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Abstract (en)
The mounting at binoculars, for a strap (7), has a clip (2) at the end of the strap with two V-shaped legs (3) which can be spread apart elastically,
each with an inwards holding projection (8). A holder (12) is at the binoculars, with a shoulder (15) fitted with outward ratchet lock projections (16).
The legs (3) are clicked on to the shoulder (15), to grip over the locking projections (16). A locking sleeve (9) has an inner free cross section with
dimensions to pass over the legs (3) when they are in the locked position at the holder, and prevent them from spreading out.
Abstract (de)
Bei einer Befestigungseinrichtung zur lösbaren Verbindung eines Endes eines Halteriemens mit einem Fernglas oder einem ähnlichen optischen
Gerät ist zur Realisierung einer leichten Verbindung und Lösbarkeit bei sicherem Halt vorgesehen, daß an dem Ende des Riemens (7) eine Klammer
(2) befestigt ist, welche zwei elastisch, V-förmig aufspreizbare Schenkel (3) aufweist, die jeweils an der Innenseite nach innen vorspringende
Haltevorsprünge (8) aufweisen, wobei an dem Fernglas o. dgl. ein Halteteil (12) mit einem Ansatz (15, 19) vorgesehen ist, der sich seitlich
nach außen erstreckende Rastvorsprünge (11, 16) aufweist, wobei die Schenkel (3) derart auf den Ansatz (15, 19) aufrastbar sind, daß deren
Haltevorsprünge (8) die Rastvorsprünge (11, 16) des Ansatzes (15, 19) übergreifen, und wobei eine Arretierhülse (9) vorgesehen ist, deren freier
Innenquerschnitt so dimensioniert ist, daß sie über die Schenkel (3) in deren aufgerasteten Zustand aufschiebbar ist und hierdurch ein Aufspreizen
der Schenkel (3) verhindert. <IMAGE>
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