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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Montageeinrichtung zur Montage von insbesondere
Baugruppen für Kraftfahrzeuge, mit einer Grundplatte und
einem senkrecht davon abstehenden und um seine Ach-
se drehbaren Haltearm, an dem ein Außenmehrkant an-
geordnet ist, der in einem an der Grundplatte angeordne-
ten, komplementär ausgebildeten und vorgespannten Innen-
mehrkant aufgenommen ist, wobei der Innenmehrkant der-
art ausgebildet ist, dass er durch ein Aufweiten entgegen der
Vorspannung ein Verdrehen des Außenmehrkants ermög-
licht, während er in vordefinierten Drehstellungen den Hal-
tearm durch Formschluss zwischen dem Innenmehrkant und
dem Außenmehrkant drehfest fixiert. Hierdurch kann insbe-
sondere die Montage von Kühlwasserschlauchpaketen deut-
lich vereinfacht werden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Mon-
tageeinrichtung zur Montage von insbesondere Bau-
gruppen für Kraftfahrzeuge.

[0002] Zur Montage von Baugruppen, beispielswei-
se zur Montage von Kühlwasserschlauchpaketen für
Kraftfahrzeuge, ist es erforderlich, die zu montieren-
de Baugruppe mehrmals zu drehen bzw. zu wen-
den, um eine optimale und damit leicht zugängliche
Montagestellung zu erhalten. Eine derartige optima-
le Montagestellung ist für einen Werker ergonomisch
günstiger und damit länger durchzuhalten. Da bei
der Montage üblicherweise auch Kräfte auf die zu
montierende Baugruppe ausgeübt werden, wird die-
se bislang in entsprechenden Halteeinrichtungen fi-
xiert. Um dabei die Montageposition der zu montie-
renden Baugruppe wechseln zu können, muss die
Baugruppe mehrmals aus der Halteeinrichtung ge-
löst und wieder neu fixiert werden, was einerseits um-
ständlich und andererseits zeitaufwändig ist.

[0003] Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich
daher mit dem Problem, eine Montageeinrichtung zur
Montage von insbesondere Baugruppen für Kraft-
fahrzeug anzugeben, mit welcher sich die Montage
der Baugruppe deutlich vereinfacht.

[0004] Dieses Problem wird erfindungsgemäß durch
den Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1
gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegen-
stand der abhängigen Ansprüche.

[0005] Die vorliegende Erfindung beruht auf dem all-
gemeinen Gedanken, eine Montageeinrichtung zur
Montage von Baugruppen zu schaffen, mittels wel-
cher eine Montageposition der zu montierenden Bau-
gruppe flexibel einstellbar bzw. leicht wechselbar ist,
die Baugruppe jedoch in allen einstellbaren Montage-
positionen sicher und zuverlässig fixiert werden kann.
Hierzu weist die erfindungsgemäße Montageeinrich-
tung eine Grundplatte sowie einen senkrecht davon
abstehenden und um seine Längsachse drehbaren
Haltearm auf, an welchem im Bereich der Grund-
platte ein Außenmehrkant angeordnet ist. Dieser Au-
ßenmehrkant ist in einem an der Grundplatte an-
geordneten und komplementär dazu ausgebildeten
und zur Verdrehung des Haltearms aufweitbaren In-
nenmehrkant aufgenommen, der vorspannbar, bei-
spielsweise mittels einer Feder vorspannbar ist, und
darüber hinaus derart ausgebildet ist, dass er durch
ein Öffnen entgegen dieser Vorspannung ein Ver-
drehen des Außenmehrkants und damit ein Verdre-
hen des Haltearms ermöglicht, während er in vorde-
finierten Drehstellungen den Haltearm durch Form-
schluss zwischen dem Innenmehrkant und dem Au-
ßenmehrkant drehfest fixiert. Mit der erfindungsge-
mäßen Montageeinrichtung ist es einem Werker so-
mit möglich, die in der Montageeinrichtung einge-

spannte und zu montierende Baugruppe leicht in un-
terschiedliche Montagepositionen zu verdrehen, wo-
bei nach Erreichen der jeweiligen Montageposition,
das heißt nach Erreichen der jeweils vordefinierten
Drehstellung, die Baugruppe zuverlässig in der Mon-
tageeinrichtung fixiert ist, so dass der Werker die in
der jeweiligen Montageposition erforderlichen Mon-
tagearbeiten leicht ausführen kann. Die erfindungs-
gemäße Montageeinrichtung zeichnet sich somit ei-
nerseits durch einen leichten Wechsel zwischen un-
terschiedlichen Montagepositionen aus und anderer-
seits durch eine zuverlässige Fixierung der zu mon-
tierenden Baugruppe in der jeweiligen Montageposi-
tion. Die Montageeinrichtung sorgt weiter dafür, dass
der Werker ergonomisch günstig, das heißt beispiels-
weise stets von vorne, arbeiten kann und dadurch
ergonomisch ungünstige und beispielsweise langfris-
tig ermüdende Körperstellungen vermieden werden
können.

[0006] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der er-
findungsgemäßen Lösung, besteht der an der Grund-
platte angeordnete Innenmehrkant aus zwei Halb-
schalen, von der die erste Halbschale an der Grund-
platte fixiert und die zweite Halbschale mittels ei-
ner Federeinrichtung gegen die erste Halbschale vor-
gespannt ist. Dabei ist die zweite Halbschale vor-
zugsweise translatorisch verstellbar, so dass der In-
nenmehrkant beim Verdrehen des Haltearms durch
den Außenmehrkant des Haltearms geöffnet werden
kann und sich anschließend beim Erreichen einer
vordefinierten Drehstellung aufgrund der Federein-
richtung wieder schließt und dabei den Außenmehr-
kant des Haltearms formschlüssig umgreift. Der In-
nenmehrkant kann dabei beispielsweise als Innen-
sechskant und der Außenmehrkant als Außensechs-
kant ausgebildet sein, wobei selbstverständlich auch
weitere Mehrkantformen von der Erfindung mit um-
fasst sein sollen.

[0007] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Lösung ist an einem
freien Ende des Haltearms eine fixierbare, insbeson-
dere eine spannbare, Greifeinrichtung angeordnet, in
welcher die zu montierende Baugruppe einspannbar
und dadurch fixierbar ist. Die spannbare Greifeinrich-
tung kann dabei beispielsweise mittels eines leicht
zugänglichen Hebels gespannt und dadurch die zu
montierende Baugruppe fixiert werden. Ein Lösen der
Greifeinrichtung kann durch eine entgegengesetzte
Bewegung des Hebels erfolgen. Darüber hinaus kann
die Greifeinrichtung über ein Kugelgelenk am Hal-
tearm angebunden sein, wodurch ein Verdrehen der
zu montierenden Baugruppe nicht nur um die Ach-
se des Haltearms möglich ist, sondern um weitere,
nahezu beliebig wählbare Achsen, wodurch weitere
nahezu frei wählbare Montagepositionen eingestellt
werden können. Das Kugelgelenk kann dabei ent-
weder so schwergängig ausgestaltet sein, dass eine
Verdrehung unter normalen Montagekräften ausge-
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schlossen ist, wobei auch alternativ vorgesehen sein
kann, dass das Kugelgelenk mittels einer Fixierein-
richtung fixiert wird und zum Bewegen die Fixierein-
richtung gelöst wird.

[0008] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen,
aus den Zeichnungen und aus der zugehörigen Figu-
renbeschreibung anhand der Zeichnungen.

[0009] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0010] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden
in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert,
wobei sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder
ähnliche oder funktional gleiche Bauteile beziehen.

[0011] Dabei zeigen, jeweils schematisch,

[0012] Fig. 1 eine erfindungsgemäße Montageein-
richtung in einem Betriebszustand mit einer einge-
spannten und zu montierenden Baugruppe,

[0013] Fig. 2 eine Darstellung wie in Fig. 1, je-
doch aus einer anderen Perspektive und ohne einge-
spannte Baugruppe,

[0014] Fig. 3 eine Detaildarstellung der Montagevor-
richtung bei einem Formschluss zwischen einem am
Haltearm angeordneten Außenmehrkant und einem
an der Grundplatte angeordneten Innenmehrkant,

[0015] Fig. 4 eine Darstellung wie in Fig. 3, jedoch
während einer Drehung.

[0016] Entsprechend den Fig. 1 und Fig. 2, weist
eine erfindungsgemäße Montageeinrichtung 1 zur
Montage von insbesondere Baugruppen 2 für Kraft-
fahrzeuge eine Grundplatte 3 sowie einen senkrecht
davon abstehenden und um seine Achse 4 drehba-
ren Haltearm 5 auf. An dem Haltearm 5 ist wie insbe-
sondere in den Fig. 3 und Fig. 4 erkennbar ist, ein
Außenmehrkant 6 angeordnet, der in einem an der
Grundplatte 3 angeordneten und komplementär da-
zu ausgebildeten Innenmehrkant 7 aufgenommen ist.
In den gezeigten Ausführungsbeispielen sind der Au-
ßenmehrkant 6 als Außensechskant und der Innen-
mehrkant 7 als Innensechskant ausgebildet, wobei
selbstverständlich auch andere davon abweichende
Mehrkantformen von der Erfindung mit umfasst sein
sollen. Der Innenmehrkant 7 ist dabei aufweitbar und
mittels einer Federeinrichtung 8 in seine Schließstel-
lung vorgespannt. Die Federeinrichtung 8 kann bei-
spielsweise zwei gängige Schraubenfedern umfas-

sen. Generell ist der Innenmehrkant 7 derart ausge-
bildet, dass er durch ein Öffnen entgegen der Fe-
dervorspannung ein Verdrehen des Außenmehrkants
6 und damit ein Verdrehen des Haltearms 4 ermög-
licht (vgl. Fig. 4), während in vordefinierten Drehstel-
lungen den Haltearm durch Formschluss zwischen
dem Innenmehrkant 7 und dem Außenmehrkant 6
drehfest fixiert. Derartige vordefinierte Drehstellun-
gen sind abhängig von der jeweils gewählten Mehr-
kantform und liegen bei den gezeigten Ausführungs-
formen bei 60°.

[0017] Wie insbesondere den Fig. 3 und Fig. 4 zu
entnehmen ist, besteht der Innenmehrkant 7 aus zwei
Halbschalen 9 und 10, von der die erste Halbschale 9
fest mit der Grundplatte 3 verbunden und die zweite
Halbschale 10 mittels der Federeinrichtung 8 gegen
die erste Halbschale 9 vorgespannt ist. Die zweite
Halbschale 10 ist darüber hinaus translatorisch ver-
stellbar. Dazu weist die zweite Haltschale 10 zumin-
dest zwei Langlöcher 11 und 11' (vgl. Fig. 4) auf, die
von zwei fest mit der Grundplatte 3 verbundenen Füh-
rungsstifte 12 und 12' durchgriffen werden und so die
translatorische Verstellbewegung der zweiten Halb-
schale 10 führen.

[0018] Die Grundplatte 3 und die beiden Halbscha-
len 9 und 10 können generell aus Kunststoff ausgebil-
det sein, wogegen der Haltearm 4 beispielsweise aus
Kunststoff oder aus Leichtmetall, insbesondere als
Aluminiumstrangpressprofil ausgebildet sein kann.

[0019] An einem freien Ende des Haltearms 4 ist ge-
mäß den Fig. 1 und Fig. 2 eine spannbare Greifein-
richtung 13 angeordnet, in welcher die zu montieren-
de Baugruppe 2 einspannbar und dadurch fixierbar
ist. Die Greifeinrichtung ist darüber hinaus vorzugs-
weise über ein Kugelgelenk am Haltearm 4 angebun-
den und dadurch nahezu beliebig verstellbar. Gene-
rell wird die erfindungsgemäße Montageeinrichtung 1
zur Montage von Baugruppen 2 bei Kraftfahrzeugen
verwendet, wobei die Baugruppe 2 beispielsweise als
Kühlwasserschlauchpaket ausgebildet sein kann.

[0020] Die erfindungsgemäße Montagevorrichtung 1
ermöglicht es, die zu montierende Baugruppe 2 si-
cher und zuverlässig zu fixieren und gleichzeitig un-
terschiedliche Montagepositionen einzunehmen, und
zwar durch ein einfaches Verdrehen des Haltearms 4
um dessen Längsachse 5. Beim Verdrehen des Hal-
tearms 4 wird durch den daran angeordnete Außen-
mehrkant 6 der Innenmehrkant 7 aufgeweitet, das
heißt die zweite Halbschale 10 translatorisch ver-
stellt, wobei die Federeinrichtung 8 eine selbsttätige
Rückstellung der zweite Halbschale 10 sorgt und da-
durch die zu montierende Baugruppe 2 in vordefinier-
ten Drehwinkelstellungen fixiert. Mit der erfindungs-
gemäßen Montageeinrichtung 1 erleichtert sich die
Montage der Baugruppe 2 erheblich, da diese un-
terschiedlichste Montagepositionen ermöglicht, oh-
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ne dass die Baugruppe 2 aufwändig ein- bzw. aus-
gespannt werden muss. Zugleich lässt sich die er-
findungsgemäße Montageeinrichtung 1 aus kosten-
günstigen Komponenten fertigen und leicht an indivi-
duelle Baugruppen 2 anpassen.

Patentansprüche

1.  Montageeinrichtung (1) zur Montage von insbe-
sondere Baugruppen (2) für Kraftfahrzeuge, mit ei-
ner Grundplatte (3) und einem senkrecht davon ab-
stehenden und um seine Achse (5) drehbaren Hal-
tearm (4), an dem ein Außenmehrkant (6) angeordnet
ist, der in einem an der Grundplatte (3) angeordneten,
komplementär ausgebildeten und vorgespannten In-
nenmehrkant (7) aufgenommen ist, wobei der Innen-
mehrkant (7) derart ausgebildet ist, dass er durch ein
Aufweiten entgegen der Vorspannung ein Verdrehen
des Außenmehrkants (6) ermöglicht, während er in
vordefinierten Drehstellungen den Haltearm (4) durch
Formschluss zwischen dem Innenmehrkant (7) und
dem Außenmehrkant (6) drehfest fixiert.

2.  Montageeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Innenmehrkant (7) aus
zwei Halbschalen (9, 10) besteht, von der die erste
Halbschale (9) an der Grundplatte (3) fixiert und die
zweite Halbschale (10) mittels einer Federeinrichtung
(8) gegen die erste Halbschale (9) vorgespannt ist.

3.  Montageeinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Innenmehrkant (7)
als Innensechskant und der Außenmehrkant (6) als
Außensechskant ausgebildet sind.

4.    Montageeinrichtung nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Halbscha-
le (10) zumindest zwei Langlöcher (11, 11') aufweist,
die von zwei fest mit der Grundplatte (3) verbundenen
Führungsstifte (12, 12') durchgriffen sind und so eine
translatorische Verstellbewegung der zweiten Halb-
schale (10) führen.

5.  Montageeinrichtung nach einem der Ansprüche
2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Grundplat-
te (3) und die beiden Halbschalen (9, 10) aus Kunst-
stoff und der Haltearm (4) aus Leichtmetall ausgebil-
det sind.

6.  Montageeinrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass an einem frei-
en Ende des Haltearms (4) eine spannbare Greifein-
richtung (13) angeordnet ist, in welcher die zu mon-
tierende Baugruppe (2) einspannbar und dadurch fi-
xierbar ist.

7.  Montageeinrichtung nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Greifeinrichtung (13) über
ein Kugelgelenk am Haltearm (4) angebunden ist.

8.    Montageeinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Mon-
tageeinrichtung (1) zur Montage eines Kühlwasser-
schlauchpakets ausgebildet ist.

9.  Montageeinrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Haltearm
als Aluminiumstrangpressprofil ausgebildet ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2010 016 747 A1    2011.11.03

6 / 6


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

