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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Käfig-
mutter zur Montage in einer nur von einer Seite aus 
zugänglichen, länglichen, vorzugsweise rechtecki-
gen Öffnung mit einem Mutternkörper mit einem zy-
lindrischen Innengewindeträger mit einem Innenge-
winde und einem daran angebrachten Widerlagerteil 
und einem den Mutternkörper umgreifenden Käfig.

[0002] Für so genannte „Blind-Applikationen”, also 
Anwendungsfälle, bei denen der Montagepunkt nur 
von einer Seite zugänglich ist, wie beispielsweise 
große Bleche, Profilrohre, Karosserieteile oder ähnli-
che Blechteile, wurden bisher so genannte „Blindniet-
muttern” verwendet, um in solche Teile ein Muttern-
gewinde einzubringen. Diese Blindnietmuttern (auch 
als BNM bezeichnet) werden mit einem speziellen 
Verarbeitungswerkzeug gesetzt, indem man durch 
Verquetschen der Blindnietmuttern einen so genann-
ten „Schließkopf” erzeugt, welcher die Mutter fixiert. 
Da die entsprechenden Blindnietmuttern an sich so-
wie insbesondere der gebildete Schließkopf relativ 
weich sind, konnten Blindnietmuttern in der Vergan-
genheit nur benutzt werden, um leichte oder unterge-
ordnete Bauteile zu befestigen. Die von der Firma Av-
del entwickelte „hochfeste Blindnietmutter” war die 
erste Blindnietmutter, die aufgrund ihrer höheren Ge-
windefestigkeit auch Strukturverbindungen mit höhe-
ren Vorspannkräften zuließ.

[0003] Selbst bei diesen hochfesten Blindnietmut-
tern zeigte sich relativ schnell das Problem, dass 
Schrauben mit einer Festigkeit von 10.9 oder höher, 
die bis in die Streckgrenze verschraubt werden sol-
len, so hohe Vorspannkräfte erzeugen, dass der 
Schließkopf anfängt, sich zu setzen beziehungswei-
se im Zuge der Schraubenmontage sich zu verfor-
men. Im ungünstigsten Fall führte dies bis zum Ab-
scheren des Schließkopfes, also der Zerstörung der 
Blindnietmutter, die dann ersetzt werden musste. In 
jedem Fall führte das nachträgliche Setzen/Verfor-
men zu einer deutlich niedrigeren Vorspannkraft, im 
Vergleich zu den Vorgaben durch die definierte Dreh-
moment- und Drehwinkelverschraubung. Der zusätz-
liche Drehwinkel bewirkte nämlich ein Setzen/Verfor-
men der BNM anstatt der gewünschten Erhöhung der 
Vorspannkraft. Aufgrund dieses Setzens oder Verfor-
mens hat die Industrie regelmäßig Probleme, auch 
mit hochfesten Blindnietmuttern die definierten Ver-
schraubungskurven zu erreichen und so beispiels-
weise die ordnungsgemäße Montage von Zugstre-
ben an Fahrzeugen zu überwachen.

[0004] Eine andere, aus dem Stand der Technik be-
kannte Möglichkeit, Blechteile mit Innengewinden zu 
versehen, sind so genannte Käfigmuttern. Für die 
Montage von Käfigmuttern war es aber im Stand der 
Technik erforderlich, dass entweder auch die Rück-
seite des Teils zugänglich ist, oder dass zusätzliche 

Hilfslöcher zum seitlichen Einführen der Käfigmutter 
benötigt werden, wie es bei den so genannten 
„C-Clipsen” des Standes der Technik nötig ist. Eine 
solche, als Clips ausgeführte Käfigmutter ist bei-
spielsweise aus der EP 703 021 B1 bekannt, die den 
zur vorliegenden Erfindung nächstgelegenen Stand 
der Technik bilden dürfte.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 
daher, eine Möglichkeit zu schaffen, ein Innengewin-
de in eine nur einseitig zugängliche Öffnung eines 
Blechbauteils einzubringen, ohne dass zusätzliche 
Hilfsöffnungen (wie bei den C-Clipsen) nötig sind, 
und ohne die Vorspannkraftbeschränkungen der 
Blindnietmuttern des Standes der Technik.

[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird 
durch eine Käfigmutter gelöst, die sich zur Montage 
in einer nur von einer Seite der aus zugänglichen 
länglichen Öffnung eignet, indem diese Käfigmutter 
ein Widerlagerteil aufweist, welches an die Form der 
Öffnung angepasst ist, und eine etwas geringere 
Breite und eine geringe Länge aufweist, als die Öff-
nung, wobei die Länge des Widerlagerteils jedoch 
deutlich größer ist als die Breite der Öffnung, der Kä-
fig federnd ausgebildet ist und dergestalt an die Form 
der Öffnung angepasst ist, dass er in die Öffnung ein-
geclipst werden kann, und der Käfig Anschlagele-
mente trägt, die lediglich ein Verdrehen des Widerla-
gerteils gegenüber dem Käfig in Einschraubrichtung 
des Innengewindes aus einer Montagestellung paral-
lel zur Längsrichtung des Käfigs in eine Haltestellung 
etwa senkrecht dazu erlauben.

[0007] Vorzugsweise sind die Anschlagelemente 
dabei so ausgebildet, dass sie den Mutternkörper in 
Montagestellung im Käfig schwebend halten. Auf die-
se Weise ist sichergestellt, dass der Mutternkörper 
auch beim Transport und bei der Verarbeitung sowie 
beim Einclipsen in der Montagestellung festgehalten 
ist.

[0008] Weiter ist es bevorzugt, das Innengewinde 
im von der Einschraubseite entfernten Bereich mit ei-
ner Gewindesicherung (Klemmung) zu versehen. 
Dadurch wird sichergestellt, dass der Mutternkörper 
auf jeden Fall rechtzeitig vor dem Abschluss des Ein-
schraubvorganges aus der Montagestellung in die 
Haltestellung verdreht wird, da durch die Klemmung 
eine ausreichende Drehmomentübertragung zwi-
schen der Schraube und dem Mutternkörper erzwun-
gen wird, die das Verdrehen des Mutternkörpers um 
90° herbeiführt.

[0009] Es ist dabei weiter bevorzugt, dass der Käfig 
so gestaltet ist, dass er eine Federkraft auf den Mut-
ternkörper in Richtung auf die Öffnung hin ausübt. 
Auf diese Weise wird der Mutternkörper noch siche-
rer in der Montagestellung gehalten, sodass ein un-
beabsichtigtes vorzeitiges Verdrehen während des 
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Transportes oder des Einclipsens ausgeschlossen 
werden kann.

[0010] Eine besonders bevorzugte Konstruktion er-
gibt sich, wenn auf dem Mutternkörper eine ringförmi-
ge Widerlagerfläche für Federelemente des Käfigs 
angeordnet ist, und diese Widerlagerfläche derge-
stalt mit Nocken oder einem Wellenprofil versehen 
ist, dass die Nocken oder die erhabenen Abschnitte 
des Wellenprofils genau dann mit den Federelemen-
ten des Käfigs in Eingriff kommen, wenn der Muttern-
körper seine schwebende Montagestellung im Käfig 
verlässt. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, 
dass der Mutternkörper sicher aus der Montagestel-
lung in die Haltestellung einrastet.

[0011] Eine weitere besonders bevorzugte Kon-
struktion ergibt sich, wenn die Anschlagelemente auf 
einem kreisringförmigen Widerlager aufliegen, wel-
ches in dem Mutternkörper koaxial zu dem Innenge-
winde auf der der Öffnung zugewandten Seite ange-
ordnet ist, und dieses Widerlager Ausnehmungen zur 
Aufnahme der Anschlagelemente aufweist, die so 
angeordnet sind, dass die Anschlagelemente in Hal-
testellung darin aufgenommen sind. Auf diese Weise 
wird ausgeschlossen, dass der Mutternkörper bei der 
Montage über die Haltestellung hinaus wieder in eine 
neue Montagestellung verdreht werden kann.

[0012] Besonders bevorzugt ist es dabei, wenn der 
Übergang von dem Widerlager in die Ausnehmungen 
in Richtung des Verdrehens als Schräge ausgebildet 
ist. Durch diese Weise wird ein fließender Übergang 
in die Haltestellung sichergestellt und es können un-
terschiedliche Blechdicken kompensiert werden.

[0013] Dabei ist es weiter bevorzugt, dass der Über-
gang von den Ausnehmungen in das Widerlager als 
parallel zur Rotationsachse des Innengewindes ver-
laufende Anschlagfläche ausgebildet ist. Auf diese 
Weise kann ein „Überdrehen” des Mutternkörpers in 
eine erneute Montagestellung sicher ausgeschlos-
sen werden.

[0014] Die vorliegende Erfindung wird im Folgenden 
anhand des in den Zeichnungen dargestellten Aus-
führungsbeispieles näher erläutert. Es zeigt:

[0015] Fig. 1 eine erfindungsgemäße Käfigmutter in 
eine Öffnung in einem Blech eingebracht und bereits 
in Haltestellung;

[0016] Fig. 2 eine Schnittdarstellung der erfin-
dungsgemäßen Käfigmutter der Fig. 1 parallel in 
Montagestellung zur Rotationsachse des Innenge-
windes geschnitten;

[0017] Fig. 3 die erfindungsgemäße Käfigmutter 
der Fig. 1 in Montagestellung;

[0018] Fig. 4 verschiedene abgewandelte Ausfüh-
rungsformen der erfindungsgemäßen Käfigmutter;

[0019] Fig. 5 zeigt eine dreidimensionale Darstel-
lung eines Ausführungsbeispieles eines erfindungs-
gemäßen Mutternkörpers;

[0020] Fig. 6 zeigt einen Schnitt durch die Rotati-
onsachse des Innengewindes und parallel zu den 
langen Kanten des Mutternkörpers der Fig. 5;

[0021] Fig. 7 zeigt das Ausführungsbeispiel der 
Fig. 5 von oben;

[0022] Fig. 8 zeigt eine Schnittdarstellung des Aus-
führungsbeispieles der Fig. 5 geschnitten durch die 
Rotationsachse des Innengewindes und parallel zu 
den kurzen Kanten des Mutternkörpers;

[0023] Fig. 9 zeigt eine dreidimensionale Darstel-
lung des zu dem in Fig. 5 dargestellten Mutternkör-
per gehörigen Käfigs;

[0024] Fig. 10 zeigt eine Schnittdarstellung durch 
den Käfig der Fig. 9 von der langen Seite aus gese-
hen;

[0025] Fig. 11 zeigt den Käfig der Fig. 9 von der 
kurzen Seite aus gesehen;

[0026] Fig. 12 den Käfig der Fig. 9 von oben;

[0027] Fig. 13 die aus den Teilen gemäß Fig. 9 und 
Fig. 5 zusammengesetzte Käfigmutter als dreidimen-
sionale Darstellung schräg von oben in Montagestel-
lung;

[0028] Fig. 14 die zusammengebaute Käfigmutter 
der Fig. 13 von der langen Seite aus gesehen;

[0029] Fig. 15 die zusammengesetzte Käfigmutter 
der Fig. 13 von oben;

[0030] Fig. 16 die zusammengesetzte Käfigmutter 
der Fig. 13 von der kurzen Seite aus gesehen.

[0031] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Käfig-
mutter 10, die hier bereits in eine Öffnung 12 in einem 
Blech 14 eingesetzt ist, und sich bereits in Haltestel-
lung befindet. Die entsprechende Schraube, die in 
der Mutter verschraubt ist, ist der Übersichtlichkeit 
halber nicht dargestellt.

[0032] Die dargestellte erfindungsgemäße Käfig-
mutter 10 umfasst einen Mutternkörper 16, der von 
einem Käfig 18 umschlossen wird. Der Mutternkörper 
16 umfasst einen zylindrischen Innengewindeträger 
20 mit einem Innengewinde 22 und einen Widerlager-
teil 24, der die Form eines an den Ecken abgeschräg-
ten länglichen Rechtsecks aufweist, und sich aus 
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dem blechseitigen Ende des Innengewindeträgers 20
entwickelt. Der Käfig 18 besteht aus einem dünnen 
Blech aus Federstahl und weist eine länglich-rechte-
ckige Grundplatte 26 auf, wobei die Form der Grund-
platte in etwa der Form des Widerlagerteils 24 ent-
spricht und wobei die Abmaße der Öffnung 12 etwas 
größer gewählt sind, als die Abmaße des Widerlager-
teils 24 beziehungsweise der Grundplatte 26.

[0033] Jeweils in der Mitte der beiden kurzen Seiten 
der Grundplatte 26 schließen sich zwei aufgebogene 
federnde Arme 28 an. Die Arme 28 sind dabei zuerst 
schräg nach außen vom Blech 14 weg und sodann 
leicht schräg nach innen vom Blech 14 weg abgebo-
gen. Auf der Höhe des dem Blech 14 abgewandten 
Endes des Innengewindeträgers 20 übergreifen die 
Arme 28 den Innengewindeträger 20 teilweise.

[0034] An seinem dem Blech 14 abgewandten Ende 
weist der Innengewindeträger 20 eine ringförmige 
Widerlagerfläche 30 auf, die jeweils an den Stellen, 
an denen sie einer Seite des Widerlagerteils 24 am 
Nächsten kommt, mit Nocken 32 versehen sind, die 
nach oben aufgewölbt sind. Die Arme 28 des Käfigs 
18 sind dabei mit entsprechenden Aufwölbungen 34
versehen, sodass diese mit den Nocken 32 verrasten 
können. Die Nocken 32 sind also in einem Abstand 
von jeweils 90° angeordnet. Sowohl in Montage- als 
auch in Haltestellung sind also jeweils 2 gegenüber-
liegende Nocken 32 von den Armen 28 abgedeckt.

[0035] Fig. 2 zeigt die erfindungsgemäße Käfigmut-
ter 10 der Fig. 1 in Montagestellung und entlang der 
Rotationsachse des Innengewindes 22 geschnitten 
von der Blechseite her gesehen. Hier ist die Öffnung 
36 für den Durchtritt einer Montageschraube deutlich 
erkennbar, die in der Grundplatte 26 des Käfigs 18
angeordnet ist. Gegenüber den Ansatzpunkten der 
Arme 28 sind am Rand der Öffnung 36 Anschlagele-
mente 38 ausgebildet, die ausgehend von der Grund-
platte 26 des Käfigs 18 von der Blechseite weg senk-
recht nach oben gebogen sind. In der hier dargestell-
ten Montagestellung, wenn also die Längsrichtungen 
der Grundplatte 26 des Käfigs 18 und des Widerlage-
relementes 24 des Mutternkörpers 16 übereinstim-
men, laufen die Anschlagselemente 38 auf einer 
kreisringförmigen Führungsbahn 40, die sich koaxial 
um das Innengewinde 22 herum an dem blechseiti-
gen Ende des Innengewindes 22 erstreckt. Gegenü-
ber der blechseitigen Oberfläche 42 des Widerlager-
teils 24 ist diese Führungsbahn von der Ebene des 
Bleches 14 weg versetzt angeordnet. Die Führungs-
bahn 40 ist dabei mit zwei Ausnehmungen 44 verse-
hen, die die Anschlagelemente 38 aufnehmen, wenn 
sich die Käfigmutter 10 in Haltestellung befindet. We-
gen der Schnittdarstellung ist hier nur eine Ausneh-
mung 44 dargestellt. Die nicht dargestellte weitere 
Ausnehmung ist punktsymmetrisch zur Rotations-
achse des Innengewindes 22 ausgebildet.

[0036] Der Übergang von der Führungsbahn 40 in 
die Ausnehmung 44 ist dabei als Schräge 46 ausge-
bildet, sodass ein gleitender Übergang von der Mon-
tage- in die Haltestellung der Mutter 10 möglich ist. 
Der Übergang von der Ausnehmung 44 zurück in die 
Führungsbahn 40 ist dabei als parallel zur Rotations-
achse des Innengewindes 22 verlaufende Anschlag-
fläche 48 ausgestaltet. Auf diese Weise wird ein 
„Überdrehen” des Mutternkörpers 16 aus der Halte-
stellung zurück in die Montagestellung sicher verhin-
dert. Des Weiteren kann die Anschlagfläche 48 so 
ausgebildet sein, dass sie die gesamte Führungs-
bahn unterbricht, und sich bis auf die blechseitige 
Oberfläche 42 des Widerlagerteils 24 erstreckt. Da-
durch kann verhindert werden, dass während des 
Transporters oder der Montage die erfindungsgemä-
ße Käfigmutter 10 entgegen der Einschraubrichtung 
aus der Montagestellung in die Haltestellung verdreht 
wird, bevor sie überhaupt montiert worden ist.

[0037] Fig. 3 zeigt die erfindungsgemäße Käfigmut-
ter 10 wieder aus der Blickrichtung der Fig. 1, jedoch 
in Montagestellung. Der Vergleich der Fig. 1 und 
Fig. 3 erlaubt daher die Beschreibung des Montage- 
und Verschraubungsvorgangs im Einzelnen.

[0038] Die Käfigmutter 10 wird in dem in Fig. 3 ge-
zeigten Montagezustand angeliefert. In diesem Zu-
stand sind die Längsseiten von Widerlagerteil 24 und 
Grundplatte 26 des Käfigs 18 parallel zueinander an-
geordnet. Dadurch ist der Mutternkörper durch die 
Anschlagelemente 38 schwebend über der Grund-
platte 26 gehalten. Die in Fig. 1 dargestellten kleinen 
Nocken 32 auf der ringförmigen Widerlagerfläche 30
befinden sich unter den entsprechenden Ausneh-
mungen 34 der Federarme 28. Dadurch ist der Mut-
ternkörper 16 in dieser Stellung einigermaßen ver-
drehfest gehalten, sodass ein unbeabsichtigtes Ver-
drehen des Mutternkörpers 16 gegen den Käfig 18
während des Transportes oder der Montage weitge-
hend vermieden wird.

[0039] In Fig. 2 ist gut zu erkennen, wie in dieser 
Stellung der Mutternkörper 16 durch die Anschlage-
lemente 38, die auf der Führungsbahn 40 aufgestützt 
sind, gegen die Federkraft der Federarme 28 des Kä-
figs 18 schwebend gehalten ist, das heißt, es besteht 
ein definierter Abstand zwischen der Grundplatte 26
des Käfigs 18 und der blechseitigen Oberfläche 42
des Widerlagerteils 24 des Mutternkörpers 16.

[0040] In diesem Zustand wird die erfindungsgemä-
ße Käfigmutter 10 in eine geeignete Öffnung 12, bei-
spielsweise in einem Blech 14 eingeclipst. Durch die 
Federkraft des Käfigs 18 wird die Käfigmutter 10 in 
der Öffnung 12 gehalten.

[0041] Sodann kann eine Schraube in das Innenge-
winde 22 eingeschraubt werden. Um eine sichere 
Umstellung von der Montage- in die Haltestellung der 
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Mutter zu gewährleisten, ist das Innengewinde 22 im 
von der Einschraubseite entfernten Bereich mit einer 
Gewindesicherung (Klemmung) versehen.

[0042] Um sicherzustellen, dass der Mutternkörper 
16 auch in der Haltestellung festgehalten ist, sind zu-
sätzlich die in Fig. 3 gut erkennbaren vergrößerten 
Haltenocken 32' vorgesehen. Diese sind so ausgebil-
det, dass sie auch eine ausreichende Federvorspan-
nung durch die Federarme 28 des Käfigs 18 auf den 
Mutternkörper 16 sicherstellen, wenn dieser nach 
Einsinken der Anschlagelemente 38 in die Ausneh-
mungen 44 auf das Blech 14 zu verschoben worden 
ist. Durch diese vergrößerten Nocken 32' ist auch si-
chergestellt, dass der Mutternkörper 16 nicht über die 
Haltestellung hinaus wieder in eine erneute Montage-
stellung verdreht werden kann, da durch die Nach-
führung der Federvorspannung sichergestellt worden 
ist, dass die Anschlagelemente 38 an der Anschlag-
fläche 48 sicher anliegen.

[0043] Fig. 4 zeigt weitere Ausführungsmöglichkei-
ten für erfindungsgemäße Ausgestaltungen der Fe-
derarme 28 des Käfigs 18. Diese können entweder, 
wie bereits in den Fig. 1–Fig. 3 dargestellt, an dem 
vom Blech 14 abgewandten Ende des Innengewin-
deträgers 20 angreifen, wobei die jeweiligen Angriffs-
flächen 30b, 30c entweder glatt oder mit einer Hinter-
schneidung 50 zur Sicherung der Federarme 28 aus-
gebildet sein kann.

[0044] Eine alternative Konstruktion zeigt die Ab-
stützung der Federarme 28 auf dem Halteteil 24 des 
Mutternkörpers 16. Auch hier kann eine Hinter-
schneidung 52 zur besseren Halterung der Federar-
me 28 vorgesehen sein.

[0045] In den folgenden Fig. 5 bis Fig. 16 wird ein 
Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Kä-
figmutter in detaillierten Werkstattzeichnungen dar-
gestellt.

[0046] Gleiche Bezugszeichen beziehen sich dabei 
auf die gleichen Elementen wie oben beschrieben.

[0047] Fig. 5 zeigt eine dreidimensionale räumliche 
Darstellung des entsprechenden Mutternkörpers 16, 
wobei hier die kreuzweise Anordnung der Nocken 32
und 32' sowie deren unterschiedliche Größe sehr gut 
erkennbar ist.

[0048] Fig. 6 zeigt eine Schnittdarstellung des Mut-
ternkörpers der Fig. 5 geschnitten parallel zu der lan-
gen Seite des Mutternkörpers 16 durch die Rotations-
achse des Innengewindes 22.

[0049] Hierbei ist die Ausnehmung 44 zur Verras-
tung der Anschlagelemente 38 in Haltestellung be-
sonders deutlich zu erkennen.

[0050] Fig. 7 zeigt den Mutternkörper 16 der Fig. 5
von oben. Auch hier ist die kreuzweise Anordnung 
und die unterschiedliche Größe der Nocken 32 und 
32' wieder sehr deutlich zu erkennen.

[0051] Fig. 8 zeigt eine Schnittdarstellung des Mut-
ternkörpers 16 der Fig. 5, geschnitten parallel zu der 
kurzen Seite des Mutternkörpers 16 durch die Rotati-
onsachse des Innengewindes 22.

[0052] Fig. 9 zeigt einen zu dem Ausführungsbei-
spiel des Mutternkörpers gemäß Fig. 5 passenden 
Käfig 18 in dreidimensionaler Darstellung. Besonders 
gut ist hier die Ausbildung der Federarme 28 mit den 
Ausnehmungen 34 zur Verrastung der Haltenocken 
32, 32' und die Ausbildung der Anschlagelemente 38
zu erkennen.

[0053] Fig. 10 zeigt den Käfig der Fig. 9 von der 
langen Seite aus gesehen.

[0054] Fig. 11 zeigt den Käfig 18 der Fig. 5 von der 
kurzen Seite aus gesehen.

[0055] Fig. 12 zeigt den Käfig 18 der Fig. 9 von 
oben.

[0056] Fig. 13 zeigt den Zusammenbau des Mut-
ternkörpers 16 mit dem Käfig 18 zu der erfindungsge-
mäßen Käfigmutter 10 in dreidimensionaler Darstel-
lung schräg von oben und in Montagestellung, also in 
der Form, wie die erfindungsgemäße Käfigmutter 10
angeliefert und in eine entsprechende Ausnehmung 
in einem Blech eingesetzt wird.

[0057] Fig. 14 zeigt die erfindungsgemäße Käfig-
mutter 10 in zusammengebautem Zustand in Monta-
gestellung von der langen Seite aus gesehen, beson-
ders deutlich ist hier zu erkennen, wie der Muttern-
körper 16 „schwebend” zwischen den Anschlagele-
menten 38 und den in den Ausnehmungen 34 der Fe-
derarme 28 eingerasteten kleineren Nocken 32 ge-
halten ist. Hier ist auch sehr schön die wesentlich 
größere Ausführung der vergrößerten Nocken 32' zu 
erkennen.

[0058] Fig. 15 zeigt die erfindungsgemäße Käfig-
mutter 10 in zusammengebautem Zustand und Mon-
tagestellung von oben gesehen. Auch hier ist wieder 
Ausbildung und Anordnung der Nocken 32, 32' gut zu 
erkennen.

[0059] Fig. 16 zeigt die zusammengebaute erfin-
dungsgemäße Käfigmutter 10 von der kurzen Seite 
aus gesehen ebenfalls in Montagestellung.

[0060] Erfindungsgemäß wird erstmals eine Käfig-
mutter speziell für den einseitigen Zugang geschaf-
fen. Im Gegensatz zu Käfigmuttern gemäß dem 
Stand der Technik kann die erfindungsgemäße Käfig-
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mutter direkt in ein rechteckiges Loch in einem Blech 
oder einem Rohrprofil eingesteckt werden. Es wer-
den keine Hilfslöcher zum seitlichen Einführen des 
Käfigs benötigt, wie es bei den so genannten C-Clip-
sen des Standes der Technik nötig ist. Erfindungsge-
mäß wird erstmals der Käfig 18 selbst direkt in das 
Loch eingeclipst und automatisch über eine Hinter-
schneidung im Käfig fixiert. Der Mutternkörper 16 ruht 
auf zwei Anschlagelementen 38, die sich aus der 
Grundplatte 26 des Käfigs 18 entwickeln. Die zwei 
Federarme 28 haben zwei Aufgaben: Zum Einen die 
Erzeugung einer Federwirkung/Vorspannung, um 
das Einclipsen des Käfigs 18 in das rechteckige Loch 
12 im Blech 14 zu ermöglichen, zum Anderen das 
Niederhalten/Niederdrücken des Mutternkörpers 16
mit einer Federkraft, so dass dieser auf den Anschla-
gelementen 38 aufliegt, auch wenn durch das Einste-
cken/Eindrücken einer Schraube für das Verschrau-
ben eine entsprechende Gegenkraft erzeugt wird.

[0061] Das Innengewinde 22 des Mutternkörpers 16
ist vorteilhafterweise mit einer Gewindesicherung 
(Klemmung) in dem vom Blech abgewandten Bereich 
versehen, bis zu der die Schraube ohne größeren Wi-
derstand von der Unterseite eingeschraubt werden 
kann. Sobald die Schraube gegen die Klemmung 
läuft, dreht sich der Mutternkörper 16 gegen den Kä-
fig 18 und das Blech 14. Da der Mutternkörper 16 nur 
auf den beiden als Blechlaschen ausgebildeten An-
schlagelementen 38 des Käfigs 18 sitzt, lässt sich der 
Mutternkörper leicht verdrehen. Nach einer Verdre-
hung um 90° rasten die beiden Anschlagelemente 38
in der rechteckigen Ausnehmung 44 unterhalb des 
Innengewindes 22 ein. Sobald die Anschlagelemente 
38 in der Ausnehmung 44 einrasten, drückt die Fe-
derkraft der Federarme 28 den Mutternkörper 16 bis 
auf das Blech 14 nieder. Gleichzeitig wird eine weite-
re Rotation des Mutternkörpers 16 gestoppt, da die 
Anschlagelemente 38 in der Ausnehmung 44 gegen 
die Kante 48 laufen und dort verrasten beziehungs-
weise durch diese Kante 48 ein Weiterdrehen blo-
ckiert ist. Um sicherzustellen, dass selbst beim Ab-
sinken des Mutternkörpers 16 noch genügend Feder-
kraft der Federarme 28 des Käfigs 18 auf den Mut-
ternkörper 16 wirkt, kann der Mutternkörper 16 im 
oberen Bereich eine Art Nocken 32' aufweisen, die 
den Höhenunterschied beim Absinken auf das Blech 
kompensieren. Nach dem Blockieren des Muttern-
körpers 16 an den Anschlagelementen 38 kann die 
Schraube nun gegen die Klemmung/Sicherung ein-
geschraubt werden, bis das eingestellte Anziehdreh-
moment erreicht wird. Da das Widerlagerteil 24 eine 
Auflagefläche aufweist, die so groß ist, dass die ma-
ximale Flächenpressung des Bleches 14, welches 
beispielsweise aus Aluminium bestehen kann, nicht 
überschritten wird, arbeitet die erfindungsgemäße 
Käfigmutter als normale Schrauben-Mutter-Verbin-
dung, aber mit dem Vorteil einer einfachen Einclips-
montage auch bei nur einseitigem Zugang.

[0062] Die vorliegende Erfindung weist daher fol-
gende Vorteile auf:  
Die erfindungsgemäße Käfigmutter 10 kann direkt in 
ein gestanztes, rechteckiges Loch eingeclipst wer-
den. Zu dieser Montage sind keine Werkzeuge oder 
Hilfsmittel nötig und die Montage ist auch einfach mit 
nur einer Hand möglich. Die erfindungsgemäße Kä-
figmutter kann nicht wie eine „C-Clip”-Mutter beim 
Einführen durch die Hilfsbohrung auf der Blindseite 
herunterfallen und damit „verschwinden”.

[0063] Die erfindungsgemäße Käfigmutter 10 kann 
durch entsprechende Gestaltung des Käfigs 18 für 
verschiedene Blechdicken verwendet werden. Weiter 
existiert eine glatte Auflagefläche für das zu montie-
rende Bauteil, und nicht eine gewölbte Fläche wie bei 
der „C-Clip”-Mutter. Dadurch ergibt sich ein geringe-
res Setzen der Verbindung.

[0064] Das Verriegeln der erfindungsgemäßen Kä-
figmutter 10 erfolgt vorteilhafterweise automatisch 
durch das Einstecken und Einschrauben der Schrau-
be.

[0065] Schließlich kann bei der vorliegenden Erfin-
dung die Auflagefläche des Widerlagerteils 24 so 
groß gestaltet werden, damit auch Bleche aus Leicht-
metall (zum Beispiel Aluminium) die Flächenpres-
sung bei überelastischer Schraubenmontage ertra-
gen.
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Schutzansprüche

1.  Käfigmutter (10) zur Montage in einer nur von 
einer Seite aus zugänglichen, länglichen vorzugswei-
se rechteckigen Öffnung (12), mit einem Mutternkör-
per (16) mit einem zylindrischen Innengewindeträger 
(20) mit einem Innengewinde (22) und einem daran 
angebrachten, Widerlagerteil (24) und einem den 
Mutternkörper (16) umgreifenden Käfig (18),  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– der Widerlagerteil (24) an die Form der Öffnung (12) 
angepasst ist und eine etwas geringere Breite und 
eine etwas geringere Länge aufweist, als die Öffnung 
(12), wobei die Länge des Widerlagerteils (24) jedoch 
deutlich größer ist, als die Breite der Öffnung (12);  
– der Käfig (18) federnd ausgebildet ist, und derge-
stalt an die Form der Öffnung (12) angepasst ist, dass 
er in die Öffnung (12) eingeclipst werden kann und  
– der Käfig (18) Anschlagelemente (38) trägt, die le-
diglich ein Verdrehen des Widerlagerteils (24) gegen-
über dem Käfig (18) in Einschraubrichtung des Innen-
gewindes (22) aus einer Montagestellung parallel zur 
Längsrichtung des Käfigs (18) in eine Haltestellung 
etwa senkrecht dazu erlauben.

2.  Käfigmutter nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anschlagelemente (38) so 
angebildet sind, dass sie den Mutternkörper (16) in 
Montagestellung im Käfig (18) schwebend halten.

3.  Käfig nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Innengewinde (22) im von 
der Einschraubseite entfernten Bereich mit einer Ge-
windesicherung (Klemmung) versehen ist.

4.  Käfigmutter nach Anspruch 1, 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Käfig (18) so gestal-
tet ist, dass er eine Federkraft auf den Mutternkörper 
(16) in Richtung auf die Öffnung (12) hin ausübt.

5.  Käfig nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass auf dem Mutternkörper (16) eine ringförmi-
ge Widerlagerfläche (30) für Federelemente (28) des 
Käfigs (18) angeordnet ist, und diese Widerlagerflä-
che dergestalt mit Nocken (32') oder einem Wellen-
profil versehen ist, dass die Nocken (32) oder die er-
habenen Abschnitte des Wellenprofils genau dann 
mit den Federelementen (28) des Käfigs in Eingriff 
kommen, wenn der Mutternkörper (16) seine schwe-
bende Montagestellung im Käfig (18) verlässt.

6.  Käfigmutter nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Anschlagelemen-
te (38) auf einem kreisringförmigen Widerlager (40) 
aufliegen, welches in dem Mutternkörper (16) koaxial 
zu dem Innengewinde (22) auf der der Öffnung (12) 
zugewandeten Seite (42) angeordnet ist, und dieses 
Widerlager (40) Ausnehmungen (44) zur Aufnahme 
der Anschlagelemente (38) aufweist, die so angeord-
net sind, dass die Anschlagelemente (38) in Halte-

stellung darin aufgenommen sind.

7.  Käfigmutter nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Übergang von dem Widerla-
ger (40) in die Ausnehmungen (44) in Richtung des 
Verdrehens als Schräge (46) ausgebildet ist.

8.  Käfigmutter nach Anspruch 6 oder 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Übergang von den Aus-
nehmungen (44) in das Widerlager (40) als parallel 
zur Rotationsachse des Innengewindes (22) verlau-
fende Anschlagfläche (48) ausgebildet ist.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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