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Abstract (en)
The device features a clamp in the shape of a loop-like spring (2). The spring experiences an elastic deformation during the transition between the
clamping position and the open position of the clamp. At the loop end the spring (2) features two overlapping curves (7,8). The free spring ends (3,4)
engage in two lateral dents (5,6) in the visible pa (1) of the device.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Halten von Krawatten, Halstüchern oder dgl., wobei diese Vorrichtung die Gestalt und die
Funktion eines gebundenen Krawattenknotens übernimmt, mit einem starren Sichtteil (1), der eine Oberkante aufweist, in deren Bereich der den
Hals des Trägers umschlingende Teil der Krawatte austritt, und der weiters eine Unterkante aufweist, in deren Bereich die freien Enden der Krawatte
austreten, sowie mit einem gelenkig mit dem Sichtteil verbundenen Klemmbügel, der eine Klemmstellung zum Anpressen der Krawatte an eine
Gegenfläche, sowie eine geöffnete Stellung aufweist. Der Klemmbügel hat die Gestalt einer schlaufenförmigen Feder (2), wobei beim Übergang
zwischen der Klemmstellung und der geöffneten Stellung des Klemmbügels die schlaufenförmige Feder (2) eine elastische Verformung erfährt und
wobei die Feder (2) am Schlaufenende zwei übereinander greifende Kurven (7, 8) aufweist und die freien Enden (3, 4) der schlaufenförmigen Feder
(2) in zwei seitliche, nahe der oberen Kante situierte, durchgehende Ausnehmungen (5, 6) des Sichtteiles (1) eingreifen. <IMAGE>
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