
(19) *DE102013020183A120150603*

(10) DE 10 2013 020 183 A1 2015.06.03

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2013 020 183.7
(22) Anmeldetag: 30.11.2013
(43) Offenlegungstag: 03.06.2015

(51) Int Cl.: F16L 5/02 (2006.01)
F16L 3/10 (2006.01)
F16L 37/00 (2006.01)
F16L 41/00 (2006.01)

(71) Anmelder:
Daimler AG, 70327 Stuttgart, DE; Sideo Vogt
GmbH, 72764 Reutlingen, DE

(72) Erfinder:
Jurkschat, Dieter, 71522 Backnang, DE; Geay,
Jerome, Dipl.-Ing., 72760 Reutlingen, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Haltean-
ordnung (10) eines Leitungselements (12, 18), insbesondere
eines Bremsschlauchs (12, 18), an einem Halteteil (14) ei-
nes Fahrzeugs, insbesondere einer Kraftwagenkarosserie,
bei welcher das Leitungselement (12, 18) in einer Steckrich-
tung (22) durch eine Durchgangsöffnung (16) des Halteteils
(14) hindurch gesteckt und mittels eines Fixierungselements
an dem Halteteil (14) gesichert gehalten ist, wobei das Fixie-
rungselement ein mit dem Leitungselement (12, 18) verbun-
denes Clipselement (24) umfasst, welches mit zumindest ei-
ner die Durchgangsöffnung (16) zumindest bereichsweise
begrenzenden Wandung des Halteteils (14) in axialer Rich-
tung der Durchgangsöffnung (16) verrastet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Halteanordnung ei-
nes Leitungselements, insbesondere eines Brems-
schlauchs, an einem Halteteil eines Fahrzeugs, ins-
besondere einer Kraftwagenkarosserie, nach dem
Oberbegriff von Patentanspruch 1.

[0002] Die EP 0 391 762 A1 offenbart eine sol-
che Halteanordnung eines Leitungselements an ei-
nem Halteteil, bei welcher das Leitungselement in ei-
ner Steckrichtung durch eine Durchgangsöffnung des
Halteteils hindurch gesteckt und mittels eines Fixie-
rungselements an dem Halteteil gesichert gehalten
ist.

[0003] Der DE 10 2009 024 676 A1 ist eine Verbin-
dungsanordnung zum Festlegen einer Schlauchlei-
tung, insbesondere einer Bremsschlauchleitung, an
einem Halter als bekannt zu entnehmen, wobei zwei
Buchsenteile vorgesehen sind, die miteinander ver-
bindbar sind, um eine die Schlauchleitung klemmen-
de Buchse zu bilden. Ferner ist eine Halteklammer
vorgesehen, welche mit den beiden Buchsenteilen in
Eingriff bringbar ist, um die Buchse an dem Halter
festzulegen. Die Buchsenteile sind aus Blech gebildet
und unlösbar formschlüssig miteinander verbindbar.

[0004] Ferner ist es aus dem Serienbau von Kraftwa-
gen bekannt, Schläuche derart an einem Halter einer
Fahrzeugkarosserie zu haltern, dass der Schlauch
durch eine Durchgangsöffnung in dem Halter hin-
durch geschoben wird. Der Schlauch kann dabei
mit einem so genannten Anschlussfitting versehen
sein. Für die Montage muss der Schlauch mit ei-
ner Hand beispielsweise am Anschlussfitting gehal-
ten werden, um ein Zurückrutschen des Schlauchs
beziehungsweise des Anschlussfittings, welches die
Durchgangsöffnung durchdringt, aus der Öffnung zu
verhindern. Dabei ist es erforderlich, dass eine die
Montage durchführende Person das Anschlussfitting
mit einer Hand halten muss, während die Person mit
der anderen Hand den Schlauch über dessen An-
schlussfitting an eine Buchse, Kupplung oder derglei-
chen Verbindungselement anschließt. Dieser Monta-
gevorgang ist beschwerlich, insbesondere bei engen
Bauraumgegebenheiten. Daraus resultiert eine zeit-
und dadurch kostenaufwändige Montage. Auch die
bekannten Halteanordnungen weisen weiteres Po-
tenzial auf, das Leitungselement auf einfachere Wei-
se zu haltern beziehungsweise zu montieren.

[0005] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Halteanordnung eines Leitungselements
an einem Halteteil der eingangs genannten Art derart
weiterzuentwickeln, dass eine vereinfachte Montage
des Leitungselements am Halteteil ermöglicht ist.

[0006] Diese Aufgabe wird durch eine Halteanord-
nung eines Leitungselements an einem Halteteil mit

den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen mit zweckmäßigen und
nicht-trivialen Weiterbildungen der Erfindung sind in
den übrigen Ansprüchen angegeben.

[0007] Bei einer solchen Halteanordnung ei-
nes Leitungselements, insbesondere eines Brems-
schlauchs, an einem Halteteil eines Fahrzeugs, ins-
besondere einer Fahrzeugkarosserie, ist das Lei-
tungselement in einer Steckrichtung durch eine
Durchgangsöffnung des Halteteils hindurch gesteckt
und mittels eines Fixierungselements an dem Halte-
teil gesichert gehalten.

[0008] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass das
Fixierungselement ein mit dem Leitungselement ver-
bundenes Clipselement umfasst, welches mit zu-
mindest einer die Durchgangsöffnung zumindest be-
reichsweise begrenzenden Wandung des Halteteils
in axialer Richtung der Durchgangsöffnung verrastet
ist. Dadurch ist das Leitungselement über das Clips-
element in axialer Richtung der Durchgangsöffnung
mit dem Halteteil verrastet, so dass das Leitungsele-
ment über das Clipselement in axialer Richtung am
Halteteil gesichert ist.

[0009] Die erfindungsgemäße Anordnung ermög-
licht somit eine besonders einfache, zeit- und kos-
tengünstige Montage des Leitungselements am Hal-
teteil, da das Leitungselement mittels des Clipsele-
ments auf einfache Weise mit dem Halteteil verrastet
und so an diesem gesichert gehalten werden kann.
Nach erfolgter Sicherung muss das Leitungselement
anschließend nicht länger manuell oder auf andere
Weise gehalten werden. Vielmehr kann eine die Mon-
tage durchführende Person ihre beiden Hände für an-
derweitige Montagevorgänge nutzen, ohne ständig
das Leitungselement halten zu müssen.

[0010] Das Leitungselement, welches beispielswei-
se als zumindest im Wesentlichen biegeschlaffer
Schlauch ausgebildet ist, kann dabei mit einem so ge-
nannten Fitting versehen sein. Dabei ist das Leitungs-
element beispielsweise in den Fitting eingesteckt. Bei
dem Fitting handelt es sich um ein festes, das heißt
zumindest im Wesentlichen eigensteifes Montageteil,
mittels welchem das Leitungselement beispielsweise
fluidisch mit einer Kupplung, einer Buchse oder ei-
nem anderweitigen Leitungselement verbunden wer-
den kann. Dabei kann vorgesehen sein, dass das
Clipselement an dem Fitting angebracht ist, so dass
das Clipselement über den Fitting mit dem Leitungs-
element verbunden ist.

[0011] Das Clipselement weist beispielsweise zwei
zumindest im Wesentlichen in Steckrichtung verlau-
fende Rastelemente in Form von Rastzungen auf,
welche mit einem Grundkörper des Clipselements
verbunden sind. Der Grundkörper weist eine Aufnah-
me auf, in welcher der Fitting aufgenommen ist, so
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dass das Clipselement über den Grundkörper mit
dem Fitting und darüber mit dem Leitungselement
verbunden ist. Dabei stehen die Rastzungen bei-
spielsweise in Steckrichtung von dem Grundkörper
ab und sind mit dem Grundkörper elastisch, das heißt
federnd, verbunden. Der Fitting und darüber das Lei-
tungselement können in axialer Richtung definiert in
der Öffnung dadurch positioniert werden, dass die
Wandung auf einer ersten Seite von den Rastzungen
hintergriffen ist. Dadurch verrasten die Rastzungen
den Fitting an einem Rand der Durchgangsöffnung.
Auf einer der ersten Seite abgewandten zweiten Sei-
te der Wandung ist dabei ein Anschlag des Clipsele-
ments vorgesehen, über den das Clipselement auf
der zweiten Seite an der Wandung abgestützt ist. Der
Anschlag ist dabei beispielsweise durch den Grund-
körper des Clipselements gebildet. Die Rastzungen
sind beispielsweise in Umfangsrichtung des Clipsele-
ments insbesondere gleichmäßig verteilt angeordnet,
wodurch eine besonders feste Verrastung ermöglicht
ist.

[0012] Vorzugsweise ist es vorgesehen, dass die
Rastzungen nicht nur federnd am Grundkörper ge-
halten sind sondern auch selbstfedernd ausgebildet
sind. Werden die Rastzungen durch die Durchgangs-
öffnung hindurchgesteckt, so können sie besonders
zunächst aufeinander zu federn. Sind die Rastzun-
gen ausreichend weit durch die Durchgangsöffnung
hindurchgesteckt, so können die Rastzungen wieder
nachgeben und voneinander wegfedern bzw. auffe-
dern, um die Wandung hintergreifen und das Clips-
element in der Durchgangsöffnung am Halteelement
zu halten.

[0013] Zum Verrasten des Clipselements mit der
Wandung werden die Rastzungen durch die Durch-
gangsöffnung geschoben. Dazu sind diese beispiels-
weise in einem Innenumfangsbereich des Clipsele-
ments angeordnet und in radialer Richtung nach au-
ßen stufig abgewinkelt. Dadurch können die Rastzun-
gen beim Ein- beziehungsweise Durchführen in be-
ziehungsweise durch die Durchgangsöffnung in ra-
dialer Richtung elastisch zurückgebogen, das heißt in
Richtung des Fittings gebogen werden und hinter der
Durchgangsöffnung, das heißt auf der ersten Seite,
zurückfedern und so mit der Wandung verrasten.

[0014] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung weist der Grundkörper des Clips-
elements in Umfangsrichtung zwei einerseits freie
und andererseits federnd miteinander verbundene
Enden auf, über welche zum Verbinden des Clips-
elements mit dem Leitungselement beziehungswei-
se mit dem Fitting der Grundkörper in radialer Rich-
tung auf das Leitungselement beziehungsweise den
Fitting aufschiebbar ist.

[0015] Bevorzugt sind die freien Enden abgewinkelt
und verlaufen zumindest im Wesentlichen schräg zur

Umfangsrichtung nach außen und verlaufen vonein-
ander weg. Dadurch ist Einführungshilfe geschaffen,
mittels welcher das Clipselement besonders einfach,
zeit- und kostengünstig auf den Fitting beziehungs-
weise das Leitungselement in radialer Richtung auf-
geschoben werden kann.

[0016] Schließlich hat es sich als besonders vor-
teilhaft gezeigt, wenn das Clipselement aus einem
Kunststoff gebildet ist. Hierdurch kann eine Korrosion
des Clipselements vermieden werden.

[0017] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelhei-
ten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgen-
den Beschreibung eines bevorzugten Ausführungs-
beispiels sowie anhand der Zeichnung. Die vorste-
hend in der Beschreibung genannten Merkmale und
Merkmalskombinationen sowie die nachfolgend in
der Figurenbeschreibung genannten und/oder in den
Figuren alleine gezeigten Merkmale und Merkmals-
kombinationen sind nicht nur in der jeweils angege-
benen Kombination, sondern auch in anderen Kombi-
nationen oder in Alleinstellung verwendbar, ohne den
Rahmen der Erfindung zu verlassen.

[0018] Die Zeichnung zeigt in:

[0019] Fig. 1 eine schematische Perspektivansicht
einer Halteanordnung eines Leitungselements an ei-
nem Halteteil einer Kraftwagenkarosserie, bei wel-
cher das Leitungselement in einer Steckrichtung
durch eine Durchgangsöffnung des Halteteils hin-
durch gesteckt und mittels eines Fixierungselements
an dem Halteteil gesichert ist, wobei das Fixierungs-
element ein mit dem Leitungselement verbundenes
Clipselement gemäß einer ersten Ausführungsform
umfasst, über welches das Leitungselement mit dem
Halteteil verrastet ist;

[0020] Fig. 2 eine schematische Perspektivansicht
des Clipselements gemäß Fig. 1;

[0021] Fig. 3 eine schematische Seitenansicht der
Halteanordnung gemäß Fig. 1;

[0022] Fig. 4 eine schematische Vorderansicht des
Clipselements gemäß einer zweiten Ausführungs-
form;

[0023] Fig. 5 eine schematische Seitenansicht des
Clipselements gemäß der zweiten Ausführungsform;

[0024] Fig. 6 eine schematische Draufsicht des
Clipselements gemäß der zweiten Ausführungsform;

[0025] Fig. 7 eine schematische Perspektivansicht
des Clipselements gemäß der zweiten Ausführungs-
form;
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[0026] Fig. 8 eine weitere schematische Vorderan-
sicht des Clipselements gemäß der zweiten Ausfüh-
rungsform, wobei das Clipselement geöffnet ist und;

[0027] Fig. 9 eine schematische Schnittansicht des
Clipselements gemäß der zweiten Ausführungsform
entlang einer in Fig. 4 gezeigten Schnittlinie A-A.

[0028] In den Figuren sind gleiche oder Funktions-
gleiche Elemente mit gleichen Bezugszeichen verse-
hen.

[0029] Fig. 1 und Fig. 3 zeigen eine Halteanordnung
10 eines Leitungselements in Form eines Brems-
schlauchs 12 an einem Halteteil in Form eines Karos-
serieblechs 14 einer Fahrzeugkarosserie. Das Karos-
serieblech 14 fungiert dabei als Halter, über welchen
der Bremsschlauch 12 an der Fahrzeugkarosserie zu
haltern ist.

[0030] Zum Haltern des Bremsschlauchs 12 weist
das Karosserieblech 14 eine Durchgangsöffnung 16
auf. Darüber hinaus ist der Bremsschlauch 12 mit
einem Fitting 18 versehen, in welchen der Brems-
schlauch 12 eingesteckt ist. Der Fitting 18 weist da-
bei ein Innengewinde 20 auf, über welches der Fit-
ting 18 mit einem korrespondierenden Leitungsele-
ment fluidisch verbunden werden kann. So kann der
Bremsschlauch 12 über den Fitting 18 mit dem Lei-
tungselement fluidisch verbunden werden. Darüber
hinaus dient der Fitting 18 zum Haltern des Brems-
schlauchs 12. Dazu ist der Fitting 18, welcher eben-
so ein Leitungselement darstellt, in einer durch einen
Richtungspfeil 22 angedeuteten Steckrichtung durch
die Durchgangsöffnung 16 des Karosserieblechs 14
hindurch gesteckt. Dadurch ist der Bremsschlauch 12
über den Fitting 18 in radialer Richtung der Durch-
gangsöffnung 16 an dem Karosserieblech 14 gehal-
ten.

[0031] Zur Sicherung des Bremsschlauchs 12 über
den Fitting 18 in axialer Richtung der Durchgangs-
öffnung 16 ist ein Fixierungselement mit einem Ras-
telement in Form eines Clips 24 vorgesehen. Fig. 1
bis Fig. 3 zeigen den Clips 24 gemäß einer ersten
Ausführungsform. Der Clips 24 wird auch als Clips-
element bezeichnet und umfasst einen Grundkörper
26, welcher nach Art einer Schelle ausgebildet ist.
Der Grundkörper 26 weist einerseits zwei freie Enden
28 auf, welche andererseits federnd miteinander ver-
bunden sind. Dazu ist der Clips 24 beispielsweise aus
einem federnden Blech gebildet.

[0032] Die freien Enden 28 weisen freie Endbereiche
30 auf, welche schräg zur Umfangsrichtung des Clips
24 und des Fittings 18 und voneinander weg verlau-
fen. Ferner sind die freien Enden 28 in einer in der
Fig. 2 gezeigten entspannten Stellung des Clips 24
voneinander beabstandet. Somit ist der Clips 24 ge-
öffnet. Der Abstand zwischen den freien Enden 28 ist

dabei geringer als der Außendurchmesser eines Au-
ßenumfangsbereichs 32 des Fittings 18, in welchem
der Clips 24 außenumfangsseitig auf dem Fitting 18
angeordnet ist beziehungsweise angeordnet wird.

[0033] Der Grundkörper 26 begrenzt in radialer Rich-
tung und bezogen auf die Umfangsrichtung zumin-
dest teilweise eine Aufnahme 34, in welcher der Au-
ßenumfangsbereich 32 angeordnet beziehungswei-
se anzuordnen ist. Zum Anordnen des Clips 24 in
dem Außenumfangsbereich 32 wird der Clips 24 in
radialer Richtung des Fittings 18, welche zumindest
im Wesentlichen mit der radialen Richtung der Durch-
gangsöffnung 16 korrespondiert, auf den Außenum-
fangsbereich 32 aufgeschoben. Dabei werden die
freien Enden 28 zunächst voneinander weg gebogen.
Befindet sich der Fitting 18 beziehungsweise dessen
Außenumfangsbereich 32 in der Aufnahme 34, fe-
dern die freien Enden 28 in Richtung ihres entspann-
ten Zustands zurück und der Clips 24 ist mit dem Fit-
ting 18 verbunden (verrastet).

[0034] Zum Sichern des Fittings 18 und darüber des
Bremsschlauchs 12 an dem Karosserieblech 14 in
axialer Richtung der Durchgangsöffnung 16 weist der
Clips 24 zwei Rastelemente in Form von Rastzun-
gen 36 auf, welche federnd mit dem Grundkörper
26 verbunden sind. Vorzugsweise sind die Rastzun-
gen 36 selbst federnd ausgebildet. Dabei können die
Rastzungen 36 und der Grundkörper 26 einstückig
miteinander ausgebildet sein. Die Rastzungen 36 er-
strecken sich in Steckrichtung und stehen von dem
Grundkörper 26 ab. Ferner sind die Rastzungen 36
bezogen auf die radiale Richtung nach außen hin
zumindest bereichsweise bogenförmig (konvex) und/
oder abgewinkelt ausgebildet, so dass sie mit dem
Karosserieblech 14 beziehungsweise mit einer die
Durchgangsöffnung 16 begrenzenden Wandung des
Karosserieblechs 14 verrastet werden können.

[0035] Zum Verrasten des Clips 24 mit dem Karos-
serieblech 14 in axialer Richtung werden die Rast-
zungen 26 durch die Durchgangsöffnung 16 hindurch
gesteckt, wobei die Rastzungen 36 zunächst in ra-
dialer Richtung nach innen hin, das heißt in Richtung
des Fittings 18, gebogen werden. Befinden sich die
Rastzungen 36 auf einer ersten Seite 38 des Karos-
serieblechs 14 in einer erwünschten Raststellung, so
federn die Rastzungen 36 zurück bzw. auseinander,
so dass sie mit dem Karosserieblech 14 beziehungs-
weise mit der Wandung dieses verrastet sind.

[0036] Wie insbesondere Fig. 2 zu entnehmen ist,
überragt der Grundkörper 26 die Rastzungen 36 in
radialer Richtung. Dadurch ist ein Anschlag 40 des
Clips 24 gebildet, welcher in der Raststellung auf ei-
ner der ersten Seite 38 gegenüberliegenden zweiten
Seite 42 des Karosserieblechs 14 an dem Karosse-
rieblech 14 anliegt. Dadurch ist der Clips 24, über
diesen der Fitting 18 und über diesen der Brems-
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schlauch 12 in axialer Richtung der Durchgangsöff-
nung 16 an dem Karosserieblech 14 gesichert.

[0037] Wie insbesondere Fig. 1 zu entnehmen ist,
kann die die Durchgangsöffnung 16 begrenzende
Wandung des Karosserieblechs 14 in ihrem in ra-
dialer Richtung an die Durchgangsöffnung 16 an-
grenzenden Randbereich eine oder mehrere Aus-
nehmungen 44 aufweisen, welche sich zumindest
im Wesentlichen in radialer Richtung erstrecken und
bogenförmig ausgebildet sein können. Dabei kann
die Durchgangsöffnung 16 zumindest im Wesentli-
chen sternförmig ausgebildet sein. Die Rastzungen
36 können in die Ausnehmungen 44 eintauchen, die-
se durchdringen und so verrasten. Hierdurch kann
dem Bremsschlauch 12 über den Fitting 18 eine ra-
dial definierte Position vorgegeben werden. Optional
weist der Fitting 18 selbst wenigstens einen Zahn 46
auf, welcher in radialer Richtung von einem Grund-
körper des Fittings 18 absteht und in eine korrespon-
dierende der Ausnehmungen 44 hineinragt. Mit ande-
ren Worten können die Ausnehmungen 44 den Zahn
46 aufnehmen. Dadurch ist eine besonders feste Ver-
drehsicherung des Fittings 18 geschaffen, so dass
dieser nicht in dessen Umfangsrichtung relativ zum
Karosserieblech 14 bewegt werden kann.

[0038] Die Halteanordnung 10 ermöglicht es im Rah-
men einer Montage des Bremsschlauchs 12 über
den Fitting 18 am Karosserieblech 14, den Brems-
schlauch 12 über den Fitting 18 auf einfache, zeit-
und kostengünstige Weise in axialer Richtung der
Durchgangsöffnung 16 zu fixieren. Dadurch kann ver-
mieden werden, dass eine die Montage durchführen-
de Person den Bremsschlauch 12 mit einer Hand
dauerhaft halten muss, während die Person mit der
anderen Hand die Verbindung des Fittings 18 mit
dem Leitungselement (Bremsschlauch 12) vornimmt.
Im Gegensatz dazu muss der Bremsschlauch 12
nach Verrasten mit dem Karosserieblech 14 nicht län-
ger gehalten werden.

[0039] Der Clips 24 verhindert es somit, dass der
Bremsschlauch 12 bei der Montage in eine der Steck-
richtung entgegengesetzten Richtung weg und aus
der Durchgangsöffnung 16 hinausrutschen kann. Mit-
tels des Clips 24 können somit jedwede Art von ins-
besondere biegeweichen Schläuchen wie der Brems-
schlauch 12 sowie anderweitige Leitungselemen-
te ertüchtigt werden, dass sie nach dem Ein- be-
ziehungsweise Hindurchführen in beziehungsweise
durch die Durchgangsöffnung 16 in ihrer gewünsch-
ten Montageposition verbleiben und nicht insbeson-
dere manuell gehalten werden müssen. Somit er-
möglicht die Halteanordnung 10 besonders gerin-
ge Montagezeiten sowie eine Einhandbedienung be-
ziehungsweise ein einhändiges Arbeiten auch bei
sehr engen Bauraumgegebenheiten. Ferner ist der
Bremsschlauch 12 bei der Halteanordnung 10 beson-

ders fest an dem Karosserieblech 14 gesichert gehal-
ten.

[0040] Ein weiterer Vorteil des Clips 24 ist, das der
Bremsschlauch 12 jederzeit und bedarfsgerecht de-
montiert und wieder montiert werden kann, und das
mit einem nur sehr geringen Aufwand sowie ohne Be-
schädigungen an dem Karosserieblech 14, an ander-
weitigen Bauteilen der Karosserie, am Fitting 18 oder
am Clips 24.

[0041] Fig. 4 bis Fig. 9 zeigen den Clips 24 ge-
mäß einer zweiten Ausführungsform. Die Funktion
der zweiten Ausführungsform entspricht der Funk-
tion der ersten Ausführungsform, jedoch ist es bei
der zweiten Ausführungsform vorgesehen, dass der
Clips 24 aus einem Kunststoff gebildet ist. Dadurch
kann eine Korrosion des Clips 24 vermieden werden.
Besonders gut aus Fig. 8 ist erkennbar, dass der
Clips 24, insbesondere sein Grundkörper 26, zwei
Clipsteile 48, 50 umfasst, welche miteinander verbun-
den sind. Vorzugsweise sind die Clipsteil 48, 50 ein-
stückig miteinander ausgebildet. Die Clipsteile 48, 50
sind beispielsweise über ein Scharnier 52, insbeson-
dere ein Filmscharnier, um eine Schwenkachse re-
lativ zueinander verschwenkbar miteinander verbun-
den. Dadurch können die Clipsteile 48, 50 relativ zu-
einander zwischen einer in Fig. 8 gezeigten geöffne-
ten Stellung und wenigstens einer in Fig. 4 gezeigten
geschlossenen Stellung bewegt werden. In der geöff-
neten Stellung kann der Fitting 18 in der Aufnahme 34
angeordnet werden. Anschließend wird der Clips 24
geschlossen, indem die freien Enden 28 aufeinander
zu bewegt bzw. verschwenkt werden.

[0042] Dann umgibt der Clips 24 den Fitting 18
außenumfangsseitig in Umfangsrichtung vollständig.
Um den Clips 24 sicher in der geschlossenen Stel-
lung zu halten, kann vorgesehen sein, dass die frei-
en Enden 28 bei der Halteanordnung 10 miteinan-
der verbunden sind. Vorzugsweise sind die freien En-
den 28 formschlüssig miteinander verbunden, ins-
besondere miteinander verrastet. Dies ist besonders
gut aus Fig. 6 erkennbar. In der geschlossenen Stel-
lung hintergreifen sich an den jeweiligen freien Enden
28 vorgesehen Rastlaschen 54 gegenseitig, wodurch
die Clipsteile 48, 50 zusammengehalten sind.

[0043] Aus Fig. 7 ist erkennbar, dass der Clips 24
gemäß der zweiten Ausführungsform vier Rastzun-
gen 36 umfasst, mittels welchen der Clips 24 mit
der die Durchgangsöffnung 16 begrenzenden Wan-
dung des Karosserieblechs 14 verrastet wird. Hierzu
weisen die Rastzungen 36 – wie besonders gut aus
Fig. 9 erkennbar ist – jeweils wenigstens einen Vor-
sprung auf, welcher die Wandung hintergreift und da-
durch formschlüssig mit dem Karosserieblech 14 zu-
sammenwirkt.
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Patentansprüche

1.    Halteanordnung (10) eines Leitungselements
(12, 18), insbesondere eines Bremsschlauchs (12,
18), an einem Halteteil (14) eines Fahrzeugs, ins-
besondere einer Kraftwagenkarosserie, bei welcher
das Leitungselement (12, 18) in einer Steckrichtung
(22) durch eine Durchgangsöffnung (16) des Halte-
teils (14) hindurch gesteckt und mittels eines Fixie-
rungselements an dem Halteteil (14) gesichert ge-
halten ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Fi-
xierungselement ein mit dem Leitungselement (12,
18) verbundenes Clipselement (24) umfasst, welches
mit zumindest einer die Durchgangsöffnung (16) zu-
mindest bereichsweise begrenzenden Wandung des
Halteteils (14) in axialer Richtung der Durchgangsöff-
nung (16) verrastet ist.

2.    Halteanordnung (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Clipselement (24)
wenigstens ein sich zumindest im Wesentlichen in
Steckrichtung (22) erstreckendes Rastelement (36),
insbesondere eine Rastzunge (36), aufweist, wel-
ches federnd zumindest mittelbar mit dem Leitungs-
element (12, 18) verbunden ist.

3.  Halteanordnung (10) nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Wandung auf einer ers-
ten Seite (38) von dem Rastelement (36) hintergriffen
ist, wobei auf einer der ersten Seite (38) abgewand-
ten zweite Seite (42) der Wandung ein Anschlag (40)
des Clipselements (24) vorgesehen ist, über den das
Clipselement (24) auf der zweiten Seite (42) an der
Wandung abgestützt ist.

4.  Halteanordnung (10) nach einem der Ansprüche
2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Ras-
telement (36) in radialer Richtung nach außen abge-
winkelt, insbesondere stufig abgewinkelt, ausgebildet
ist.

5.  Halteanordnung (10) nach einem der Ansprüche
2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Wan-
dung in ihrem in radialer Richtung an die Durch-
gangsöffnung (16) angrenzenden Randbereich we-
nigstens eine in radialer Richtung verlaufende Aus-
nehmung (44) aufweist, in welche das Rastelement
(36) eingesteckt ist.

6.  Halteanordnung (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Clipselement (24) ein Verbindungselement (26)
umfasst, durch welches zum Verbinden des Clips-
elements (24) mit dem Leitungselement (12, 18) das
Leitungselement außenumfangsseitig zumindest teil-
weise umgriffen ist.

7.  Halteanordnung (10) nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass das Verbindungselement (26)
in Umfangsrichtung zwei einerseits freie und ande-

rerseits federnd miteinander verbundene Enden (28)
aufweist, über welche zum Verbinden des Clipsele-
ments (24) mit dem Leitungselement (12, 18) das
Verbindungselement (26) in radialer Richtung auf das
Leitungselement (12, 18) aufschiebbar ist.

8.  Halteanordnung (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Wandung in ihrem in radialer Richtung an die
Durchgangsöffnung (16) angrenzenden Randbereich
wenigstens eine in radialer Richtung verlaufende
Ausnehmung (44) aufweist, in welcher ein mit dem
Leitungselement (12, 18) verbundenes Anschlagele-
ment (46) zumindest teilweise aufgenommen ist.

9.  Halteanordnung (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Clipselement (24) aus einem Kunststoff gebildet
ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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