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Abstract (en)
The elongated threaded bolt (11) passes through a larger diameter aperture (3) in the toilet seat. A nut (12) fitting on the bolt is of elongated shape
and has a steeply conical top surface engaging in a clamping washer (13) which bears against the underside (7) of a cutout (5) in the underside of
the rim of the toilet bowl (2). The head (15) of the bolt engages washers connected to a hinge (10) for the lid.

Abstract (de)
Die Einrichtung umfasst einen Gewindebolzen (11), welcher einerends dem Sitz (8) des Klosetts zugeordnet ist und welcher durch eine Oeffnung (3)
im Oberrand (2) der Klosettschüssel (1) hindurchgeht, sowie eine Mutter (12), welche auf dem Gewindebolzen aufgeschraubt ist. Die Mutter (12) ist
eine Kronenmutter und die Vorsprünge (42) dieser Kronenmutter sind als federnde Rippen ausgeführt. Der Grundkörper (41) der Mutter (12) weist im
wesentlichen die Form eines hohlen und in sich geschlossenen Zylinders auf, wobei der Durchmesser der Oeffnung (44) in diesem Hohlkörper (41)
grösser ist als der äussere Durchmesser des Gewindeteiles (14) des Bolzens (11). Die der Längsachse A der Mutter (12) zugewandten Flächen (53)
der Rippen (42) sind mit nebeneinander liegenden Abschnitten eines Gewindes versehen, welches dem Gewinde am Gewindeteil (14) des Bolzens
(11) entspricht. Die Einrichtung umfasst ferner eine Klemmvorrichtung (13), welche zum Andrücken der Rippen (42) gegen den Gewindebolzen (11)
bestimmt und ausgeführt ist. <IMAGE>
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