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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur
schwingungsfreien Befestigung von Einbauten, insbe-
sondere von Wand- oder Bodenelementen in Flugzeu-
gen, an einer Struktur, mit einem Befestigungselement,
welches an einem Ende zur Fixierung an der Struktur
und am gegenüberliegenden Ende zur Aufnahme der
Einbauten ausgebildet ist, wobei das gegenüberliegende
Ende des Befestigungselements in einer mit den aufzu-
nehmenden Einbauten verbindbaren Distanzhülse ver-
schiebbar gelagert und zur Fixierung an den Einbauten
ausgebildet ist, und zumindest ein Dämpfungselement
zur Anordnung zwischen der Struktur und den Einbauten
vorgesehen ist, wobei das eine Ende des durch einen
Schraubbolzen mit einem Schraubenkopf und einem Ge-
winde gebildeten Befestigungselements mit einem
Standfuß verbunden ist.
[0002] Insbesondere in Flugzeugen ist es erforderlich
diverse Einbauten, wie z.B. Wand- oder Bodenelemente,
schwingungsfrei bzw. schwingungsentkoppelt mit der
tragenden Struktur des Flugzeuges zu verbinden. Der-
artige Befestigungselemente sind jedoch auch abseits
von Flugzeugen denkbar, wo es darum geht, schwin-
gungstechnisch entkoppelte Anbindungen diverser Ein-
bauten vorzunehmen.
[0003] Die EP 0 751 305 A1 betrifft eine Einrichtung
zur Befestigung von Einbauten der gegenständlichen
Art, durch welche keine optimale Dämpfung von Schwin-
gungen und keine optimale Entkopplung des Systems
möglich ist und zeigt eine Einrichtung gemäß dem Ober-
begriff des Anspruchs 1.
[0004] Die WO 82/00324 A1 und die JP 63074726 A
zeigen Einrichtungen zur schwingungsfreien Befesti-
gung gemäß der gegenständlichen Art.
[0005] Die DE 20 2010 000 965 U1 zeigt eine Vorrich-
tung zum Befestigen von Sandwichplatten an Fahrzeu-
gen.
[0006] Eine gedämpfte Befestigung eines Bodenele-
ments mit Hilfe entsprechend gestalteter, gedämpfter
Füße ist beispielsweise in der JP 2007277884 A geof-
fenbart.
[0007] Eine ähnliche Konstruktion ist in der WO
2008/072982 A1 beschrieben, wobei eine Höhenverstell-
barkeit über ein Gewinde am Abstandhalter, entlang dem
ein entsprechendes Element, auf dem die Fußbodene-
lemente aufliegen, bewegt werden kann, erzielbar ist.
[0008] Schließlich zeigt die US 2007/0262212 A1 eine
Befestigungseinrichtung zur Anordnung von Einbauten
in einem Flugzeug, wo eine Verstellbarkeit in vertikaler
Richtung gegeben ist. Eine Schwingungsdämpfung ist
dabei allerdings nicht integriert.
[0009] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht in der Schaffung einer oben genannten Befesti-
gungseinrichtung, welche eine schwingungstechnisch
entkoppelte und einstellbare Anbindung von Einbauten,
insbesondere in Flugzeugen, ermöglicht. Das Gewicht
der Befestigungseinrichtung soll insbesondere bei einer

Anwendung in Flugzeugen möglichst gering sein. Nach-
teile bekannter Befestigungseinrichtung sollen vermie-
den oder zumindest reduziert werden.
[0010] Gelöst wird die erfindungsgemäße Aufgabe
durch eine oben genannte Befestigungseinrichtung, wo-
bei der Standfuß zur verschieblichen Lagerung in einem
an der Struktur angeordneten Schienenprofil ausgebildet
ist, das zumindest eine Dämpfungselement um die Dis-
tanzhülse angeordnet und durch zumindest zwei beider-
seits der Einbauten angeordnete Dämpfungsscheiben
gebildet ist, der Schraubbolzen mit zwei Scheiben mit
einer Verrippung an den zueinander orientierten Flächen
versehen ist und die Distanzhülse einen langloch-förmi-
gen Querschnitt aufweist und die zumindest zwei Dämp-
fungsscheiben und die zwei Scheiben mit der Verrippung
ein Langloch enthalten. Durch die verschiebbare Lage-
rung des Befestigungselements in der Distanzhülse mit
Langloch-förmigem Querschnitt ist eine Einstellbarkeit
und somit ein Toleranzausgleich möglich. Bei der An-
wendung in Flugzeugen ist eine solche Einstellbarkeit in
Flugzeuglängsrichtung zugelassen und zum Ausgleich
von Toleranzen auch notwendig. Durch das zumindest
eine Dämpfungselement wird die schwingungsfreie bzw.
schwingungsentkoppelte Befestigung ermöglicht. Das
Schienenprofil wird an der Struktur angeordnet oder ist
bereits in dieser integriert und das Befestigungselement
kann in entsprechend gewünschten Positionen relativ zu
den zu befestigenden Einbauten darin platziert werden.
Mit der verschieblichen Lagerung der Befestigungsele-
mente im Schienenprofil wird eine grobe Anordnung der
Einbauten erreicht. Die Feineinstellung zum Ausgleich
von Toleranzen erfolgt über die oben beschriebene Dis-
tanzhülse mit Langloch-förmigem Querschnitt. Die durch
einen Schraubbolzen mit einem Schraubenkopf und ei-
nem Gewinde gebildete Ausführungsvariante des Befes-
tigungselements stellt eine besonders einfache und kos-
tengünstige, sowie auch gewichtsmäßig relativ leichte
Ausführungsform dar. Selbstverständlich kann das Be-
festigungselement auch durch einen einstückig mit dem
Standfuß gebildeten Bolzen mit einem Gewinde an sei-
nem freien Ende und einer darauf aufschraubbaren Mut-
ter gebildet sein. Dadurch, dass das zumindest eine
Dämpfungselement um die Distanzhülse angeordnet ist,
kann die schwingungstechnische Entkopplung erzielt
werden. Natürlich könnte auch die Distanzhülse selbst
aus einem dämpfenden Material bestehen oder mit ei-
nem solchen beschichtet sein. Zur Gewährleistung eines
Kraftflusses zur Struktur in Form eines Formschlusses
ist der Schraubbolzen mit zwei Scheiben mit einer Ver-
rippung an den zueinander orientierten Flächen verse-
hen.
[0011] Vorteilhaferweise ist eine Fixiereinrichtung zur
Fixierung des Standfußes des Befestigungselements im
Schienenprofil vorgesehen. Je nach Ausbildung des
Schienenprofils und des Standfußes des Befestigungs-
elements kann diese Fixiereinrichtung unterschiedlich
ausgebildet sein.
[0012] Beispielsweise kann die Fixiereinrichtung
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durch ein in entsprechende Ausnehmungen im Schie-
nenprofil einrastbares Keilstück gebildet sein. Das Keil-
stück wird dabei korrespondierend zu den Ausnehmun-
gen im Schienenprofil gestaltet und kann an der ge-
wünschten Stelle, an der das Befestigungselement plat-
ziert werden soll, im Schienenprofil einrasten und eine
Verschiebung des Befestigungselements verhindern.
[0013] Vorzugsweise sind zumindest zwei Dämp-
fungsscheiben an der Distanzhülse verankert. Eine der-
artige Verankerung kann durch entsprechende Veranke-
rungselemente an der Distanzhülse, die in das elastische
Material der Dämpfungsscheiben eindringen, gebildet
sein. Diese Anordnung ermöglicht eine einfache und ef-
fiziente Entkopplung allenfalls auftretender Schwingun-
gen.
[0014] Dabei ist es von Vorteil, wenn die Dämpfungs-
scheiben aus Silikongummi gebildet sind. Silikon weist
gute Verarbeitbarkeit und optimale Dämpfungseigen-
schaften auf.
[0015] Um eine ungewollte Lösung der Befestigung
der Einbauten am Befestigungselement zu verhindern,
kann der Schraubbolzen mit einem Verdrehschutz ver-
sehen sein. Ein derartiger Schutz vor ungewollter Lösung
des Schraubbolzens kann beispielsweise durch einen an
sich bekannten Sprengring gebildet werden.
[0016] Der Schraubbolzen des Befestigungselements,
auf den höhere Kräfte einwirken, ist vorzugsweise aus
Stahl gebildet.
[0017] Vorteilhafterweise wird das Schienenprofil aus
Leichtmetall, wie z.B. Aluminium, gebildet.
[0018] Insbesondere bei der Befestigung von Wande-
lementen an einer Struktur ist es von Vorteil, wenn das
eine Ende des Befestigungselements durch ein Profil-
stück, beispielsweise T-Profil, gebildet oder mit einem
solchen Profilstück verbindbar ist, welches Profilstück
mit der Struktur verbindbar ist. Anstelle des Profilstücks
kann das Ende des Befestigungselements auch direkt
mit der Struktur verbunden werden. Die Struktur kann
aus einem beliebigen Profil gebildet werden oder auch
nur eine gerade Fläche aufweisen.
[0019] Das gegenüberliegende Ende des Befesti-
gungselements ist über die Distanzhülse mit den Einbau-
ten, insbesondere dem Wandelement verbindbar.
[0020] Die vorliegende Erfindung wird anhand der bei-
gefügten Zeichnungen, welche Ausführungsbeispiele
der Befestigungseinrichtung zeigen, näher erläutert.
[0021] Darin zeigt:

Fig. 1 einen Querschnitt durch eine Ausführungs-
form einer Befestigungseinrichtung zur Befestigung
eines Bodenelements, beispielsweise in einem Flug-
zeug quer zur Längerstreckung des Flugzeugs ge-
sehen;

Fig. 2 einen Querschnitt durch die Ausführungsform
der Befestigungseinrichtung gemäß Fig. 1 in Längs-
richtung gesehen;

Fig. 3 die Befestigungseinrichtung gemäß den Fig.
1 und 2 in Explosionsdarstellung;

Fig. 4 ein Schnittbild durch die Befestigungseinrich-
tung gemäß Fig. 2 entlang der Schnittlinie IV-IV; und

Fig. 5 eine Ausführungsform einer Befestigungsein-
richtung zur Befestigung eines Wandelements in Ex-
plosionsdarstellung.

[0022] Fig. 1 und 2 zeigt eine Ausführungsform einer
Befestigungseinrichtung 1 für die Befestigung von Ein-
bauten 2 in Form eines Bodenelements 3, in einem Ab-
stand d von einer Struktur 4, beispielsweise in einem
Flugzeug. Fig. 1 zeigt die an den Einbauten 2 angeord-
nete Befestigungseinrichtung 1 quer zur Längsrichtung
des Flugzeugs, Fig. 2 zeigt die Befestigungseinrichtung
1 in Längsrichtung des Flugzeuges gesehen. Die Befes-
tigungseinrichtung 1 besteht aus einem Befestigungse-
lement 5 mit einem Ende 6, das als Standfuß 6’ ausge-
bildet ist, der zur Auflage an der Struktur 4 ausgebildet
ist. Das dem eine Ende 6 bzw. Standfuß 6’ gegenüber-
liegende Ende 7 des Befestigungselements 5 ist zur Auf-
nahme der Einbauten 2, insbesondere des Bodenele-
ments 3, entsprechend ausgebildet. Zur Verstellbarkeit
der Befestigungseinrichtung 1 in horizontaler Richtung,
das heißt in der Ebene der Struktur 4, ist der Standfuß
6’ des Befestigungselements 5 innerhalb eines an der
Struktur 4 angeordneten Schienenprofils 14 verschieb-
bar gelagert. Über dieses Schienenprofil 14 erfolgt somit
eine grobe Verschiebung der Befestigungseinrichtung 1.
Das Schienenprofil 14 kann selbstverständlich auch ein-
stückig mit der Struktur 4 ausgebildet bzw. in diesem
integriert sein. Zur Fixierung des Standfußes 6’ im Schie-
nenprofil 14 kann eine entsprechende Fixiereinrichtung
17 vorgesehen sein. Diese Fixiereinrichtung 17 kann
durch ein Keilstück 18 gebildet sein, welches in entspre-
chende Ausnehmungen 19 im Schienenprofil 14 einras-
tet. Durch Befestigung des Befestigungselements 5 wird
der Standfuß 6’ von unten und gleichzeitig das Keilstück
18 von oben gegen das Schienenprofil 14 gedrückt, wo-
durch das Schienenprofil 14 geklemmt und ein Kraftfluss
in die Struktur 4 ermöglicht wird.
[0023] Zum Ausgleich von Toleranzen ist das gegen-
überliegende Ende 7 des Befestigungselements 5 in ei-
ner mit den aufzunehmenden Einbauten 2 verbindbaren
Distanzhülse 21 mit Langloch-förmigem Querschnitt
(siehe Fig. 4) verschiebbar gelagert und zur Fixierung an
den Einbauten 2 ausgebildet. Durch die Form der Dis-
tanzhülse 21 und deren Anordnung am Bodenelement 3
ist eine Verstellbarkeit in Längsrichtung zum Ausgleich
von Toleranzen möglich. Quer zur Flugzeuglängsrich-
tung hingegen und auch in der Höhe ist die Befestigungs-
einrichtung 1 nicht verschiebbar bzw. einstellbar.
[0024] Zur Dämpfung von Schwingungen ist um die
Distanzhülse 21 zumindest ein Dämpfungselement 8 an-
geordnet, welches hier durch zwei beiderseits der Ein-
bauten 2 bzw. des Bodenelements 3 angeordnete Dämp-
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fungsscheiben 9, 10 gebildet sein kann. Die Dämpfungs-
scheiben 9, 10 sind vorzugsweise aus Silikongummi ge-
bildet. Zur Fixierung der Dämpfungsscheiben 9, 10 kön-
nen an der Außenseite der Distanzhülse 21 Veranke-
rungselemente 22 angeordnet sein, welche in das elas-
tische Material der Distanzscheiben 9, 10 eindringen und
diese somit fixieren.
[0025] Das Befestigungselement 5 ist beispielsweise
aus einem Schraubbolzen 11 gebildet, der einen Schrau-
benkopf 13 und ein Gewinde 12 aufweist, über welches
der Schraubbolzen 11 in ein entsprechendes Gewinde
12’ im Standfuß 6 eindrehbar ist. Unterhalb des Schrau-
benkopfes 13 des Schraubbolzens 11 kann zusätzlich
ein Verdrehschutz angeordnet, der aus einem Spreng-
ring gebildet ist. Um den Kraftfluss zur Struktur in Form
eines Formschlusses zu gewährleisten, können auch
zwei Scheiben 15, 16, die mit einer Verrippung an den
zueinander orientierten Flächen ausgebildet sind, ange-
ordnet sein. Zusätzlich kann zwischen der unteren
Dämpfungsscheibe 10 und der Fixiereinrichtung 17 bzw.
dem Keilstück 18 eine Beilagscheibe 20 angeordnet sein.
Die genannte Scheibe 16 mit der Verrippung sowie die
Beilagscheibe 20 kann ebenfalls mit einem Veranke-
rungselement 23 versehen sein, welches in das elasti-
sche Material der Dämpfungsscheiben 9 bzw. 10 dringen
und diese somit fixieren. Durch die Verankerungsele-
mente 22 und 23 ist es möglich, das Bodenelement 3
zusammen mit der Distanzhülse 21, den Dämpfungs-
scheiben 9, 10, der unteren Scheibe 16 mit der Verrip-
pung und der Beilagscheibe 20 zu liefern. Dadurch ergibt
sich eine vereinfachte und unkomplizierte Montage.
[0026] Sowohl in der Distanzhülse 21 als auch den
Dämpfungsscheiben 9, 10, der Scheibe 16 mit der Ver-
rippung als auch der Beilagscheibe 20 ist ein Langloch
enthalten, welches die Verstellung des Bodenelements
3 gegenüber dem Befestigungselement 5 zulässt (siehe
Fig. 4).
[0027] Die Höhe h1 der Distanzhülse 21 ist vorzugs-
weise kleiner als die Summe der Höhen h2, h3 der Dämp-
fungsscheiben 9, 10 und der Höhe h4 der zu befestigen-
den Einbauten 2 bzw. des Bodenelements 3. Dadurch
wird eine optimale schwingungstechnische Entkopplung
der Befestigungseinrichtung 1 erzielt.
[0028] Der Schraubbolzen 11 und der Standfuß 6’ des
Befestigungselements 5 sind vorzugsweise aus Stahl
gebildet. Zur Reduktion des Gesamtgewichts sind das
Schienenprofil 14 sowie die Scheiben 15, 16 vorzugs-
weise aus Aluminium hergestellt. Auch die Fixiereinrich-
tung 17, insbesondere das Keilstück 18, sowie die allfäl-
lige Beilagscheibe 20 sind auf Grund der höheren Anfor-
derungen hinsichtlich Festigkeit vorzugsweise aus Stahl
gebildet.
[0029] Durch die erfindungsgemäße Befestigungsein-
richtung 1 ist eine schwingungstechnisch entkoppelte
und einstellbare Anbindung von Einbauten 2, insbeson-
dere in Flugzeugen, möglich. Im Zusammengebauten
Zustand erfolgt der Kraftfluss der Vorspannung über den
Schraubenkopf 13 des Schraubbolzens 11 zur oberen

Scheibe 15 mit der Verrippung und danach zur unteren
Scheibe 16 mit der Verrippung und weiter über die Dis-
tanzhülse 21 und nicht über die Dämpfungselemente 8.
Bevor jedoch die Distanzhülse 21 den Kraftfluss über-
nimmt, müssen die Dämpfungsscheiben 9, 10 um je ca.
0,5mm durch den Schraubbolzen 11 vorgespannt bzw.
zusammengedrückt werden um eine Dämpfung zu ge-
währleisten. Deshalb müssen die Distanzen bzw. Höhen
h2 der oberen Dämpfungsscheibe 9 und die Höhe h3 der
unteren Dämpfungsscheibe 10 und die Höhe h4 des Bo-
denelements 3 gemeinsam größer sein als die Höhe h1
der Distanzhülse 21. Die Summe dieser Distanzen bzw.
Höhen entspricht vorzugsweise der Summe der Höhe h1
der Distanzhülse 21 und dem Abstand h5. Die Distanz-
hülse 21 wird somit soweit nach unten gedrückt bis sie
am Keilstück 18 ansteht und den Kraftfluss an dieses
weiterleitet. Der Abstand h5 zwischen der unteren Seite
der Distanzhülse 21 und der unteren Fläche der Beilag-
scheibe 20 ist beispielsweise 2mal ca. 0,5mm. Somit
werden die Dämpfungsscheiben 9, 10 vor einer zu star-
ken Pressung geschützt, wodurch die Dämpfung gefähr-
det werden könnte.
[0030] Fig. 5 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
einer Befestigungseinrichtung 1 zur Befestigung eines
Wandelements (nicht dargestellt) an einer tragenden
Struktur 4 (nicht dargestellt) in Explosionsdarstellung.
Dabei sind zwei Befestigungselemente 5 nebeneinander
angeordnet und durch einen Schraubbolzen 11 mit ei-
nem Schraubenkopf 13 und einem Gewinde 12 ausge-
bildet. Das eine Ende 6 des Befestigungselements 5 ist
zur Fixierung an der Struktur 4 ausgebildet. Im darge-
stellten Beispiel sind die Enden 6 der Befestigungsele-
mente 5 mit einem Profilstück 24, insbesondere einem
T-Profil, verbindbar, das wiederum mit der tragenden
Struktur 4 (nicht dargestellt) verschraubt werden kann.
Das gegenüberliegende Ende 7 der Befestigungsele-
mente 5 ist über die Distanzhülsen 21 mit Langloch-för-
migem Querschnitt verschiebbar gelagert und beispiels-
weise über eine entsprechende Befestigungsstruktur 25
mit den Einbauten 2, hier einem Wandelement 3 (nicht
dargestellt), verbindbar. Als Dämpfungselement sind
zwei Dämpfungsscheiben 9, 10 aus entsprechend dämp-
fendem Material, beispielsweise Silikongummi, vorgese-
hen. Über Scheiben 15, 16 mit einer Verrippung an den
zueinander orientierten Flächen wird ein formschlüssiger
Kraftfluss zur Struktur erzielt. Durch die Distanzhülsen
21 mit Langloch-förmigem Querschnitt wird ein Verstell-
barkeit zum Ausgleich von Toleranzen erzielt. Die Be-
festigungsstruktur 25 kann auch zur Fixierung zweier
oder mehrerer Wandelemente ausgebildet sein (nicht
dargestellt).

Patentansprüche

1. Einrichtung (1) zur schwingungsfreien Befestigung
von Einbauten (2), insbesondere von Wand- oder
Bodenelementen (3) in Flugzeugen, an einer Struk-
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tur (4), mit einem Befestigungselement (5), welches
an einem Ende (6) zur Fixierung an der Struktur (4)
und am gegenüberliegenden Ende (7) zur Aufnahme
der Einbauten (2) ausgebildet ist, wobei das gegen-
überliegende Ende (7) des Befestigungselements
(5) in einer mit den aufzunehmenden Einbauten (2)
verbindbaren Distanzhülse (21) verschiebbar gela-
gert und zur Fixierung an den Einbauten (2) ausge-
bildet ist, und zumindest ein Dämpfungselement (8)
zur Anordnung zwischen der Struktur (4) und den
Einbauten (2) vorgesehen ist, wobei das eine Ende
(6) des durch einen Schraubbolzen (11) mit einem
Schraubenkopf (13) und einem Gewinde (12) gebil-
deten Befestigungselements (5) mit einem Standfuß
(6’) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass
der Standfuß (6’) zur verschieblichen Lagerung in
einem an der Struktur (4) angeordneten Schienen-
profil (14) ausgebildet ist, dass das zumindest eine
Dämpfungselement (8) um die Distanzhülse (21) an-
geordnet und durch zumindest zwei beiderseits der
Einbauten (2) anordenbare Dämpfungsscheiben (9,
10) gebildet ist, dass der Schraubbolzen (11) mit
zwei Scheiben (15, 16) mit einer Verrippung an de-
ren zueinander orientierten Flächen versehen ist,
und dass die Distanzhülse (21) Langloch-förmigen
Querschnitt aufweist und die zumindest zwei Dämp-
fungsscheiben (9, 10) und die zwei Scheiben (15,
16) mit der Verrippung ein Langloch enthalten.

2. Befestigungseinrichtung (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Fixiereinrich-
tung (17) zur Fixierung des Standfußes (6’) im Schie-
nenprofil (14) vorgesehen ist.

3. Befestigungseinrichtung (1) nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Fixiereinrichtung
(17) durch ein in entsprechende Ausnehmungen
(19) im Schienenprofil (14) einrastbares Keilstück
(18) gebildet ist.

4. Befestigungseinrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die zu-
mindest zwei Dämpfungsscheiben (9, 10) an der Dis-
tanzhülse (21) verankert sind.

5. Befestigungseinrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dämpfungsscheiben (9, 10) aus Silikongummi ge-
bildet sind.

6. Befestigungseinrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schraubbolzen (11) mit einem Verdrehschutz, bei-
spielsweise einem Sprengring, versehen ist.

7. Befestigungseinrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schraubbolzen (11) aus Stahl gebildet ist.

8. Befestigungseinrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das
Schienenprofil (14) aus Aluminium gebildet ist.

9. Befestigungseinrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das
eine Ende (6) des Befestigungselements (5) durch
ein Profilstück (24) gebildet oder mit einem Profil-
stück (24) verbindbar ist, welches Profilstück (24)
mit der Struktur (4) verbindbar ist.

10. Befestigungseinrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das
gegenüberliegende Ende (6) des Befestigungsele-
ments (5) über die Distanzhülse (21) mit den Ein-
bauten (2) verbindbar ist.

Claims

1. A device (1) for fastening fittings (2), in particular wall
or floor elements (3) in airplanes, to a structure (4)
such that no vibrations are generated, including a
fastening element (5) which is designed on one end
(6) for fastening to the structure (4) and on the op-
posite end (7) for receiving the fittings (2), wherein
the opposite end (7) of the fastening element (5) is
movably mounted in a spacer sleeve (21) that can
be connected to the fittings (2) to be received and is
designed for fastening to the fittings (2), and at least
one damping element (8) is provided for arrange-
ment between the structure (4) and the fittings (2),
wherein the one end (6) of the fastening element (5)
formed by a bolt (11) having a bolt head (13) and a
thread (12) is connected to a foot (6’), characterized
in that foot (6’) is designed for movable mounting in
a rail section (14) arranged on the structure (4), that
the at least one damping element (8) is arranged
about the spacer sleeve (21) and formed by at least
two damping discs (9, 10) capable of being arranged
on both sides of the fittings (2), that the bolt (11) is
provided with two discs (15, 16) having ribs on their
surfaces oriented to each other, and that the spacer
sleeve (21) has an elongated hole-shaped cross-
section, and the at least two damping discs (9, 10)
and the two ribbed discs (15, 16) comprise elongated
holes.

2. A fastening device (1) according to claim 1, charac-
terized in that a fixing device (17) for fixing the foot
(6’) in the rail section (14) is provided.

3. A fastening device (1) according to claim 2, charac-
terized in that said fixing device (17) is formed by
a wedge-shaped piece (18) that can snap into re-
spective recesses (19) provided in the rail section
(14).

7 8 



EP 2 614 002 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

4. A fastening device (1) according to any one of claims
1 to 3, characterized in that the at least two damping
discs (9, 10) are anchored to the spacer sleeve (21).

5. A fastening device (1) according to any one of claims
1 to 4, characterized in that the damping discs (9,
10) are made of silicone rubber.

6. A fastening device (1) according to any one of claims
1 to 5, characterized in that the bolt (11) is provided
with an anti-twist protection, e.g. a retainer ring.

7. A fastening device (1) according to any one of claims
1 to 6, characterized in that the bolt (11) is made
of steel.

8. A fastening device (1) according to any one of claims
1 to 7, characterized in that the rail section (14) is
made of aluminum.

9. A fastening device (1) according to any one of claims
1 to 8, characterized in that the one end (6) of the
fastening element (5) is formed by a profile piece
(24) or can be connected to a profile piece (24), which
profile piece (24) is connectable to the structure (4).

10. A fastening device (1) according to any one of claims
1 to 9, characterized in that the opposite end (7) of
the fastening element (5) is connectable to the fit-
tings (2) via the spacer sleeve (21).

Revendications

1. Dispositif (1) pour la fixation sans vibrations d’équi-
pements (2), plus particulièrement d’éléments de pa-
rois ou de plancher (3) dans des avions, sur une
structure (4), avec un élément de fixation (5), qui est
conçu, à une extrémité (6), pour la fixation à la struc-
ture (4), et à l’extrémité opposée (7), pour le loge-
ment des équipements (2), l’extrémité opposée (7)
de l’élément de fixation (5) étant logée de manière
coulissante dans un manchon d’écartement (21)
pouvant être relié avec les équipements à loger et
destinée à être fixé sur les équipements (2), et au
moins un élément d’amortissement (8) étant destiné
à être disposé entre la structure (4) et les équipe-
ments (2), l’extrémité (6) de l’élément de fixation (5),
constituée d’une tige filetée (11) avec une tête de
vis (13) et un filetage (12), étant reliée à un pied (6’),
caractérisé en ce que le pied (6’) est conçu pour
un logement coulissant dans un profilé de rail (14)
disposé sur la structure (4), en ce que l’au moins un
élément d’amortissement (8) est disposé autour du
manchon d’écartement (21) et est constitué d’au
moins deux rondelles d’amortissement (9, 10) pou-
vant être disposés des deux côtés des équipements
(2), en ce que la tige filetée (11) est munie de deux

rondelles (15, 16) avec des nervures au niveau de
ses surfaces orientées l’une vers l’autre, et en ce
que le manchon d’écartement (21) présente une
section transversale de forme oblongue et les au
moins deux rondelles d’amortissement (9, 10) et les
deux rondelles (15, 16) avec les nervures contien-
nent un trou oblong.

2. Dispositif de fixation (1) selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce qu’un dispositif de fixation (17) est
prévu pour la fixation du pied (6’) dans le profilé de
rail (14).

3. Dispositif de fixation (1) selon la revendication 2, ca-
ractérisé en ce que le dispositif de fixation (17) est
constitué par une cale (18) pouvant être encliquetée
dans des évidements (19) correspondants dans le
profilé de rail (14).

4. Dispositif de fixation (1) selon l’une des revendica-
tions 1 à 3, caractérisé en ce que les au moins deux
rondelles d’amortissement (9, 10) sont ancrées au
manchon d’écartement (21).

5. Dispositif de fixation (1) selon l’une des revendica-
tions 1 à 4, caractérisé en ce que les rondelles
d’amortissement (9, 10) sont constituées de caout-
chouc au silicone.

6. Dispositif de fixation (1) selon l’une des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé en ce que la tige filetée (11)
est munie d’une protection anti-rotation, par exemple
un circlip.

7. Dispositif de fixation (1) selon l’une des revendica-
tions 1 à 6, caractérisé en ce que la tige filetée (11)
est constituée d’acier.

8. Dispositif de fixation (1) selon l’une des revendica-
tions 1 à 7, caractérisé en ce que le profilé de rail
(14) est constitué d’aluminium.

9. Dispositif de fixation (1) selon l’une des revendica-
tions 1 à 8, caractérisé en ce qu’une extrémité (6)
de l’élément de fixation (5) est constituée d’une pièce
profilée (24) ou peut être relié avec une pièce profilée
(24), cette pièce profilée (24) pouvant être reliée
avec la structure (4).

10. Dispositif de fixation (1) selon l’une des revendica-
tions 1 à 9, caractérisé en ce que l’extrémité oppo-
sée (6) de l’élément de fixation (5) peut être reliée,
par l’intermédiaire du manchon d’écartement (21),
avec les équipements (2).
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