
•uropaisches  Patentamt 

@uropean  Patent  Office 

)ffice  europeen  des  brevets 

jj)  Veröffentlichungsnummer:  0  3 3   I  7 " Ö  

A 1  

EUROPAISCHE  P A T E N T A N M E L D U N G  

Anmeldenummer:  88118713.2 

§)  Anmeldetag:  10.11.88 

y  Int.  Cl.4:  HUÜla  ü /üb  

S)  Priorität:  11.03.88  DE  3808145 

"§)  Veröffentlichungstag  der  Anmeldung: 
13.09.89  Patentblatt  89/37 

s*)  Benannte  Vertragsstaaten: 
AT  BE  CH  DE  ES  FR  GB  GR  IT  LI  LU  NL  SE 

2)  Anmelder:  Rieth  &  Co.  GmbH 
Stuttgarter  Strasse  128 
D-7312  Kirchheim/Teck(DE) 

2)  Erfinder:  Mätzler,  Eberhard,  Dipl.-Ing. 
Lisztstrasse  26 
D-7311  Notzingen-Wellingen(DE) 

"£)  Vertreter:  Rüger,  Rudolf,  Dr.-Ing.  et  al 
Webergasse  3  Postfach  348 
D-7300  Esslingen/Neckar(DE) 

S)  Verstärkte  Aufhängevorrichtung  für  Kabel. 

@  Eine  Trag-  oder  Aufhängevorrichtung  (1)  für  Ka- 
bel,  Rohrleitungen  u.dgl.  enthält  stabförmige  Stiele 
(2),  die  zur  Verbindung  mit  angefügten  Trag-  oder 
Befestigungseinrichtungen  versehen  sind.  An  den 
Stielen  (2)  sitzen  rechteckige  Kopfplatten  (7)  mit 
abgeschrägten  Ecken  (12),  mit  denen  die  Stiele  (2) 
an  Gebäudestrukturen  zu  verankern  sind.  Da  die 
Abmessungen  der  Kopfplatten  (7)  kleiner  sind  als 
der  für  die  Maximalbelastung  von  Dübeln  vorgesehe- 
ne  Mindestabstand  ist  eine  Adaptereinrichtung  (14) 
vorgesehen,  die  eine  Aufnahmeeinrichtung  (26)  für 
die  Kopfplatte  (7)  aufweist  und  die  mit  Öffnungen 
(28)  für  in  der  Gebäudestruktur  zu  verankernde  Bol- 
zen  versehen  ist.  Der  Abstand  der  Öffnungen  (28)  ist 
gleich  oder  größer  als  der  notwendige  Mindestab- 

t_  stand  benachbarter  Dübel,  die  bis  zu  ihrer  Maximal- 
^last   belastet  werden  sollen. 
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/erstärkte  Aufhängevorrichtung  für  Kabel 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einer  Trag-  oder 
Aufhängevorrichtung  für  Kabel,  Rohrleitungen 
j.dgl.  mit  den  Merkmalen  des  Oberbegriffs  des 
Anspruches  1. 

Um  Kabel,  Rohrleitungen  u.dgl.  in  Gebäuden 
zu  verlegen,  ist  es  bekannt,  Kabeltragsysteme  zu 
verwenden,  die  mit  Abstand  voneinander  an  der 
//and  oder  der  Decke  des  Gebäudes  befestigte 
Stiele  enthalten,  an  denen  Ausleger  sitzen,  auf  de- 
nen  die  Kabel  oder  Rohre  entweder  unmittelbar 
aufgelegt  sind  oder  die  der  Halterung  von  Pritschen 
dienen,  in  denen  die  Kabel  entlanglaufen.  Die  Befe- 
stigung  der  Stiele  an  der  Struktur  des  Gebäudes 
geschieht  mittels  einer  an  dem  Stiel  angeschweiß- 
ten,  im  wesentlichen  ebenen  Kopfplatte,  die  Öff- 
nungen  für  Befestigungs-  oder  Stockschrauben  ent- 
hält.  Die  Schrauben  wiederum  sind  in  Dübel  einge- 
dreht,  die  in  Löchern  in  der  Struktur  des  Gebäudes 
sitzen. 

Die  Auszugsfestigkeit  des  Dübels  aus  der  Ge- 
bäudestruktur  und  damit  die  Tragfähigkeit  des 
Stiels  richtet  sich  einerseits  nach  der  Größe  des 
Dübels  und  andererseits  nach  dem  Abstand,  den 
die  beiden  Dübel  zur  Befestigung  je  eines  Stieles 
voneinander  haben.  Ist  nämlich  der  Abstand  der 
Dübellöcher  voneinander  zu  klein,  so  reicht  die 
Tragfähigkeit  des  zwischen  den  Dübellöchern  be- 
findlichen  Betonstückes  nicht  aus,  um  zu  erreichen, 
daß  die  Summe  der  Tragfähigkeiten  beider  Dübel 
gleich  dem  Doppelten  der  Tragfähigkeit  eines  ein- 
zelnen  Dübels  ist.  In  einer  großen  Anzahl  von  Fäl- 
len  ist  der  Stiel  mit  einer  weit  geringeren  Last 
beaufschlagt,  als  es  der  maximalen  Tragfähigkeit 
zweier  Dübel  entspricht.  Entsprechend  dieser  übli- 
cherweise  auftretenden  geringeren  Belastung  ist 
der  Abstand  der  Schraubenlöcher  in  der  Kopfplatte 
bemessen,  um  zu  vermeiden,  daß  unhandlich  gro- 
ße  Kopfplatten  entstehen,  die  Abmessungen  auf- 
weisen,  die  weit  über  dem  liegen,  was  in  einer 
Vielzahl  von  Fällen  benötigt  wird. 

Wenn  allerdings  Stiele  mit  der  Maximalbelast- 
barkeit  gefordert  sind,  können  die  üblichen  Kopf- 
platten  wegen  ihrer  zu  geringen  Lochabstände 
nicht  eingesetzt  werden. 

Ausgehend  hiervon  ist  es  deswegen  Aufgabe 
der  Erfindung,  eine  Trag-  oder  Aufhängevorrich- 
tung  zu  schaffen,  die  es  gestattet,  bei  kleinen  für 
geringe  Lasten  ausgelegten  Kopfplatten  im  Be- 
darfsfälle  auch  die  Maximallasten  an  die  Stiele  an- 
zuhängen. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  durch  die 
Trag-oder  Aufhängevorrichtung  mit  den  Merkmalen 
des  Anspruches  1  gelöst. 

Durch  die  Verwendung  der  Adaptereinrichtung, 
die  mit  einer  Aufnahmeeinrichtung  für  die  Kcpfplat- 

te  versehen  ist,  kann  mit  der  kleinen,  für  geringe 
Lasten  bemessenen  Kopf  platte  gearbeitet  werden. 
Nur  für  den  Fall,  daß  größere  Lasten  am  Stiel 
angehängt  werden  müssen,  wird  ein  Adapter  ver- 

5  wendet,  bei  dem  die  Öffnungen  für  die  Befesti- 
gungsbolzen  einen  größeren  Abstand  aufweisen  als 
die  Befestigungsöffnungen  in  der  Kopfplatte.  Es 
wird  hierbei  davon  Gebrauch  gemacht,  daß  die 
Kopfplatte  für  sich  genommen  eine  Belastbarkeit 

70  aufweist,  die  größer  ist  als  die  Maximalbelastung 
der  verwendeten  Dübel,  wenn  Nachbarschaftseffek- 
te  unberücksichtigt  bleiben.  Lediglich  der  wegen 
der  Abmessungen  der  Kopfplatte  zu  geringe  Ab- 
stand  der  Befestigungsöffnungen  wirkt  vermindernd 

75  hinsichtlich  der  maximal  anzuhängenden  Last. 
Durch  die  Verwendung  der  Adaptereinrichtung  wird 
die  Last  auf  Dübel  verteilt,  die  einen  solchen  Ab- 
stand  voneinander  aufweisen,  daß  Nachbarschafts- 
effekte  zwischen  den  Dübeln  keinen  Einfluß  auf  die 

20  maximale  Tragfähigkeit  haben. 
Für  den  Regelfall  mit  geringerer  als  der  maxi- 

malen  Belastung  kann  mit  den  kleineren  und  leich- 
ter  zu  handhabenden  Kopfplatten  gearbeitet  wer- 
den. 

25  Eine  besonders  kleine  und  leichte  Adapterein- 
richtung  besteht  aus  einem  Rahmen  aus  hochkant 
stehenden  Flachprofilen,  die  auf  diese  Weise  durch 
die  Belastung  der  Kopf  platte  entsprechend  ihrem 
größten  Flächenträgheitsmoment  auf  Biegung  be- 

30  ansprucht  werden,  denn  Seitenkräfte  an  den  Stie- 
len  senkrecht  zu  den  Auslegern,  also  in  Richtung 
parallel  zu  den  verlegten  Rohren  oder  Kabeln,  tre- 
ten  an  den  Stielen  nahezu  nicht  auf  bzw.  sind 
wesentlich  kleiner  als  die  Zugkräfte  in  den  Stielen. 

35  Eine  maximale  Belastbarkeit  der  Kopfplatte  er- 
gibt  sich,  wenn  die  Aufnahmeeinrichtung  in  der 
Adaptereinrichtung  so  gestaltet  ist,  daß  sie  an  den 
Längsseiten  der  Kopfplatte  angreift,  die  gleichzeitig 
dem  Stiel  am  nächsten  benachbart  sind.  Hierdurch 

40  werden  die  größten  Kontaktflächen  erhalten. 
Wenn  an  den  Querseiten  der  Adaptereinrich- 

tung  Flansche  rechtwinklig  verlaufend  angeformt 
sind,  in  denen  die  Öffnungen  für  die  Schraubenbol- 
zen  enthalten  sind,  können  auch  bei  Verwendung 

45  der  Adaptereinrichtung  dieselben  Schraubenlängen 
eingesetzt  werden,  die  bei  der  unmittelbaren  An- 
bringung  der  Kopf  platte  Verwendung  finden. 

Je  nach  dem,  welches  Ziel  im  Vordergrund 
steht,  können  die  Längs-  und  die  Querseiten  des 

so  Rahmens  zumindest  teilweise  stoffschlüssig  mitein- 
ander  verbunden  sein  oder  sie  können  lösbar  zu- 
sammengesteckt  sein.  Im  einen  Falle  entfällt  ein 
weiteres  Montieren  an  der  Baustelle,  dafür  ist  das 
Transportvolumen  im  Falle  des  vorgefertigten  Rah- 
mens  größer  als  bei  Versendung  der  dichter  zu 
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packenden,  im  wesentlichen  flachen  Einzelteile,  die 
erst  an  der  Baustelle  zu  dem  verhältnismäßig  volu- 
minösen  Rahmen  zusammengesetzt  werden. 

Bei  der  steckbaren  Ausführungsform  sind  an 
den  Längs-bzw.  an  den  Querseiten  Fortsätze  aus- 
gebildet,  die  in  entsprechende  Öffnungen  in  den 
Quer-  bzw.  den  Längsseiten  eingesteckt  sind.  Um 
die  Fortsätze  in  den  Öffnungen  zu  sichern,  können 
an  den  Fortsätzen  Haken  angeformt  sein  oder  die 
Fortsätze  selbst  sind  in  Gestalt  von  Gewindebolzen 
ausgeführt,  auf  denen  Befestigungsmuttern  aufge- 
schraubt  sind.  Schließlich  ist  es  auch  möglich,  zur 
Sicherung  der  Fortsätze  in  den  Öffnungen  Vor- 
steckstifte  zu  verwenden,  die  in  entsprechende 
Querbohrungen  der  Fortsätze  eingesetzt  sind.  In 
jedem  Falle  dienen  die  Sicherungsmittel,  wie  Ha- 
ken,  Muttern  oder  Vorsteckstifte  nur  .dem  Zusam- 
menhalt  des  Rahmens  solange,  bis  der  Rahmen  an 
der  Gebäudestruktur  befestigt  ist. 

Im  Falle  der  Verwendung  von  Haken  besteht 
die  Möglichkeit,  zusätzliche,  in  der  anderen  Rich- 
tung  offene  Sicherungshaken  anzubringen,  damit 
die  mit  den  Flanschen  versehenen  Querseiten  nicht 
von  den  Fortsätzen  herunterfallen  können,  wenn 
das  aus  dem  Rahmen  und  dem  Stiel  bestehende 
zusammengesetzte  Gebilde  am  Stiel  angehoben 
wird,  um  es  an  einer  Decke  zu  montieren.  Bei  der 
aufrechtstehenden  Haltung  gleiten  die  Querseiten 
in  die  Sicherungshaken,  um  so  auf  den  Fortsätzen 
gehalten  zu  werden. 

Die  zusammensetzbare  Ausführungsform  bietet 
außerdem  die  Möglichkeit  der  nachträglichen  Mon- 
tage  bei  einem  bereits  montierten  Stiel,  wenn,  we- 
gen  weiterer  Installationsmaßnahmen,  eine  höhere 
Tragfähigkeit  erwünscht  ist.  Der  Rahmen  wird  um 
den  Stiel  herum  zusammengesteckt  und  an  der 
Gebäudestruktur  befestigt.  In  diesem  Falle  ist 
zweckmäßigerweise  die  Aufnahmeeinrichtung  von 
zwei  in  den  beiden  Längsseiten  enthaltenen  Aus- 
nehmungen  gebildet,  die  gegenüber  einer  Ebene 
senkrecht  zu  den  flachen  Schmalseiten  auf  dersel- 
ben  Höhe  liegen.  Die  Tiefe  der  Ausnehmung  ent- 
spricht  etwa  der  Dicke  der  Kopfplatte,  damit  beim 
Anziehen  der  Befestigungsschrauben  für  die  Adap- 
tereinrichtung  die  Kopfplatte  an  die  Gebäudestruk- 
tur  hingepreßt  wird.  Wenn  die  Länge  der  Ausneh- 
mungen  dem  Abstand  der  abgeschrägten  Ecken 
entspricht,  erfolgt  eine  zwangsläufige  Zentrierung 
der  Adaptereinrichtung  durch  die  Kopfplatte  selbst. 
Es  ist  aber  auch  möglich,  bei  beengten  Platzver- 
hältnissen  die  Adaptereinrichtung  schräg  zur 
Längsachse  der  Kopfplatte  anzusetzen,  womit  die 
Kopfplatte  mit  weiter  innenliegenden  Bereichen  in 
den  Ausnehmungen  aufliegt. 

Wenn  der  Stiel  von  vornh  erein  mit  höherer 
Belastbarkeit  montiert  werden  soll,  vereinfacht  sich 
die  Montage  des  aus  der  Adaptereinrichtung  und 
dem  Stiel  bestehenden  Gebildes,  wenn  die  Kopf- 

platte  des  btietes  weitgenena  rormscniussig  in  aer 
Adaptereinrichtung  aufgenommen  ist.  Dies  kann 
beispielsweise  dadurch  erreicht  werden,  daß  in  den 
beiden  Längsseiten  parallel  und  auf  gleicher  Höhe 

5  verlaufende  Schlitze  enthalten  sind,  deren  Stärke 
der  Dicke  der  Kopfplatte  und  deren  Länge  dem 
Abstand  der  abgeschrägten  Ecken  der  Kopfplatte 
entsprechen.  Die  Kopfplatte  ist  in  einem  solchen 
Falle  allseitig  fixiert  und  kann  nicht  aus  der  Adap- 

o  tereinrichtung  freikommen.  Hierbei  ist  es  allerdings 
erforderlich,  daß  zumindest  eine  der  Längsseiten 
lösbar  mit  den  übrigen  Seiten  verbunden  ist,  damit 
ein  Einsetzen  der  Kopfplatte  möglich  wird. 

Im  Falle  eines  vollständig  vorgefertigten  Rah- 
5  mens  kann  dasselbe  auch  erreicht  werden,  wenn 

die  Schlitze  nach  oben  zu  offen  sind,  so  daß  end- 
seitig  der  Schlitze  nurmehr  Haken  übrig  bleiben, 
unter  die  die  Kopfplatte  einzuschieben  ist. 

Schließlich  hat  die  zusammengesteckte  Aus- 
10  führungsform  den  Vorteil,  wahlweise  mit  nach  au- 

ßen  oder  nach  innen  zu  ragenden  Flanschen  mon- 
tiert  zu  werden,  je  nach  dem,  ob  Dübel  für  M  10 
oder  M  12  Befestigungsschrauben  eingesetzt  wer- 
den,  die  unterschiedliche  Minimalabstände  im  Be- 

'.5  ton  erfordern. 
In  der  Zeichnung  ist  ein  Ausführungsbeispiel 

des  Gegenstandes  der  Erfindung  dargestellt.  Es 
zeigen: 

Fig.  1  eine  Adaptereinrichtung  gemäß  der 
30  Erfindung,  bei  der  der  Rahmen  aus  miteinander 

verhakten  Teilen  besteht,  in  einer  perspektivischen 
Explosionsdarstellung, 

Fig.  2  eine  Adaptereinrichtung  gemäß  der 
Erfindung,  bei  der  der  Rahmen  aus  miteinander 

35  verhakten  Teilen  besteht,  zur  nachträglichen  Mon- 
tage  an  einem  bereits  befestigten  Stiel,  in  einer 
Seitenansicht, 

Fig.  3  die  Adaptereinrichtung  nach  Fig.  2  in 
einer  anderen  Montageart  gegenüber  der  Kopfplat- 

40  te,  in  einer  Ansicht  von  unten, 
Fig.  4  und  5  Adaptereinrichtungen  gemäß 

der  Erfindung  mit  unterschiedlicher  Art  der  lösba- 
ren  Verbindung  der  Seitenteile  des  Rahmens  sowie 

Fig.  6  eine  Adaptereinrichtung  gemäß  der 
45  Erfindung,  bei  der  die  Seitenteile  des  Rahmens 

stoffschlüssig  miteinander  verbunden  sind,  in  einer 
perspektivischen  Darstellung. 

In  Fig.  1  ist  eine  Trag-  oder  Aufhängevorrich- 
50  tung  1  für  Kabel,  Rohrleitungen  u.dgl.  veranschau- 

licht,  die  in  einem  Gebäude  zu  installieren  sind.  Die 
Trag-  oder  Aufhängevorrichtung  1  enthält  einen 
stabförmigen,  länglichen  Stiel  2  in  Gestalt  eines 
Doppel-T-Profils  mit  einem  mittleren  Steg  3  sowie 

55  zwei  parallel  und  mit  Abstand  rechtwinklig  zu  dem 
Steg  3  verlaufenden  seitlichen  Flanschen  4  und  5. 
Der  abgebrochen  veranschaulichte  Stiel  2  ist  längs 
seines  Steges  3  mit  einer  Vielzahl  äquidistant  ver- 

3 
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eilter  Öffnungen  6  versehen,  die  der  formschlüssi- 
3en  Halterung  nicht  gezeigterAusleger  dienen  .  Auf 
iiesen  Auslegern,  die  sich  im  montierten  Zustand 
n  der  Ebene  des  Steges  3  erstrecken,  liegen  die 
<abei,  Rohre  u.dgl.  entweder  unmittelbar  auf  oder 
jie  Ausleger  tragen  Pritschen,  in  die  die  Kabel 
singelegt  sind. 

An  seinem  oberen  Ende  ist  der  Stiel  2  stoff- 
schiüssig  mit  einer  im  wesentlichen  rechteckigen 
<opfplatte  7  verbunden,  die  rechtwinklig  zu  der 
.ängserstreckung  des  Stieles  2  angeschweißt  ist. 
Die  rechteckige  Kopfplatte  7,  deren  Oberseite  8  in 
jer  Figur  sichtbar  ist,  weist  zwei  zueinander  paral- 
eie,  gerade  und  lange  Schmalseiten  9  auf,  von 
jenen  wegen  der  perspektivischen  Darstellung  nur 
iie  eine  sichtbar  ist.  Rechtwinklig  zu  den  beiden 
angen  Schmalseiten  verlaufen  zwei  kurze  Schmal- 
seiten  11,  von  denen  wegen  der  Darstellung  wie- 
derum  nur  eine  zu  erkennen  ist.  Die  langen 
Schmalseiten  9,  die  parallel  zu  der  durch  den  Steg 
3  des  Stiels  2  definierten  Ebene  verlaufen,  stoßen 
an  vier  abgeschrägten  Ecken  12  mit  den  kurzen 
Schmalseiten  11  zusammen. 

Zur  unmittelbaren  Anbringung  des  Stiels  2  an 
einer  tragenden  Gebäudestruktur  ist  die  Kopfplatte 
mit  mehreren  Langlöchern  13  versehen.  Die  Orien- 
tierung  der  Langlöcher  13  ist  parallel  zu  der  langen 
Schmalseite  9,  wobei  der  Lochabstand  der  den 
kurzen  Schmalseiten  11  benachbarten  Langlocher 
13  kleiner  ist  als  der  Abstand,  den  zwei  Dübel  im 
Beton  haben  müssen,  wenn  sie  bis  zu  ihrer  maxi- 
malen  Belastung  belastet  werden  dürfen. 

Um  eine  höhere  Belastbarkeit  des  Stiels  2  bei 
unveränderter  Gestalt  der  Kopf  platte  7  zu  erzielen, 
ist  eine  Adaptereinrichtung  14  vorgesehen,  die  ei- 
nen  rechteckigen  Rahmen  aus  insgesamt  vier 
hochkant  stehenden  Flachprofilen  15,  16,  17  und 
18  aufweist.  Die  Flachprofile  15...  18  sind  jeweils 
paarweise  gleich  und  im  Abstand  zueinander  paral- 
lel  verlaufend.  So  bilden  die  beiden  Flachprofile  15 
und  17  die  beiden  Längsseiten  der  Adaptereinrich- 
tung  14,  während  die  beiden  Flachprofile  16  und 
18  die  Querseiten  darstellen.  Die  Flachprofile 
15...18  sind  formschlüssig  miteinander  verbunden, 
und  zwar  so,  daß  der  Abstand  zwischen  den  bei- 
den  Flachprofilen  15  und  17  kleiner  ist  als  der 
Abstand  zwischen  den  langen  Schmalseiten  9  der 
Kopfpiatte  7.  Die  Hochachse  des  Querschnittes  der 
Fiachprofiie  15...18  erstreckt  sich  parallel  zu  dem 
Stiel  2. 

Da  die  Flachprofile  15...18  paarweise  unterein- 
ander  gleich  sind,  genügt  es,  im  Folgenden  den 
Aufbau  des  die  eine  Längsseite  bildenden  Flach- 
profiles  15  sowie  des  eine  Querseite  bildenden 
Flachprofiies  16  zu  beschreiben.  Die  Erläuterungen 
gelten  sinngemäß  für  die  anderen  beiden  Flachpro- 
file  17  und  18. 

Entsprechend  dem  Abstand,  den  die  beiden 

Fiachprofiie  15  und  17  voneinander  haben,  sind  in 
dem  Flachprofil  16  zwei  längliche,  vertikal  verlau- 
fende  Öffnungen  19  enthalten,  deren  Weite  der 
Dicke  des  Flachprofiles  15  entspricht  und  deren 

5  Höhe  in  der  aus  der  folgenden  Beschreibung  sich 
ergebenden  Dimensionierung  eines  eingesteckten 
Fortsatzes  ergibt.  Das  im  wesentlichen  rechteckige 
Flachprofil  15  trägt  sowohl  an  seinem  dem  Flach- 
profil  16  als  auch  an  seinem  dem  Flachprofil  18 

w  benachbarten  Ende  jeweils  einen  Fortsatz  21,  der 
sich  in  Verlängerung  des  Flachprofiles  15  erstreckt. 
Am  Ende  des  Fortsatzes  21  ragt  eine  Nase  22 
nach  unten  und  eine  weitere  Nase  23  nach  oben, 
und  zwar  in  einem  Abstand  von  dem  Ende  des 

is  Flachprofiles  15,  der  der  Dicke  der  Flachprofile  16 
bzw.  18  entspricht.  Hierdurch  entsteht  zwischen 
den  Nasen  22  und  23  an  dem  Fortsatz  21  eine  Art 
Hals  24,  dessen  Länge  geringfügig  größer  ist  als 
die  Dicke  des  Flachprofiles  16.  Die  Höhe  des  ent- 

20  stehenden  Halses  24  ist  so  bemessen,  daß  wenn 
die  untere  Nase  22  durch  die  entsprechende  Öff- 
nung  19  in  dem  querverlaufenden  Flachprofil  16 
eingesteckt  wird,  ohne  weiteres  auch  die  obere 
Nase  23  durch  die  Öffnung  19  hindurchgeführt 

25  werden  kann.  Umgekehrt  kann  die  Nase  22  jedoch 
nicht  aus  der  Öffnung  19  herausgezogen  werden, 
wenn  das  Flachprofil  16  mit  dem  oberen  Rand 
seiner  Öffnung  19  auf  dem  Hals  24  aufliegt.  Es 
entsteht  mit  Hilfe  der  Nasen  22  und  23  jeweils  eine 

30  Verhakung,  die  die  beiden  Teile  15  und  16  form- 
schlüssig  zusammenhält. 

Um  das  Einhaken  des  in  Längsrichtung  des 
Rahmens  verlaufenden  Flachprofiles  in  das  quer 
verlaufende  Flachprofil  16  zu  erleichtern,  kann  ge- 

35  genüber  der  unteren  Nase  22  jeweils  noch  eine 
Abschrägung  25  vorgesehen  sein,  um  genügend 
Luft  zum  Einhängen  der  Nase  22  zu  bekommen, 
ohne  daß  der  Hals  24  unnötig  lang  zu  sein  braucht. 

Zur  Aufnahme  der  Kopfplatte  7  in  der  Adapter- 
40  einrichtung  14  ist  in  jedem  in  Längsrichtung  verlau- 

fenden  Flachprofil  15  bzw.  17  jeweils  ein  Längs- 
schlitz  26  enthalten,  dessen  Erstreckung  in  vertika- 
ler  Richtung  der  Dicke  der  Kopfplatte  7  entspricht 
und  dessen  Länge  geringfügig  größer  als  die  Län- 

45  ge  der  langen  Schmalseiten  9  der  Kopfplatte  zwi- 
schen  den  abgeschrägten  Ecken  12  ist.  In  jedem 
Falle  sind  die  beiden  Schlitze  26  kürzer  als  der 
Abstand  zwischen  den  kurzen  Schmalseiten  1  1  . 

Um  die  Adaptereinrichtung  14  an  der  Betons- 
so  truktur  zu  befestigen,  sind  an  die  kurzen  Flachprofi- 

le  16  und  18  jeweils  rechtwinklig  verlaufende  Flan- 
sche  27  an  deren  oberer  Kante  einstückig  ange- 
formt,  die  Bohrungen  28  für  Befestigungsschrau- 
ben  enthalten.  Im  zusammengesetzten  Zustand  der 

55  Adaptereinrichtung  14  entspricht  der  Abstand  zwi- 
schen  den  Löchern  28  dem  Mindestabstand,  den 
Dübel  entsprechender  Größe  im  Beton  voneinander 
aufweisen  müssen,  wenn  sie  bis  zu  ihrer  maxima- 

4 
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3n  Tragfähigkeit  belastet  werden,  ohne  daß  es  zu 
iiner  Belastungsverminderung  kommt,  weil  sich  die 
(räftefelder  der  beiden  Dübel  in  der  Betonstruktur 
heoretisch  überschneiden. 

Die  Montage  der  vorbeschriebenen  Tragvor- 
ichtung  geschieht  wie  folgt:  Es  werden  zunächst  in 
sines  der  beiden  querverlaufenden  Flachprofile, 
jeispielsweise  das  Flachprofil  19,  die  beiden  in 
.ängsrichtung  verlaufenden  Flachprofile  15  und  17 
nit  ihren  entsprechenden  Enden  in  die  beiden  pa- 
allel  mit  Abstand  zueinander  verlaufenden  Öffnun- 

jen  19  eingehängt,  indem  zunächst  die  untere 
@Jase  22  durch  die  Öffnung  19  hindurchgesteckt 
vird.  Sodann  wird  das  Flachprofil  15  bzw.  17  auf- 
gerichtet,  bis  es  mit  seiner  Stirnseite  29,  die  im 
\bstand  zu  der  Nase  23  verläuft,  an  der  schmalen 
nnenseite  des  Flachprofiles  18  anstößt.  Da  die 
Öffnungen  19  seitlich  geringfügig  weiter  sind  als  es 
ter  Dicke  der  Flachprofile  15  und  17  entspricht, 
cönnen  sie  an  ihrem  noch  nicht  eingehängten 
Ende  voneinander  entfernt  werden,  so  weit  näm- 
ich,  damit  in  Längsrichtung  der  beiden  Flachprofile 
1  5  und  17  die  Kopfplatte  7  des  Stiels  2  in  Richtung 
Darailel  zur  Längserstrekkung  der  langen  Schmal- 
seite  9  eingeschoben  werden  kann.  Hierbei  kom- 
nen  die  längs  verlaufenden  Schmalseiten  9  in  den 
Schlitzen  26  zu  liegen.  Sobald  die  Kopfplatte  7  so 
weit  eingeschoben  ist,  bis  ihre  abgeschrägten  Ek- 
<en  12  am  Ende  der  beiden  Schlitze  26  anstoßen, 
werden  die  beiden  Flachprofile  15,  17  an  ihren 
reien  Enden  parallel  zueinander  ausgerichtet  und 
aekommen  einen  Abstand,  der  dem  Abstand  der 
Löcher  19  in  dem  Flachprofil  16  entspricht.  Es 
<önnen  jetzt  die  Nasen  22  der  dem  Flachprofil  16 
oenachbarten  Enden  der  Flachprofile  15  und  17 
durch  die  entsprechenden  Öffnungen  19  einge- 
steckt  werden  und  das  Flachprofil  16  bis  zur  Anla- 
ge  an  der  Stirnseite  29  hochgeklappt  werden.  Die 
Adaptereinrichtung  14  ist  hierdurch  mit  der  Kopf- 
platte  7  formschlüssig  verbunden.  Weil  die  Schlitze 
26  kürzer  sind  als  es  der  Länge  der  Kopf  platte  7 
entspricht,  ist  es  auch  nicht  möglich,  durch  seitli- 
ches  Verschieben  der  Kopfplatte  7  eine  der  in 
Längsrichtung  verlaufenden  Schmalseiten  9  aus 
dem  Schlitz  26  freizubekommen,  da,  noch  bevor 
die  Schmalseite  9  aus  dem  Schlitz  26  herausglei- 
ten  kann,  die  gegenüberliegenden  abgeschrägten 
Ecken  12  an  die  Ränder  des  Schlitzes  26  ansto- 
ßen,  um  ein  weiteres  Verschieben  zu  verhindern. 

Selbst  wenn  die  querverlaufenden  Flachprofile 
16  und  18  längs  der  Öffnungen  19  nach  unten 
gleiten,  wenn  die  montierte  Einheit  an  dem  Stiel  12 
senkrecht  gehalten  wird,  können  sie  von  den  Fort- 
sätzen  21  der  Flachprofile  15  und  17  nicht  freikom- 
men,  da  sie  in  den  von  den  Nasen  23  gebildeten, 
nach  oben  offenen  Haken  festgehalten  werden. 

Fig.  2  zeigt  ein  Ausführungsbeispiel  der  Adpa- 
tereinrichtung  14,  das  dazu  geeignet  ist,  nachträg- 

lich  an  einem  bereits  montierten  atiei  d.  angeoracnt 
zu  werden.  Der  Stiel  2  hat  hierbei  denselben  Auf- 
bau  wie  der  nach  Fig.  1  und  auch  die  Adapterein- 
richtung  14  ist  mit  Ausnahme  des  nachfolgend 

5  beschriebenen  Unterschiedes  in  der  gleichen  Wei- 
se  gestaltet  wie  bei  Fig.  1  . 

Der  einzige  Unterschied  besteht  darin,  daß  die 
Aufnahmeeinrichtung  für  die  Kopfplatte  7  von  einer 
in  jeder  der  beiden  längs  verlaufenden  Flachprofile 

<o  15  bzw.  17  eingearbeiteten  Ausnehmung  31  gebil- 
det  ist.  Die  beiden  parallel  zueinander  verlaufenden 
Ausnehmungen  31  haben  dieselben  Abmessungen 
wie  die  Schlitze  26,  befinden  sich  jedoch  nicht 
innerhalb  des  Flachprofiles  15  bzw.  17,  sondern  an 

'5  der  oberen  Kante,  die  auf  der  Höhe  der  seitlich 
verlaufenden  Flansche  27  liegt;  sie  sind  entgegen 
der  Richtung  des  Stieles  2  zu  offen. 

Die  Anwendung  der  Adaptereinrichtung  14 
nach  Fig.  2  geschieht  in  der  Weise,  daß  zunächst 

?o  die  beiden  in  Längsrichtung  verlaufenden  Flachpro- 
file  15  und  17  in  eines  der  querverlaufenden  Flach- 
profile  16  bzw.  18  eingesteckt  und  dort  verhakt 
wird.  Das  hierdurch  entstehende  gabeiförmige  Ge- 
bilde  wird  von  der  Seite  her  über  den  montierten 

25  Stiel  2  geschoben.  Die  beiden  Flachprofile  15  und 
17  laufen  damit  an  dem  Stiel  2  vorbei. 

Anschließend  wird  das  andere  querverlaufende 
Flachprofil  16  bzw.  18,  wie  vorher  beschrieben,  auf 
die  zunächst  noch  freien  Enden  der  Flachprofile  15 

30  und  17  aufgeschoben,  um  den  in  sich  geschlosse- 
nen  viereckförmigen  Rahmen  zu  schließen.  Jetzt 
kann  die  geschlossene  Adaptereinrichtung  14  an 
der  Gebäudestruktur  angeschraubt  werden  und  sie 
unterstützt  die  Kopfplatte  7  des  Stieles  2,  indem 

35  sie  diese  gegen  die  Gebäudestruktur  anpreßt. 
Wenn  die  Platzverhältnisse  beengt  sind,  kann 

die  Adaptereinrichtung  14  nach  Fig.  2  auch  in  der 
in  Fig.  3  gezeigten  Weise  montiert  werden,  indem 
nämlich  ihre  beiden  iängsverlaufenden  längeren 

40  Flachprofile  15  und  17  nicht  parallel,  sondern 
schräg  zu  der  Längserstreckung  der  Kopfplatte  7 
angeordnet  sind.  In  jedem  Falle  liegt  die  Kopfplatte 
7  entweder  mit  ihren  den  beiden  langen  Schmalsei- 
ten  9  benachbarten  Bereichen  in  den  Ausnehmun- 

45  gen  31  oder  sie  liegt  mit  dem  Stiel  2  dichter 
benachbarten  Teilen  auf  den  längsverlaufenden 
Flachprofilen  15,  17  auf. 

Im  übrigen  unterscheidet  sich  die  Anordnung 
nach  Fig.  3  von  den  vorherigen  Anordnungen  nur 

so  noch  dadurch,  daß  der  Stiel  2  nicht  ein  I-Profil, 
sondern  ein  Z-Profil  hat. 

Die  lösbare  Verbindung  zwischen  den  Flach- 
seiten  15  und  17  einerseits  mit  den  Rachprofilen 
16  und  18  andererseits  kann  anstelle  der  Haken 

55  auch  mit  anderen  Mitteln  erreicht  werden,  wie  dies 
die  Fig.  4  und  5  zeigen.  Gemäß  Fig.  4  enthalten 
die  beiden  in  Längsrichtung  der  Flachprofile  15 
bzw.  17  verlaufenden  Fortsätze  21  an  ihrem  über 
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jie  Außenseite  des  Fiachprofiles  16  bzw.  18  hin- 
ausragenden  Ende  Querbohrungen  32,  in  die  nach 
jem  Zusammenfügen  der  Teile  Vorsteckstifte  oder 
Splinte  eingesteckt  werden.  Ansonsten  liegt  auch 
iier  wieder  die  flache  nach  innen  weisende  Seite 
jer  Flachprofile  16  und  18  an  den  planen  Stirnflä- 
chen  29  der  in  Längsrichtung  verlaufenden  Flach- 
Drofile  15,  17  an.  Die  Öffnungen  19,  durch  die  die 
Fortsätze  21  hindurchführen,  können  dementspre- 
chend  weniger  Höhenspiel  für  die  Fortsätze  21 
naben,  da  ein  Verkanten  der  Fortsätze  in  den  Öff- 
nungen  zur  Montage  nicht  notwendig  ist. 

Gemäß  Fig.  5  sind  die  Fortsätze  21  als  Gewin- 
debolzen  ausgebildet,  die  durch  die  Öffnungen  19 
hindurchführen,  die  in  ihrem  Querschnitt  nun  an 
deren  Gestalt  angepaßt  sind.  Auf  den  auf  den  quer- 
yeriaufenden  Flachprofilen  16  und  18  herausragen- 
den  Abschnitt  der  Gewindebolzen  sind  zur  Siche- 
rung  Gewindemuttern  33  aufgeschraubt. 

Es  ist  ohne  weiteres  einleuchtend,  daß  die  zu- 
sammensteckbare  Adaptereinrichtung  14  auch  da- 
durch  erhalten  werden  kann,  daß  die  Fortsätze  21 
nicht  an  den  in  Längsrichtung  des  Rahmens  verlau- 
fenden  Flachprofilen  15,  17,  sondern  an  den  quer- 
verlaufenden  Flachprofilen  16,  18  angeformt  und 
die  Öffnungen  19  dementsprechend  in  den  längs- 
veriaufenden  Flachprofilen  15,  17  enthalten  sind. 
Dies  gilt  für  alle  Ausführungen  der  lösbaren  form- 
schlüssigen  Verbindung  der  Flachprofile  15...18. 

Die  querverlaufenden  Flachprofile  16  und  18 
lassen  sich  auch  mit  nach  innen  weisenden  Flan- 
schen  27  montieren,  wenn  die  oberen  Kanten  der 
Flachprofile  16  und  18  ein  entsprechendes  Stück 
gegenüber  den  Flanschen  27  zurückspringen.  Da- 
durch  läßt  sich  ein  unterschiedlicher  Abstand  der 
Löcher  28  erreichen,  je  nachdem,  wie  groß  der 
geforderte  Minimalabstand  ist. 

In  Fig.  6  ist  eine  Adaptereinrichtung  14  gezeigt, 
bei  der  die  Flachprofile  15...  18  an  den  Ecken  stoff- 
schlüssig,  beispielsweise  durch  Schweißen,  starr 
miteinander  verbunden  sind.  Die  Aufnahmeeinrich- 
tung  für  die  Kopfplatte  7  sind  bei  Fig.  6  verhältnis- 
mäßig  tief  ausgeführte,  nach  oben  zu  offene  Aus- 
nehmungen  34,  die  in  den  in  Längsrichtung  des 
Rahmens  verlaufenden  Flachprofilen  15  und  17 
eingearbeitet  sind.  Damit  die  Kopfplatte  7  nach 
oben  zu  nicht  freikommen  kann,  ragen  von  den 
Enden  der  beiden  Ausnehmungen  34  her  jeweils 
Nasen  oder  Fortsätze  35  und  36  aufeinander  zu, 
wobei  diese  Nasen  von  dem  Grund  37  der  Ausneh- 
mung  34  einen  Abstand  haben,  der  der  Dicke  der 
Kopfplatte  7  entspricht.  Außerdem  ist  die  Nase  36 
nach  unten  zu  geringfügig  abgeschrägt,  um  das 
Einsetzen  der  Kopfplatte  7  zu  erleichtern. 

Zur  Montage  wird  zunächst  der  Stiel  2  durch 
die  von  den  Flachprofilen  15...18  begrenzte  Öff- 
nung  hindurchgesteckt  und  schließlich  seitlich  ge- 
ringfügig  verkantet,  damit  die  Kopfplatte  7  unter  die 

mit  der  Abschragung  38  versehenen  Nasen  Jb 
eingeführt  werden  kann.  Durch  Vorschieben  der 
Kopfplatte  7  in  die  von  den  Nasen  36  und  dem 
Grund  der  Ausnehmung  37  begrenzte  Ausbuchtung 

5  kann  auch  die  andere  kurze  Schmalseite  11  der 
Kopfplatte  mit  den  abgeschrägten  Ecken  1  1  an  den 
Nasen  36  vorbeigelangen,  so  daß  die  Kopfplatte  7 
mit  ihrer  Unterseite  im  Bereich  der  in  Längsrich- 
tung  verlaufenden  Schmalseiten  9  auf  dem  Grund 

>o  37  der  Ausnehmung  34  aufliegt. 
Ein  seitliches  Herausschieben  der  Kopfplatte  7 

aus  den  Ausnehmungen  34  ist  nicht  möglich,  weil 
die  in  Längsrichtung  der  Ausnehmung  34  gelege- 
nen  Ränder  einen  kürzeren  Abstand  voneinander 

'5  aufweisen  als  der  Abstand  der  kurzen  Schmalsei- 
ten  11. 

Ansprüche 
20 

1.  Trag-  oder  Aufhängevorrichtung  (1)  für  Ka- 
bel,  Rohrleitungen  od.dgl.,  mit  stabförmigen  Stielen 
(2),  die  zur  Verbindung  mit  angefügten  Trag- 
und/oder  Befestigungseinrichtungen  für  die  Kabel, 

25  Rohrleitungen  u.dgl.  oder  für  diese  unterstützende 
oder  aufnehmende  Pritschen,  Rinnen  usw.  einge- 
richtet  sind  und  endseitig  jeweils  eine  rechtwinklig 
zu  der  Längsachse  des  Stieles  (2)  verlaufende,  im 
wesentlichen  rechteckige  Kopfplatte  (7)  mit  abge- 

30  schrägten  Ecken  (12)  tragen,  die  zumindest  zwei 
parallel  zueinander  verlaufende  gerade  lange 
Schmalseiten  (9)  aufweist,  wobei  der  Stiel  (2)  mit- 
tels  der  Kopfplatte  (7)  einer  Decken-  oder  Gebäu- 
dewand  zu  befestigen  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 

35  daß  eine  Adaptereinrichtung  (14)  vorgesehen  ist, 
die  eine  Aufnahmeeinrichtung  (26,  31,  34)  für  die 
Kopfplatte  (7)  aufweist  und  die  mit  Öffnungen  (28) 
für  in  der  Gebäudedecke  oder  Gebäudewand  zu 
verankernde  Bolzen  versehen  ist  und  daß  der  Ab- 

40  stand  zwischen  den  Öffnungen  gleich  oder  größer 
als  der  zulässige  Mindestabstand  zwischen  be- 
nachbarten  Dübeln  ist,  die  bis  zu  ihrer  maximal 
möglichen  Gesamttragfähigkeit  zu  belasten  sind. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
45  kennzeichnet,  daß  die  Adaptereinrichtung  (14)  ei- 

nen  rechteckigen  Rahmen  aus  hochkant  stehenden 
Flachprofilen  (15...18)  aufweist,  die  jeweils  paarwei- 
se  zueinander  parallel  verlaufen  und  von  denen  ein 
Paar  Längsseiten  (15,  17)  und  das  andere  Paar 

so  Querseiten  (16,  18)  des  Rahmens  bildet  und  daß 
die  Längsseiten  (15,  17)  länger  sind  als  die  Quer- 
seiten  (16,  18). 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Aufnahmeeinrichtung  (26, 

55  31  ,  34)  mit  dem  langen  Schmalseiten  (9)  der  Kopf- 
platte  (7)  zusammenwirkt. 

6 
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4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
ennzeichnet,  daß  die  Aufnahmeeinrichtung 
26,31,34)  für  die  Kopfplatte  (  7)  in  den  beiden 
.ängsseiten  (15,  17)  angeordnet  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
ennzeichnet,  daß  an  die  Querseiten  (16,  18)  recht- 
/inklig  zu  den  Querseiten  (16,  18)  verlaufende 
Mansche  (27)  angeformt  sind,  in  denen  die  Öffnun- 
ien  (28)  für  die  Schraubenbolzen  enthalten  sind. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
:ennzeichnet,  daß  der  Abstand  der  beiden  Längs- 
;eiten  (15,  17)  des  Rahmens  kleiner  ist  als  der 
Abstand  der  langen  Schmalseiten  (9)  der  Kopfplat- 
3(7). 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
:ennzeichnet,  daß  die  in  derselben  Richtung  wei- 
lenden  Kanten  der  Längsseiten  (15,  17)  der  Adap- 
ereinrichtung  (14)  in  einer  Ebene  liegen. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
:ennzeichnet,  daß  die  Flansche  (27)  der  Querseiten 
16,  18)  über  die  Ebene  hinausstehen. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
;ennzeichnet,  daß  die  Flansche  (27)  der  Querseiten 
16,  18)  gegenüber  der  Ebene  zurückspringen. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
cennzeichnet,  daß  zumindest  eine  Querseite  (16, 
18)  mit  einer  Längsseite  (15,  17)  stoffschlüssig 
verbunden  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  bei  dem  Rahmen  (14)  jeweils 
3ine  Längs-und  eine  Querseite  (15...  18)  an  diago- 
lal  gegenüberliegenden  Ecken  stoffschlüssig  ver- 
Dunden  sind,  und  die  beiden  anderen  Ecken  form- 
schlüssig  miteinander  verbunden  sind. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
<ennzeichnet,  daß  die  Längs-  und  die  Querseiten 
[15...18)  formschlüssig  lösbar  miteinander  verbun- 
den  sind. 

13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  12,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  an  den  Längsseiten  (15,  17) 
3der  den  Querseiten  (16,  18)  in  deren  Verlänge- 
rung  verlaufende  Fortsätze  (21)  angeformt  sind,  die 
in  Öffnungen  (19)  in  den  Querseiten  (16,  18)  oder 
den  Längsseiten  (15,  17)  eingesteckt  sind,  und  daß 
der  Querschnitt  der  Öffnungen  (19)  an  das  Profil 
der  Fortsätze  (21)  angepaßt  ist. 

14.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  5  und 
13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  den  Fortsät- 
zen  (21)  Haken  (22)  vorgesehen  sind,  die  von  den 
Flanschen  (17)  wegweisen  und  die  Querseite  bzw. 
die  Längsseite  (15...18)  auf  der  außenliegenden, 
von  der  Längsseite  bzw.  der  Querseite  (15...18) 
abliegenden  Seite  greifen  und  daß  die  Haken  (22) 
in  Richtung  von  den  Flanschen  (27)  weg  offen  sind. 

15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  14,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  an  den  Fortsätzen  (21)  weite- 
re  Haken  (23)  ausgebildet  sind,  die,  bezogen  auf 
die  ersten  Haken  (22),  in  der  entgegengesetzten 

Micntung  una  aamit  in  micniung  tu  uem  rieuisun 
(27)  hin  offen  sind  und  als  Sicherungshaken  die- 
nen. 

16.  Vorrichtung  nach  Anspruch  13,  dadurch 
5  gekennzeichnet,  daß  die  Fortsätze  (21)  Querboh- 

rungen  (32)  zur  Aufnahme  von  Vorsteckstiften  ent- 
halten. 

17.  Verrichtung  nach  Anspruch  13,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Fortsätze  (21  )  von  Schrau- 

o  benbolzen  gebildet  sind,  auf  die  Befestigungsmut- 
tern  (33)  zum  Sichern  der  Fortsätze  (21)  aufge- 
schraubt  sind. 

18.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Aufnahmeeinrichtung  für  die 

5  Kopfplatte  (7)  von  zwei  Ausnehmungen  (31,  34) 
gebildet  ist,  von  denen  je  eine  in  einer  Längsseite 
(15,  17)  enthalten  ist  und  die  in  der  dem  Stiel  (2) 
entgegengesetzten  Richtung  offen  sind. 

19.  Vorrichtung  nach  Anspruch  18,  dadurch 
>o  gekennzeichnet,  daß  die  Tiefe  der  Ausnehmung 

(31)  im  wesentlichen  der  Stärke  der  Kopfplatte  (7) 
in  der  Nähe  ihrer  langen  Schmalseiten  (9)  ent- 
spricht. 

20.  Vorrichtung  nach  Anspruch  18,  dadurch 
»5  gekennzeichnet,  daß  die  Länge  der  Ausnehmung 

(31,  34)  dem  Abstand  der  Abschrägungen  (12)  an 
der  (7),  gemessen  parallel  zu  der  langen  Schmal- 
seite  (9)  entspricht. 

21.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
?o  kennzeichnet,  daß  die  Aufnahmeeinrichtung  von 

zwei  in  den  beiden  Längsseiten  (15,  17)  enthalte- 
nen  länglichen  Schlitzen  (26)  gebildet  ist,  die  in 
einer  gemeinsamen  Ebene  liegen  und  deren  Höhe 
der  Stärke  der  Kopfplatte  (7)  in  der  Nähe  der 

35  langen  Schmalseite  (9)  der  Kopfplatte  (7)  entspre- 
chen,  und  daß  die  Länge  der  Schlitze  (26)  dem 
Abstand  der  abgeschrägten  Ecken  (12)  der  Kopf- 
platte  (7),  gemessen  in  Richtung  parallel  zu  der 
langen  Schmalseite  (9)  entspricht. 

m  22.  Vorrichtung  nach  Anspruch  21,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Schlitze  (34)  unter  Ausbil- 
dung  zweier  endseitig  gelegener  Haken  (35,  36)  in 
der  dem  Stiel  (2)  entgegengesetzten  Richtung  of- 
fen  sind. 

45  23.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Abstand  der  Querseiten  (16, 
18)  voneinander  größer  ist  als  die  Längserstrek- 
kung  der  Kopfplatte  (7). 

24.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  5  und 
so  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  den  Flan- 

schen  (27)  benachbarten  Kanten  der  Längsseiten 
(15,  17)  gegenüber  den  Flanschen  (27)  zurücks- 
pringen. 
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