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(57) Ein Befestigungselement mit einem Hintergriff-
teil (1), welches in eine Montageöffnung eines Hohlkör-
pers einführbar dient zum lösbaren Anbinden eines Ge-
genstandes an den Hohlkörper. Der Hintergriffteil (1) ist
im Hohlkörperninnern derart verdrehbar, dass das Hin-
tergriffteil (1) an gegenüberliegenden Hohlkörperlängs-
seiten innenseitig vorgesehene Haltevorsprünge hinter-
greift. Die Haltevorsprünge sind zum Anbinden des Ge-
genstandes zwischen einem Anschlag (7), welcher die

die Montageöffnung begrenzenden Ränder der Hohl-
körperlängsseiten (4) stirnaussenseitig beaufschlagt
und dem Hintergriffteil (1) festklemmbar. Zwischen dem
Hintergriffteil und dem Anschlag ist eine senkrecht zum
Anschlag (7) wirkendes, vorgespanntes Federelement
(13) angeordnet. Dadurch wird eine Vorfixierung des
Befestigungselementes am Hohlkörper ermöglicht.
Durch eine Kupplung (15) zwischen dem Anschlag (7)
und dem Hintergriffteil (1) sind dessen Positionen genau
festgelegt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Befestigungselement
mit einem Hintergriffteil, welches in eine Montageöff-
nung eines Hohlkörpers einführbar und im Hohlkörper-
innern derart verdrehbar ist, dass das Hintergriffteil an
gegenüberliegenden Hohlkörperlängsseiten innensei-
tig vorgesehene Haltevorsprünge hintergreift, sowie mit
zumindest einen Anschlag, welcher die die Montageöff-
nung begrenzenden Ränder der Hohlkörperlängsseiten
stirnaussenseitig beaufschlagt und welcher mit dem
Hintergriffteil verbunden ist und durch ein senkrecht
zum Anschlag wirkendes, vorgespanntes Federele-
ment gegenüber dem Hintergriffteil unter Überwindung
der Federkraft elastisch gelagert ist.
[0002] Befestigungselemente der genannten Art die-
nen zum Befestigen eines Gegenstandes beispielswei-
se auf einer C-förmigen Montageschiene. Die zur An-
wendung gelangende Montageschiene kann hierzu bei-
spielweise an einem Untergrund befestigt sein. Das Be-
festigungselement wird in die Montageöffnung einge-
führt und beispielsweise um 90° verdreht. Dadurch hin-
tergreift das Befestigungselement die Haltevorsprünge
der Montageschienen. In dieser Vorfixierung ist es mög-
lich das Befestigungselement in Längsrichtung der
Montageschiene zwecks Justierung zu verschieben.
Um eine endgültige Befestigung des Befestigungsele-
mentes an der Montageschiene zu bewirken, wird das
Hintergriffteil gegenüber dem Anschlag, beispielsweise
durch eine Gewindestange, verspannt und damit an den
Haltevorsprüngen festgeklemmt. Diese Gattung von
Befestigungselementen eignet sich beispielsweise zum
Befestigen von länglichen Gegenständen wie Rohren
oder dergleichen.
[0003] Eine derartiges Befestigungselement ist bei-
spielsweise in der DE 197 36 933 A1 offenbart. Dieses
bekannte Befestigungselement mit einem Bolzen weist
einen Hintergriffteil auf, das derart verdrehbar ist, dass
dieses an einer Montageschienen angeordnete Halte-
vorsprünge hintergreift. Die Haltevorsprünge der Mon-
tageschiene sind zwischen dem Hintergriffteil und ei-
nem axial zu Bolzen verschiebbar gelagerten Anschlag
mittels einem Mutterelement festlegbar. Um eine Vorfi-
xierung zu ermöglich, ist zwischen dem Mutterelement
und dem Anschlag ein vorgespanntes Federelement
angeordnet. Das Federelement bewirkt, dass das Hin-
tergriffteil durch die Federkraft gegen den Anschlag ge-
zogen wird und damit die Haltevorsprünge zwischen
dem Hintergriffteil und dem Anschlag leicht festge-
klemmt werden, insbesondere das bekannte Befesti-
gungselement an der Montageschiene vorfixiert wird.
Durch ein Verschieben des Befestigungselementes
längs der Montageschiene kann die Position justiert
werden. Die Position des Befestigungselementes ge-
genüber der Montageschiene wird durch Festschrau-
ben des Mutterelementes auf dem Bolzen festgelegt.
Die Mutter übernimmt dabei die Funktion des Federele-
mentes und verspannt die Haltevorsprünge der Monta-

geschiene zwischen dem Anschlag und dem Hintergriff-
teil.
[0004] Vorteilhaft an der bekannten Lösung ist, dass
die Justierung bei vorfixiertem Befestigungselement
vorgenommen werden kann. Durch Aufbringen einer
der Federkraft entgegenwirkenden Kraft auf den Bolzen
wird die Vorfixierung gelöst und das Befestigungsele-
ment kann in Längsrichtung der Montageöffnung justiert
werden. Fällt die auf den Bolzen wirkende Kraft weg, ist
das Befestigungselement wieder mit der Montageschie-
ne vorfixiert.
[0005] Nachteilig an der bekannten Lösung ist, dass
der Hammerkopf nach dem Einführen in die Montage-
öffnung der Montageschiene um einen bestimmten Win-
kel, beispielsweise 90°, mittels des Bolzens verdreht
werden muss, um die Haltevorsprünge optimal zu hin-
tergreifen. Insbesondere an schlecht zugänglichen Stel-
len wirkt sich dieser Umstand nachteilig aus, da ein An-
wender keine Kontrollmöglichkeiten besitzt, um festzu-
stellen, ob der Hammerkopf gegenüber den Haltevor-
sprüngen um dem vorbestimmten Winkel verdreht ist.
Gerade bei Befestigungselementen, welche unter dyna-
mischer Belastung stehen, kann dies zu einem Versa-
gen der Befestigung zwischen der Montageschiene und
dem bekannten Befestigungselement führen.
[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein Befestigungselement mit einem verdreh-
baren Hintergriffteil zu schaffen, das eine Vorfixierung
erlaubt, welche eine korrekte Positionierung des Hinter-
griffteils gegenüber den Haltevorsprüngen sicherstellt.
Ferner soll das Befestigungselement handlich sein und
eine einfache Montage zu gewährleisten.
[0007] Erfindungsgemäss wird die Aufgabe dadurch
gelöst, dass der Anschlag ein Kupplungsteil und das
Hintergriffteil ein Gegenkupplungsteil aufweist, die lös-
bar drehfest miteinander verbindbar eine Kupplung bil-
den.
[0008] Dadurch, dass der Anschlag und das Hinter-
griffteil miteinander gekuppelt sind, sind die möglichen
Positionen des Hintergriffteils gegenüber den Haltevor-
sprüngen vorbestimmt, insbesondere ist der Winkel zwi-
schen dem Anschlag und dem Hintergriffteil festgelegt.
Das heisst, für einen Anwender ist die Position des Hin-
tergriffelementes im gekuppelten Zustand eindeutig.
Wesentlich ist, dass der Anschlag gegenüber der Mon-
tageschiene, insbesondere den Haltevorsprüngen, im
wesentlichen drehfest gelagert ist, um eine eindeutige
Position des Hintergriffteils gewährleisten zu können.
Beispielsweise dient ein zu befestigender Gegenstand,
insbesondere ein Winkelement, als Anschlag.
[0009] Vorzugsweise weist die Kupplung Klauen und
Nuten auf, die in einer Eingriffsposition formschlüssig
zusammenwirken und durch eine Relativbewegung
senkrecht zum Anschlag, zwischen einer Freigabeposi-
tion und zumindest einer Eingriffsposition stellbar sind,
wobei die Kupplung im Ruhezustand mittels des Feder-
elementes in einer Eingriffsposition gehalten wird. Da-
mit ist es dem Anwender auf einfache Art und Weise
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möglich in der Freigabeposition der Kupplung zwischen
verschiedenen Kupplungspositionen, insbesondere
verschiedene Winkeln zwischen Hintergriffteil und Mon-
tageöffnung, zu stellen. In einer bevorzugten Ausfüh-
rung ist die Kupplung zylinderförmig ausgebildet, wobei
die Achse der Kupplung etwa mittig zur Breite der Mon-
tageöffnung und senkrecht zum Anschlag verläuft. Die
Breite ist dabei als die Erstreckung quer zur Längsrich-
tung der Montageschienenöffnung zu verstehen.
[0010] Die Kupplung weist vorteilhafterweise zumin-
dest zwei Eingriffspositionen auf, eine Einführposition
und eine Sicherungsposition, wobei der Abstand (a)
zwischen Anschlag und Hintergriffteil in der Einführpo-
sition zumindest der Erstreckung (b) der Haltevorsprün-
ge senkrecht zum Anschlag und in der Sicherungsposi-
tion höchstens der Erstreckung (b) entspricht. Somit ist
es dem Anwender möglich, in der Einführposition der
Kupplung das Befestigungselement durch die Montage-
öffnung der Montageschiene hindurchzuführen und
durch Stellen der Kupplung in die Freigabestellung das
Hintergriffteil durch Verdrehen in die hintergreifende Po-
sition zu stellen. Ist eine oder die vorbestimmte Position
des Hintergriffteils relativ zu den Haltevorsprüngen er-
reicht, kann wieder in die Sicherungsposition gekuppelt
werden. In einer bevorzugten Ausführungsform weist
die Kupplung zwei Eingriffspositionen auf, eine Einführ-
position und eine Sicherungsposition. Dadurch gestaltet
sich die Handhabung für den Anwender besonders ein-
fach. Die Sicherungsposition ist derart gegenüber der
Montageschienenöffnung, insbesondere gegenüber
den Haltevorsprüngen, definiert, dass die Befestigung
des Hintergriffteils optimal ist, insbesondere die hinter-
griffene Fläche maximal ausfällt.
[0011] Vorzugsweise weist die Kupplung zwei diame-
tral angeordnete Klauen auf, die in der Sicherungsposi-
tion in zwei komplementär ausgebildete Sicherungsnu-
ten und in der Einführposition in zwei Einführnuten form-
schlüssig eingreifen, wobei die Einführnuten die Klauen
nur teilweise aufnehmen. Dadurch, dass die Einführnu-
ten die Klauen nur teilweise aufnehmen, lässt sich die
Kupplung durch einen geringen Kraftaufwand aus der
Einführposition in die Freigabeposition Stellen. Insbe-
sondere können das Federelement und die Einführnu-
ten derart ausgelegt sein, dass die Klauen durch blos-
ses Verdrehen von der Einführposition in die Freigabe-
position gestellt werden können. Aus dieser Position
reicht ein Drehmoment aus, die Kupplung in die Einführ-
position zu stellen, in der sie durch die Federkraft selbst-
ständig einschnappt. Eine besonders vorteilhafte Aus-
führungsform weist Stege zwischen den Sicherungsnu-
ten und den Einführnuten mit einer Neigung auf, die der-
art dimensioniert ist, dass die Klauen aus der Freigabe-
position in die Einführposition gleiten. Eine Neigung von
beispielsweise 30° hat sich als besonders vorteilhaft er-
wiesen. Selbstverständlich kann diese Neigung auch
grösser ausfallen, da das Gleitverhalten von verschie-
denen Rahmenbedingungen wie Federkraft und/oder
Material abhängt.

[0012] Vorzugsweise ist das Hintergriffteil durch ei-
nen Bolzens mit dem Anschlag verbunden, wobei das
Hintergriffteil reibschlüssig oder kraftschlüssig und der
Anschlag drehbar mit dem Bolzen verbunden sind. Der
Bolzen weist an dem Hintergriffteil abgewandten Ende
ein Drehmomentübertragungsmittel auf, das diesen zu-
mindest teilweise radial überragt. Somit ist es dem An-
wender möglich sowohl das Drehmoment zum Stellen
zwischen den verschiedenen Einführpositionen, als
auch die Kraft senkrecht zum Anschlag zum Stellen zwi-
schen der Freigabeposition und einer Einführposition,
durch den Bolzen einzubringen. Ausserdem stellt die
reibschlüssige oder kraftschlüssige Verbindung zwi-
schen dem Bolzen und dem Hintergriffteil eine einfache
und handliche Montage des Befestigungselementes si-
cher. Zu Beginn des Befestigungsvorganges befindet
sich die Kupplung in der Einführposition. In dieser Po-
sition wird das Befestigungselement durch den Anwen-
der in die Montageschienenöffnung eingeführt bis der
Anschlag die die Montageöffnung begrenzenden Rän-
der der Hohlkörperlängsseiten stirnaussenseitig beauf-
schlagt. Durch Aufbringen eines Drehmomentes auf
das Drehmomentübertragungsmittel werden die Klauen
aus den Einführnuten herausgedreht. In einer besonde-
ren Ausführungsform weisen die Einführnuten dazu ei-
ne V-förmige Ausbildung auf. Die zwischen den Einführ-
nuten und der Sicherungsnuten vorhandenen Stege
führen die Klauen axial zum Bolzen. In den Sicherungs-
nuten schnappen die Klauen formschlüssig ein, und die
Drehbewegung des Hintergriffteils ist blockiert. Das Be-
festigungselement ist in dieser Sicherungsposition mit
der Montageschienen vorfixiert. Das heisst, das Hinter-
griffelement hintergreift die Halteränder optimal. Die
reibschlüssige oder kraftschlüssige Verbindung zwi-
schen Bolzen und Hintergriffteil ist derart ausgelegt,
dass sich diese nun löst und der Bolzen durch das Dreh-
moment in das Hintergriffteil geschraubt wird. Da das
Drehmomentübertragungsmittel zumindest teilweise
den Bolzen radial überragt und insbesondere als
Schraubenkopf ausgebildet ist, erfolgt dadurch ein Fest-
klemmen der Montageschiene, insbesondere der Hal-
tevorsprünge, zwischen dem Anschlag und dem Hinter-
griffteil, da der Anschlag vom Drehmomentübertra-
gungsmittel axial zum Bolzen gegen das Hintergriffteil
gedrückt wird.
[0013] Vorteilhafterweise ist das Federelement als
ringförmige Unterlagsscheibe ausgebildet, welche auf
der dem Hintergriffteil abgewandten Seite des An-
schlags angeordnet ist, um das Federelement platzspa-
rend und wirtschaftlich zu gestalten.
[0014] In einer anderen bevorzugten Ausführungs-
form ist das Federelement als zylinderförmige Drahtfe-
der ausgebildet, welche auf der dem Hintergriffteil ab-
gewandten Seite des Anschlages angeordnet ist, um ei-
ne wirtschaftliche Herstellung sicherzustellen.
[0015] Vorzugsweise ist das Federelement als Kunst-
stoffteil ausgebildet, welches auf der dem Hintergriffteil
zugewandten Seite des Anschlages angeordnet ist, um
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eine möglichst geringe Ausdehnung des Befestigungs-
elementes ausserhalb des Hohlkörpers zu gewährlei-
sten.
[0016] Vorteilhafterweise entspricht der Abstand axial
zum Bolzen zwischen dem Hintergriffteils und dem An-
schlag höchstens der Erstreckung der Haltevorsprünge
axial zum Bolzen. Somit ist sichergestellt, dass die Hal-
tevorsprünge zwischen dem Hintergriffteil und dem An-
schlag festklemmbar sind.
[0017] Vorteilhafterweise weisen der Anschlag und
das Hintergriffteil jeweils einen hülsenförmigen Füh-
rungsteil auf, die miteinander in Eingriff bringbar sind,
um eine Führung des Hintergriffteils gegenüber dem
Anschlag sicherzustellen. Vorzugsweise sind die bei-
den Führungsteile ineinander schiebbar, weisen eine
gemeinsame Mittelachse auf und sind relativ zueinan-
der verdrehbar ausgebildet. Bei dieser weiteren Ausfüh-
rungsform sind die beiden Führungsteile vorteilhafter-
weise im Bereich der Kupplung angeordnet, um eine
einwandfreie Funktion derselben sicherzustellen.
[0018] Die Erfindung wird nachstehend anhand eines
Ausführungsbeispieles näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 Eine erste Ausführungsform ohne Mon-
tageschiene im Querschnitt dargestellt;

Fig. 2 das Hintergriffteil von Fig. 1 in einer ver-
grösserten Darstellung;

Fig. 3 das Hintergriffteil der Fig. 2 um 90° ge-
dreht dargestellt

Fig. 4 bis 7 Darstellung eines Montageablaufs mit
dem in Fig. 1 dargestellten Befestigungs-
element

Fig. 8 das in Fig. 1 dargestellte Befestigungs-
element mit einer Spiralfeder;

Fig. 9 eine perspektivische Ansicht einer weite-
ren Ausführungsform ohne Montage-
schiene.

[0019] In den Fig.1 bis 8 ist ein erfindungsgemässes
Befestigungselement mit einem Hintergriffteil 1, das in
eine Montageöffnung 3 eines insgesamt mit 2 bezeich-
neten Hohlkörpers einführbar ist dargestellt. Der Hohl-
körper 2, insbesondere eine C-förmige Montageschie-
ne, weist an gegenüberliegenden Hohlkörperlängssei-
ten 4 innenseitig vorgesehene Haltevorsprünge 5 auf,
die vom Hintergriffteil 1 hintergriffen werden.
[0020] Das Hintergriffteil 1 ist durch einen, mit einem
Aussengewinde versehen Bolzen 6 mit einem die die
Montageöffnung 3 begrenzenden Ränder der Hohlkör-
perlängsseiten 4 beaufschlagenden Anschlag 7 verbun-
den. Die Ausbildung des Hintergriffteils 1 ist im wesent-
lichen topfförmig, wobei die Länge L des Hintergriffteils
1 etwa dem Abstand b1 der gegenüberliegenden Hohl-

körperlängsseiten 4 des Hohlkörpers 2 entspricht. Um
eine optimale Führung des Hintergriffteils 1 in der Mon-
tageöffnung 3 während dem Einführvorgang zu gewähr-
leisten entspricht die Breite b2 des Hintergriffteil 1 etwa
dem Abstand b3 der beiden Haltevorsprünge 5.
[0021] Der Anschlag 7 wird in dieser Ausführungs-
form durch ein Winkelelement gebildet. Der Anschlag
weist zur Führung des Bolzens 6 eine Durchgangboh-
rung 9 auf deren Durchmesser etwa dem Aussendurch-
messer des Bolzens 6 entspricht. Der Anschlag 7 ist
zum Bolzen 6 axial verschieblich gelagert. Zur Verdreh-
sicherung gegenüber dem Hohlkörper 2 weist der An-
schlag 7 Abwinkelungen 10 auf, die in komplementär
ausgebildete Abrundungen 11 des Hohlkörpers 2 bring-
bar sind.
[0022] Der Bolzen 6 weist an dem dem Hintergriffteil
1 abgewandten Ende eine Drehmomentübertragungs-
mittel 12, insbesondere einen Schraubenkopf, auf. Zwi-
schen dem Drehmomentübertragungsmittel 12 und
dem Anschlag 7 ist ein vorgespanntes Federelement
13, insbesondere eine gekrümmte Unterlagsscheibe,
angeordnet.
[0023] Der Anschlag 7 und das Hintergriffteil 1 sind
durch eine, insgesamt mit 15 bezeichneten, Kupplung
miteinander verbunden. Der Anschlag 7 weist zwei dia-
metral angeordnete Klauen 16 auf, die am Hintergriffteil
1 angeordnete Nuten 17,18 bringbar sind. Das Feder-
element 13 verspannt das Hintergriffteil 1 und den An-
schlag 7 gegeneinander. Das Hintergriffteil 1 weist je
zwei diametral angeordnete Nutenpaare auf, zwei Ein-
führnuten 17 und zwei Sicherungsnuten 18. Die zuein-
ander diametral angeordneten Sicherungsnuten 18 sind
komplementär zu den Klauen 16 ausgebildet und neh-
men diese ganz auf. Im Gegensatz dazu weisen die Ein-
führnuten axial zum Bolzen 6 eine geringe Erstreckung
auf, sodass die Klauen mittels eines Drehmomentes
aus den Einführnuten 17 gedreht werden können, je-
doch sich nicht beispielsweise beim Transport oder der-
gleichen unbeabsichtigt auskuppeln. Die Einführnuten
17 sind gegenüber den Sicherungsnuten 18 je um einen
Winkel von 90° versetzt angeordnet. Somit kann Hinter-
griffteil 1 in der Einführposition, wie sie insbesondere in
Fig. 3 gezeigt wird, durch die Montageöffnung 3 in den
Hohlkörper 2 eingeführt werden.
[0024] Die Fig. 4 bis 7 zeigen den Montagewinkel im
Montagevorgang.
[0025] In Fig. 4 wird das erfindungsgemässe Befesti-
gungselement durch die Montageöffnung 3 des Hohl-
körpers 2 in den Innenraum Hohlkörper 2 eingeführt. Die
zwischen dem Hintergriffteil 1 und dem Anschlag 7 wir-
kende Kupplung 15 ist zwischen einer Einführposition
E, wie sie in Fig. 4 dargestellt ist und einer Sicherungs-
position S wie sie insbesondere in Fig. 6 und 7 darge-
stellt ist, stellbar. In der Einführposition E befinden sich
die Klauen 16 in Eingriff mit zwei diametral angeordne-
ten Einführnuten 17.
[0026] Durch Aufbringen einer Kraft F axial zum Bol-
zen wird die Kupplung 15 aus einer Eingriffsposition E,
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wie sie insbesondere in Fig. 4, 6 und 7 dargestellt ist, in
eine Freigabeposition, welche insbesondere in Fig. 5
dargestellt ist, gestellt. Dadurch ist der Formschluss
zwischen den Klauen 16 und den Einführnuten 17 auf-
gehoben. Durch Verdrehen des Bolzens 6 gegenüber
dem Hohlkörper 2 in der Freigabeposition der Kupplung
16 ist das Hintergriffteil 1 in eine Position bringbar, in
der es die Haltevorsprünge 5 des Hohlkörpers 2 hinter-
greift. Zwischen den Nutenpaaren 17, 18 sind Stege 21
angeordnet die zur Führung des Hintergriffteils 1 in der
Freigabeposition der Kupplung 16 dienen. Damit ist in
der Freigabeposition der Kupplung 15 ausserhalb der
Axialprojektion der Nutenpaare 17, 18 keine Kraft F axi-
al zum Bolzen 6 mehr nötig, da die Klauen 16 durch die
Stege 21 mittels einer Lauffläche 22 geführt ist. Das Fe-
derelement 13 drückt die Klauen 16 in der Freigabepo-
sition gegen die Lauffläche 22.
[0027] Liegen die Klauen 16 im Axialprojektionsbe-
reich der Sicherungsnuten 18, so schnappt die Kupp-
lung 15 formschlüssig ein, wie dies insbesondere in Fig.
6 und 7 dargestellt ist. Die Kupplung 15 befindet sich in
der Sicherungsposition. Weiteres Verdrehen des Bol-
zens 6 führt dazu, dass die kraftschlüssige Verbindung
23 zwischen dem Bolzens 6 und dem Hintergriffteil 1
überwunden wird und der Anschlag 7 entgegen dem
Hintergriffteil 1 bewegt wird. Dadurch werden die Halte-
vorsprünge 5 zwischen Anschlag 7 und Hintergriffteil 1
verspannt, wie dies insbesondere aus Fig. 7 hervorgeht.
Aus Fig.6 ist ersichtlich, dass die Klauen 16 noch nicht
vollkommen in den Sicherungsnuten 18 aufgenommen
sind. Erst das weitere Verdrehen überbrückt diesen Ab-
stand und führt in die Endposition, wie sie in Fig. 7 dar-
gestellt, ist.
[0028] In der Fig. 8 ist das Befestigungselement mit
einer zylinderförmige Drahtfeder als vorgespanntes Fe-
derelement 13 ausgeführt. Anstelle einer zylinderförmi-
gen kann auch eine konisch ausgebildete Drahtfeder
verwendet werden.
[0029] In den Fig. 9 ist eine weitere Ausführungsform
eines erfindungsgemässen Befestigungselements mit
einem Hintergriffteil 51 und einem Anschlag 52, die
durch eine Schraube 56 gegeneinander verschraubbar
sind, mit dem schon in den Fig. 1 bis 8 wiedergegebe-
nen Hohlkörper 2 dargestellt. Analog zu der in Fig. 1 dar-
gestellten Ausführungsform ist das Hintergriffteil 51
durch eine Kupplung 53 mit dem Anschlag 52 verbun-
den. Im Gegensatz zur der in Fig. 1 dargestellten Aus-
führungsform, weisen der Hintergriffteil 51 und der An-
schlag 52, im Bereich der Kupplung 53, jeweils eine hül-
senförmige Erweiterung 54, 55 auf, die miteinander in
Eingriff sind. Die beiden hülsenförmigen Erweiterungen
54, 55 sind zueinander koaxial angeordnet und dienen
zur Führung des Hintergriffteils 51 gegenüber dem An-
schlag 52 in Bezug auf die gemeinsame Mittelachse.
Der Aussendurchmesser der ersten hülsenförmigen Er-
weiterung 54 des Hintergriffteils 51 entspricht etwa dem
Innendurchmesser der zweiten hülsenförmigen Erwei-
terung 55 des Anschlags 52, um eine möglichst präzise

Führung zu gewährleisten.

Patentansprüche

1. Befestigungselement mit einem Hintergriffteil (1),
welches in eine Montageöffnung (3) eines Hohlkör-
pers (2) einführbar und im Hohlkörperninnern derart
verdrehbar ist, dass das Hintergriffteil (1) an gegen-
überliegenden Hohlkörperlängsseiten (4) innensei-
tig vorgesehene Haltevorsprünge (5) hintergreift,
sowie mit zumindest einen Anschlag (7), welcher
die die Montageöffnung (3) begrenzenden Ränder
der Hohlkörperlängsseiten (4) stirnaussenseitig be-
aufschlagt und welche mit dem Hintergriffteil (1)
verbunden ist und durch ein senkrecht zum An-
schlag (7) wirkendes, vorgespanntes Federelement
(13) gegenüber dem Hintergriffteil (1) unter Über-
windung der Federkraft elastisch gelagert ist, da-
durch gekennzeichnet, dass der Anschlag (7) ein
Kupplungsteil und das Hintergriffteil (1) eine Ge-
genkupplungsteil aufweist, die lösbar drehfest mit-
einander verbindbar eine Kupplung (15) bilden.

2. Befestigungselement nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kupplung (15) Klauen
(16) und Nuten (17, 18) aufweist, die in einer Ein-
griffsposition (E) formschlüssig zusammenwirken
und durch eine Relativbewegung, senkrecht zum
Anschlag (7), zwischen einer Freigabeposition und
zumindest einer Eingriffsposition (E) stellbar sind,
wobei die Kupplung (15) im Ruhezustand, mittels
des Federelementes (13), in einer Eingriffsposition
(E) gehalten wird.

3. Befestigungselement nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kupplung (15) zumin-
dest zwei Eingriffspositionen aufweist, eine Einführ-
position (E) und eine Sicherungsposition (S), wobei
der Abstand (a) zwischen Anschlag (7) und Hinter-
griffteil (1) in der Einführposition (E) zumindest der
Erstreckung (b) der Haltevorsprünge (5) senkrecht
zum Anschlag (7) und in der Sicherungsposition (S)
höchstens der Erstreckung (b) entspricht.

4. Befestigungselement nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kupplung (15) zwei dia-
metral angeordnete Klauen (16) aufweist, die in der
Sicherungsposition (S) in zwei komplementär aus-
gebildete Sicherungsnuten (18) und in der Einführ-
position (E) in zwei Einführnuten (17) formschlüssig
eingreifen, wobei die Einführnuten (17) die Klauen
(16) nur teilweise aufnehmen.

5. Befestigungselement nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Hintergriffteil (1)
durch einen Bolzens (6) mit dem Anschlag (7) ver-
bunden ist, wobei das Hintergriffteil (1) reibschlüs-
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sig oder kraftschlüssig und der Anschlag (7) dreh-
bar mit dem Bolzen (6) verbunden ist, der an dem
Hintergriffteil (1) abgewandten Ende ein Drehmo-
mentübertragungsmittel (12) aufweist, das diesen
zumindest teilweise radial überragt.

6. Befestigungselement nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Feder-
element (13) als ringförmiger Unterlagsscheibe
ausgebildet ist, welche auf der dem Hintergriffteil
(1) abgewandten Seite des Anschlags (7) angeord-
net ist.

7. Befestigungselement nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Feder-
element als zylinderförmige Drahtfeder ausgebildet
ist, welche auf der dem Hintergriffteil (1) abgewand-
ten Seite des Anschlages (7) angeordnet ist.

8. Befestigungselement nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Feder-
element als Kunststoffteil ausgebildet ist, welches
auf der dem Hintergriffteil (1) zugewandten Seite
des Anschlages (7) angeordnet ist.
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