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(57) Hauptanspruch: Verriegelungselement (1) für eine Ver-
bindungsanordnung zum Verbinden zweier Bauteile mittels
des Verriegelungselements, wobei das Verriegelungsele-
ment folgende Merkmale aufweist:
a) das Verriegelungselement (1) weist ein Gehäuse (2) auf,
in dem ein Bolzen (3) axial zwischen einer eingefahrenen
und einer ausgefahrenen Axialposition (4, 6) bewegbar an-
geordnet ist,
b) das Verriegelungselement (1) weist wenigstens eine Fe-
der (7) auf, durch die der Bolzen (3) gegenüber dem Gehäu-
se (2) in Richtung der ausgefahrenen Axialposition (4) feder-
belastet ist,
c) das Verriegelungselement (1) weist wenigstens ein Arre-
tierungsmittel (8, 17, 80, 82, 86) auf, mit dem der Bolzen (3)
in einer anderen Axialposition (5) als der ausgefahrenen Axi-
alposition (4) arretierbar ist,
d) die Arretierung ist durch eine mechanische Beaufschla-
gung des aus dem Gehäuse (2) herausragenden Teils (10)
des Bolzens (3) lösbar.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verriegelungsele-
ment gemäß Anspruch 1, eine Verbindungsanord-
nung zur Verbindung eines ersten Bauteils mit einem
zweiten Bauteil gemäß Anspruch 9 und 11, eine An-
ordnung aus einem ersten Bauteil und einem zweiten
Bauteil gemäß Anspruch 14 sowie ein Verfahren zur
Montage einer solchen Anordnung gemäß Anspruch
15.

[0002] Solche Verriegelungselemente bzw. Verbin-
dungsanordnungen können in diversen Bereichen
der Technik eingesetzt werden, z. B. um zwei Bautei-
le schnell miteinander zu verbinden und zudem eine
schnell wieder lösbare Verbindung bereitzustellen.
Ein vorteilhaftes Anwendungsgebiet der Erfindung ist
das Verbinden von Lautsprecherboxen miteinander,
insbesondere im Bereich hängender Anordnungen
von Lautsprecherboxen für Großveranstaltungen. Ei-
ne solche Anordnung aus untereinander hängenden
Lautsprecherboxen wird auch als Line-Array bezeich-
net. Da solche Line-Arrays permanent von einer Ver-
anstaltung zur nächsten Veranstaltung transportiert
werden und dort jedes Mal aufgebaut und wieder ab-
gebaut werden, was aufgrund der Größe und des Ge-
wichts der Line-Arrays nicht ganz einfach ist, besteht
ein großer Bedarf daran, den Aufbau- und Abbauvor-
gang möglichst einfach, schnell und sicher zu gestal-
ten. Ein entsprechender Vorschlag geht hierzu aus
der DE 10 2008 017 507 B4 hervor.

[0003] Aus der EP 1 698 531 A1 ist eine Lenkradver-
riegelung an einem Kraftfahrzeug bekannt.

[0004] Aus der US 6 213 672 B1 ist ein Reinigungs-
gerät mit einem einrastbaren, längenveränderlichen
Teleskopstiel bekannt.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verriegelungselement und eine Verbindungsanord-
nung anzugeben, mit denen das Verbinden zweier
Bauteile und das Lösen voneinander noch einfacher,
schneller und sicherer gestaltet werden kann. Fer-
ner soll eine vorteilhafte Anordnung aus einem ersten
Bauteil und einem zweiten Bauteil und ein vorteilhaf-
tes Verfahren zur Montage einer solchen Anordnung
angegeben werden.

[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Verriegelungs-
element gemäß Anspruch 1 gelöst.

[0007] Die Erfindung hat den Vorteil, dass der Bol-
zen zunächst in eine Axialposition gebracht werden
kann, in der er bereits vorgespannt ist und außer-
dem arretiert ist. Der Bolzen muss dann nicht von
Hand gehalten werden. Auch für das Lösen der Arre-
tierung ist keine separate manuelle Tätigkeit erforder-
lich, außer den für den Verbindungsvorgang ohne-
hin durchzuführenden manuellen Schritten. Vielmehr

kann das Verriegelungselement sozusagen „scharf”
gestellt werden, indem der Bolzen in seine arretier-
te Axialposition eingebracht wird. Danach kann, ohne
dass eine erneute separate manuelle Betätigung des
Bolzens oder eines anderen Betätigungselements er-
forderlich ist, die Verbindung zwischen dem ersten
und dem zweiten Bauteil hergestellt werden, da sich
die Arretierung allein durch eine mechanische Beauf-
schlagung des aus dem Gehäuse herausragenden
Teils des Bolzens lösen kann, so dass der Bolzen
ausfahren und in ein entsprechendes Befestigungs-
loch an einem Verbindungselement einrasten kann.
Das erfindungsgemäße Verriegelungselement bzw.
eine damit gebildete Verbindungsanordnung ermög-
licht dadurch eine einfache Handhabung und ergo-
nomische Bedienung beim Verbinden der Bauteile.
Auch das Lösen der Bauteile voneinander ist in ein-
facher und angenehmer Weise durchzuführen.

[0008] Der federbelastete Bolzen kann insbesonde-
re als Schnappbolzen bzw. als selbstspannender Bol-
zen ausgebildet sein, der, wenn er nicht arretiert
ist, selbständig in Richtung zur ausgefahrenen Axi-
alposition ausfährt. Die Arretierung kann in Form ei-
ner Rastarretierung ausgebildet sein, die durch ei-
ne erhöhte Beaufschlagungskraft überwunden wer-
den kann, oder durch eine formschlüssige Arretie-
rung, die durch einen bestimmten Bewegungsablauf
gelöst werden kann.

[0009] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung umfasst die mechanische Beaufschlagung
des aus dem Gehäuse herausragenden Teils des
Bolzens eine oder mehrere der folgenden Beauf-
schlagungsarten:

a) Axialbewegung des Bolzens in Richtung der
eingefahrenen Axialposition,
b) Axialbewegung des Bolzens in Richtung der
ausgefahrenen Axialposition,
c) Drehbewegung des Bolzens um seine Längs-
achse.

[0010] Im Fall a) wird somit der Bolzen gegen die
Kraft der Feder noch etwas zurückgedrückt, um die
Arretierung zu lösen. Entsprechend ist die arretier-
te Axialposition derart zu wählen, dass noch etwas
Spielraum für eine Axialbewegung des Bolzens in
Richtung der eingefahrenen Axialposition vorhanden
ist. Im Fall b) erfolgt, verglichen mit dem Fall a), ei-
ne umgekehrte Axialbewegung. In diesem Fall ist et-
was verbleibender Spielraum zwischen der arretier-
ten Axialposition und der ausgefahrenen Axialposi-
tion vorzusehen. Die genannte Axialbewegung des
Bolzens kann durch eine mechanische Beaufschla-
gung des aus dem Gehäuse herausragenden Teils
des Bolzens in der Art erfolgen, dass ein Verbin-
dungselement, mit dem der Bolzen verbunden wer-
den soll, gegen den aus dem Gehäuse herausragen-
den Teil des Bolzens bewegt wird. Die Bewegung des
Verbindungselements kann bereits eine Komponente
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in Axialrichtung des Bolzens umfassen, um die Axial-
bewegung des Bolzens hervorzurufen. Die Axialbe-
wegung des Bolzens kann auch durch eine Radial-
bewegung des Verbindungselements hervorgerufen
werden, d. h. eine Bewegung senkrecht zur Axialrich-
tung des Bolzens. In diesem Fall kann das Verbin-
dungselement eine Abschrägung aufweisen, die eine
Radialbewegung des Verbindungselements nach Art
einer Rampe entsprechend umsetzt in eine Axialbe-
wegung des Bolzens. Vorteilhaft können auch Kom-
binationen aus einer Axialbewegung und einer Radi-
albewegung des Verbindungselements realisiert wer-
den.

[0011] Im Fall c) kann die Drehbewegung des Bol-
zens z. B. durch Bewegen eines Verbindungsele-
ments gegen den aus dem Gehäuse herausragenden
Teil des Bolzens hervorgerufen werden, wobei die
Drehbewegung z. B. durch Reibung zwischen dem
Verbindungselement und dem Bolzen, eine Verzah-
nung zwischen dem Verbindungselement und dem
Bolzen oder Beaufschlagung eines an dem Bolzen
vorhandenen Nockens erfolgen kann.

[0012] Die mechanische Beaufschlagung des aus
dem Gehäuse herausragenden Teils des Bolzens
kann auch eine Kombination aus den Beaufschla-
gungsarten a), b) und c) umfassen, z. B. eine Kom-
bination aus Axialbewegung und Drehbewegung des
Bolzens.

[0013] Alle genannten Beaufschlagungsarten haben
den Vorteil, dass ein einfaches und zuverlässiges Lö-
sen der Arretierung erfolgen kann, ohne dass zusätz-
liche Bedienungsmittel betätigt werden müssen.

[0014] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist der Bolzen durch das Arretierungsmit-
tel in einer Axialposition arretierbar, die zwischen der
eingefahrenen und der ausgefahrenen Axialposition
liegt. Je nach Bedarf und Anwendungsfall kann das
Verriegelungselement auch mit mehreren Axialposi-
tionen ausgebildet sein, in denen der Bolzen arretier-
bar ist. Hierdurch ist das Verriegelungselement be-
sonders flexibel einsetzbar.

[0015] Der Bolzen kann durch das Arretierungsmit-
tel prinzipiell gegenüber jedem in der Umgebung be-
findlichen Bauteil arretierbar ausgebildet sein, insbe-
sondere auch gegenüber Bauteilen, die nicht Teil des
Verriegelungselements sind.

[0016] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist der Bolzen durch das Arretierungsmit-
tel gegenüber dem Gehäuse des Verriegelungsele-
ments arretierbar. Dies hat den Vorteil, dass das Ver-
riegelungselement als eigenständige, autarke Einheit
bereitgestellt werden kann, die bereits alle erforderli-
chen Merkmale für die Arretierung des Bolzens und
das Lösen der Arretierung aufweist.

[0017] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist der Bolzen gegenüber dem Gehäuse
des Verriegelungselements durch die Feder oder we-
nigstens eine separate weitere Feder in Richtung ei-
ner Drehung um die Längsachse des Bolzens fe-
derbelastet. Dies hat den Vorteil, dass die Beauf-
schlagungsart „Drehbewegung des Bolzens um sei-
ne Längsachse” besonders einfach und mit wenig
Aufwand praktisch realisiert werden kann, da die
erforderliche Drehbewegung des Bolzens um seine
Längsachse durch die Feder auf einfache Weise er-
zeugbar ist.

[0018] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung weist das Verriegelungselement eine zwi-
schen dem Bolzen und dem Gehäuse wirkende No-
ckenführungseinrichtung auf mit wenigstens einem
Nocken und wenigstens einer Führungskontur auf,
wobei die Nockenführungseinrichtung dazu einge-
richtet ist, bei einer Axialbewegung des Bolzens ge-
genüber dem Gehäuse eine Drehbewegung des Bol-
zens um dessen Längsachse zu erzeugen. Die No-
ckenführungseinrichtung stellt eine weitere vorteilhaf-
te Möglichkeit dar, ein Lösen der Arretierung des Bol-
zens durch eine mechanische Beaufschlagung des
aus dem Gehäuse herausragenden Teils des Bol-
zens zu realisieren. Durch die Nockenführungsein-
richtung wird automatisch eine Axialbewegung zu-
gleich in eine Drehbewegung umgewandelt, so dass
letztendlich ein Lösen der Arretierung durch eine
Kombination aus Axialbewegung des Bolzens und
daraus erzeugter Drehbewegung des Bolzens um
seine Längsachse erfolgt. Der Nocken kann wahl-
weise an dem Bolzen oder dem Gehäuse angeord-
net sein. Die Führungskontur ist dann an dem je-
weils anderen Bauteil (Bolzen bzw. Gehäuse) ange-
ordnet. Die Führungskontur kann z. B. eine Schräge
mit gleichmäßiger Steigung oder progressiver oder
degressiver Steigung sein.

[0019] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung weist das Verriegelungselement wenigs-
tens ein manuelles Betätigungselement auf, mit dem
der Bolzen manuell wenigstens in die arretierte Axial-
position stellbar ist. Durch das manuelle Betätigungs-
element kann der Bolzen auch in andere Positionen
stellbar sein und insbesondere auch eine Drehbe-
wegung des Bolzens um seine Längsachse erzeugt
werden. Hierdurch lässt sich eine für den Anwender
schnell erlernbare bzw. intuitive Bedienbarkeit des
Verriegelungselements realisieren, z. B. eine Axial-
bewegung des Bolzens und eine Drehbewegung, um
den Bolzen in seine arretierte Axialposition zu brin-
gen.

[0020] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist das manuelle Betätigungselement zu-
gleich als Nocken einer Nockenführungseinrichtung
ausgebildet. Dies begünstigt einen einfachen Aufbau
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des Verriegelungselements mit nur wenigen Bautei-
len.

[0021] Die eingangs genannte Aufgabe wird außer-
dem gemäß Anspruch 9 gelöst durch eine Verbin-
dungsanordnung zur Verbindung eines ersten Bau-
teils mit einem zweiten Bauteil, wobei ein mit einem
federbelasteten Bolzen ausgebildetes Verriegelungs-
element an einer Halterung des ersten Bauteils be-
festigt ist und am zweiten Bauteil ein Verbindungs-
element befestigt ist, wobei das Verbindungselement
in einem Bereich, der zum Verbinden mit dem ersten
Bauteil eingerichtet ist, wenigstens ein Befestigungs-
loch aufweist, das zum Einrasten des Bolzens aus-
gebildet ist, wobei das Verriegelungselement als Ver-
riegelungselement der zuvor beschriebenen Art aus-
gebildet ist. Dies erlaubt ein schnelles Verbinden der
Bauteile miteinander und ein Lösen der Bauteile von-
einander in einfacher und angenehmer Weise.

[0022] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung weist das Verbindungselement eine in
Längsrichtung des Verbindungselements verlaufen-
de Nut auf, innerhalb der das wenigstens eine Be-
festigungsloch angeordnet ist, wobei die Nut sich we-
nigstens in einer Richtung längs des Verbindungsele-
ments über das Befestigungsloch hinaus erstreckt.
Dies hat den Vorteil, dass der aus dem Gehäuse her-
ausragende Teil des Bolzens des Verriegelungsele-
ments zunächst während des Vorgangs des Verbin-
dens des ersten Bauteils mit dem zweiten Bauteil in
der Nut platziert werden kann. Dann kann das Ver-
bindungselement gegenüber dem Bolzen nur noch in
Verlaufsrichtung der Nut bewegt werden. Wenn da-
bei der Bolzen das Befestigungsloch erreicht, kann
er automatisch darin einschnappen. Dies erlaubt ei-
ne einfache, intuitive Führung des Befestigungslochs
des Verbindungselements zu dem Bolzen. Insbeson-
dere wenn das Verbindungselement beweglich an
dem zweiten Bauteil befestigt ist, z. B. verschwenk-
bar an dem zweiten Bauteil befestigt ist, ist die Nut
ein hilfreiches Führungsmittel zur Führung des Be-
festigungslochs zu dem Bolzen. Insbesondere eine
zunächst z. B. zweidimensionale Beweglichkeit des
Verbindungselements gegenüber dem Bolzen kann
durch die Nut in eine im Wesentlichen nur eindimen-
sionale Beweglichkeit reduziert werden.

[0023] Die eingangs genannte Aufgabe wird außer-
dem gemäß Anspruch 11 gelöst durch eine Verbin-
dungsanordnung zur Verbindung eines ersten Bau-
teils mit einem zweiten Bauteil, wobei ein mit einem
federbelasteten Bolzen ausgebildetes Verriegelungs-
element an einer Halterung des ersten Bauteils be-
festigt ist und am zweiten Bauteil ein Verbindungs-
element befestigt ist, wobei das Verbindungselement
in einem Bereich, der zum Verbinden mit dem ers-
ten Bauteil eingerichtet ist, wenigstens ein Befesti-
gungsloch aufweist, das zum Einrasten des Bolzens
ausgebildet ist, wobei das Verbindungselement eine

in Längsrichtung des Verbindungselements verlau-
fende Nut aufweist, innerhalb der das wenigstens ei-
ne Befestigungsloch angeordnet ist, wobei die Nut
sich wenigstens in einer Richtung längs des Verbin-
dungselements über das Befestigungsloch hinaus er-
streckt, wobei die Nut an einer Außenseite des Ver-
bindungselements angeordnet ist. Es lassen sich so-
mit die zuvor erläuterten Vorteile auch mit einem be-
liebigen anderen Verriegelungselement, z. B. einem
handelsüblichen Schnappbolzen, realisieren.

[0024] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung entspricht die Breite der Nut im Wesentli-
chen dem Durchmesser des Befestigungslochs. Dies
begünstigt eine sichere Führung des Bolzens in der
Nut hin zu dem Befestigungsloch.

[0025] Das Befestigungsloch kann als Sackloch
oder als Durchgangsloch ausgebildet sein. Sofern
das Befestigungsloch als Sackloch ausgebildet ist,
kann die Tiefe der Nut geringer sein als die Tiefe des
Befestigungslochs.

[0026] Selbstverständlich kann das Verbindungsele-
ment auch mehr als ein Befestigungsloch aufwei-
sen. Die genannten Merkmale des Befestigungslochs
können dann auch für mehrere Befestigungslöcher
gelten.

[0027] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist das Verbindungselement an wenigstens
einer Längskante oder an zwei auf derselben Seite
des Verbindungselements angeordneten Längskan-
ten abgeschrägt. Durch die Abschrägung kann beim
Bewegen des Verbindungselements zu dem Bolzen,
insbesondere durch eine bezüglich der Längsachse
des Bolzens radiale Bewegung des Verbindungsele-
ments, der Bolzen durch mechanische Beaufschla-
gung des aus dem Gehäuse herausragenden Teils
des Bolzens etwas zurückgedrückt werden, d. h.
in Richtung der eingefahrenen Axialposition bewegt
werden. In Verbindung mit einem Verriegelungsele-
ment nach Anspruch 1 kann durch diese mechani-
sche Beaufschlagung zugleich die Arretierung des
Bolzens gelöst werden.

[0028] Die eingangs genannte Aufgabe wird außer-
dem gemäß Anspruch 14 gelöst durch eine Anord-
nung aus einem ersten und einem zweiten Bauteil,
die über wenigstens ein Gelenk miteinander gelen-
kig verbindbar oder verbunden sind, wobei die An-
ordnung wenigstens eine Verbindungsanordnung der
zuvor beschriebenen Art aufweist, die von dem Ge-
lenk beabstandet ist.

[0029] Die eingangs genannte Aufgabe wird außer-
dem gemäß Anspruch 15 gelöst durch ein Verfahren
zur Montage einer Anordnung der zuvor beschriebe-
nen Art, mit den Schritten:
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a) manuelles Bewegen des Bolzens des Verriege-
lungselements der Verbindungsanordnung in sei-
ne arretierte Axialposition,
b) Bewegen des Verbindungselements zu dem
aus dem Gehäuse herausragenden Teils des Bol-
zens, bis der Bolzen in die Nut des Verbindungs-
elements eingreift,
c) Bewegen des Verbindungselements gegen-
über dem Bolzen innerhalb der Nut, bis der Bol-
zen in wenigstens ein Befestigungsloch des Ver-
bindungselements einrastet.

[0030] Die genannten Schritte müssen nicht alle so-
fort und direkt hintereinander durchgeführt werden.
Insbesondere beim Zusammenbauen und Aufhän-
gen der sogenannte Line-Arrays wird durch die Erfin-
dung ein Ablauf derart ermöglicht, dass die bis zum
Schritt b) zunächst am Boden vormontierten Laut-
sprecherboxen bereitgestellt werden und dann über
einen Kran hochgezogen werden. Beim Hochziehen
der Lautsprecherboxen erfolgt automatisch die Be-
wegung gemäß Schritt c), so dass erst beim Hochzie-
hen das letztendliche Einrasten des Bolzens in das
Befestigungsloch erfolgt.

[0031] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen unter Verwendung von Zeich-
nungen näher erläutert.

[0032] Es zeigen:

[0033] Fig. 1: ein Verriegelungselement in Schnitt-
darstellung und

[0034] Fig. 2: ein Verriegelungselement in montier-
tem Zustand und

[0035] Fig. 3: eine Verbindungsanordnung und

[0036] Fig. 4 bis Fig. 7: gelenkig miteinander ver-
bundene Lautsprecherboxen in unterschiedlichen
Montagezuständen und

[0037] Fig. 8 bis Fig. 10: Ausführungsformen von
Führungsnuten.

[0038] In den Figuren werden gleiche Bezugszei-
chen für einander entsprechende Elemente verwen-
det.

[0039] Die Fig. 1 zeigt ein Verriegelungselement 1 in
Schnittdarstellung, d. h. ein Gehäuse 2 des Verriege-
lungselements 1 ist geschnitten dargestellt, so dass
die innenliegenden Bauteile erkennbar sind. Das Ver-
riegelungselement 1 weist in dem Gehäuse 2 einen
Bolzen 3 auf, der axial, d. h. in Längsrichtung L des
Bolzens 3, in dem Gehäuse 2 bewegbar ist. Ein Teil
10 des Bolzens 3 ragt dabei aus dem Gehäuse 2 her-
aus. In dem Gehäuse 2 ist außerdem eine Feder 7
angeordnet, durch die der Bolzen 3 gegenüber dem

Gehäuse 2, genauer gesagt gegenüber einer Rück-
wand des Gehäuses 2, gefedert ist. Die Feder 7 ist
in der Ausführungsform gemäß Fig. 1 als Druckfeder
ausgebildet. Auch Ausführungen des Verriegelungs-
elements mit einer Zugfeder können vorteilhaft reali-
siert werden.

[0040] Vorteilhaft ist der Bolzen 3 damit als feder-
belasteter selbstspannender Bolzen ausgebildet, der
durch die Kraft der Feder 7 aus dem Gehäuse 2 aus-
gefahren wird, wenn der Bolzen 3 nicht durch äußere
Einflüsse daran gehindert ist.

[0041] Der Bolzen 3 ist in dem Gehäuse 2 in einem
Bereich zwischen einer eingefahrenen Axialposition
6 und einer ausgefahrenen Axialposition 4 axial hin-
und herbewegbar. Zwischen der eingefahrenen Axi-
alposition 6 und der ausgefahrenen Axialposition 4 ist
eine Zwischenposition 5 vorhanden, in der der Bolzen
über Arretierungsmittel, die nachfolgend noch näher
beschrieben werden, arretiert werden kann. Diese
Zwischenposition 5 wird auch als arretierte Axialpo-
sition bezeichnet. Neben der axialen Bewegbarkeit
kann der Bolzen auch eine Dreh-Bewegbarkeit auf-
weisen.

[0042] Das Gehäuse 2 kann an seinem vorderen Be-
reich ein Außengewinde 9 aufweisen, über das das
Verriegelungselement 1 auf einfache Weise an einem
anderen Bauteil befestigt werden kann, d. h. dort an-
geschraubt werden kann. An dem Bolzen 3 ist außer-
dem ein manuelles Betätigungselement 8 befestigt,
das z. B., wie in der Fig. 1 erkennbar ist, als durch
eine Querbohrung des Bolzens 3 gesteckte Stange
ausgebildet sein kann. Die Stange kann z. B. über ei-
ne Presspassung an dem Bolzen 3 fixiert sein. Das
Gehäuse 2 weist entsprechende Aussparungen in
Form von Längsschlitzen auf, in denen die Stange 8
geführt ist.

[0043] Die Fig. 2 zeigt das Verriegelungselement 1,
wie zuvor anhand der Fig. 1 beschrieben, mit wei-
teren Details. Das Verriegelungselement 1 ist über
das Außengewinde 9 in eine Trägerplatte 11 einge-
schraubt und über eine Kontermutter 12 daran fixiert.
Die Trägerplatte 11 ist mit einer rahmenartigen Halte-
rung 13 verbunden, auf deren Funktion später noch
näher eingegangen werden wird. Bereits jetzt sei dar-
auf hingewiesen, dass die rahmenartige Halterung 13
zwei im Wesentlichen parallel angeordnete Halteele-
mente 13a, 13b aufweist, zwischen denen ein Kanal
16 gebildet ist. Jedes der Halteelemente 13a, 13b
weist eine Bohrung 15 auf, durch die der Bolzen 3
mit seinem herausragenden Teil 10 durchschnappen
kann. Die Bohrungen 15 weisen daher im Wesentli-
chen den gleichen Durchmesser auf wie der Durch-
messer des Bolzens 3 zumindest in dem aus dem Ge-
häuse herausragenden Teil 10 bzw. sind etwas grö-
ßer.
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[0044] In der Fig. 2 ist zudem das manuelle Betäti-
gungselement 8 und dessen Führung in einer schlitz-
artigen Aussparung 19 des Gehäuses 2 näher darge-
stellt. Das manuelle Betätigungselement 8, das wie
erläutert in Form einer Stange ausgebildet ist, bil-
det zusammen mit der schlitzartigen Aussparung 19,
einer hervorstehenden Gehäusenase 17 und einer
Führungskontur 18 sowohl ein Arretierungsmittel als
auch eine Nockenführungseinrichtung. Wie erkenn-
bar ist, verläuft die schlitzartige Aussparung 19 von
links beginnend zunächst in etwa in Längsrichtung
des Gehäuses 2 und biegt dann zum rechten Ende
des Gehäuses 2 hin nach links ab, wodurch die her-
vorstehende Gehäusenase 17 des Gehäuses 2 gebil-
det ist, hinter der das manuelle Betätigungselement
8 eingehakt werden kann. Infolge der Druckkraft der
Feder 7 ist das manuelle Betätigungselement 8 in die-
ser Stellung sicher arretiert. Auf der der hervorste-
henden Gehäusenase 17 gegenüberliegenden Sei-
te der schlitzartigen Aussparung 19 befindet sich die
Führungskontur 18.

[0045] Man kann erkennen, dass der Bolzen 3 mit
seinem herausragenden Teil 10 in den Kanal 16 zwi-
schen den Halteelementen 13a, 13b hineinragt, die-
sen aber nicht vollständig durchdringt. Wie außerdem
erkennbar ist, verläuft die Führungskontur 18 schräg
zur Längsrichtung des Gehäuses 2 bzw. zur axialen
Bewegungsrichtung des Bolzens 3. Wird in diesem
Zustand der aus dem Gehäuse herausragende Teil
10 des Bolzens 3 mechanisch in axialer Richtung ent-
gegen der Druckkraft der Feder 7 beaufschlagt, wirkt
das manuelle Betätigungselement 8 als Nocken, der
auf der Führungskontur 18 entlang gleitet. Infolge der
schrägen Anordnung der Führungskontur 18 wird das
manuelle Betätigungselement 8 dann in Richtung des
axial verlaufenden Bereichs der schlitzartigen Aus-
sparung 19 geführt, so dass die mittels der hervorste-
henden Gehäusenase 17 und dem Betätigungsele-
ment 8 bewirkte Arretierung überwunden wird. Wird
dann die mechanische Beaufschlagung des aus dem
Gehäuse herausragenden Teils 10 des Bolzens 3
aufgehoben, kann dieser infolge der Druckkraft der
Feder 7 herausschnappen, d. h. er kann sich dann
in Richtung der ausgefahrenen Axialposition 4 bewe-
gen.

[0046] Die Fig. 2 zeigt außerdem, dass das manu-
elle Betätigungselement 8 aus ergonomischen Grün-
den an den Enden mit aus weichem bzw. elastischem
Material hergestellten Schutzkappen versehen wer-
den kann. Das manuelle Betätigungselement 8 kann
insbesondere als Metallstange ausgebildet sein.

[0047] Die Fig. 3 zeigt eine Verbindungsanordnung
zur Verbindung eines ersten Bauteils mit einem zwei-
ten Bauteil in isometrischer Darstellung. Erkennbar
ist in der Fig. 3 wiederum die zuvor bereits erläuterte
Halterung 13 mit dem zwischen den Halteelementen
13a, 13b gebildeten im Wesentlichen mit gleichblei-

bender Breite verlaufenden Kanal 16 sowie das über
die Trägerplatte 11 und die Kontermutter 12 an der
Halterung 13 befestigte Verriegelungselement 1. Das
Verriegelungselement 1 ist dabei an einem Ende der
Halterung 13 befestigt, und zwar in der Darstellung
der Fig. 3 am hinteren Ende. Am gegenüberliegen-
den Ende der Halterung 13 bzw. in einem Endbereich
mit einer gewissen Längserstreckung weist die Halte-
rung 13 eine Vielzahl von Befestigungsöffnungen 36
auf. In eine der Befestigungsöffnungen 36 ist ein Hal-
tebolzen 35 eingesetzt, mit dem ein in dem Kanal 16
angeordnetes Verbindungselement 31 gehalten ist.
Das Verbindungselement 31 ist über den Haltebol-
zen 35 verschwenkbar in dem Kanal 16 befestigt. Die
Vielzahl der Befestigungsöffnungen 36 ermöglicht es,
für die jeweilige Befestigungssituation eine geeignete
Positionierung des Verbindungselements 31 an der
Halterung 13 auszuwählen, d. h. das Verbindungs-
element 31 kann je nach Bedarf weiter vorne und wei-
ter hinten oder weiter oben oder weiter unten an der
Halterung 13 mittels des Haltebolzens 35 befestigt
werden.

[0048] Wie in der Fig. 3 außerdem erkennbar ist,
weist das Verbindungselement 31 eine längliche
Form auf. Das Verbindungselement 31 ist dazu ein-
gerichtet, mit einem Verriegelungselement 1 einer
benachbarten Halterung 13, die in der Fig. 3 links
unten (d. h. im Vordergrund) wiedergegeben ist, ver-
bunden zu werden. Hierfür weist das Verbindungs-
element 31 einen Verbindungsbereich auf, der durch
eine in Längsrichtung des Verbindungselements 31
verlaufende Nut 32 und ein im Bereich der Nut 32 an-
geordnetes Befestigungsloch 33 gebildet ist. Das Be-
festigungsloch 33 ist in der Fig. 3 beispielhaft am hin-
teren Ende der Nut 32 angeordnet, kann aber auch
im Prinzip an jeder anderen Stelle der Nut 32 vorge-
sehen sein. Die Nut 32 durchdringt das Material des
Verbindungselements 31 nicht vollständig, sondern
nur zum Teil, wie später noch anhand von Schnitt-
zeichnungen weiter dargestellt ist. Das Befestigungs-
loch 33 kann als Sackloch ausgebildet sein, wobei es
in diesem Fall eine größere Tiefe aufweist als die Nut
32. Das Befestigungsloch 33 kann auch als Durch-
gangsloch ausgebildet sein.

[0049] Das Verbindungselement 31 weist außerdem
an einer zum Bolzen 3 des Verriegelungselements 1
weisenden Seite entlang der Längskanten verlaufen-
de Abschrägungen 34 auf. Die Abschrägungen kön-
nen einen linearen, d. h. rampenförmigen, oder einen
nicht linearen Verlauf haben, z. B. progressiv oder
degressiv verlaufen. Die Abschrägungen 34 können
insbesondere als Fasen ausgebildet sein. Das Ver-
bindungselement 31 wirkt über zumindest eine der
Abschrägungen 34 sowie die Nut 32 und das Befes-
tigungsloch 33 mit dem Bolzen 3 des Verriegelungs-
elements 1 der benachbarten Halterung 13 zusam-
men, wie dies nachfolgend anhand der Fig. 4 bis
Fig. 7 näher erläutert wird.



DE 10 2012 110 648 B4    2016.03.03

7/16

[0050] Die Fig. 4 bis Fig. 7 zeigen jeweils im linken
Bereich zwei miteinander gelenkig verbundene Bau-
teile in Form von Lautsprecherboxen 40, 41 in seitli-
cher Ansicht, bzw. in teilweise geschnittener Darstel-
lung. Die Fig. 4 bis Fig. 7 zeigen außerdem einen ge-
schnittenen Bereich A-A der Lautsprecherbox 41 und
deren Verbindungsanordnung (jeweils rechts oben)
sowie eine Detailansicht B aus der Schnittdarstellung
A-A (jeweils rechts unten).

[0051] Für alle Fig. 4 bis Fig. 7 gilt, dass eine erste
Lautsprecherbox 41 mit einer zweiten Lautsprecher-
box 40 über ein Gelenk 42 gelenkig verbunden ist,
derart, dass die Rückseiten der Lautsprecherboxen,
an denen Verbindungsanordnungen mit den bereits
beschriebenen Halterungen 13 befestigt sind, rela-
tiv zueinander bewegt werden können, bis eine ge-
wünschte Stellung gefunden ist, in der eine endgül-
tige Lagefixierung erfolgen soll. Die Lautsprecherbo-
xen 40, 41 weisen weitere Befestigungselemente 43
auf, über die zusätzliche Lautsprecherboxen daran
gelenkig angekoppelt werden können.

[0052] Die an der Rückseite der jeweiligen Lautspre-
cherbox 40, 41 angeordnete Verbindungsanordnung
mit der Halterung 13 ist dort in einer Vertiefung 44 ver-
senkt angeordnet, so dass diese in der Seitenansicht
der Lautsprecherboxen 40, 41 nur in dem geschnit-
tenen Bereich der Lautsprecherbox 41 erkennbar ist.
Die Schnittdarstellung A-A zeigt, wie die Halterung 13
mit einem Verriegelungselement 1 in der Vertiefung
44 angeordnet und an der Rückseite der Lautspre-
cherbox 40, 41 befestigt ist. Die Detailansicht B gibt
den für die Beschreibung der Funktion der Verbin-
dungsanordnung maßgeblichen Teil vergrößert wie-
der.

[0053] Gemäß Fig. 4 wird zunächst davon ausge-
gangen, dass das Verriegelungselement 1 in der vor-
gespannten Stellung „scharf” gestellt ist, indem der
Bolzen 3 in die arretierte Axialposition 5 gebracht ist,
wobei der Bolzen 3 über das Betätigungselement 8
und die hervorstehende Gehäusenase 17 arretiert ist.

[0054] Die Fig. 5 zeigt eine hierauf folgende Phase
des Verbindens der Rückseiten der Lautsprecherbo-
xen 40, 41. Das Verbindungselement 31 ist gemäß
Fig. 5 nun in den Kanal 16 der Halterung 13 ein-
geführt und trifft mit einer unteren Abschrägung 34
auf den aus dem Gehäuse 2 des Verriegelungsele-
ments 1 herausragenden Teil 10 des Bolzens 3. Die
Abschrägung 34 ist derart auf den herausragenden
Teil 10 des Bolzens 3 abgestimmt, dass das Verrie-
gelungselement 31 weiter in den Kanal 16 eingeführt
werden kann und dabei mittels der Abschrägung 34
den Bolzen 3 zurückdrückt in Richtung der eingefah-
renen Axialposition, wobei diese aber nicht unbedingt
erreicht werden muss. In jedem Fall wird durch das
Zurückdrücken des Bolzens 3 die Arretierung gelöst,
weil, wie zuvor anhand der Fig. 2 beschrieben, das

manuelle Betätigungselement 8 in seiner Funktion als
Nocken an der Führungskontur 18 entlang gleitet und
dabei die hervorstehende Gehäusenase 17 überwin-
det. Dieser Zustand ist in der Fig. 6 dargestellt. Wie
erkennbar ist, liegt dann der Bolzen 3 mit dem aus
dem Gehäuse 2 herausragenden Teil 10 in der Nut
32. Die Nut 32 wirkt hiernach als Führungsnut zur
Führung des Bolzens 3 zu dem Befestigungsloch 33.

[0055] Die Fig. 7 zeigt, wie der Bolzen 3 zu dem Be-
festigungsloch 33 geführt wird. Während in den Fig. 4
bis Fig. 6 die Lautsprecherboxen 40, 41 nicht rela-
tiv zueinander bewegt wurden, ist in der Fig. 7 er-
kennbar, dass eine Relativbewegung zwischen den
Lautsprecherboxen 40, 41 durchgeführt wurde, und
zwar über das Gelenk 42. Im Laufe dieser Bewegung
fährt der Bolzen 3 mit dem herausragenden Teil 10 in
der Führungsnut 32 entlang und erreicht schließlich
das Befestigungsloch 33. Der Bolzen 3 schnappt auf-
grund der Kraft der Feder 7 heraus und durchdringt
dann sowohl das Befestigungsloch 33 als auch das
Loch 15 im Halteelement 13a der Halterung 13. Hier-
durch wird eine feste Verriegelung im rückwärtigen
Bereich der Lautsprecherbox 40, 41 hergestellt.

[0056] Die Befestigung der Lautsprecherboxen 40,
41 über das Verriegelungselement 1 und das Verbin-
dungselement 31 kann wieder aufgehoben werden,
in dem der Bolzen 3 mittels des manuellen Betäti-
gungselements 8 in Richtung der eingefahrenen Axi-
alposition zurückgezogen wird.

[0057] Die Fig. 8 bis Fig. 10 zeigen beispielhaft
vorteilhafte Ausführungsformen der Arretierungsmit-
tel und Nockenführungseinrichtungen, wiederum in
Form der anhand der Fig. 2 erläuterten schlitzarti-
gen Aussparung 19, wobei die schlitzartige Ausspa-
rung 19 jeweils unterschiedlich ausgebildet ist und
damit der Nocken unterschiedlich geführt ist. Wäh-
rend in den vorhergehenden Ausführungsbeispielen
das manuelle Betätigungselement 8 zugleich den No-
cken gebildet hat, kann ebenfalls vorgesehen sein,
dass der Nocken separat von dem manuellen Betäti-
gungselement gebildet ist. Die anhand der Fig. 8 bis
Fig. 10 dargestellten Ausführungsformen gelten für
beide Varianten, wobei einheitlich der Nocken jeweils
mit dem Bezugszeichen 80 und die schlitzartige Aus-
sparung mit dem Bezugszeichen 81 bezeichnet ist.
Der Nocken 80 ist in den Fig. 8 bis Fig. 10 jeweils
mehrfach dargestellt, wobei klar ist, dass er in einer
praktischen Realisierung in einer jeweiligen Nut 81
nur einmal vorhanden ist. Zur besseren Veranschau-
lichung ist der Nocken 80 hier jedoch jeweils in der
ausgefahrenen Axialposition 4, der arretierten Axial-
position 5 und der eingefahrenen Axialposition 6 wie-
dergegeben.

[0058] Die Fig. 8 zeigt eine Ausführungsform einer
schlitzartigen Aussparung 81, die ähnlich der anhand
der Fig. 2 erläuterten schlitzartigen Aussparung 19
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ausgebildet ist. Der Nocken 80 kann wiederum über
eine hervorstehende Gehäusenase 82 geführt wer-
den und dahinter in der arretierten Position verriegelt
werden. Es ist wiederum eine Führungskontur 83 ge-
bildet, über die der Nocken 80 beim Zurückdrücken
des Bolzens 3 fahren kann und dabei den Nocken
80 in den axial verlaufenden Bereich der schlitzarti-
gen Aussparung 81 zurückführt. Wie außerdem er-
kennbar ist, kann der axial verlaufende Bereich der
schlitzartigen Aussparung 81 auch noch weiter über
den Bereich der Führungskontur 83 nach hinten ver-
längert sein, d. h. bis in einen Bereich 84, so dass
sich eine weiter hinten liegende eingefahrene Axial-
position 6 ergibt.

[0059] Die Fig. 9 zeigt, dass das erfindungsgemä-
ße Verriegelungselement grundsätzlich auch ohne
die hervorstehende Gehäusenase 17, 82 mit der
beschriebenen Arretierungsfunktion realisiert werden
kann, z. B. über einen im Wesentlichen senkrecht zur
Axialrichtung des Bolzens 3 verlaufenden Abschnitt
86 der schlitzartigen Aussparung 81. Die Arretierung
kann in diesem Fall z. B. durch entsprechende Rei-
bung zwischen dem Nocken 80 und dem Abschnitt 86
der schlitzartigen Aussparung 81 gebildet sein, oder
durch eine entsprechende Rauhigkeit dieser Bautei-
le. Es ist vorteilhaft, den Abschnitt 86 etwas breiter
zu gestalten als den Durchmesser des Nockens 80,
so dass bei einer mechanischen Beaufschlagung des
herausragenden Teils 10 des Bolzens 3 der Nocken
80 locker im Abschnitt 86 geführt sein kann und durch
die Kraft einer Torsionsfeder in den axial verlaufen-
den Bereich 81, 84 der schlitzartigen Aussparung 81
zurückgeführt werden kann.

[0060] Die Fig. 10 zeigt eine Ausführungsform, die
im Wesentlichen der Ausführungsform gemäß Fig. 8
entspricht, wobei jedoch nicht die schräge Führungs-
kontur 83 vorgesehen ist. Stattdessen kann der No-
cken 80 wiederum hinter einer hervorstehenden Ge-
häusenase 82 arretiert werden und wird beim Lösen
der Arretierung über einen im Wesentlichen senk-
recht zur axialen Erstreckung des Bolzens verlaufen-
den Abschnitts 86 der Nut 81 in den axialen Bereich
der Nut zurückgeführt. Die Rückführung kann wieder-
um über eine Torsionsfeder erfolgen.

[0061] Alle genannten Ausführungsformen und Wei-
terbildungen der Erfindung und deren Einzelmerkma-
le sind auch vorteilhaft miteinander kombinierbar.

Patentansprüche

1.  Verriegelungselement (1) für eine Verbindungs-
anordnung zum Verbinden zweier Bauteile mittels
des Verriegelungselements, wobei das Verriege-
lungselement folgende Merkmale aufweist:
a) das Verriegelungselement (1) weist ein Gehäuse
(2) auf, in dem ein Bolzen (3) axial zwischen einer

eingefahrenen und einer ausgefahrenen Axialpositi-
on (4, 6) bewegbar angeordnet ist,
b) das Verriegelungselement (1) weist wenigstens ei-
ne Feder (7) auf, durch die der Bolzen (3) gegenüber
dem Gehäuse (2) in Richtung der ausgefahrenen Axi-
alposition (4) federbelastet ist,
c) das Verriegelungselement (1) weist wenigstens ein
Arretierungsmittel (8, 17, 80, 82, 86) auf, mit dem der
Bolzen (3) in einer anderen Axialposition (5) als der
ausgefahrenen Axialposition (4) arretierbar ist,
d) die Arretierung ist durch eine mechanische Beauf-
schlagung des aus dem Gehäuse (2) herausragen-
den Teils (10) des Bolzens (3) lösbar.

2.    Verriegelungselement nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die mechanische Be-
aufschlagung des aus dem Gehäuse (2) herausra-
genden Teils (10) des Bolzens (3) eine oder mehrere
der folgenden Beaufschlagungsarten umfasst:
a) Axialbewegung des Bolzens (3) in Richtung der
eingefahrenen Axialposition (6),
b) Axialbewegung des Bolzens (3) in Richtung der
ausgefahrenen Axialposition (4),
c) Drehbewegung des Bolzens (3) um seine Längs-
achse (L).

3.  Verriegelungselement nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Bolzen (3) durch das Arretierungsmittel (8, 17, 80,
82, 86) in einer Axialposition (5) arretierbar ist, die
zwischen der eingefahrenen und der ausgefahrenen
Axialposition (4, 6) liegt.

4.  Verriegelungselement nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Bolzen (3) durch das Arretierungsmittel (8, 17, 80,
82, 86) gegenüber dem Gehäuse (2) des Verriege-
lungselements (1) arretierbar ist.

5.  Verriegelungselement nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Bolzen (3) gegenüber dem Gehäuse (2) des Ver-
riegelungselements (1) durch die Feder (7) oder we-
nigstens eine separate weitere Feder in Richtung ei-
ner Drehung um die Längsachse des Bolzens (3) fe-
derbelastet ist.

6.  Verriegelungselement nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Verriegelungselement (1) eine zwischen dem
Bolzen (3) und dem Gehäuse (2) wirkende Nocken-
führungseinrichtung (8, 18, 80, 83) mit wenigstens ei-
nem Nocken (8, 80) und wenigstens einer Führungs-
kontur (18, 83) aufweist, wobei die Nockenführungs-
einrichtung (8, 18, 80, 83) dazu eingerichtet ist, bei ei-
ner Axialbewegung des Bolzens (3) gegenüber dem
Gehäuse (2) eine Drehbewegung des Bolzens (3) um
dessen Längsachse (L) zu erzeugen.
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7.  Verriegelungselement nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Verriegelungselement (1) wenigstens ein manu-
elles Betätigungselement (8) aufweist, mit dem der
Bolzen (3) manuell wenigstens in die arretierte Axial-
position (5) stellbar ist.

8.    Verriegelungselement nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das manuelle Betäti-
gungselement (8) zugleich als Nocken (8, 80) der No-
ckenführungseinrichtung (8, 18, 80, 83) ausgebildet
ist.

9.    Verbindungsanordnung zur Verbindung eines
ersten Bauteils (41) mit einem zweiten Bauteil (40),
wobei ein mit einem federbelasteten Bolzen (3) aus-
gebildetes Verriegelungselement (1) an einer Halte-
rung (13) des ersten Bauteils (41) befestigt ist und am
zweiten Bauteil (40) ein Verbindungselement (31) be-
festigt ist, wobei das Verbindungselement (31) in ei-
nem Bereich, der zum Verbinden mit dem ersten Bau-
teil (41) eingerichtet ist, wenigstens ein Befestigungs-
loch (33) aufweist, das zum Einrasten des Bolzens (3)
ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass das
Verriegelungselement (1) als Verriegelungselement
nach einem der Ansprüche 1 bis 8 ausgebildet ist.

10.  Verbindungsanordnung nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verbindungsele-
ment (31) eine in Längsrichtung des Verbindungsele-
ments (31) verlaufende Nut (32) aufweist, innerhalb
der das wenigstens eine Befestigungsloch (33) ange-
ordnet ist, wobei die Nut (32) sich wenigstens in einer
Richtung längs des Verbindungselements (31) über
das Befestigungsloch (33) hinaus erstreckt.

11.  Verbindungsanordnung zur Verbindung eines
ersten Bauteils (41) mit einem zweiten Bauteil (40),
wobei ein mit einem federbelasteten Bolzen (3) aus-
gebildetes Verriegelungselement (1) an einer Halte-
rung (13) des ersten Bauteils (41) befestigt ist und
am zweiten Bauteil (40) ein Verbindungselement (31)
befestigt ist, wobei das Verbindungselement (31) in
einem Bereich, der zum Verbinden mit dem ersten
Bauteil (41) eingerichtet ist, wenigstens ein Befesti-
gungsloch (33) aufweist, das zum Einrasten des Bol-
zens (3) ausgebildet ist, wobei das Verbindungsele-
ment (31) eine in Längsrichtung des Verbindungsele-
ments (31) verlaufende Nut (32) aufweist, innerhalb
der das wenigstens eine Befestigungsloch (33) ange-
ordnet ist, wobei die Nut (32) sich wenigstens in einer
Richtung längs des Verbindungselements (31) über
das Befestigungsloch (33) hinaus erstreckt, dadurch
gekennzeichnet, dass die Nut (32) an einer Außen-
seite des Verbindungselements (31) angeordnet ist.

12.    Verbindungsanordnung nach Anspruch 10
oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Breite
der Nut (32) im Wesentlichen dem Durchmesser des
Befestigungslochs (33) entspricht.

13.    Verbindungsanordnung nach einem der An-
sprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
das Verbindungselement (31) an wenigstens einer
Längskante (34) oder an wenigstens zwei auf dersel-
ben Seite des Verbindungselements (31) angeordne-
ten Längskanten (34) abgeschrägt ist.

14.  Anordnung aus einem ersten Bauteil (41) und
einem zweiten Bauteil (40), die über wenigstens ein
Gelenk (42) miteinander gelenkig verbunden oder
verbindbar sind, wobei die Anordnung wenigstens ei-
ne Verbindungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 9 bis 13 aufweist, die von dem Gelenk (42) be-
abstandet ist.

15.  Verfahren zur Montage einer Anordnung nach
Anspruch 14, mit den Schritten:
a) manuelles Bewegen des Bolzens (3) des Verriege-
lungselements (1) der Verbindungsanordnung in sei-
ne arretierte Axialposition (5),
b) Bewegen des Verbindungselements (31) zu dem
aus dem Gehäuse (2) herausragenden Teils (10) des
Bolzens (3), bis der Bolzen (3) in die Nut (32) des
Verbindungselements (31) eingreift,
c) Bewegen des Verbindungselements (31) gegen-
über dem Bolzen (3) innerhalb der Nut (32), bis der
Bolzen (3) in wenigstens ein Befestigungsloch (33)
des Verbindungselements (31) einrastet.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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