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Abstract (en)
A bushing (9) has a blind hole (11) for taking the head (5a) of a screw (5). The base (9a) of the bushing has a hole into which fits the threaded
shank (5b) of the screw. The bushing has a collar-edge (13) supported directly or indirectly by means of a spacer piece (10) on the cover or holder
strip. After the screw has been tightened in the blind hole, a body is inserted to close the outer opening, with a slightly oversized cylindrical bolt (12).

Abstract (de)
Die Verschraubung einer Deck- oder Halteleiste, insbesondere in einer Fassade oder einem Lichtdach, ist so gestaltet, daß eine erhöhte Sicherheit
gegen Einbruch gegeben ist. Die Befestigungsschraube (5) für die Halteleiste (7) stützt sich mit ihrem Kopf (5a) nicht unmittelbar an der Halteleiste
ab. Zwischen der Schraube und der Halteleiste ist eine Kragenbuchse (9) vorgesehen, die eine Sackbohrung (11) zur Aufnahme des Kopfes
(5a) der Befestigungsschraube (5) aufweist. Der Boden (9a) der Kragenbuchse (9) ist mit einer Durchsteckbohrung für den Gewindeschaft (5b)
der Befestigungsschraube vorgesehen. Ferner ist die Kragenbuchse mit einem Kragenrand (13) ausgerüstet, der entweder auf der Halteleiste
unmittelbar aufliegt oder aber sich an einem Distanzstück (10) oder einer Distanzleiste abstützt, die ihrerseits an der Halteleiste anliegt. Die
Kragenbuchse (9) wird aus einem hochfesten Edelstahl gefertigt. Nach dem Anziehen der Befestigungsschraube (5) wird in die Sackbohrung (11)
der Kragenbuchse (9) ein die Außenöffnung verschließender Körper eingesetzt. <IMAGE>
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