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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schnellspannmut-
ter zur Befestigung von Gegenständen auf oder zu-
sammenwirkend mit einem Gewindebolzen gemäß
dem Oberbegriff von Anspruch 1.

[0002] Bei herkömmlichen Einrichtungen dieser Art 
steht beispielsweise ein Gewindebolzen von einer 
Halterung im Kofferraum des Fahrzeuges ab. Auf die-
sen wird das Reserverad aufgesetzt und mittels einer 
Mutter festgeschraubt. Aufgrund unterschiedlicher 
Reifen- und Felgengrößen werden die Gewindebol-
zen relativ lang ausgelegt. Dies führt dazu, dass so-
wohl beim Festspannen als auch beim Lösen der 
Mutter erhebliche Gewindewege überbrückt werden 
müssen, was das Festspannen und Lösen sehr müh-
sam macht.

[0003] Ähnlich ist es bei den so genannten Ankere-
lementen, die auf WC-Schüsseln angebracht wer-
den. Diese haben einen relativ langen Gewindebol-
zen, der durch Löcher in der WC-Schüssel geführt 
wird. Anschließend wird das Ankerelement mittels ei-
ner Mutter, die über den Gewindebolzen geführt wird, 
von unten festgeschraubt. Auch hier ist das Fest-
schrauben und Lösen aufgrund der langen Gewinde-
wege mühsam.

[0004] Es ist somit ein Bedarf an Schnellspannmut-
tern vorhanden, die das geschilderte Festschrauben 
und Lösen erheblich vereinfachen.

[0005] Aus der DE 839 292 ist eine Schraubverbin-
dung bekannt, bei welcher eine mit Schlitzen verse-
hene Mutter gegen die Kraft einer Feder axial aus ei-
ner ersten Stellung, in welcher das Gewinde der Mut-
ter einen zum Eingriff mit dem Gewinde der Schraube 
geeigneten Durchmesser aufweist, in eine zweite 
Stellung verschiebbar ist, in der das Gewinde der 
Mutter sich in radialer Richtung so aufweiten kann, 
dass diese an dem Gewinde der Schraube vorbei-
gleitet.

[0006] Aus der DE 27 23 614 ist eine Schnellspann-
mutter mit einem um den Schaft einer Schraube her-
um zusammendrückbaren Mutternteil bekannt.

[0007] Aus der DE 298 24 452 ist eine Einrichtung 
zum Festspannen von Gegenständen bekannt, bei 
der die Gewindespannmutter ein einen Halteteller 
aufweisendes Gehäuse und einen in das Gehäuse 
eingesteckten, an dem der Befestigung des Gewin-
despannbolzens abgewandten Ende mit einem In-
nengewinde versehenen, in Längsrichtung wenigs-
tens einmal geteilten Gewindeeinsatz aufweist, wel-
cher bei der Montage aus einer radial aufgespreizten 
Lage, in welcher er über den Gewindespannbolzen 
axial verschiebbar ist, in eine zusammengedrückte 
Lage, in welcher er mit seinem Innengewinde in Ein-

griff mit dem Gewindespannbolzen steht, überführbar 
ist.

[0008] Die geschilderten Schnellspannmuttern sind 
in ihrer Herstellung recht aufwendig.

[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 
deshalb eine Schnellspannmutter bereit zu stellen, 
die einfach herstellbar ist.

[0010] Gelöst wird diese Aufgabe durch eine 
Schnellspannmutter gemäß den Merkmalen des 
kennzeichnenden Teils von Anspruch 1.

[0011] Eine derartige Schnellspannschraube dient 
dem Zwecke, große Einschraubtiefen mit einer einfa-
chen linearen Bewegung zu überbrücken. Im schrä-
gen Zustand lässt sich die Schnellspannmutter leicht 
über den Gewindebolzen schieben. Lediglich das An-
ziehen der Schnellspannmutter erfordert einige weni-
ge Drehbewegungen.

[0012] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist die Schnellspannmutter einen Halteteller 
auf. Hierdurch wird die Klemmfläche vergrößert.

[0013] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist die Schnellspannmutter zusätzlich 
Griffvorsprünge auf, was die Handhabung der Mutter 
bei Anziehen erleichtert.

[0014] Die Schnellspannmutter kann je nach An-
wendungsbereich aus Metall oder Kunststoff herge-
stellt sein. Die Teilinnengewinde können geschnitten 
oder gerollt hergestellt worden sein.

[0015] Bevorzugte Ausführungsformen der erfin-
dungsgemäßen Schnellspannmutter werden im Fol-
genden unter Bezugnahme auf die Zeichnungen im 
Einzelnen näher beschrieben. Es zeigen:

[0016] Fig. 1 eine Draufsicht auf eine erfindungsge-
mäße Schnellspannmutter

[0017] Fig. 2 einen Schnitt durch eine erfindungs-
gemäßen Schnellspannmutter;

[0018] Fig. 3 einen Schnitt durch eine weitere erfin-
dungsgemäße Schnellspannmutter;

[0019] Fig. 4 einen Schnitt durch ein weitere erfin-
dungsgemäße Schnellspannmutter.

[0020] Die Fig. 2 zeigt einen Schnitt durch eine er-
findungsgemäße Schnellspannmutter 1. Diese be-
sitzt eine um einen Winkel α von der Achse A geneig-
te Durchgangsbohrung 2. Die schräge Durchgangs-
bohrung 2 ist geringfügig größer, als das Außenge-
winde des nicht näher dargestellten Gewindebolzens 
auf den die Schnellspannmutter 1 aufgeschraubt 
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werden soll. Das Gewinde ist in Richtung der Achse 
A, also senkrecht geschnitten oder gerollt worden. 
Dies führt idealerweise dazu, dass aufgrund der 
schrägen Durchgangsbohrung 2 sich im oberen Teil 
der Mutter 1 ein Innengewindeteil 3 ausbildet und im 
unteren Teil der Mutter 1 ein Innengewindeteil 4. Die 
den Innengewindeteilen 3 und 4 gegenüberliegenden 
Seiten 5 sind idealerweise glatt, was ein besonders 
leichtes Gleiten unterstützt.

[0021] Fig. 3 zeigt eine weitere Variante der erfin-
dungsgemäßen Schnellspannmutter. Bei dieser Aus-
führungsform ist am unteren Rand der Schnellspann-
mutter 1 ein Halteteller 6 befestigt. Hierdurch ergibt 
sich eine größere Klemmfläche.

[0022] Fig. 4 zeigt eine alternative Ausführungs-
form. Zusätzlich zu den in Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 3
gezeigten Merkmalen, weist diese Variante weiterhin 
Griffvorsprünge 7 auf, die ein leichteres Bewegen der 
Schnellspannmutter erlauben.

[0023] Es sind natürlich weitere allgemein bekannte 
Muttervarianten denkbar, die mit der erfindungsge-
mäßen Durchgangsbohrung und den Teilinnengewin-
den versehen werden können.

Schutzansprüche

1.  Schnellspannmutter zur Befestigung von Ge-
genständen auf oder zusammenwirkend mit einem 
Gewindebolzen dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schnellspannmutter (1) eine um den Winkel α zur 
Achse A geneigte Durchgangsbohrung (2) aufweist, 
die größer ist als das Außengewinde des Gewinde-
bolzens, wobei die Durchgangsbohrung senkrechte 
Teilinnengewinde (3, 4) aufweist.

2.  Schnellspannmutter nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schnellspannmutter 
(1) weiterhin einen Halteteller (6) aufweist.

3.  Schnellspannmutter nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Schnellspannmut-
ter (1) weiterhin Griffvorsprünge (7) aufweist.

4.  Schnellspannmutter nach einem der vorherge-

henden Ansprüche 1 bis 3 dadurch gekennzeichnet, 
dass die den Teilgewinden (3, 4) gegenüberliegen-
den Innenflächen (5) der schrägen Durchgangsboh-
rung 2 glatt sind.

5.  Schnellspannmutter nach einem der vorherge-
henden Ansprüche 1 bis 4 dadurch gekennzeichnet, 
dass die Schnellspanmutter aus Metall ist.

6.  Schnellspannmutter nach einem der vorherge-
henden Ansprüche 1 bis 4 dadurch gekennzeichnet, 
dass die Schnellspannmutter aus Kunststoff ist.

7.  Schnellspannmutter nach einem der vorherge-
henden Ansprüche 1 bis 6 dadurch gekennzeichnet, 
dass die Teilinnengewinde (3, 4) geschnitten wurden.

8.  Schnellspannmutter nach einem der vorherge-
henden Ansprüche 1 bis 6 dadurch gekennzeichnet, 
dass die Teilinnengewinde gerollt wurden.

9.  Schnellspannmutter nach einem der vorherge-
henden Ansprüche 1 bis 8 dadurch gekennzeichnet, 
dass der Winkel α zwischen 5 und 45 Grad beträgt.

10.  Schnellspannmutter nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche 1 bis 8 dadurch gekennzeich-
net, dass der Winkel α zwischen 5 und 20 Grad be-
trägt.

11.  Schnellspannmutter nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche 1 bis 8 dadurch gekennzeich-
net, dass der Winkel α ca. 10 Grad beträgt.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

1 Schnellspannmutter
2 schräge Durchgangsbohrung
3 Teilinnengewinde
4 Teilinnengewinde
5 glatte Innenflächen der schrägen Durchgangs-

bohrung
6 Halteteller
7 Griffvorsprünge
α Winkel
A senkrechte Achse
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Anhängende Zeichnungen
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