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Abstract (en)
A fitting joins especially the elongated tubular components making up a balcony railing, stair hand rails or similar structure. The fitting consists
essentially of two bushes, a first with an outer thread and a second with an inner thread, by means of which their position may be adjusted with
respect to each other. The first bush serves especially to provide a clamped or screw fixture for the second bush to an object.

Abstract (de)
Es handelt sich um eine Vorrichtung (10) zum Verbindung von Gegenständen im Tür-, Möbel-, Glas- oder Geländerbau, wie Zierstäbe, Rohre,
Handläufe, Griffstangen, Glasscheiben, Halterungen für diese Gegenstände oder dergleichen, wobei die Vorrichtung (10) wenigstens ein
erstes und ein zweites, über korrespondierende Gewindemittel (24, 26) miteinander in Eingriff stehende Bauteile aufweist, die durch relatives
Verdrehen axial zueinander verstellbar sind, und das eine Bauteil das andere Bauteil zumindest über einen axialen Teilbereich nach Art einer
Hülse (28), topfförmigen Aufnahme oder dergleichen übergreift. Um eine Verbindung ohne sichtbare Verbindungselemente zu ermöglichen, mit
der insbesondere der Fertigung- beziehungsweise Bearbeitungsaufwand reduziert ist, ist es vorgesehen, daß das erste Bauteil einer klemmenden
oder schraubenden Verbindung des zweiten Bauteils mit dem ersten zu verbindenden Gegenstand dient, wobei mit dem ersten Bauteil ein zweiter
Gegenstand mittels Verschraubung verbunden ist und das erste Bauteil nach Fertigstellung der Verschraubung in dem zweiten Bauteil und/oder dem
ersten und/oder zweiten Gegenstand und/oder von einer Kappe (90, 134) aufgenommen ist. <IMAGE>
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