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Verankerungselement 

<g)  Das  zum  Befestigen  schwerer  Platten  od.  dgl.  an 
einem  Verankerungsgrund,  insbesondere  zum  Befe- 
stigen  von  Panzerungselementen  oder  Zusatzpanze- 
rungen  an  Fahrzeugen  bestimmte  Verankerungsele- 
ment  bestizt  einen  begrenzt  elastisch  verformbaren 
plattenförmigen  Pufferkörper  aus  Gummi  od. 
ähnlichem  Material  sowie  zwei  fest  mit  dem  Puf- 
ferkörper  in  Kontaktebenen  verbundene  und  diesen 
zwischen  sich  aufnehmende  Bodenteile.  Von  den 
Bodenteilen,  die  im  Rahmen  der  Verformbarkeit  des 
Pufferkörpers  begrenzt  gegeinander  bewegbar  sind, 
ist  das  eine  mit  dem  zu  verankernden  Panzerungse- 
lement  und  das  andere  mit  dem  Verankerungsgrund 
verbindbar.  Jedes  Befestigungsteil  besitzt  ein 
Bodenblech  geringer  Dicke  im  Vergleich  zu  seiner 
Flächenausdehnung,  und  mit  einem  Verankerungs- 
grund  einerseits  und  einer  an  Letzteren  zu  befesti- 

Ngenden  Platte  od.  dgl.  andererseits  verbindbare  Hal- 
^tebleche.  Die  Bodenbleche  und  Haltebleche  sind 
30  mitzusammenwirkenden  Schnellkupplungsmitteln 
^versehen. 
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Verankerungselement 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verankerun- 
gselement  nach  dem  Oberbegriff  des  Patentans- 
pruchs  zum  Befestigen  schwerer  Platten  od.  dgl. 
an  einem  Verankerungsgrund,  insbesondere  zum 
Befestigen  von  Panzerungselementen  oder  Zusatz- 
panzerungen  an  Fahrzeugen. 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einem  zum  Befesti- 
gen  von  Panzerungselementen  oder  Zusatzpanze- 
rungen  an  Fahrzeugen  bestimmten  Verankerungse- 

.  lement,  das  einen  begrenzt  elastisch  verformbaren 
Pufferkörper  aus  Gummi  oder  einem  Material 
ähnlicher  Federungs-und  Dämpfungseigenschaften 
sowie  zwei  fest  mit  dem  Pufferkörper  verbundene 
und  durch  diesen  auf  Abstand  voneinander  gehal- 
tene  Befestigungsteile  besitzt,  die  im  Rahmen  der 
Verformbarkeit  des  Pufferkörpers  begrenzt  ge- 
geneinander  bewegbar  sind  und  von  denen  das 
eine  mit  dem  zu  verankernden  Panzerungselement 
und  das  andere  mit  dem  Verankerungsgrund  ver- 
bindbar  ist. 

Verankerungselemente  dieser  Art  haben  die 
Aufgabe,  Panzerungselemente  oder  Zusatzpanzer 
derart  gefedert  und  gedämpft  mit  einem  Veranke- 
rungsgrund,  etwa  einem  zu  schützenden  Fahrzeug 
zu  verbinden,  daß  auf  die  Panzerungselemente  von 
außen  einwirkene  Schuß-Impulse,  die  nach  Betrag 

'und  Richtung  nicht  vorhersehbar  sind,  weitestge- 
hend  abgebaut  werden. 

Bei  dem  Verankerungselement,  von  dem  die  Er- 
findung  ausgeht,  handelt  es  sich  um  ein  Gummiele- 
ment  mit  einem  rotationssymmetrisch  ausgebilde- 
ten  Pufferkörper,  in  den  sich  von  seiner  einen 
Stirnseite  aus  als  Befestigungsteil  eine  einvulkani- 
sierte  Gewindehülse  hineinerstreckt,  während  das 
andere  Ende  in  einem  zweiten  Befestigungsteil  fest 
eingespannt  ist.  Bei  bestimmungsgemäßer  Verwen- 
dung  ist  das  letztgenannte  Befestigungsteil  mit 
dem  eingespannten  Ende  des  Pufferkörpers  mit 
Teilen  des  zu  schützenden  Fahrzeugs  fest  verbun- 
den  und  der  Pufferkörper  erstreckt  sich  zwischen 
den  genannten  Teilen  des  Fahrzeugs  und  einem  an 
seiner  vom  Einspannende  entfernten  Stirnseite  an- 
liegenden  Panzerungselement  od.  dgl.,  das  von 
einer  in  die  einvulkanisierte  Gewindehülse  einge- 
schraubten  Befestigungsschraube  durchdrungen 
und  in  seiner  Lage  gehalten  ist. 

Unbefriedigend  bei  diesem  Verankerungsele- 
ment  erscheint,  daß  angesichts  der  Einspannung 
des  rotationssymmetrisch  ausgebildeten  Puf- 
ferkörpers  an  seinem  einen  Ende  in  einem  den  An- 
schluß  an  Fahrzeugteile  vermittelnden  Befestigung- 
steil  und  angesichts  der  sich  vom  anderen  Stir- 
nende  in  den  Pufferköper  hineinerstreckenden 
Gewindehülse  für  die  Aufnahme  einer 
Befestigungsschraube  trotz  notwendig  großer  Axia- 

lerstreckung  ein  nur  sehr  begrenztes  Volumen  des 
Pufferkörpers  dessen  Feder-und  Dämpfungseigen- 
schaften  bestimmt.  Die  eingespannten  Teile  des 
Pufferkörpers  haben  angesichts  der  Inkompressibi- 

5  lität  des  Puffermaterials  hingegen  keinerlei  und  die 
die  einvulkanisierte  Gewindehülse  umschließenden 
Teile  nur  einen  ganz  unbedeutenden  Anteil  an  der 
realisierten  Feder-und  Dämpferwirkung. 

Vor  allem  aber  führt  die  große  axiale  Baulänge 
70  des  Pufferkörpers  und  damit  des  gesamten  Puffer- 

lements  zu  großen  Abständen  zwischen  den  Befe- 
stigungspunkten  eines  Fahrzeugs.oder  eines  son- 
stigen  Verankerungsgrundes,  und  den  an  diesen 
anzubringenden  Panzerungselementen  oder  Zu- 

75  satzpanzerungen,  was  eine  höchst  unerwünscht 
große  Silhouette  eines  unter  Verwendung  derartiger 
Pufferelemente  mit  Panzerungselementen 
bestückten  Panzerfahrzeugs  nach  sich  zieht. 

Demgemäß  soll  durch  die  Erfindung  ein  ver- 
20  bessertes  Verankerungselement  für  den  eingangs 

angegebenen  Zweck  geschaffen  werden,  mittels 
dessen  insbesondere  die  Befestigung  von  Panze- 
rungselementen  oder  Zusatzpanzerungen  an  Fahr- 
zeugen  ganz-  allgemein  aber  auch  die  Befestigung  - 

.  25  schwerer  Platten  od.  dgl.  an  einem  beliebigen  Ver- 
ankerungsgrund,  bei  wesentlich  kleineren 
Abständen  vom  Verankerungsgrund  ohne  Minde- 
rung  der  Feder-und  Dämpferwirkung  gelingt. 

Diese  Aufgabe  ist  gemäß  der  Erfindung 
30  dadurch  gelöst,  daß  bei  dem  Verankerungselement 

nach  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  der 
Pufferkörper  plattenförmig  ausgebildet  ist,  daß  je- 
des  Befestigungsteil  ein  Bodenblech  von  im  Ver- 
gleich  zu  seiner  Flächenausdehnung  geringer 

35  Dicke  besitzt  und  daß  die  Bodenbleche  den  Puf- 
ferkörper  zwischen  sich  aufnehmen  sowie  mit  letz- 
terem  in  den  jeweiligen  Kontaktebenen  flächenhaft 
verbunden  sind,  etwa  durch  Kleben  oder  Vulkani- 
sieren. 

40  Kennzeichnend  für  die  Erfindung  ist  mithin,  daß 
jegliche  Einspannung  von  Teilen  des  Pufferkörpers 
peinlich  vermieden  ist  und  demgemäß  der  zwi- 
schen  den  Bodenblechen  aufgenommene  plat- 
tenförmige  Pufferkörper  in  seiner  Gesamtheit  als 

45  Feder-und  Dämpferelement  wirksam  ist. 
In  Verbindung  mit  den  Bodenblechen  geringer 

Dicke  ist  dadurch  ein  kompakt  bauendes  Veranke- 
rungselement  verwirklicht,  dessen  Abmessungen 
zwischen  den  Außenflächen  der  Bodenbleche  ver- 

50  gleichsweise  klein  sind.  Dadurch  gelingt  die  Anbrin- 
gung  von  Panzerplatten  oder  sonstigen  Panzerun- 
gselementen  beispielsweise  bei  einem  Panzerfahr- 
zeug,  .oder  auch  einer  Zusatzpanzerung  bei  Ge- 
schützen  oder  dgl,  in  äußerst  geringem  Abstand 
von  den  Verankerungsflächen.  Bei  Fahrzeugpanze- 
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rungen  Tunn  dies  zu  einer  höchst  wün- 
schenswerten  Reduzierung  der 
Außenabmessungen  solcher  Fahrzeuge  und  mithin 
zu  einer  gerade  bei  Panzerfahrzeugen  angestreb- 
ten  kleinen  Silhouette. 

Eine  zweckmäßige  Weiterbildung  der  Erfindung 
ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Pufferkörper 
und/oder  die  Bodenbleche  der  die  Verbindung  des 
Verankerungselements  mit  einem  Verankerungs- 
grund  einerseits  und  mit  an  letzterem  zu  befesti- 
genden  Panzerungselementen  andererseits  vermit- 
telnden  Befestigungsteile  mit  Ausnehmungen  zum 
Begünstigen  der  elastischen  Verformbarkeit  des 
Puffers  infolge  Ausweichens  von  Puffermaterial  in 
die  von  den  Ausnehmungen  gebildeten  Freiräume 
hinein  versehen  ist. 

Durch  die  Anordnung  und  Bemessung  derarti- 
ger  Freiräume  für  im  Verformungsfalle  ausweichen- 
des  Puffermaterial  gelingt  es  in  höchst  wün- 
schenswerter  Weise,  die  Federhärte  und 
Dämpfungseigenschaften  des  Pufferkörpers  und 
damit  des  gesamten  Verankerungslements  einzu- 
stellen.  Die  Ausnehmungen  im  Pufferkörper 
können  dabei  zweckmäßigerweise  im  Bereich  der 
Kontaktebenen  mit  wenigstens  einem  der  Boden- 
bleche  der  Befestigungsteile  angeordnet  sein. 

Eine  andere  wichtige  Ausgestaltung  der  Erfin- 
dung  sieht  vor,  daß  der  Pufferkörper  von  wenig- 
stens  einer  sich  im  Abstand  von  den  Bodenblechen 
der  Befestigungsteile  erstreckenden  Ausnehmung 
quer  durchdrungen  ist  und  daß  in  letzterer  ein 
Stopfen  aus  Puffermaterial  einer  vom  Material  des 
Pufferkörpers  abweichenden  Härte  aufgenommen 
ist.  Auch  diese  Maßnahme  dient  einer  durchaus 
wünschenswerten  Einstellung  der  Feder-und 
Dämpfungseigenschaften  des  Pufferkörpers,  etwa 
zwecks  Anpassung  an  unterschiedliche  Temperatu- 
ren. 

Eine  für  die  vorzugsweise  Zweckbestimmung 
des  erfindungsgemäßen  Verankerungselementes 
zum  Befestigen  von  Panzerungselementen  oder 
Zusatzpanzerungen  an  Fahrzeugen  od.  dgl.  beson- 
ders  vorteilhafte  Ausgestaltung  der  Erfindung  be- 
steht  darin,  daß  in  den  Pufferkörper  einander  mit 
Spiel  hintergreifende  und  dessen  elastische  Ver- 
:ormbarkeit  innerhalb  vorgegebener  Grenzen  zulas- 
sende  Haltemittel  eingebettet  und  wechselseitig  mit 
jen  den  Pufferkörper  zwischen  sich  aufnehmenden 
3odenblechen  der  Befestigungsteile  fast  verbunden 
sind. 

Der  Sinn  dieser  Maßnahme  besteht  darin,  im 
=alle  einer  Zerstörung  der  nur  bis  zu  vorbestimm- 
:en  Temperaturen  beständigen  Pufferkörper  ein 
Herunterfallen  der  mittels  erfindungsgemäßer  Ver- 
ankerungselemente  befestigten  Panzerungsele- 
nente  oder  Zusatzpanzerungen  zu  verhindern,  in- 
dem  dann  die  einander  formschlüssig  umgreifen- 
den  Haltemittel  wirksam  werden. 

Eine  zweckmäßige  Weiterbildung  dieser  wichti- 
gen  Ausgestaltung  sieht  vor,  daß  mit  jedem  Boden- 
blech  der  beiden  Befestigungsteile  eines  Veranke- 
rungselements  als  Haltemittel  wenigstens  eine 

5  bügelartig  ausgebildete  Öse  verschweißt  ist  und 
daß  die  in  den  Pufferkörper  eingebetteten,  vorzugs- 
weise  einvulkanisierten,  Ösen  einander  mit  solchem 
Spiel  umgreifen,  daß  innerhalb  vorbestimmter 
Grenzen  eine  Verformung  des  Pufferkörpers  unter 

10  äußerer  Impulswirkung  auf  ein  Panzerungselement 
od.  dgl.  stattfinden  kann. 

Eine  andere  Weiterbildung  dieser  Ausgestal- 
tung  ist  durch  wenigstens  eine  mit  gegenseitigem 
Spiel  ihrer  einzelnen  Glieder  in  den  Pufferkörper 

15  eingebettete  Kette  als  Haltenmittel  gekennzeichnet, 
deren  voneinander  entfernte  Enden  jeweils  mit  ein- 
em  der  beiden  Bodenbleche  der  Befestigungsteile 
fest  verbunden  sind. 

Auch  bei  dieser  Weiterbildung  wird  das  Halte- 
20  mittel  erst  nach  einer  etwaigen  Zerstörung  des 

Pufferkörpers  wirksam,  indem  dann  die  in  ihrer 
Einbettlage  im  Pufferkörper  dessen  Verformbarkeit 
innerhalb  vorbestimmter  Grenzen  nicht  be- 
einträchtigenden  Kettenglieder  in  eine  gegenseitige 

25  formschlüssige  Haltelage  gelangen  und  ein  Heru- 
nterfallen  eines  Panzerungselements,  das  mittels 
derartiger  Verankerungselemente  befestigt  ist,  ver- 
hindern. 

Eine  nochmals  andere  Weiterbildung  des  vor- 
30  genannten  Merkmals  sieht  vor,  daß  als  Haltemittel 

wenigstens  ein  flexibles  Seil  aus  hochfestem  Werk- 
stoff,  etwa  aus  Kefiar,  spiralig  durch  Lochungen  in 
den  Bodenblechen  hindurchgezogen  und  mit  letz- 
teren  durch  Festlegung  der  jeweiligen  Seilenden 

35  sowie  durch  Einbettung  in  den  Pufferkörper  fest 
verbunden  ist. 

Auch  bei  dieser  Weiterbildung  sind  im  Falle 
einer-  Zerstörung  der  Pufferkörper  die  verankerten 
Panzerungselemente,  Platten  od.  dgl.  noch  immer 

to  formschlüssig  fest  gehalten. 
Der  gleiche  Effekt  tritt  auch  ein,  wenn  gemäß 

einer  nochmaligen  Weiterbildung  der  vorgenannten 
Ausgestaltung  als  einander  formschlüssig  mit  Spiel 
hintergreifende  Haltemittel  mit  dem  einen  Boden- 

»5  blech  ein  im  Pufferkörper  eingebetteter  Haltekorb, 
der  wenigstens  eine  Ausnehmung  aufweist,  und  ein 
mit  dem  anderen  Bodenblech  fest  verbundener  Sc- 
haft  dienen,  der  sich  durch  die  Ausnehmung  im 
Haltekorb  hindurcherstreckt  und  einen  den  Halte- 

>o  korb  auf  der  anderen  Seite  formschlüssig  hinter- 
greifenden  Teller  am  freien  Schaftende  besitzt.  Als 
vorteilhaft  hat  sich  dabei  erwiesen,  wenn  die  Aus- 
nehmung  in  dem  mit  dem  einen  Bodenblech  fest- 
verbundenen  Haltekorb  langlochartig  oder  oval  und 

i5  der  Teller  am  freien  Ende  des  mit  dem  anderen 
Bodenblech  festverbundenen  Schafts  hammerkopf- 
artig  ausgebildet  sind,  wobei  der  Teller  mit  seiner 
Längserstreckung  um  etwa  90°  verdreht  .ge- 
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genüber  der  Längerstreckung  der  Ausnehmung  im 
Haltekorb  angeordnet  ist. 

Gemäß  einer  anderen  wichtigen  Ausgestaltung 
der  Erfindung  ist  die  unproblematische  Montage 
und  Demontage  von  Panzerungselementen  od.  dgl. 
mittels  der  erfindungsgemäßen  Verankerungsele- 
mente  dadurch  verwirklicht,  daß  die  Befestigung- 
steile  aus  den  fest  mit  dem  Pufferkörper  verbunde- 
nen  Bodenblechen  und  am  Verankerungsgrund  ein- 
erseits  und  an  den  zu  verankernden  Platten  od. 
dgl.  andererseits  befestigbaren  Halteblechen  beste- 
hen  und  daß  die  Bodenbleche  und  Haltebleche  mit 
Schnellkupplungsmitteln  zum  Herstellen  einer  fest- 
en,  jedoch  wahlweise  lösbaren  Verbindung  verse- 
hen  sind. 

Als  zweckmäßig  hat  es  sich  bei  dieser  Ausge- 
staltung  erwiesen,  wenn  die  Schnellkupplungsmittel 
zum  Herstellen  einer  festen,  jedoch  wahlweise 
lösbaren  Verbindung  aus  Führungsflächen  an  zwei 
einander  gegenüberliegenden  Längskanten  der 
Bodenbleche  und  letztere  zwischen  sich  aufneh- 
menden  sowie  die  Längskanten  der  Bodenbleche 
auf  der  zum  Pufferkörper  hinweisenden  Seite  zu- 
mindest  abschnittsweise  formschlüssig 
übergreifenden  Führungsabschnitten  der  Halte- 
bleche  bestehen  und  die  Bodenbleche  von  einer 
Seite  aus  zwischen  die  Führungsabschnitte  der 
Haltebleche  einschiebbar  sind. 

Eine  derartige  Ausbildung  der  Schnellkup- 
plungsmittel  zeichnet  sich  nicht  nur  durch  einen 
besonders  einfachen  Aufbau  und  einfache  Hand- 
habbarkeit  aus,  sondern  insbesondere  auch 
dadurch,  daß  die  im  Interesse  eines  geringen  Ab- 
standes  zwischen  den  -zu  verankernden  Teilen  und 
einem  Verankerungsgrund  angestrebte  flache  Bau- 
welse  des  Verankerungselementes  nicht  be- 
einträchtigt  wird. 

Wenn  nach  einem  weiterbildenden  Merkmal 
die  Führungsflächen  der  Bodenbleche  und  die 
damit  korrespondieren-Führungsabschnitte  der  Hal- 
tebleche  in  der  Art  von  Schwalben- 
schwanzführungen  ausgebildet  sind,  ist  glei- 
chermaßen  eine  präzise  Aufnahme  der  Boden- 
bleche  zwischen  den  Führungsabschnitten  der  ein- 
erseits  mit  dem  Verankerungsgrund  und  anderer- 
seits  mit  dem  zu  verankernden  Bauteil  verbunde- 
nen  Haltebleche  bei  gleichzeiting  formschlüssig  fe- 
ster  Verbindung  gewährleistet. 

Um  einen  sicheren  Sitz  der  Bodenbleche  in 
ihrer  Einschublage  zwischen  den  Führungsab- 
schnitten  der  Haltebleche  zu  gewährleisten,  können 
formschlüssig  wirksame  Arretierungsmittel  vorgese- 
hen  sein.  Eine  Weiterbildung  der  Erfindung  sieht 
hingegen  vor,  daß  die  Führungsab  schnitte  der 
Haltebleche,  in  einer  Draufsicht  gesehen,  sich  zu 
einer  Einschubseite  für  die  Bodenbiech  unter  ein- 
em  Selbsthemmung  vermittelnden  Öffnungswinkel 
divergierend  zueinander  erstrecken,  während  die 

damit  korrespondierenden  Führungsflächen  der 
Bodenbleche  eine  angepaßte  Keilform  bilden. 

Wenn  bei  einer  derartigen  Weiterbildung  die 
Bodenbleche  von  der  Einschubseite  aus  zwischen 

5  die  sich  zu  letzterer  hin  unter  einem  vorbestimmten 
Öffnungswinkel  divergierend  erstreckenden 
Führungsabschnitte  der  Haltebleche  eingeschoben 
und  unter  leichter  Krafteinwirkung  in  Ein- 
schubrichtung  in  ihre  Endmontagelage  gebracht 

70  werden,  tritt  infolge  Selbsthemmung  im  Bereich  der 
miteinander  korrespondierenden  Führungsflächen 
gewissermaßen  eine  Verankerung  der  Bodenbleche 
zwischen  den  Halteblechen  ein. 

Während  die  Schnellkupplungsmittel  nach  den 
75  vorstehend  erörterten  Weiterbildungen  der  zuletzt- 

genannten  Ausgestaltung  vornehmlich  quer  zur 
Einschubrichtung  belastbar  sind,  ermöglicht  eine 
Weiterbildung  dergestalt,  daß  die  mit  dem  Puf- 
ferkörper  festverbundenen  Bodenbleche  und  die 

20  am  Verankerungsgrund  einerseits  sowie  an  den  zu 
verankernden  Panzerungselementen  oder  derglei- 

•>  chen  andererseits  befestigbaren  Haltebleche  als  - 
im  montierten  Zustand  -  einander  umschließende 
und  miteinander  formschlüssig  hintergreifenden 

25  Verrastungskonturen  als  Schnellkupplungsmittel 
zum  Herstellen  einer  festen,  jedoch  wahlweise 
lösbaren  Verbindung  versehene  Scheiben  ausgebil- 
det  sind,  eine  allseitige  Belastbarkeit. 

Die  Verrastungskonturen  der  Bodenbleche  und 
30  Haltebleche  können  dabei  als  über  den  jeweiligen 

Scheibenumfang  verteilt  angeordnete  und  infolge 
Verdrehung  des  Verankerungselements  in  eine  ein- 
ander  formschlüssig  hintergreifende  Kupplungslage 
bringbare  bzw.  entriegelbare  radiale  Ansätze  aus- 

35  gebildet  sein,  die  in  der  Kupplungslage  eine  Art 
Bajonettverschluß  bilden.  Die  radialen  Ansätze  der 
Bodenbleche  und/oder  der  Haltebleche  können 
auch  mit  spiraligen  oder  exzentrischen  An- 
zugsflächen  versehen  sein,  die  in  der  Kupplungs- 

40  läge  formschlüssig  und  unter  Klemmung  zusam- 
menwirken. 

Andererseits  können  die  Bodenbleche  mit 
Außengewinden  und  die  Haltebieche  mit  entspre- 
chenden  Innengewinden  als  Verrasterungskonturen 

45  versehen  sein  und  die  beiden  Bodenbleche,  und 
entsprechend  auch  natürlich  die  zugeordneten  Hal- 
tebleche,  gegenläufige  Gewinde  gleicher  Steigung 
aufweisen,  so  daß  ein  gleichzeitiges  Einschrauben 
der  beiden  Bodenplatten  in  die  gegengewinde  der 

so  bei  bestimmungsgemäßer  Verwendung  mit  dem 
Verankerungsgrund  einerseits  und  mit  den  zu  ver- 
ankernden  Platten  andererseits  festverbundenen 
Haltebleche  gelingt. 

Bei  den  Ausführungsformen,  bei  denen  die 
55  Schnellkupplungsmittel  als  durch  Drehung  der  Ver- 

ankerungselemente  um  ihre  sich  im  wesentlichen 
rechtwinklig  zu  den  Flächenerstrekkungen  der 
Bodenbleche  verlaufende  Achsen  in  Kupplungslage 

4 
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Dringoaren  ozw.  entriegelbaren  Verrastungskontu- 
ren  ausgebildet  sind,  können  mit  den  Bodenble- 
chen  radial  über  diese  vorstehenden  Einstell- 
scheiben  mit  Außenverzahnungen  zum  Ansetzen 
von  Hakenschlüsseln  oder  ähnlichen 
Betätigungswerkzeugen  fest  verbunden  sein,  die 
eine  schnelle  und  einfache  Montage  bzw.  Demo- 
ntage  ermöglichen. 

Anhand  der  beigefügten  Zeichnungen  sollen 
nachstehend  einige  Ausführungsformen  des  erfin- 
dungsgemäßen  Verankerungselements  und  deren 
bestimmungsgemäße  Verwendung  erläutert  wer- 
den.  In  schematischen  Ansichten  zeigen: 

Fig.  1  eine  erste  Ausführungsform  in  einer 
Längsschnittansicht  gemäß  Schnittlinie  l-l  in  Fig.  3 
in  einer  ein  Panzerungselement  mit  der  Wanne 
eines  Panzerfahrzeugs  verbindenden  Einbaulage, 

Fgi.  2  einen  Querschnitt  gemäß  der  Schnittli- 
nie  II-II  in  Fig.  1  durch  das  in  der  Einbaulage 
befindliche  Verankerungselement, 

Fig.  3  einen  sich  in  der  Flächenausdehnung 
des  Verankerungselements  erstreckenden  Schnitt 
gemäß  der  Schnittlinie  III-III  in  Fig.1  mit  Blick  auf 
ein  mit  der  Wanne  des  Panzerfahrzeugs  verbunde- 
nes  Befestigungsteil, 

Fig.  4  in  einer  Längsschnittansicht  wie  in 
Fig.  1  eine  abgewandelte  Ausführungsform, 

Fig.  5  eine  weitere  Abwandlungsform  in  ein- 
er  Längsschnittansicht  wie  in  Fig.  1  , 

Fig.  6  einen  Querschnitt  gemäß  der.Schnittli- 
nie  Vl-Vl  in  Fig.  5  durch  die  in  dieser  Figur  veran- 
schaulichte  Abwandlungsform, 

Fig.  7  ebenfalls  eine  weitere 
Ausführungsform  in  einer  Ansicht  wie  in  Fig.  3, 

Fig.  8  einen  Querschnitt  gemäß  der  Schnittli- 
nie  Vlll-Vlll  in  Fig.  7  durch  das  in  dieser  Figur 
veranschaulichte  Verankerungselement, 

Fig.  9  in  einer  Schnittansicht  wie  in  Fig.  1 
eine  Ausführungsform  mit  einem  in  ein  Panzerun- 
gselement  eingebetteten  Halteblech  des  einen  Be- 
festigungsteils, 

Fig.  10  gleichfalls  eine  weitere 
Ausführungsform  in  einer  Schnittansicht  ähnlich 
Fig.  2, 

Fig.  11  eine  Schnitt  gemäß  der  Schnittlinie 
Xi-Xl  in  Fig.  10  durch  das  Verankerungselement, 
iedoch  vor  dem  formschlüssig  festen  Zusammen- 
wirken  der  bajonettverschlußartigen  Schnellkup- 
plungsmittel, 

Fig.  12  in  einer  Ansicht  wie  in  Fig.  10  eine 
Ausführungsform  eines  Verankerungselements,  das 
mittels  als  Schraubgewinde  ausgebildeten  Schnell- 
Kupplungsmitteln  gleichermaßen  mit  dem  Veranke- 
rungsgrund  und  einer  an  letzterem  zu  befestigen- 
den  Panzerungselement  od.  dgl.  fest,  jedoch  lösbar 
�erbindbar  ist,  und 

Fig.  13  gleichfalls  in  einer  Ansicht  wie  in  Fig. 
10  eine  Ausführungsform  mit  nochmals  abwei- 
chend  gestalteten,  einander  formschlüssig  mit 
Spiel  hintergreifendne  Haltemitteln. 

s  Bei  dem  in  den  Fig.  1  bis  3  veranschaulichten 
Verankerungselement  10  ist  ein  im  wesentlichen 
plattenförmiger  Pufferkörper  11  aus  Gummi  oder 
einem  Material  vergleichbarer  Federungs-und 
Dämpfunseigenschaften  zwischen  zwei  sich  in 

w  Parallelebenen  zueinander  erstreckenden  Boden- 
blechen  12,  13  aufgenommen  und  flächenhaft  mit 
diesen  Bodenblechen  durch  Verkleben  oder  Vulka- 
nisieren  verbunden.  Jedes  der  Bodenbleche  12,13 
ist  von  zwei  in  bezug  auf  die  Flächenausdehnung 

15  des  Pufferkörpers  11  etwa  symmetrisch  angeord- 
neten  kreisringförmigen  Ausnehmungen  14,  15 
durchdrungen,  so  daß  im  Bereich  dieser  Ausneh- 
mungen  Freiräume  gebildet  sind,  in  die  bei  einer 
Vergormung  des  Pufferkörpers,  etwa  beim  Zusam- 

20  mendrücken  der  Bodenbleche  und/oder  bei  deren 
Verschiebung  gegeneinander,  Material  des  Puf- 
ferkörpers  ausweichen  kann. 

Im  Bereich  der  Ränder  der  die  Bodenbleche 
12,  13  durchdringenden  Ausnehmungen  sind  mit 

25  jedem  Bodenblech  zwei  halbkreisförmige  Bügel  16 
bzw.  17  verschweißt.  Die  mit  dem  einen  Boden- 
blech  verschweißten  Bügel  16  sind  fluchtend  zuei- 
nander  angeordnet,  während  die  Bügel  17  mit  dem 
anderen  Bodenblech  in  Parallellage  zueinander  ver- 

30  schweißt  sind.  Die  Anordnung  ist  dabei  so  getrof- 
fen,  daß  jeweils  ein  mit  dem  einen  Bodenblech  ver- 
schweißter  Bügel  16  von  einem  mit  dem  anderen 
Bodenblech  verschweißten  Bügel  17  mit  Spiel  um- 
griffen  ist  und  die  einander  formschlüssig  mit  Spiel 

35  umgreifenden  Bügel  16,  17  sind  innerhalb  des  Puf- 
ferkörpers  11  aufgenomme,  beispielsweise  in  die- 
sen  einvulkanisiert. 

Von  dem  in  der  Draufsicht  gesehen  als  rech- 
teckige  Platte  ausgebildeten  Pufferkörper  11  er- 

w  strecken  sich  im  Bereich  einer  Stirnseite  mit  Lo- 
chungen  versehen  flanschartige  Abschnitte  18  bzw. 
19  der  Bodenbleche  12,  13  fort.  Wie  insbesondere 
die  Fig.  2  und  3  zeigen,  verlaufen  die  äußeren 
Längskanten  20,  20'  bzw.  21,21'  der  Bodenbleche 

t5  12,  13  zu  den  mit  Lochungen  versehenen  flan- 
schartigen  Abschnitten  hin  leicht  divergierend  unter 
Ausbildung  einer  Keilform  und  sind  femer  mit  - 
schwalbenschwanzartigen  Halteflächen  versehen. 
Die  Bodenbleche  12,  13  bilden  zusammen  mit  an 

so  einer  nur  angedeuteten  Fahrzeugwand  24  eines  im 
übrigen  nicht  weiter  dargestellten  Fahrzeugs  einer- 
seits  und  den  Innenseiten  von  Panzerungseleme- 
nten  25  andererseits  verschweißten  Halteblechen 
26,  26'  bzw.  27,  27'  den  festen,  jedoch  wahlweise 

;5  lösbaren  Anschluß  der  Verankerungselemente 
sowohl  an  eine  derartige  Bodenwanne  als  auch  an 
ein  Panzerungselement  vermitteltenden  Bodenteile 
der  Verankerungselemente.  Demgemäß  sind  die 
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Haltebleche  26,  26'  bzw.  27,  27'  mit  den  zu  den  - 
schwalbenschwanzartig  ausgebildetetn 
Längskanten  20,20'  bzw.  21,  21'  der  Bodenbleche 
12,  13  korrespondierend  ausgerüsteten  schwalben- 
schwanzartigen  Längsführungen  28,  28'  bzw.  29, 
29'  versehen  und  in  einem  dem  keilförmigen  Ver- 
lauf  der  Außenkanten  der  Bodenbleche  entspre- 
chenden  Abstände  voneinander  mit  der  angedeute- 
ten  Fahrzeugwand  24  des  Fahrzeugs  einerseits 
und  der  Innenseite  des  in  den  Rg.  1  und  2  veran- 
schaulichten  Panzerungselements  25  andererseits 
verschweißt,  wie  dies  in  der  Zeichnung  angedeutet 
ist. 

Nachdem  in  hier  im  einzelnen  nicht  interessie- 
render  Weise  bei  einem  mit  derartigen  Halteble- 
cher  bestückten  Fahrzeug  ein  mit  entsprechenden 
Halteblechen  ausgerüstetes  Panzerungselement  25 
beispielsweise  mittels  eines  Krans  in  seine  bestim- 
mungsgemäße  Lage  gebracht  ist,  gelingt  die  Ver- 
ankerung  eines  derartigen  Panzerelementes  in  ein- 
facher  Weise,  indem  die  den  Pufferkörper  11  zwi- 
schen  sich  aufnehmenden  Bodenbleche  12,  13  zwi- 
schen  die  sich  keilförmig  verengenden 
Führungsabschnitte  28,  28'-  bzw.  29,  29'  der  Halte- 
bleche  26,26'  und  27,27'  sowohl  an  der  Fahrzeug- 
wanne  24  als  auch  an  dem  Panzerungselement  25 
eingeschoben  und  durch  leichte  Kraftanwendung 
verkeilt  werden.  Dabei  tritt  angesichts  der  Wahl  der 
Neigungswinkel  der  zusammenwirkenden  Hal- 
teflächen  Selbsthemmung  zwischen  den  Halteble- 
chen  und  Bodenblechen  ein.  Der  Sicherung  in  der 
Haltelage  dient  dann  je  ein  in  der  aus  Fig.3  ersicht- 
lichen  Weise  von  der  Offenseite  zwischen  die 
jeweiligen  Haltebleche  eingeschobener  und  mittels 
eines  leicht  entfernbaren  Schweißpunktes  festge- 
legter  Haltebügel  30,  30'. 

Die  Ausführungsform  nach  Fig.  4  unterscheidet 
sich  von  der  Ausführungsform  nach  den  Fig.  1  bis 
3  im  Prinzip  nur  dadurch,  daß  anstelle  der  einander 
formschlüssig  umgreifenden  und  mit  den  Boden- 
blechen  verschweißten  halbkreisförmigen  Bügel  in 
den  Pufferkörper  Ketten  32,  33  mit  gegenseitigem 
Spiel  ihrer  einzelnen  Glieder  eingebettet  und  mit 
ihren  voneinander  entfernten  Enden  jeweils  in  mit 
einem  der  Bodenbleche  verschweißte  Ösen  34,  35 
eingehängt  sind.  Angesichts  des  gegenseitigen 
Spiels  der  in  den  Pufferkörper  eingebetteten  Glie- 
der  der  Ketten  ist  innerhalb  vorbestimmter  Grenzen 
die  Verformbarkeit  des  Pufferkörpers  möglich,  und 
zwar  sowohl  durch  Verschiebung  der  den  Puf- 
ferkörper  zwischen  sich  aufnehmenden  Boden- 
bleche  als  auch  in  einer  Richtung  senkrecht  dazu. 

Bei  der  Ausführungsform  nach  den  Fig.  5  und 
6  sind  die  beiden  den  Pufferkörper  zwischen  sich 
aufnehmenden  Bodenbleche  im  Bereich  von  in  den 
Pufferkörper  hineingeformten  Einprägungen  36,  37 
mit  Lochungen  38,  39  versehen  und  durch  diese 
Lochungen  ist  ein  mit  seinen  jeweiligen  Enden 

durch  Knotenbildungen  festgelegtes  flexibles  Seil 
40  aus  hochfestem  Material,  wie  Keflar,  spiralig 
hindurchgezogen  sowie  in  den  Pufferkörper  einge- 
bettet. 

5  Bei  der  Ausführungsform  nach  den  Fig.  7  und 
8  erstrecken  sich  im  Abstand  von  den  beiden 
Bodenblechen  quer  durch  den  Pufferkörper  drei 
ringzylindrische  Ausnehmungen  42  hindurch,  in  die 
Stopfen  43  aus  einem  Puffermaterial  eingesetzt, 

10  beispielsweise  eingeklebt  sind,  deren  Härte  und 
Dämpfungseigenschaften  von  den  entsprechenden 
Eigenschaften  des  Materials  des  Pufferkörpers  ver- 
schieden  sind. 

Bei  der  Ausführungsform  nach  Fig.  9  besitzt 
75  das  den  Anschluß  an  ein  Panzerungselement  ver- 

mittelnde  Befestigungsteil  ein  in  das  Panzerungse- 
lement  eingebettetes  Halteblech,  in  das  in  gleicher 
Weise  wie  in  Verbindung  mit  Fig.  1  oben  erläutert 
zwischen  sich  keilförmig  verengenden  und  - 

20  schwalbenschwanzartig  ausgebildeten  Halteflächen 
das  zu  dem  Panzerungselement  hinweisende 
Bodenblech  einschiebbar  und  dadurch  mit  dem 
Halteblech  verbindbar  ist. 

Die  Ausführungsform  nach  den  Fig.  10  und  11 
25  unterscheidet  sich  von  den  bisher  erörterten 

Ausführungsformen  dadurch,  daß  die  mit  dem  Puf- 
ferkörper  11  festverbundenen  Bodenbleche  45,  46 
und  die  an  der  Fahrzeugwand  24  einerseits  und  an 
dem  Panzerungselement  25  andererseits  ange- 

30  schweißten  Haltebleche  47,  48  als  kreisringförmige 
Scheiben  ausgebildet  sind.  Die  Bodenbleche  45, 
46  'sind  mit  unter  einem  vorbestimmten  Tei- 
lungsmaß  im  Abstand  voneinander  über  den  Um- 
fang  verteilt  angeordneten  radialen  Ansätzen  50  als 

35  Verrastungskonturen  versehen,  die  sich  nach  außen 
und  über  einen  vorbestimmten  Umfangswinkel  er- 
strecken,  während  die  Haltebleche  47,  48  im  glei- 
chen  Teilungsmaß  angeordnete  gleichartige  radiale 
Ansätze  51  haben,  die  sich  aber  nach  innen  er- 

40  strecken.  Ferner  sind  mit  den  Bodenblechen 
Einstellscheiben  52  fest  verbunden,  die  sich  radial 
über  die  Bodenbleche  und  den  zwischen  diesen 
aufgenommenen  Pufferkörper  11  hinauserstrecken 
und  am  äußeren  Umfang  mit  Außenverzahnungen 

45  53  versehen  sind.  Diese  Außenverzahnungen 
ermöglichen  das  unproblematische  Ansetzen  eines 
Hakenschläüssels  oder  eines  anderen  geeigneten 
Werkzeugs,  um  die  Verankerungslemente  in  ihrer 
Gesamtheit  um  eine  sich  vertikal  zur 

so  Flächenerstreckung  der  Bodenbleche  verlaufende 
Achse  zu  drehen  und  dadurch  die  Verrastungsko- 
nturen  in  ihre  einander  hintergreifende  Kupplungs- 
lage  zu  bringen  bzw.  zu  entkuppeln.  Im  übrigen  ist 
das  in  den  Fig.  10  und  11  veranschaulichte  Veran- 

55  kerungselement  mit  Büglen  16,17  ausgerüstet,  die 
einander  mit  Spiel  umgreifen  und  wechselseitig  an 
den  beiden  Bodemplatten  angeschweißt  sowie  im 
Pufferkörper  eingebettet  sind. 

6 
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Dei  aer  Montage  aieses  Verankerungseleme- 
ntes  werden  die  radial  über  den  Umfang  der  kreis- 
ringförmigen  Bodenble  che  45,  46  vorstehenden 
Ansätze  50  im  Bereich  entsprechender  Aussparun- 
gen  zwischen  den  sich  radial  nach  innen  "erstrec- 
kenden  Ansätzen  51  der  Haltebleche  47,  48  ein- 
geführt  und  dann  durch  einfache  Drehung  des 
gesamten  Verankerungselementes  die  als  Verra- 
stungskonturen  dienenden  Ansätze  der  Boden- 
bleche  und  Haltebleche  in  einander  formschlüssig 
hintergreifende  Haltelagen  gebracht.  Die  Kup- 
plungslage  wird  dabei  gleichzeitig  im  Bereich  der 
beiden  Bodenbleche  erreicht.  Der  besondere  Vor- 
teil  gegenüber  den  weiter  oben  erörterten 
Ausführungsformen  besteht  darin,  daß  bei  dieser 
Ausführungsform  bajonettverschlußartig  zusam- 
menwirkenden  Verrastungskonturen  eine  allseitige 
Belastbarkeit  des  Verankerungselementes  parallel 
zur  Montageebene  gegeben  ist. 

Bei  der  Ausführungsform  nach  Fig.  12  sind 
anstelle  der  bajonettartig  ausgebildeten  Schnellkup- 
plungsmittel  die  Bodenbleche  45',  46'  und  die  am 
Verankerungsgrund  24  bzw.  dem  Panzerungsele- 
ment  25  angeschweißten  Haltebleche  47',  48'  als 
zusammenwirkende  Schraübgewinde  ausgebildet. 
Die  kreisringscheibenförmigen  Bodenbleche  haben 
Außengewinde  50',  während  in  die  entsprechenden 
Ausnehmungen  der  mit  dem  Verankerungsgrund 
bzw.  dem  Panzerungselement  verschweißten  Halte- 
bleche  47',  48'  entsprechende  Innengewinde  51' 
eingeschnitten  sind.  Im  übrigen  hält  sich  diese 
Ausführungsform  im  Rahmen  der  Ausführungsform 
nach  den  Fig.  10  und  11. 

Die  Ausführungsform  nach  Fig.  13  unter- 
scheidet  sich  insofern  von  der  Ausführungsform 
nach  den  Fig.  10  und  11,  als  mit  dem  einen 
Bodenblech  55  ein  Haltekorb  56  mit  einer  zentralen 
Mittelausnehmung  57  fest  verbunden  ist,  während 
sich  von  dem  anderen  Bodenblech  54  ein  durch 
die  genannte  Mittelausnehmung  57  des  Haltekor- 
bes  56  hindurchragender  Zapfen  58  forterstreckt, 
der  mit  dem  Bodenblech  54  verschweißt  ist  und  an 
dem  vom  Bodenblech  entfernten  Ende  einen  Teller 
59  aufweist,  der  die  zentrale  Mittelausnehmung  57 
im  haltekorb  56  hintergreift.  Die  zentrale  Mittelaus- 
lehmung  57  im  Haltekorb  56  ist  bei  dieser 
Ausführungsform  als  Langloch  und  der  am  freien 
Ende  des  mit  dem  einen  Bodenblech  54  ver- 
schweißten  Schaftes  58  angeordnete  Teller  54 
lammerkopfartig  ausgebildet  und  so  angeordnet, 
daß  die  Längenerstreckung  der  langlochartigen  Mit- 
:elausnehmung  57  im  Haltekorb  erstreckt,  so  daß 
der  Teller  den  Haltekorb  auf  der  vom  Bodenblech 
54  abgewandten  Seite  formschlüssig  hintergreift. 

Charakteristisch  für  alle  vorbeschriebenen 
Ausführungsformen  und  mithin  kennzeichnend  für 
die  Erfindung  ist,  daß  durch  die  plattenförmige 
Ausbildung  des  Pufferkörpers  mit  einer  im  Ver- 

gleich  zu  seiner  Flachenausdehnung  nur  geringen 
Dicke  und  einer  eben  solchen  Ausbildung  der  den 
Pufferkörper  zwischen  sich  aufnehmenden  Boden- 
bleche  aus  Flachmaterial  gleichfalls  geringer  Dicke 

5  im  Vergleich  zu  ihren  Flächenausdehnungen  ein 
Verankerungselement  geschaffen  worden  ist,  das 
einerseits  eine  geringe  Bauhöhe  aufweist  und 
damit  die  Verankerung  von  Panzerungselementen 
oder  sonstigen  schweren  Platten  in  geringem  Ab- 

10  stand  von  einem  Verankerungsgrund  ermöglicht 
und  andererseits  eine  Beteiligung  praktisch  des 
gesamten  Pufferkörpers  an  der  angestrebten 
Feder-und  Dämpferwirkung  gewährleistet.  Darüber 
hinaus  ermöglicht  das  erfindungsgemäße  Veranke- 

15  rungselement  angesichts  der  Ausrüstung  der  Befe- 
stigungsteile  mit  Schnellkupplungsmitteln  in  Gestalt 
formschlüssig  zusammenwirkender  Keilflächen  eine 
einfache  Montage  und  Demontage  und  damit  die 
wahlweise  Anbringung  unterschiedlicher  Panzerun- 

20  gselemente  an  beispielsweise  der  Wanne  eines 
Panzerfahrzeugs  oder  sonstigen  Einrichtungen. 

Ansprüche 
35 

1.  Verankerungselement  zum  Befestigen  - 
schwerer  Platten  od.  dgl.  an  einem  Verankerungs- 
grund,  insbesondere  zum  Befestigen  von  Panze- 
rungselementen  oder  Zusatzpanzerungen  an  Fahr- 

30  zeugen,  mit  einem  begrenzt  elastisch  verformbaren 
Pufferkörper  aus  Gummi  oder  einem  Material 
ähnlicher  Eigenschaften  und  mit  zwei  fest  mit  dem 
Pufferkörper  verbundenen  und  durch  diesen  auf 
Abstand  voneinander  gehaltenen  Befestigungstei- 

35  len,  die  im  Rahmen  der  Verformbarkeit  des  Puf- 
ferkörpers  begrenzt  gegeneinander  bewegbar  sind 
und  von  denen  das  eine  mit  dem  zu  verankernden 
Panzerungselement  und  das  andere  mit  dem  Ver- 
ankerungsgrudn  verbindbar  ist, 

to  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Pufferkörper  (11)  plattenförmig  ausgebildet 
ist,  daß  jedes  Befestigungsteil  ein  Bodenblech  (12, 
13;  45,  46;  45',  46;  54,  55)  von  im  Vergleich  zu 
seiner  Flächenausdehnung  geringer  Dicke  besitzt 

(5  und  daß  die  Bodenbleche  den  pufferkörper  zwi- 
schen  sich  aufnehmen  sowie  mit  letzterem  in  den 
jeweiligen  Kontaktebenen  flächenhaft  verbunden 
sind. 

2.  Verankerungselement  nach  Anspruch  1, 
;o  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Pufferkörper 

(11)  und/oder  die  Bodenbleche  (12,  13;  45,  46;  45', 
46',  54,  55)  der  Befestigungsteile  mit  Ausnehmun- 
gen  (14,  15)  zum  Begünstigen  der  elastischen  Ver- 
formbarkeit  des  Pufferkörpers  infolge  Ausweichens 

@s  von  Puffermaterial  in  die  von  den  Ausnehmungen 
gebildeten  Freiräume  hinein  versehen  sind. 
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Verankerungsefement"  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ausnehmungen 
im  Pufferkörper  (1  1  )  im  Bereich  der  Kontaktebenen 
in  wengistens  einem  der  Bodenbleche  (12,  13;  45, 
46;  45',  46;  54,  55)  angeordnet  sind. 

4.  Verankerungselement  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Pufferkörper  (11)  von  wenigstens  einer  sich  im 
Abstand  von  den  Bodenblechen  der  Befestigung- 
steile  erstreckenden  Ausnehmung  (42)  durchdrun- 
gen  und  in  letzterer  ein  Stopfen  (43)  aus  Pufferma- 
terial  einer  vom  Material  des  Pufferkörpers  abwei- 
chenden  Härte  aufgenommen  ist. 

5.  Verankerungselement  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in 
den  Pufferkörper  (1  1  )  einander  mit  Spiel  hintergrei- 
fende  und  dessen  elastische  Verformbarkeit  inner- 
halb  vorgegebener  Grenzen  zulassende  Haltemittel 
(16,  17,  32,  33,  40;  56,  58,  59)  eingebettet  und 
wechselseitig  mit  den  Bodenblechen  (12,  13;  45, 
46;  45',  46',  54,  55)  der  Befestigungsteile  fest  ver- 
bunden  sind. 

6.  Verankerungselement  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  mit  jedem  Boden- 
blech  als  Haltemittel  wenigstens  eine  bügelartige 
Öse  (16,  17)  verschweißt  ist  und  daß  diese  Ösen 
einander  mit  Spiel  umgreifen. 

7.  Verankerungselement  nach  Anspruch  5,  ge- 
kennzeichnet  durch  wenigstens  eine  mit  gegensei- 
tigem  Spiel  ihrer  einzelnen  Glieder  in  den  Puf- 
ferkörper  (11)  eingebettete  Kette  (32,  33)  als  Halte- 
mittel,  deren  voneinander  entfernte  Enden  jeweils 
mit  einem  der  beiden  Bodenbleche  (12,  13)  der 
Befestigungsteile  fest  verbunden  sind. 

8.  Verankerungslement  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Haltemittel  wenig- 
stens  ein  flexibles  Seil  (40)  aus  hochfestem  Werk- 
stoff,  etwa  aus  Keflar  spiralig  hindurchgezogen  und 
mit  letzteren  durch  Festlegung  der  jeweiligen  Sei- 
lenden  sowie  durch  Einbettung  in  den  Pufferkörper 
(11)  fest  verbunden  ist. 

9.  Verankerungselement  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  mit  dem  einen 
Bodenblech  (55)  ein  im  Pufferkörper  (1  1  )  eingebet- 
teter  Haltekorb  (56)  mit  wenigstens  einer  Ausneh- 
mung  (57)  und  mit  dem  anderen  Bodenblech  (54) 
ein  sich  durch  die  Ausnehmung  (57)  des  Haltekor- 
bes  (56)  hindurcherstreckender  Schaft  (58)  mit  ein- 
em  den  Haltekorb  auf  der  anderen  Seite  form- 
schlüssig  hintergreifenden  Teller  (59)  am  freien 
Schaftende  fest  verbunden  ist. 

10.  Verankerungselement  nach  Anspruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ausnehmung 
(57)  in  dem  mit  dem  einen  Bodenblach  (55)  fest- 
verbuiidenen  Haltekorb  (56)  langlochartig  oder  oval 
und  der  Teller  (59)  am  freien  Ende  des  mit  dem 
anderen  Bodenblech  (54)  verbundenen  Schafts 
(58)  hammerkopfartig  ausgebildet  sowie  mit  seiner 

Längserstreckung  um  etwa  90°  verdreht  ge- 
genüber  der  Längserstreckung  der  Ausnehmung 
im  Haitekorb  angeordnet  ist. 

11.  Verankerungselement  nach  einem  der  An- 
5  sprüche  1  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

Befestigungsteile  aus  den  fest  mit  dem  Puf- 
ferkörper  (11)  verbundenen  Bodenblechen  (12,  13; 
45,  46;  45'  46';  54,  55)  und  am  Verankerungsgrund 
einerseits  und  auf  den  zu  verankernden  Platten, 

70  wie  Panzerungselemente  od.  dgl.,  andererseits  be- 
festigbaren  Halteblechen  (26,  26',  27,  27!;  47,  48; 
47',  48')  bestehen  und  daß  die  Bodenbleche  und 
Haltebleche  mit  Schnellkupplungsmitteln  zum  Her- 
steilen  einer  festen,  jedoch  wahlweise  lösbaren 

75  Verbindung  versehen  sind. 
12.  Verankerungselement  nach  Anspruch  11, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schnellkup- 
plungsmittel  zum  Herstellen  einer  festen,  jedoch 
wahlweise  lösbaren  Verbindung  aus 

20  Führungsflächen  (20,  20')  und  (21,  21')  an  zwei 
einander  gegenüberliegenden  Längskanten  der 
Bodenbleche  (12,  13)  und  letztere  zwichen  sich 
aufnehmenden  und  die  Längskanten  der  Boden- 
bleche  auf  der  zum  Pufferkörper  (11)  hinweisenden 

25  Seite  zumindest  abschnittsweise  formschlüssig  hin- 
tergreifenden  Führungsabschnitten  (28,  28')  und 
(29,  29')  der  Haltebleche  bestehen  und  daß  die 
Bodenbleche  von  einer  Seite  aus  zwischen  die 
Führungsabschnitte  der  Haltebleche  einschiebbar 

30  sind. 
13.  Verankerungselement  nach  Anspruch  12, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Führungsflächen 
(20,  20';  21,  21')  der  Bodenbleche  und  die  damit 
korrespondierenden  Führungsabschnitte  (28,  28'; 

35  29,  29')  der  Haltebleche  in  der  Art  von  Schwalben- 
schwanzführungen  ausgebildet  sind. 

14.  Verankerungselement  nach  Anspruch  12 
oder  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Führungsabschnitte  (28,  28';  29,  29')  der  Halte- 

40  bleche,  in  einer  Draufsicht  gesehen,  sich  zu  einer 
Einschubseite  für  die  Bodenbleche  unter  einem 
Selbsthemmung  vermittelnden  Öffnungswinkel 
divergierend  zueinander  erstrecken,  während  die 
damit  korrespondierenden  Führungsflächen  (20, 

45  20';  21,  21')  der  Bodenbleche  eine  angepaßte  Keii- 
form  bilden. 

15.  Verankerungselement  nach  Anspruch  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  mit  dem  Puf- 
ferkörper  (11)  festverbundenen  Bodenbleche  (45, 

so  46;  45',  46';  54,  55)  und  die  am  Verankerungsgrund 
einerseits  sowie  an  den  zu  verankernden  Panzerun- 
gselementen  oder  dergleichen  andererseits  befe- 
stigbaren  Haltebleche  (47,  48;  47',  48')  als  -  im 
montierten  Zustand  einander  umschließende  und 

55  miteinander  formschlüssig  hintergreifenden  Verra- 
stungskonturen  als  Schnellkupp  lungsmittel  zum 
Herstellen  einer  festen,  jedoch  wahlweise  lösbaren 
Verbindung  versehene  Scheiben  ausgebildet  sind. 

8 
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id.  verariKerungseiement  nacn  Ansprucn  io, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verrastungsko- 
nturen  der  Bodenbieche  (45,  46)  und  der.  Halte- 
bleche  (47,  48)  als  über  den  jeweiligen  Scheibe- 
numfang  verteilt  angeordnete  und  infogle  Verdre-  5 
hung  des  Verankerungselements  in  eine  .einander 
formschlüssig  hintergreifende  Kupplungslage  bring- 
bare  bzw.  entriegelbare  radiale  Ansätze  (50,  51) 
ausgebildet  sind. 

17.  Verankerungselement  nach  Anspruch  16,  io 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  radialen  Ansätze 
(50,  51)  der  Bodenbleche  (45,  46)  und/oder  Halte- 
bleche  (47,  48)  mit  spiraligen  oder  exzentrischen 
Anzugsflächen  versehen  sind,  die  in  der  Kup- 
plungslage  formschlüssig  und  unter  Klemmung  zu-  75 
sammenwirken. 

18.  Verankerungslement  nach  Anspruch  15, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bodenbleche 
(45',  46')  mit  Außengewinden  (50')  und  die  Halte- 
bleche  (47',  48')  mit  entsprechenden  Innengewin-  20 
den  (51')  als  Verrastungskonturen  versehen  sind 
und  daß  die  beiden  Bodenbleche  (47',  48')  -  und 
entsprechend  die  zugeordneten  Haltebleche  -  ge- 
genläufige  Gewinde  gleicher  Steigung  aufweisen. 

19.  Verankerungselement  nach  einem  der  An-  25 
Sprüche  15  bis  18,  dadurch  gekennzeichet,  daß  mit 
den  Boden  blechen  (45,  46;  45',  46;  54,  55) 
Außenverzahnungen  (53)  aufweisende  und  radial 
über  die  Bodenbleche  vorstehenden  Einstell- 
scheiben  (52)  zum  Ansetzen  von  Hakenschlüsseln  30 
Dder  ähnliche  Betätigungswerkzeugen  fest  verbun- 
den  sind. 
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