbessert werden könnte durch das Optimie-
ren des Designs von der radialen Oberfläche. Des-
halb ist es wünschenswert, eine radiale Oberfläche 
bereitzustellen, die eine Konfiguration aufweist ge-
eignet zum Erhöhen der Verdreheigenschaften von 
dem Befestigungselement, welches mechanisch an 
einer Platte befestigt wird.

ZUSAMMENFASSUNG

[0007] Ein Befestigungselement, welches geeignet 
ist, durch Deformieren der Platte an einer Platte be-
festigt zu werden, wird offenbart. Das Befestigungse-
lement beinhaltet einen Zylinderbereich, der röhren-
förmig ist und ein offenes freies Ende aufweist. Der 
Zylinderbereich beinhaltet eine Achse, die einen Um-
kreis um den Zylinder definiert. Ein radialer Flansch-
bereich ist integral mit dem röhrenförmigen Zylinder-
bereich, gegenüberliegend dem freien Ende von dem 
Zylinderbereich. Der radiale Flansch definiert eine 
Umkreisoberfläche. Die Umkreisoberfläche beinhal-
tet eine Mehrzahl von Vorsprüngen, die beabstandet 
sind und sich radial nach außen hin erstrecken von 
der Umfangsoberfläche. Jeder von diesen Vorsprün-
gen definiert mindestens eine planare Wand, welche 
im Allgemeinen rechtwinklig zu dem Umkreis um die 
Achse von dem Zylinderbereich ist.

[0008] Das offene freie Ende von dem Zylinderbe-
reich wird nach außen und nach oben hin deformiert 
in einen im Allgemeinen U-förmigen Bereich, der ei-
nen ersten Plattenbereich empfängt. Ein zweiter Plat-
tenbereich wird deformiert nach unten hin durch den 

radialen Flanschbereich von dem Befestigungsele-
ment in eine Aussparung zwischen jeder von der 
Mehrzahl von Vorsprüngen, die sich radial nach au-
ßen hin von der Umkreisoberfläche in den zweiten 
Plattenbereich erstrecken, dauerhaft die Platte defor-
mierend und dadurch verhindernd, dass das Befesti-
gungselement um die Achse in Bezug zu dem Plat-
tenbereich rotiert.

[0009] Anders als Anti-Rotationsmerkmale im Stand 
der Technik beinhaltet jeder Vorsprung eine planare 
Wand, die im Wesentlichen rechtwinklig ist zu einer 
Umfangsumdrehung um die Achse x definiert durch 
den Zylinderbereich. Das dauerhafte Deformieren 
von der Platte durch die Mehrzahl von Vorsprüngen 
stellt eine verriegelnde Wechselwirkung zwischen je-
der planaren Wand, die im Allgemeinen rechtwinklig 
ist zu dem Umkreis um die Achse von dem Zylinder-
bereich, und der Platte bereit. Dadurch wird verhin-
dert, dass das Befestigungselement sich relativ zu 
der Platte dreht. Tatsächlich haben Verdrehwider-
stand-Tests von Befestigungselementen mit einem 
Schaftbereich gezeigt, dass die Fehlerart der Schaft-
bereich von dem Befestigungselement ist, und nicht 
die Verriegelungsschnittstelle zwischen dem Befesti-
gungselement und der Platte.

[0010] In einigen Fällen wurden die Newton-Meter 
von Kraft auf nahezu das Doppelte des notwendigen 
Verdrehmoments für eine vorgegebene Befestiger-
größe erhöht. Für einen Befestiger mit einem 8 mm 
Vorsprung wurden die Newton-Meter von der Kraft 
erhöht von einer Anforderung von 14 Nm bis 26 – 28 
Nm. Für einen 10 mm Vorsprung wurde der Verdreh-
widerstand erhöht von den notwendigen 34 Nm zu 50 
– 52 Nm. Auf einen 12 mm Vorsprung wurde der Ver-
drehwiderstand erhöht von notwendigen 70 Nm zu 
ungefähr 84 Nm. Es ist denen bekannt, die sich in 
diesem Bereich auskennen, dass, bis das Testen mit 
dem erfinderischen Befestigungselement durchge-
führt wurde, offenbart in dieser Anmeldung, hatten im 
Stand der Technik bekannte Befestigungselemente 
einige Probleme im Erreichen dieser Verdrehwider-
standsanforderungen. Außerdem wird geglaubt, 
dass die aus dem Stand der Technik bekannten Be-
festigungselemente niemals diese Verdrehanforde-
rungen übertroffen haben. Daher waren die Verdreh-
widerstandergebnisse, erzielt durch das erfindungs-
gemäße Befestigungselement, vorgetragen in dieser 
Anmeldung, nicht erwartet.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0011] Andere Vorteile der vorliegenden Erfindung 
werden leicht wahrgenommen, wenn dieselbe besser 
verstanden wird durch Bezug auf die folgende Be-
schreibung, wenn in Verbindung mit den angehäng-
ten Zeichnungen berücksichtigt, worin:

[0012] Fig. 1 eine perspektivische Endansicht einer 
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bevorzugten Ausführungsform von dem Befesti-
gungselement dieser Erfindung darstellt;

[0013] Fig. 2 eine Endansicht von dem Befesti-
gungselement dieser Erfindung darstellt;

[0014] Fig. 3 eine teilweise seitliche Querschnitts-
ansicht von dem Befestigungselement, voranschau-
licht in den Fig. 1 und Fig. 2, darstellt;

[0015] Fig. 4 eine seitliche Explosionsansicht teil-
weise quergeschnitten von dem Befestigungsele-
ment in Fig. 1 bis Fig. 3 darstellt, ausgerichtet zur In-
stallation zu einer Platte mit einem Stempelbauteil 
und einem treibenden Bauteil;

[0016] Fig. 5 eine seitliche Querschnittsansicht 
während der anfänglichen Installation von dem Be-
festiger, veranschaulicht in den Fig. 1 bis Fig. 4, dar-
stellt in einer bevorzugten Ausführungsform von dem 
Stempelbauteil und dem treibenden Bauteil;

[0017] Fig. 6 bis Fig. 14 seitliche Querschnittsan-
sichten von dem Befestiger und dem Stempelbauteil 
dieser Erfindung darstellen, veranschaulichend die 
Installationssequenz und das Verfahren zur Installati-
on dieser Erfindung;

[0018] Fig. 15 eine Draufsicht auf das Befesti-
gungselement dieser Erfindung, befestigt an einer 
Platte darstellt; und

[0019] Fig. 16 eine teilweise perspektivisch ge-
schnittene Ansicht von dem Befestigungselement 
von dieser Erfindung, befestigt an einer Platte dar-
stellt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFIN-
DUNG

[0020] Wie oben ausgeführt, betrifft diese Erfindung 
ein verbessertes Befestigungselement mit einem sig-
nifikant verbesserten Verdrehwiderstand und ein Ver-
fahren zum Befestigen des Befestigungselements an 
einer Platte. Wie von denen verstanden wird, die sich 
in dem Bereich auskennen, veranschaulichen die 
Zeichnungen eine bevorzugte Ausführungsform die-
ser Erfindung und sind aber nicht beschränkend, au-
ßer wie dargelegt in den angehängten Ansprüchen. 
Obwohl die Figuren den selbstschneidenden Vor-
sprung darstellen, ist die Erfindung nicht auf einen 
selbstschneidenden Vorsprung beschränkt und kann 
andere Befestigungselemente, geeignet, um mecha-
nisch an einer Platte fixiert zu werden, beinhalten, so-
wie z. B. selbstschneidende Nüsse, Klammernüsse, 
Klammervorsprünge und Äquivalente.

[0021] Fig. 1 bis Fig. 3 veranschaulichen eine Aus-
führungsform des Befestigungselements, im Allge-
meinen gezeigt bei 20 in der Form von einem männ-

lichen Befestiger mit einem Schaftbereich mit einem 
Gewinde. Es sollte von denen verstanden werden, 
die sich in dem Bereich auskennen, dass der Vor-
sprung oder Schaftbereich 22 ein Gewinde aufwei-
sen kann oder kein Gewinde aufweisen kann und 
verschiedene Formen annehmen kann. Wie oben 
ausgeführt, ist die Ausführungsform, die in den Figu-
ren gezeigt wird, „selbstschneidend", was auf die Eig-
nung von dem Befestigungselement verweist, sein 
eigenes Loch in die Platte zu schneiden während der 
Befestigungsinstallation, wie unten beschrieben. Der 
selbstschneidende Befestiger 20 beinhaltet weiter ei-
nen radialen Flanschbereich 24 integral mit dem 
Schaftbereich 22 und einem Zylinderbereich 26 mit 
einer röhrenförmigen Konfiguration. Der Zylinderbe-
reich 26 ist integral mit dem radialen Flanschbereich 
24 und ist koaxial ausgerichtet mit dem Schaftbereich 
22. Die bevorzugte Ausführungsform von dem Zylin-
derbereich 26 beinhaltet eine zylindrische äußere 
Oberfläche 28 und eine zylindrische innere Oberflä-
che 30, wie es am besten in Fig. 3 vorgeführt ist. Der 
Zylinderbereich 26 beinhaltet ein offenes freies Ende 
32 mit einer bogenförmigen ringförmigen äußeren 
Auflageoberfläche 34 und einer geschrägten inneren 
Schneideoberfläche 36, die zusammen die Fähigkeit 
bereitstellen, von dem offenen freien schneidenden 
Ende 32 zu schneiden. Das offene freie Ende 32 ist 
beabstandet auf dem Zylinderbereich 26 von dem ra-
dialen Flansch 24 angeordnet. Wie es in dem oben in 
Bezug genommenen U. S. Patent Nr. 4,555,838 aus-
führlicher beschrieben ist, zentriert die abgeschrägte 
Schneideoberfläche 36 den Befestiger auf der Platte 
während der Installation und schneidet eine Öffnung 
in die Platte mit einem Durchmesser kleiner als der 
äußere Durchmesser von der zylindrischen äußeren 
Oberfläche 28. Es sollte von denen verstanden wer-
den, die sich in dem Bereich auskennen, dass ein 
nicht-schneidender Befestiger keine innere Schnei-
deoberfläche 36 benötigen würde.

[0022] Der radiale Flanschbereich 24 beinhaltet 
eine ringförmige planare Auflagefläche 38, umge-
bend den Schaftbereich 22 und eine Umfangsober-
fläche 40, umgebend die planare Auflageoberfläche 
38. Die Umfangsoberfläche 40 beinhaltet eine Mehr-
zahl von im Allgemeinen planaren Oberflächen 42 mit 
einem Vorsprung 44, der sich dazwischen nach au-
ßen hin radial erstreckt. Wie am besten in Fig. 2 ver-
anschaulicht, beinhaltet jeder Vorsprung 44 mindes-
tens eine Wand 45, die im Allgemeinen rechtwinklig 
zu dem Umkreis von der Drehung um die Achse x ist, 
definiert durch den Zylinderbereich 26. Es sollte ver-
standen werden, dass durch das im Allgemeinen 
rechtwinklig sein zu dem Umkreis von der Rotation 
bedeutet, dass die Wand 45 tatsächlich im Allgemei-
nen rechtwinklig ist zu einer Kraft, die tangential ist zu 
dem Umkreis der Drehung. Wie weiter unten be-
schrieben wird, stellt die mindestens eine Wand 45
verbesserte Verdrehwiderstandseigenschaften für 
das Befestigungselement 20 bereit, nicht bereitge-
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stellt durch Befestigungselemente aus dem Stand 
der Technik. Jeder Vorsprung 44 beinhaltet eine ent-
fernte Oberfläche 47 mit einer bogenförmigen oder 
konvexen Konfiguration. Es kann aber auch wün-
schenswert sein, einen Vorsprung 44 mit einer plana-
ren entfernten Oberfläche 46 bereitzustellen.

[0023] Das Befestigungselement 20 dieser Erfin-
dung ist insbesondere angepasst für Massenproduk-
tionsanwendungen wie solche, die von der Automo-
bilindustrie verwendet werden, um selbstschneiden-
de oder umklammernde Befestiger in Metallbleche 
beinhaltend Träger, Körperplatten und derartiges zu 
installieren. Derartige Metallblechteile werden nor-
malerweise in einer Gesenkpresse gebildet. Das Be-
festigungselement 20 dieser Erfindung kann in eine 
Metallblechplatte oder einem Blech installiert wer-
den. Mit jedem Schlag der Gesenkpresse, wobei die 
obere Platte von der Gesenkpresse normalerweise 
einen Installationskopf beinhaltet mit einem hin- und 
herbewegenden Stößel 52, und die untere Stempel-
platte ein weibliches Stempelbauteil oder Stempel-
knopf 54 aufweist, wie in Fig. 4 gezeigt. Diese sind 
ausführlicher beschrieben in dem oben in Bezug ge-
nommenen U. S. Patent Nr. 4,555,838.

[0024] Der hin- und herbewegende Stößel 52 bein-
haltet eine zylindrische Bohrung 56, welche den 
Schaft oder hervorstehenden Bereich 22 von dem 
Befestigungselement empfängt. Ein treibender End-
bereich 58 von dem Stößel 52 ist konfiguriert, um 
empfangen zu werden gegen die planare ringförmige 
Auflagefläche 38 von dem radialen Flanschbereich 
24, wie dies in Fig. 4 ff. gezeigt ist. Das weibliche 
Stempelbauteil 54, am besten gezeigt in Fig. 5, bein-
haltet eine planare Endauflagefläche 60, welche die 
Platte 50 unterstützt. Die Platte 50 kann auch an die 
Auflagefläche 60 geklemmt sein. Der Stempelknopf 
54 beinhaltet einen ringförmigen Stempelhohlraum 
62, definiert in der Auflagefläche 60, umgebend einen 
zentralen Stempelposten 54. Der ringförmige Stem-
pelhohlraum 62 beinhaltet eine ringförmige halbkreis-
förmige Bodenfläche oder -wand 66 und eine kegel-
stumpfförmige äußere Seitenwand 68, die sich tan-
gential von der halbkreisförmigen Bodenwand zu der 
Auflagefläche 60 hin erstreckt. Eine radiale Kante 70
definiert einen inneren Abschnitt von der Auflageflä-
che 60 benachbart zu der kegelstumpfförmigen äu-
ßeren Seitenwand 68. Die kegelstumpfförmige äuße-
re Seitenwand 68 definiert eine glatte kontinuierliche 
Oberfläche, die sich tangential von dem ringförmigen 
halbkreisförmigen Boden 66 mit einem eingeschlos-
senen Winkel erstreckt, gezeigt in Fig. 5 zwischen 5 
und 12 Grad. Bevorzugt ist der Winkel a zwischen im 
Allgemeinen 6 und 10 Grad. Die radiale Kante 70 trifft 
die kegelstumpfförmige äußere Seitenwand 68, und 
die Auflageoberfläche 60 hat vorzugsweise einen 
Radius von kleiner als 0,04 inch. Eine Endfläche 76
von dem zentralen Stempelposten 64 kann außer-
dem Stützhohlräume (nicht gezeigt) aufweisen, um 

ein Stück, herausgeschnitten von der Platte 50, zu 
halten, wie offenbart in dem oben in Bezug genom-
menen U. S. Patent Nr. 5,056,207. Falls das Befesti-
gungselement 20 nicht von einem selbstschneiden-
den Typ ist und eine Öffnung (nicht gezeigt) bereits 
existiert in der Platte 50, existiert offensichtlich kein 
Bedürfnis, ein Endstück zu halten.

[0025] Wie in Fig. 4 schematisch gezeigt, sind das 
Befestigungselement 20, der hin- und herbewegende 
Stößel 52 und der Stempelknopf 54 ausgerichtet 
durch die Installationsvorrichtung oder den „Kopf"
(nicht gezeigt) entlang der Längsachse x vor der In-
stallation. Das Befestigungselement 20, welches von 
der selbstschneidenden Art ist, wird empfangen in 
dem Installationskopf der im Allgemeinen in der obe-
ren Stempelplatte angeordnet ist, und der Schaftbe-
reich 22 wird anfänglich in der zylindrischen Bohrung 
56 von dem hin- und herbewegenden Stempel 52 vor 
der Installation empfangen. Wie oben weiter ausge-
führt wurde, kann in die Platte 50 an die Auflageflä-
che 60 von dem Stempelknopf in der unteren Stem-
pelplatte (nicht gezeigt) geklemmt werden.

[0026] Die Fig. 5 veranschaulicht den anfänglichen 
Schritt in dem Installationsvorgang von dem selbst-
schneidenden Befestigungselement 20 und der Plat-
te 50. Der treibende Endbereich 58 von dem hin- und 
herbewegenden Stößel 52 wird gegen den ringförmi-
gen planaren Auflagebereich 38 von dem radialen 
Flanschbereich 24 getrieben, welches das freie offe-
ne Ende 32 von dem Zylinderbereich 26 gegen die 
Platte 50 treibt. Dies deformiert die Platte 50 gegen 
die Endfläche 76 von dem Stempelposten 54, wie 
dies in Fig. 5 gezeigt ist. Die Platte 50 wird in dem 
Stempelhohlraum 62 gegen die Endfläche 76 von 
dem Stempelposten 54 um die radiale Ecke 70 durch 
das offene freie Ende 32 und die innere Schneideo-
berfläche 36 deformiert.

[0027] Die Fig. 6 bis Fig. 14 veranschaulichen die 
Sequenz der Installation von dem Befestigungsele-
ment 20 in der Platte 50, wobei der hin- und herbewe-
gende Stößel 52 zur Klarheit durch einen Pfeil 52a er-
setzt ist. Wie in Fig. 6 gezeigt wird, schneidet die in-
nere Schneideoberfläche 36 die Platte gegen die äu-
ßere scharfe Schneidekante 74 von dem zentralen 
Stempelposten 54, wie in den Fig. 6 und Fig. 7 ge-
zeigt, bis ein Rest 50a von der Platte geschnitten ist, 
wie in Fig. 8 gezeigt. Ein Kantenbereich von der Plat-
te 50b neben dem geschnittenen Rest 50a wird dann 
empfangen gegen die zylindrische äußere Oberflä-
che 28 von dem röhrenförmigen Zylinderbereich 26, 
wie in den Fig. 8 und Fig. 9 gezeigt. Gleichzeitig 
treibt die äußere Oberfläche 28 von dem röhrenförmi-
gen Zylinder 26 den Plattenbereich 50b in den ring-
förmigen Stempelhohlraum 62. Die zylindrische inne-
re Oberfläche 30 von dem röhrenförmigen Zylinder-
bereich 26 wird dann empfangen gegen die kegel-
stumpfförmige äußere Seitenwand 68 von dem 
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Stempelposten 64, wie in Fig. 9 gezeigt und an-
schließend gegen die halbkreisförmige Bodenwand 
66, wie am besten in Fig. 10 gezeigt. Nach dem Ein-
greifen von dem offenen freien Ende 32 von dem röh-
renförmigen Zylinderbereich 26 mit der halbkreisför-
migen Bodenwand 66 wird der röhrenförmige Zylin-
derbereich 26 in eine U-Form deformiert, wie es am 
besten in den Fig. 10 bis Fig. 12 gezeigt ist.

[0028] Es sollte bemerkt werden, dass während der 
Sequenz der Installation, veranschaulicht in den 
Fig. 10 bis Fig. 12, der Kantenbereich 50b von der 
Platte 50 ungestützt in den Stempelhohlraum 62
bleibt und gegen die äußere Oberfläche 28 von dem 
Zylinderbereich 26. Weiter ist es wichtig zu bemer-
ken, dass der radiale Flanschbereich 24 nicht in den 
Kantenbereich 50b getrieben wird. Deshalb bleibt der 
Kantenbereich 50 beabstandet von der äußeren Sei-
tenwand 68 von dem zentralen Stempelposten 64. 
Der Kantenbereich 50b wird eventuell eingeschlos-
sen in den U-förmigen Endbereich 32a von dem nun 
deformierten Zylinderbereich 26, wie dies in den 
Fig. 12 und Fig. 13 gezeigt wird. Auf das Deformie-
ren des freien Endes 32 gegen die ringförmige halb-
kreisförmige Bodenwand 66 wird das U-förmige freie 
Ende 32 von der kegelstumpfförmigen Seitenwand 
68 beabstandet, wie dies in Fig. 13 gezeigt ist.

[0029] Wie gezeigt in den Sequenzzeichnungen 
von Fig. 15 und Fig. 16, wird ein Plattenbereich 50c
nun in dem Stempelhohlraum 62 angeordnet, be-
nachbart zu der radialen Kante 70 zunehmend zwi-
schen die äußere Seitenwand 68, benachbart der ra-
dialen Kante 70 und dem radialen Flanschbereich 24
gequetscht. Der Plattenbereich 50c wird weiter defor-
miert durch die radiale Kante 70 bis der Plattenbe-
reich 50c teilweise die Aussparung zwischen jeden 
von den Vorsprüngen 44, angeordnet auf dem radia-
len Flanschbereich 24, füllt. Gleichzeitig deformieren 
die Vorsprünge 44 den Plattenbereich 50c radial 
nach außen von der Achse x, definiert durch den Zy-
linderbereich 26. Das Deformieren wird am besten in 
den Fig. 15 und Fig. 16 vorgeführt. Bezug nehmend 
nun wieder auf Fig. 14, wird der Flanschbereich 24
bevorzugt in den ringförmigen Stempelhohlraum 62
getrieben, sodass die ringförmige Auflagefläche 38
etwas unter der Ebene von der Platte beabstandet 
ist. Dies ist wünschenswert, da Komponenten zum 
Befestigen zu dem Befestigungselement 20 vorzugs-
weise bündig gegen die Platte 50 liegen. Es soll ver-
standen werden, dass, wenn die Installierung ausge-
bildet wurde um die Auflagefläche 38 bündig mit der 
Platte zu haben, normale Toleranzen entstehen, die 
dazu führen, dass einige der Installierungen die be-
festigte Komponente über der Platte 50 angeordnet 
haben.

[0030] Wie am besten in Fig. 16 gezeigt, wird der 
Plattenbereich 50c gequetscht oder deformiert in die 
Aussparung definiert zwischen jeden Vorsprüngen 

44, wie beispielhaft durch Pfeil 78 angezeigt. Die ke-
gelstumpfförmige äußere Seitenwand 68, benach-
bart der planaren Endauflagefläche 60, dient deshalb 
als ein Keil, wenn der Flanschbereich 24 in den 
Stempelhohlraum 62 getrieben wird zunehmend de-
formierend den Plattenbereich 50c in die Aussparung 
zwischen jedem Vorsprung 44. Es sollte außerdem 
verstanden werden, dass der Radius von der radialen 
Kante 70 optimiert werden kann, um die Menge von 
dem Plattenbereich 50c zu kontrollieren, die die Aus-
sparung zwischen den Vorsprüngen 44 füllt. Ein 
schmaler Radius der radialen Kante 70 würde z. B. 
eine größere Menge des Plattenbereichs 50c in die 
Aussparung zwischen den Vorsprüngen deformieren 
als dies eine radiale Kante 70 mit einem größeren 
Radius machen würde.

[0031] Bezug nehmend nun wieder auf Fig. 2, bein-
haltet jeder Vorsprung 44 mindestens eine Wand 45, 
definiert durch eine Ebene, die sich radial nach au-
ßen von der Achse x erstreckt, definiert durch den Zy-
linderbereich 26. Vorzugsweise beinhaltet jeder Vor-
sprung zwei Wände 45, definiert durch eine Ebene, 
die sich radial nach außen hin von der Achse x er-
streckt, definiert durch den Zylinderbereich 26. Da 
jede Wand 45 definiert ist durch eine Ebene, die sich 
radial nach außen hin von der Achse x erstreckt, bil-
det jede Wand einen Winkel c mit jeder im Allgemei-
nen planaren Oberfläche 42, der stumpf ist. Wie oben 
ausgeführt, ist jede Wand 45 deshalb rechtwinklig zu 
einem Umkreis der Rotation um die Achse x ausge-
richtet, definiert durch den Zylinderbereich 26. Ent-
sprechend stellt jede Wand 44 eine optimale Wider-
standskraft gegen das Verdrehen von dem Befesti-
gungselement 20, relativ zu der Platte 50, bereit.

[0032] Testergebnisse haben gezeigt, dass im All-
gemeinen acht Vorsprünge 44 eine adäquate Menge 
Widerstand zur Verdrehung der Befestigungsele-
mente 20 bereitstellen, welche einen Schaftbereich 
22 von 6 mm oder weniger aufweisen. Es wird ange-
nommen, dass Befestigungselemente 20 mit einem 
Schaftbereich 22, größer als 6 mm, mehr als acht 
Vorsprünge 44 benötigen. Zum Beispiel können zwölf 
Vorsprünge 44 notwenig sein für ein Befestigungse-
lement 20 mit einem 10 mm Schaftbereich 22. Wäh-
rend in dieser Anmeldung Befestigungselemente 20
mit einer geraden Anzahl von Vorsprüngen 44 offen-
bart wurden, soll verstanden werden, dass zusätzli-
che Vorteile erzielt werden können durch das Bein-
halten von einer ungeraden Anzahl der Vorsprünge 
44. Auf jeden Fall kann die Anzahl der Vorsprünge 44
angepasst werden, um die Verdrehanforderungen für 
ein vorgegebenes Befestigungselement 20 zu erzie-
len. Da die Verdrehanforderungen für ein vorgegebe-
nes Befestigungselement 20 steigen, ist es wün-
schenswert, auch die Anzahl der Vorsprünge 44, an-
geordnet auf der Umfangsoberfläche 40 des radialen 
Flanschbereichs 24, zu erhöhen.
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[0033] Weitere Tests haben gezeigt, dass die Feh-
lerart des Befestigungselements 20 in Bezug zu den 
Verdrehungen eingeführt zu dem Befestigungsele-
ment 20, sich von der Wechselwirkung zwischen dem 
Befestigungselement 20 und der Platte 50 bewegt 
hat, wobei das Befestigungselement 20 sich relativ 
zu der Platte 50 zu dem Schaftbereich 22 verdreht. In 
jedem Test mit 6 mm Schäften hat sich der Schaftbe-
reich entweder frei gebrochen von dem Befesti-
gungselement 20 oder die Gewinde, angeordnet auf 
dem Schaftbereich 22, wurden abgestreift. Diese 
Testergebnisse haben unerwartet das Erhöhen des 
Verdrehwiderstands bis auf das Doppelte in den der-
zeitigen Industriestandards gezeigt. Auf 8 mm und 
größere Posten in 30.000 Platten hat sich das Befes-
tigungselement während des Verdrehwiderstandtes-
tens relativ zu der Platte gedreht, aber dies bei einem 
Level von dem Doppelten des geforderten Levels. 
Zum Beispiel hat ein Befestigungselement 20 mit ei-
nem 6 mm Posten und einem radialen Flanschbe-
reich 24 mit 8 Vorsprüngen 44 einen erfolgreichen 
Verdrehwiderstand von bis zu 26 bis 28 Nm herge-
stellt, was signifikant höher ist als der Industriestan-
dard von 14 Nm. Die Testergebnisse auf einem Be-
festigungselement 20 mit einem 8 mm Vorsprung mit 
einem radialen Flanschbereich 24 mit 8 Vorsprüngen 
haben einen Verdrehwiderstand von bis zu 42 bis 44 
Nm ergeben, was signifikant größer ist als der derzei-
tige Industriestandard von 34 Nm. Zusätzliche Tests 
wurden durchgeführt mit Befestigungselementen 20
mit einem 10 mm Schaftbereich 22 und einem radia-
len Flanschbereich 24 mit 12 Vorsprüngen. Diese 
Testergebnisse haben einen Verdrehwiderstand von 
bis zu 84 Nm produziert, wieder signifikant größer als 
die Industriestandards von 70 Nm. Zusätzlich zu der 
Anzahl der Vorsprünge 44 wird angenommen, dass 
durch das Erhöhen der Breite von jedem der Vor-
sprünge 44 ein noch größerer Verdrehwiderstand ge-
neriert werden kann. Deshalb, wenn sich eine Ver-
drehanforderung für ein vorgegebenes Befestigungs-
element erhöht, würde eine relative Erhöhung der 
Breite von jedem Vorsprung 44 wünschenswert sein.

[0034] Die Erfindung wurde in einer veranschauli-
chende Art beschrieben und es soll verstanden wer-
den, dass die Terminologie, die verwendet wurde, 
eher vorgesehen ist in der Art einer Beschreibung zu 
sein, als eine Beschränkung.

[0035] Offensichtlich sind mehrere Modifikationen 
und Variationen der vorliegenden Erfindung im Lichte 
der obigen Lehren möglich. Es ist deshalb zu verste-
hen, dass innerhalb des Schutzbereichs der ange-
hängten Ansprüche, in welchen Bezugsziffern ledig-
lich für die Annehmlichkeit genannt sind, und nicht in 
jeglicher limitierenden Art, die Erfindung anders prak-
tiziert werden kann als spezifisch beschrieben.

Patentansprüche

1.  Ein Befestigungselement (20), geeignet um an 
einer Platte (50) befestigt zu werden durch Deformie-
ren der Platte (50), das Befestigungselement (20) 
weist auf:  
einen Zylinderbereich (26), der röhrenförmig ist mit 
einem offenen freien Ende (32) und mit einer Achse, 
die einen Umkreis daherum definiert;  
einen radialen Flanschbereich (24) integral mit dem 
Zylinderbereich (26) gegenüberliegend dem freien 
Ende (32) und eine Umfangsoberfläche (40) definie-
rend; und  
wobei der radiale Flanschbereich (24) eine Mehrzahl 
von Vorsprüngen (44) beinhaltet, die beabstandet 
sind und sich nach außen hin erstrecken von der Um-
fangsoberfläche (40), dadurch gekennzeichnet, 
dass jeder von diesen Vorsprüngen (44) mindestens 
eine planare Wand (45) definiert, die im Allgemeinen 
rechtwinklig zu dem Umkreis um die Achse von dem 
Zylinderbereich (26) ist.

2.  Ein Befestigungselement (20), wie in Anspruch 
1 dargelegt, wobei das offene freie Ende (32) von 
dem Zylinderbereich (26) eine Schneideoberfläche 
definiert, angeordnet beabstandet von dem radialen 
Flanschbereich (24).

3.  Ein Befestigungselement (20), wie in Anspruch 
1 dargelegt, weiter beinhaltend einen Schaftbereich 
(22), integral mit dem radialen Flanschbereich (24) 
sich nach hinten hin erstreckend von dem Zylinderbe-
reich (26) entlang der Achse von dem Zylinderbe-
reich (26).

4.  Ein Befestigungselement (20), wie in Anspruch 
3 dargelegt, wobei der Schaftbereich (22) eine Ober-
fläche mit Gewinde beinhaltet.

5.  Ein Befestigungselement (20), wie in Anspruch 
3 dargelegt, wobei der Schaftbereich (22) eine glatte 
Oberfläche beinhaltet.

6.  Ein Befestigungselement (20), wie in Anspruch 
1 dargelegt, wobei der radiale Flanschbereich (24) 
eine im Allgemeinen planare Oberfläche (42) defi-
niert, angeordnet zwischen benachbarten von den 
Vorsprüngen (44).

7.  Ein Befestigungselement (20), wie in Anspruch 
1 dargelegt, wobei jede von der mindestens einen 
Wand (45) definiert ist durch eine Ebene, die sich er-
streckt radial nach außen hin von der Achse, die 
durch den Zylinderbereich (26) definiert ist.

8.  Ein Befestigungselement (20), wie in Anspruch 
6 dargelegt, wobei jeder von den Vorsprüngen (44) 
eine im Allgemeinen mehreckige Form definiert mit 
mindestens einer Oberfläche, die einen stumpfen 
Winkel mit der im Allgemeinen planaren Oberfläche 
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(42) definiert.

9.  Ein Befestigungselement (20), wie in Anspruch 
1 dargelegt, wobei der radiale Flanschbereich (24) ei-
nen Durchmesser beinhaltet, der größer ist, als der 
Durchmesser von dem Zylinderbereich (26).

10.  Ein Befestigungselement (20), wie in An-
spruch 9 dargelegt, wobei jeder von den Vorsprüngen 
(44) eine im Allgemeinen bogenförmige Oberfläche 
(47) beinhaltet, definiert durch den Durchmesser von 
dem radialen Flanschbereich (24).

11.  Eine Befestigungselement- (20) und Platten- 
(50) Anordnung aufweisend: eine Platte (50);  
ein Befestigungselement (20) mit einem Zylinderbe-
reich (26), der röhrenförmig ist mit einem offenen frei-
en Ende (32) und mit einer Achse, die einen Umkreis 
daherum definiert;  
einen radialen Flanschbereich (24) integral mit dem 
Zylinderbereich (26) gegenüberliegend dem freien 
Ende (32) und eine Umfangsoberfläche (40) definie-
rend;  
das freie offene Ende (32) von dem Zylinderbereich 
(26) ist deformiert nach außen hin und nach oben hin, 
d.h. in Richtung des Flanschbereichs, in eine Haken-
form und die Platte (50) ist aufgenommen durch den 
deformierten Zylinderbereich (26), wodurch das Be-
festigungselement (29) an der Platte (50) gesichert 
wird, die Umfangsoberfläche (40) von dem radialen 
Flanschbereich (24) beinhaltet dauerhaft Vorsprünge 
(44), die beabstandet sind und sich nach außen hin 
erstrecken von dem radialen Flanschbereich (24) 
und die Platte (50) deformieren, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeder von diesen Vorsprüngen (44) 
mindestens eine planare Wand (45) beinhaltet, die im 
Allgemeinen rechtwinklig zu dem Umkreis um die 
Achse von dem Zylinderbereich (26) ist und dadurch 
verhindert, dass das Befestigungselement (20) um 
die Achse rotiert im Bezug zu der Platte (50).

12.  Eine Anordnung, wie in Anspruch 11 darge-
legt, wobei das offene freie Ende (32) von dem Zylin-
derbereich (26) eine Schneideoberfläche definiert, 
angeordnet beabstandet von dem radialen Flansch-
bereich (24).

13.  Eine Anordnung, wie in Anspruch 11 darge-
legt, weiter beinhaltend einen Schaftbereich (22) in-
tegral mit dem radialen Flanschbereich (24) sich 
nach hinten hin erstreckend von dem Zylinderbereich 
(26) im Allgemeinen entlang der Achse von dem Zy-
linderbereich (26).

14.  Eine Anordnung, wie in Anspruch 13 darge-
legt, wobei der Schaftbereich (22) eine Oberfläche 
mit Gewinde beinhaltet.

15.  Eine Anordnung, wie in Anspruch 13 darge-
legt, wobei der Schaftbereich (22) eine glatte Oberflä-

che beinhaltet.

16.  Eine Anordnung, wie in Anspruch 11 darge-
legt, wobei der radiale Flanschbereich (24) eine im 
Allgemeinen planare Oberfläche (42) definiert, zwi-
schen benachbarten von den Vorsprüngen (44).

17.  Eine Anordnung, wie in Anspruch 11 darge-
legt, wobei jede von der mindestens einen Wand (45) 
definiert ist durch eine Ebene, die sich erstreckt radial 
nach außen hin von der Achse, die durch den Zylin-
derbereich (26) definiert ist.

18.  Eine Anordnung, wie in Anspruch 16 darge-
legt, wobei jeder von den Vorsprüngen (44) eine im 
Allgemeinen mehreckige Form definiert, mit mindes-
tens einer Oberfläche, die einen stumpfen Winkel mit 
der im Allgemeinen planaren Oberfläche (42) defi-
niert.

19.  Eine Anordnung, wie in Anspruch 11 darge-
legt, wobei der radiale Flanschbereich (24) einen 
Durchmesser beinhaltet, der größer ist als der Durch-
messer von dem Zylinderbereich (26).

20.  Eine Anordnung, wie dargelegt in Anspruch 
19, wobei jeder von den Vorsprüngen (44) eine im All-
gemeinen bogenförmige Oberfläche (47) beinhaltet, 
definiert durch den Durchmesser von dem radialen 
Flanschbereich (24).

21.  Ein Verfahren zum Befestigen eines Befesti-
gungselements (20) in einer Platte (50), das Befesti-
gungselement (20) hat einen Zylinderbereich (26), 
der röhrenförmig ist mit einem offenen freien Ende 
(32) und eine Achse definiert, und hat einen radialen 
Flanschbereich (24) integral mit dem Zylinderbereich 
(26) gegenüberliegend dem freien Ende (32) eine 
Umfangsoberfläche (40) definierend mit einer Mehr-
zahl von Vorsprüngen (44), die sich radial nach au-
ßen hin erstrecken, wobei jeder Vorsprung mindes-
tens eine planare Wand (45) aufweist, die im Allge-
meinen ausgerichtet ist in einer Ebene, erstreckend 
radial nach außen von der Achse, beinhaltend die 
Schritte von:  
Stützen mindestens einer Seite von der Platte (50),  
Treiben des offenen freien Endes (32) von dem Zylin-
derbereich (26) von dem Befestigungselement (20) 
durch die Platte (50);  
Deformieren eines ersten Bereichs (50b) von der 
Platte (50) umlaufend den Zylinderbereich (26) von 
dem Befestigungselement (20) nach unten hin gegen 
den röhrenförmigen Zylinderbereich (26);  
Deformieren das freie offene Ende (32) von dem Zy-
linderbereich (26) nach außen hin und nach oben hin, 
d.h. in Richtung des Flanschbereichs, um den ersten 
Bereich (50b) von der Platte (50) umlaufend den Zy-
linderbereich (26) und dabei Bilden eines im Allge-
meinen U-förmigen Endbereichs von dem Zylinder-
bereich (26) um den ersten Bereich (50b) von der 
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Platte (50);  
Deformieren eines zweiten Plattenbereichs (50c) 
nach unten hin mit dem radialen Flanschbereich (24) 
von dem Befestigungselement (20) und in eine Aus-
sparung zwischen jeder von der Mehrzahl von Vor-
sprüngen (44), wobei jeder Vorsprung (44) sich radial 
erstreckt von der Achse in den zweiten Plattenbe-
reich (50c) dauerhaft Deformierend die Platte (50) 
und dadurch verhindert, dass das Befestigungsele-
ment (20) um die Achse rotiert im Bezug zu dem Plat-
tenbereich (50).

22.  Ein Verfahren, wie in Anspruch 21 dargelegt, 
weiter beinhaltend den Schritt Schneiden eines 
Lochs in die Platte (50) mit dem Zylinderbereich (26).

23.  Ein Verfahren, wie in Anspruch 22 dargelegt, 
weiter beinhaltend den Schritt Deformieren des ers-
ten Plattenbereichs (50b) in den U-förmigen Endbe-
reich in einen vergrößerten Wulst mit einer Dicke, die 
im Allgemeinen größer ist als die Dicke von der Platte 
(50) und mit einer Höhe gemessen zwischen dem 
Flanschbereich (24) und dem U-förmigen Endbereich 
von dem Zylinderbereich (26), die größer ist als seine 
Breite.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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