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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Satz aus einer Hal-
terung und einer Perforationsvorrichtung und ein Verfah-
ren zum Anbringen einer Halterung an einer Wand- oder
Deckenfläche.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Das Anbringen von beispielsweise Vorhang-
stangen oder anderen Einrichtungs- oder Haushaltsge-
genständen an Wandflächen erfolgt üblicherweise durch
mittels Schrauben an der Wand befestigte Halterungen.
Für eine Befestigung solcher Halterungen mittels
Schrauben sind jedoch Bohrungen vorzunehmen, die
nicht nur eine spezielle Ausrüstung erfordern (Bohrma-
schine, u. U. Schlagbohrer), sondern auch - gerade bei
Wandstrukturen mit Hohlräumen, wie man sie in Ziegel-
mauern findet, oder bei brüchigen Wandstrukturen - eine
gewisse Erfahrung bei der Benutzung dieser Ausrüs-
tung. Im Bereich von Fenstern können zudem elektrische
Leitungen oder Rollladenkästen usw. die Platzierung der
Bohrlöcher erschweren; auch eine Beschädigung sol-
cher Komponenten kann vorkommen. Niedrigenergie-
häuser können zudem unter einer Putzschicht Isolier-
schichten aufweisen, die nicht verletzt werden dürfen.
Des Weiteren verursacht der Bohrvorgang Lärm sowie
Staub und Schmutz..
[0003] Eine Halterung für Vorhänge, die solche Nach-
teile vermeidet, ist in der DD 18346 gezeigt. Diese Druck-
schrift schlägt vor, eine Platte an eine Betondecke anzu-
kleben und einen hakenförmiger Träger in eine auf der
Platte angeordnete Hülse zu schrauben.
[0004] Des Weiteren beschreibt die US 3,595,511 eine
Rollohalterung, die an einen Fensterrahmen angeklebt
werden kann. Ebenso zeigt die DE 79 02 826 U1 eine
Halterung beispielsweise für Vorhangstangen, welche
mittels einer selbstklebenden Schicht an einem Fenster-
rahmen angebracht werden kann. WO 2006/097518 A2
zeigt ein Verfahren zum Befestigen eines Beschlagele-
ments auf einer ggf. aufgerauten Oberfläche eines Holz-
werkstoffelements mittels eines Klebstoffs, der zum Her-
stellen einer Verbindung induktiv erwärmt wird.
[0005] Während solche Halterungen zwar einfach an
den jeweils dafür vorgesehenen Flächen befestigt wer-
den können, stellen sie jedoch häufig keine für ihren Ver-
wendungszweck ausreichende Tragkraft zur Verfügung.
Vor allem haftet der Kleber an bestimmten Oberflächen
- beispielsweise billiger Wandfarbe o. ä. - nicht oder nicht
ausreichend, so dass die Halterung bei Belastung her-
unterfallen kann. Ein Aufrauen der Oberfläche kann bei
typischen Wandmaterialien wie Putz oder Tapete die Kle-
befläche zu uneben oder aber staubig und zu bröselig
hinterlassen, um eine zuverlässige Klebewirkung erzie-
len zu können.
[0006] US 2007/0235622 A1 offenbart eine Halterung

mit einer Grundplatte, die auf einer ersten Seite mehrere
über die Grundplatte verteilte, fest mit der Grundplatte
verbundene Stifte zur Befestigung der Halterung an einer
Wandfläche aufweist.
[0007] US 2005/276674 A1 offenbart eine vergleich-
bare Halterung in Form eines Mauerankers, dessen Stifte
mittels eines Epoxidharzklebers in den Bohrlöchern der
Wand befestigt werden.
[0008] Die Erfindung stellt sich die Aufgabe, die An-
bringung vorstehender Halterungen zu vereinfachen.
[0009] Die Erfindung stellt einen Satz aus einer Halte-
rung und einer Perforationsvorrichtung nach dem Ge-
genstand des unabhängigen Anspruchs 1 bereit. Ein wei-
terer Aspekt der Erfindung betrifft ein Verfahren zum An-
bringen einer Halterung nach dem Gegenstand des un-
abhängigen Anspruchs 9. Bevorzugte Ausführungsbei-
spiele der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen
Ansprüchen, der nachfolgenden Beschreibung und der
Zeichnungen.
[0010] In einer Ausführungsform weist die Grundplatte
der Halterung auf einer zweiten Seite eine Vorrichtung
zum Halten einer Vorhangstange oder eine Einrichtung
zum Befestigen einer Vorrichtung zum Halten einer Vor-
hangstange auf. Des Weiteren können die Stifte spitz
ausgebildet sein. Auch kann die Halterung eine Anbrin-
geinrichtung umfassen, die das Anbringen eines Griffs
an der Halterung ermöglicht, etwa zwei Schlitze in der
Grundplatte, die einen Grundplattenabschnitt definieren,
auf den ein entsprechender Aufnahmeabschnitt des
Griffs aufsteckbar ist.
[0011] Die Erfindung betrifft einen Satz aus einer oben
beschriebenen Halterung und einer Perforationsvorrich-
tung. Die Perforationsvorrichtung weist eine Grundplatte
auf, die auf einer ersten Seite mit mehreren über die
Grundplatte verteilten, spitzen Perforationselementen
versehen ist. Die Verteilung der Stifte über die Grund-
platte der Halterung entspricht der Verteilung der Perfo-
rationselemente über die Grundplatte der Perforations-
vorrichtung. Meist ist eine zweite Seite der Grundplatte
der Perforationsvorrichtung so ausgeführt, dass sie eine
Angriffsfläche für das Ausüben von Kraft bietet. Des Wei-
teren weist die Perforationsvorrichtung in einigen Aus-
führungsformen einen Griff auf, der in Bezug auf eine
durch die Grundplatte der Perforationsvorrichtung defi-
nierte Ebene in einem Winkel in Richtung der zweiten
Seite der Grundplatte verläuft.
[0012] Sowohl der Satz aus einer Halterung und einem
Griff als auch der Satz aus einer Halterung und einer
Perforationsvorrichtung umfasst außerdem in einigen
Ausführungsformen eine Portion eines Klebemittels. In
einer Ausführungsform ist die Länge der Stifte der Hal-
terung auf die übliche Dicke von Putzschichten an Ge-
bäudeinnenwänden abgestimmt.
[0013] Darüber hinaus betrifft die Erfindung auch ein
Verfahren zum Anbringen einer Halterung mit einer
Grundplatte an einer Wand- oder Deckenfläche. Die Hal-
terung ist auf einer ersten Seite mit mehreren über die
Grundplatte verteilten, fest mit der Grundplatte verbun-
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denen Stiften versehen. Gemäß dem Verfahren werden
mehrere Löcher in der Wand- oder Deckenfläche aus-
gebildet, deren Verteilung über die Wand- oder Decken-
fläche der Verteilung der Stifte über die Grundplatte der
Halterung entspricht. In wenigstens eines der Löcher
wird ein Klebemittel eingebracht, und die Stifte der Hal-
terung werden in die Löcher eingeführt.
[0014] Zum Ausbilden der Löcher wird eine Perforati-
onsvorrichtung verwendet, die eine Grundplatte auf-
weist, die auf einer ersten Seite mit mehreren über die
Grundplatte verteilten, spitzen Perforationselementen
versehen ist, wobei die Verteilung der Perforationsele-
mente über die Grundplatte der Perforationsvorrichtung
der Verteilung der Stifte über die Grundplatte der Halte-
rung entspricht. Dabei werden die Perforationselemente
der Perforationsvorrichtung an der Wand- oder Decken-
fläche angesetzt. Dann wird Kraft auf eine zweite Seite
der Grundplatte der Perforationsvorrichtung ausgeübt,
um die Perforationselemente in die Wand- oder Decken-
fläche zu treiben und so die Löcher auszubilden. Meist
wird das Verfahren fortgesetzt, indem die Perforations-
elemente mittels eines Griffs der Perforationsvorrichtung
aus den Löchern herausgezogen werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0015] Die folgenden Figuren erläutern die Erfindung
an Hand beispielhafter Ausführungsformen näher, wo-
bei:

Figur 1 eine schematische Darstellung einer Aus-
führungsform einer erfindungsgemäßen
Halterung ist;

Figur 2 eine schematische Darstellung einer ande-
ren Ansicht der Halterung aus Figur 1 ist;

Figur 3 eine schematische Darstellung einer weite-
ren Ansicht der Halterung aus Figur 1 ist;

Figur 4 eine schematische Darstellung der Halte-
rung aus Figur 1 zur Erläuterung der Vertei-
lung der Stifte über die Grundplatte der Hal-
terung zeigt;

Figur 5 eine schematische Darstellung einer Aus-
führungsform einer Perforationsvorrichtung
ist;

Figur 6 eine schematische Darstellung einer ande-
ren Ansicht der Perforationsvorrichtung aus
Figur 5 ist;

Figur 7 eine schematische Darstellung einer weite-
ren Ansicht der Perforationsvorrichtung aus
Figur 5 einer weiteren Perspektive ist;

Figur 8 eine schematische Darstellung eines Perfo-

rationselement-Einzelteils ist;

Figur 9 eine schematische Darstellung einer weite-
ren Ausführungsform einer erfindungsge-
mäßen Halterung ist;

Figur 10 eine schematische Darstellung einer ande-
ren Ansicht der Halterung aus Figur 9 ist;

Figur 11 eine schematische Darstellung einer weite-
ren Ansicht der Halterung aus Figur 9 ist; und

Figur 12 eine Explosionsdarstellung der Halterung
aus Figur 9 ist.

Detaillierte Beschreibung von Ausführungsbeispielen

[0016] Die erfindungsgemäße Halterung nach den
Ausführungsbeispielen ist dazu ausgelegt, an einer
Wand- oder Deckenfläche befestigt zu werden, typi-
scherweise an einer Wand- oder Deckenfläche eines Ge-
bäudeinnenraums oder an einer Gebäudeaußenwand.
Derartige Wand- und Deckenflächen weisen häufig eine
Putzschicht auf, die teils mit einer oder mehreren Tape-
ten- und/oder Farbschichten bedeckt ist. Bei solchen Ma-
terialen ergeben sich häufig Probleme beim Anbringen
von konventionellen Halterungen, vor allem wenn eine
hohe Tragkraft gewünscht wird und auf Bohren verzichtet
werden soll. Beispielsweise sind Putzschichten, gerade
Gipsputzschichten, oft weich und bröselig und brechen
leicht aus. Tapeten haften nicht zuverlässig an darunter-
liegenden Schichten, und Farbe kann abblättern. Die er-
findungsgemäße Halterung kann auch unter solch un-
günstigen Bedingungen sicher und einfach an einer
Wand- oder Deckenfläche befestigt werden und eine ho-
he Tragkraft bereitstellen.
[0017] Zu diesem Zweck weist die Grundplatte der Hal-
terung nach den Ausführungsbeispielen auf einer ersten
Seite mehrere über die Grundfläche verteilte Stifte oder
dergleichen auf. Diese Stifte sind dazu vorgesehen, in
entsprechend verteilte Löcher in der Wand- oder De-
ckenfläche eingeführt und dort verklebt zu werden. Da
die mehreren Stifte Belastungen auf mehrere Punkte der
Wand- oder Deckenfläche verteilen, ergibt sich eine si-
chere Befestigung von hoher Tragkraft.
[0018] Meist sind die Stifte in einigen Ausführungsbei-
spielen länglich ausgebildet, denn längere Stifte bieten
grundsätzlich einen besseren Halt in der Wand. Jedoch
erfordern längere Stifte einen größeren Aufwand beim
Ausbilden der Löcher, in die sie eingeführt werden sollen.
Auch können beim Ausbilden von sehr tiefen Löchern
unter der Putzschicht liegende Schichten, etwa Ziegel-
schichten oder bei Niedrigenergiehäusern Isolierschich-
ten, oder Komponenten wie Rollladenkästen beschädigt
werden. Daher ist die Länge der Stifte in einer Ausfüh-
rungsform an die übliche Dicke von Putzschichten in Ge-
bäudeinnenräumen angepasst, die gewöhnlich etwa 2,5
cm beträgt. Vor diesem Hintergrund hat sich eine Länge
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der Stifte zwischen 1 und 1,5 cm als besonders günstig
erwiesen, um eine Verletzung von unter der Putzschicht
liegenden Schichten auf jeden Fall zu vermeiden und
trotzdem einen ausreichenden Halt zu gewährleisten.
[0019] Des Weiteren sind die Stifte in einigen Ausfüh-
rungsbeispielen aus fertigungstechnischen Gründen
und in Anpassung an die normale Form von Löchern im
Querschnitt meist rund ausgeführt, obwohl auch andere
Formen möglich sind (viereckig, dreieckig ...). Der
Durchmesser der Stifte ist dabei in vielen Ausführungs-
formen relativ klein, um den Aufwand beim Ausbilden der
Löcher gering zu halten, wird aber in Abhängigkeit vom
Material groß genug gewählt, um die Gefahr eines Ab-
brechens unter normalen Bedingungen gering zu halten.
Häufig sind die Stifte aus Edelstahl, Metall, Kunststoff
oder ähnlichen Materialien hergestellt.
[0020] Um Belastungen auf mehrere verschiedene
Punkte der Wand- oder Deckenfläche zu verteilen und
einen möglichst sicheren Halt der Halterung an der
Wand- oder Deckenfläche zu gewährleisten, sind die Stif-
te in einigen Ausführungsbeispielen regelmäßig und un-
ter Ausnutzung der gesamten Grundplattenfläche über
die Grundplatte verteilt. Die Verteilung der Stifte über die
Grundplatte definiert die Abstände der Stifte und ihre re-
lative Lage.
[0021] Damit die Halterung mittels der Stifte an der
Wand befestigt werden kann, sind die Stifte in einigen
Ausführungsbeispielen fest mit der Grundplatte der Hal-
terung verbunden. Beispielsweise wird dies durch eine
einstückige Ausführung von Grundplatte und Stiften er-
reicht. Alternativ können Grundplatte und Stifte in einer
unlösbaren Verbindung miteinander verbunden sein,
beispielsweise durch eine Schweiß-, Löt-, Press-, Niet-
oder Klebverbindung.
[0022] Bei der Grundplatte der Halterung handelt es
sich in einigen Ausführungsbeispielen um eine flächige
Scheibe, die beispielsweise rechteckig, länglich oder
rund ausgebildet ist. Eine runde Grundplatte macht eine
exakte Ausrichtung mit Wasserwaage o. ä. beim Anbrin-
gen an die Wand- oder Deckenfläche unnötig. Als Stan-
dardform ist eine rechteckige Grundplatte häufig am ein-
fachsten zu fertigen. Jedoch kann die Grundplatte auch
beliebige andere Formen aufweisen, die entsprechend
dem späteren Verwendungszweck sowie beispielsweise
aus ästhetischen Gesichtspunkten oder in Anpassung
an räumliche Gegebenheiten gewählt werden. Meist ist
die Grundplatte - abhängig vom verwendeten Material -
einige Millimeter bis einige Zentimeter dick: Ist die Grund-
platte beispielsweise aus Edelstahl, Metall oder Holz ge-
fertigt, reicht eine Dicke von wenigen Millimetern aus,
um eine ausreichende Stabilität der Grundplatte zu ge-
währleisten; Kunststoff- oder Glasgrundplatten werden -
je nach verwendetem Kunststoff - häufig etwas dicker
ausgeführt. Die Grundplatte ist nicht notwendigerweise
als Scheibe ausgebildet; grundsätzlich steht ihrer keilför-
migen oder beliebigen abweichenden Ausgestaltung,
beispielsweise auch in Anpassung an eine nicht ebene
Wand- oder Deckenfläche, nichts im Wege, solange die

Stifte auf einer ersten Seite der Grundplatte verteilt wer-
den können und die Funktion der Halterung im Auge be-
halten wird.
[0023] Die Halterung ist in einigen Ausführungsbei-
spielen meist so ausgebildet, dass die erste Seite der
Grundplatte nach Einführen der Stifte in die Löcher an
der Wand- oder Deckenfläche anliegen soll. Um die Be-
festigung der Halterung noch zu verbessern, ist die erste
Seite der Grundplatte in den Bereichen zwischen den
Stiften in einigen Ausführungsformen als Klebefläche
ausgeführt und kann dort mit der Wand- oder Decken-
fläche verklebt werden. Hierfür wird in einigen Ausfüh-
rungsformen die Oberfläche der ersten Seite der Grund-
platte in den Bereichen zwischen den Stiften und damit
die Klebefläche vorteilhaft vergrößert. Beispielsweise
werden die Bereiche durch Schleifen aufgeraut, so dass
ein unruhiges Muster entsteht. Klebemittel kann dann
etwa vor dem Einführen der Stifte in die Löcher auf die
erste Seite der Grundplatte zwischen den Stiften aufge-
bracht werden. Alternativ wird davon ausgegangen, dass
Klebemittel in die Löcher eingebracht (etwa indem es auf
die Stifte aufgetragen und diese in die Löcher eingeführt
werden) und durch das Einführen der Stifte teilweise aus
den Löchern herausgedrückt wird und sich automatisch
auf um die Löcher liegende Bereiche der ersten Seite
der Grundplatte verteilt.
[0024] In den meisten Ausführungsbeispielen sind die
Halterungen dazu ausgelegt, Haushalts- oder Einrich-
tungsgegenstände zu tragen. Beispielsweise handelt es
sich bei der Halterung um eine Vorhangstangenhalte-
rung, wobei in einer Ausführungsform mehrere Halterun-
gen eine Vorhangstange zwischen sich halten. In ande-
ren Ausführungsformen umfasst die Halterung einen Ha-
ken oder ähnliches, an den Haushaltsgegenstände wie
Handtücher oder Küchenutensilien gehängt werden kön-
nen.
[0025] Um solche Gegenstände tragen zu können,
weist die Grundplatte der Halterung in einer Ausfüh-
rungsform auf ihrer der ersten Seite gegenüberliegenden
zweiten Seite eine Vorrichtung zum Halten einer Vor-
hangstange oder eines anderen Gegenstands auf. Dies
kann etwa ein Haken, ein ringförmiger Halter oder eine
beliebige andere Vorrichtung sein, die auf den Verwen-
dungszweck der Halterung abgestimmt ist, in einigen Fäl-
len sogar nur ein einfaches Bohrloch o. ä., mit dessen
Hilfe der Gegenstand an der Halterung festgeschraubt
bzw. befestigt werden kann. In einer Ausführungsform
ist auf der Grundplatte ein Aufnahmeabschnitt angeord-
net, der den Gegenstand in einer Steckverbindung auf-
nehmen kann.
[0026] Alternativ weist die Grundplatte der Halterung
auf ihrer zweiten Seite eine Einrichtung zum Befestigen
einer Vorrichtung zum Halten einer Vorhangstange oder
eines anderen Gegenstands auf. Dies kann etwa ein Ge-
windeträger mit Innen- oder Außengewinde oder eine
beliebige andere Einrichtung sein, die das lösbare Be-
festigen einer Vorrichtung ermöglicht, die wiederum den
Gegenstand, etwa die Vorhangstange, halten kann. Die-
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se Ausgestaltung macht die Halterung flexibler; so kann
die Vorrichtung zum Halten eines Gegenstands ausge-
wechselt werden, ohne die Grundplatte von der Wand
lösen und neu anbringen zu müssen. Außerdem ist die
Halterung in dieser Ausgestaltung für die Montage in der
Regel leichter zu handhaben.
[0027] Um ein einfaches Ausbilden von Löchern zu er-
möglichen, wie sie für die Befestigung der Halterung be-
nötigt werden, ist die Halterung in einer Ausführungsform
als Perforationsvorrichtung ausgeführt.
[0028] In dieser Ausführungsform sind die Stifte der
Halterung spitz ausgebildet, so dass sie in ihrer Form
Nägeln ähneln, um ein Ausbilden von Löchern in der
Wand- oder Deckenfläche einfach zu ermöglichen. Des
Weiteren ist die zweite Seite oder ein Teil der zweiten
Seite der Grundplatte der Halterung meist dazu ausge-
bildet, eine geeignete Angriffsfläche für eine Kraft pas-
sender Richtung zu bieten, welche die Grundplatte dann
auf die Stifte überträgt. Hierzu ist die zweite Seite der
Grundplatte in einigen Fällen zumindest teilweise eben
oder weist zumindest mehrere auf einer Ebene liegende
Punkte auf. Somit kann ein Bediener die Stifte der Hal-
terung an eine Wand- oder Deckenfläche ansetzen und
etwa mit einem Hammer auf die zweite Seite der Grund-
fläche schlagen, bis die Stifte in die Wand- oder Decken-
fläche eindringen und so die Löcher ausbilden.
[0029] Des Weiteren kann in einer Ausführungsform
an der Grundplatte ein Griff angebracht werden, den ein
Bediener fassen kann.
[0030] Hierfür kann die Grundplatte der Halterung eine
Anbringeinrichtung aufweisen, an welcher ein Griff in ei-
ner Weise lösbar anbringbar ist, dass ein Bediener über
diesen eine Kraft auf die Halterung ausüben kann, um
die Stifte aus Löchern in der Wand- oder Deckenfläche
herauszuziehen. Im einfachsten Fall kann die Anbringe-
inrichtung beispielsweise eine Wölbung der Grundplatte
sein, die ermöglicht, ein Ende des Griffs unter die Grund-
platte zu schieben, wenn deren Stifte in den Löchern ste-
cken und daher die erste Seite der Grundplatte an der
Wand anliegt. Dann kann mit dem Griff eine Kraft in Rich-
tung von der Wand weg ausgeübt werden und die Hal-
terung mit Hilfe des Griffs sozusagen von der Wand weg-
gehebelt werden. Andere Anbringeinrichtungen erlau-
ben eine lösbare Verbindung von Griff und Halterung,
bei der ein Ausüben von in verschiedenen Richtungen
wirkenden Kräften möglich ist, um die Stifte aus Löchern
in einer Wand- oder Deckenfläche zu entfernen. Hierfür
könnte beispielsweise ein Griff mit entsprechender Auf-
nahmeöffnung oder entsprechendem Aufnahmeab-
schnitt auf einen hierfür ausgebildeten Abschnitt der
Grundplatte entsprechender Abmessungen o.ä. aufge-
steckt oder aufgeschoben werden, oder ein hierfür aus-
gebildeter Abschnitt des Griffs entsprechender Abmes-
sungen könnte in einen entsprechenden Aufnahmeab-
schnitt der Halterung eingeschoben oder gesteckt wer-
den. In weiteren Ausführungsformen ermöglicht die An-
bringeinrichtung eine lösbare Befestigung durch Schrau-
ben oder dergleichen, die ein Ausüben von Kraft in jeder

beliebigen Richtung auf die Halterung erlaubt. Andere
Anbringeinrichtungen sind denkbar.
[0031] Alternativ kann ein Griff ein Teil der Halterung
und unlösbar mit dieser verbunden sein. Beispielsweise
kann die Vorrichtung zum Halten des von der Halterung
zu haltenden Elements als Griff, etwa in der Form eines
Knaufs o. ä., ausgeführt sein, den ein Bediener fassen
kann, um die Stifte aus den Löchern herauszuziehen. Es
ist auch möglich, einen zusätzlichen Griff vorzusehen,
der von einer Vorrichtung zum Halten des zu haltenden
Elements oder einer Befestigungsvorrichtung hierfür op-
tisch verdeckt werden kann.
[0032] Damit ein Bediener den Griff auch dann greifen
kann, wenn die Stifte in die Wand- oder Deckenfläche
getrieben sind, sind die Anbringeinrichtung und/oder der
Griff in einigen Ausführungsformen so ausgebildet, dass
sich der mittels der Anbringeinrichtung an der Halterung
angebrachte Griff nicht in einer Ebene mit der Grundplat-
te befindet, sondern einen Winkel dazu bildet. Beispiels-
weise kann hierzu der Griff in Richtung der zweiten Seite
der Grundplatte abgeknickt sein und mit der zweiten Sei-
te der Grundplatte einen Winkel kleiner als 180° bilden.
Alternativ kann diese Stellung des Griffs erreicht werden,
wenn eine entsprechend angeordnete oder ausgebildete
Anbringeinrichtung gewählt wird. So kann ein Grundplat-
tenabschnitt, auf den eine Aufnahmeöffnung eines Griffs
aufgesetzt werden kann, in einem entsprechenden Win-
kel schräg verlaufen. Da die erste Seite der Grundplatte
bei in die Wand- oder Deckenfläche getriebenen Stiften
meist an der Wand- oder Deckenfläche anliegt, steht der
Griff bei einer solchen Ausführungsform in einem Winkel
von der Wand- oder Deckenfläche ab. Damit kann ein
Bediener den Griff auch in dieser Situation komfortabel
fassen, um die Stifte aus den Löchern zu ziehen. In einer
weiteren Ausführungsform ist der Griff aus einem einge-
schränkt biegsamen Material, das ein Abheben des Griffs
von der Wand- oder Deckenfläche ermöglicht, aber trotz-
dem ein Ausüben einer Kraft auf die Halterung erlaubt,
um die Stifte aus den Löchern zu entfernen.
[0033] Bevor oder nachdem die Stifte in die Wand-
oder Deckenfläche getrieben wurden, kann der Griff so-
mit an der Halterung angebracht und die Halterung daran
aus der Wand- oder Deckenfläche herausgezogen wer-
den. Dann kann der Bediener optional den Griff entfernen
und das Klebemittel etwa auf die Stifte geben, bevor er
die Stifte wieder in die Löcher einführt. Sobald das Kle-
bemittel getrocknet ist, bietet die Halterung einen sehr
zuverlässigen Halt und kann auch beträchtliche Lasten
tragen.
[0034] Die Erfindung beinhaltet zudem eine von der
Halterung getrennte Perforationsvorrichtung bereit, um
das Ausbilden der Löcher zu ermöglichen, wie sie für die
Befestigung der Halterung benötigt werden. Die Perfo-
rationsvorrichtung weist eine Grundplatte mit mehreren
auf einer ersten Seite der Grundplatte angeordneten und
über die Grundplatte verteilten, spitzen Perforationsele-
menten auf. Die Verteilung der Perforationselemente
über die Grundplatte der Perforationsvorrichtung defi-
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niert die Abstände der Perforationselemente und ihre La-
ge in Bezug zueinander.
[0035] Zweckmäßigerweise entspricht die Verteilung
der Perforationselemente dabei der Verteilung der Stifte
über die Grundplatte einer Halterung (bzw. die Abstände
und Lage der Stifte in Bezug aufeinander entsprechen
den Abständen und der Lage der Perforationselemente
in Bezug aufeinander). Durch Anwendung der Perforati-
onsvorrichtung in einer Wand- oder Deckenfläche ent-
standene Löcher sind daher so angeordnet, dass sie der
Lage der über die Grundplatte der Halterung verteilten
Stifte der Halterung entsprechen und diese somit auf-
nehmen können. Hierbei ist die Grundplatte der Perfo-
rationsvorrichtung beispielsweise so ausgebildet, dass
die Größe ihrer ersten Seite der Größe der ersten Seite
der Halterung entspricht.
[0036] Häufig sind die Perforationselemente mit der
Grundplatte der Perforationsvorrichtung fest verbunden,
damit die Perforationselemente in Bezug auf die Grund-
platte nicht verrutschen oder falsch angebracht werden
können. Die Perforationselemente und die Perforations-
vorrichtung können beispielsweise einstückig gefertigt
sein, oder sie stehen in einer unlösbaren Verbindung mit-
einander, etwa einer Schweiß-, Löt-, Press- oder Kleb-
verbindung.
[0037] Meist sind die Perforationselemente nagelähn-
lich ausgebildet, spitz, länglich und von rundem Quer-
schnitt. Bei auf eine Halterung abgestimmten Ausfüh-
rungsformen einer Perforationsvorrichtung ist normaler-
weise auch die Form der Perforationselemente auf die
Form der Stifte der Halterung abgestimmt, um die Stifte
problemlos in die mittels der Perforationsvorrichtung
ausgebildeten Löcher einführen zu können. Beispiels-
weise haben die Perforationselemente dann ähnliche,
aber etwas größere Abmessungen als die Stifte. Insbe-
sondere sind die Perforationselemente lang genug ge-
formt, damit entstehende Löcher die Stifte vollständig
aufnehmen können, so dass die erste Seite der Halte-
rung bei in die Löcher eingeführten Stiften an der Wand-
oder Deckenfläche anliegt. Des Weiteren wird der Quer-
schnitt der Perforationselemente so gewählt, dass die
Stifte der Halterung ohne großen Kraftaufwand in die ent-
stehenden Löcher gesteckt werden können, ohne aber
einen großen Spielraum vorzusehen.
[0038] In einer Ausführungsform ist auch die Länge
der Perforationselemente auf die gewöhnliche Dicke von
Putzschichten an Gebäudeinnenwänden abgestimmt,
damit die Perforationselemente die unter der Putzschicht
liegende Grundschicht oder Komponenten wie Rollla-
denkästen nicht beschädigen.
[0039] Die zweite Seite der Grundplatte der Perforati-
onsvorrichtung ist dazu ausgebildet, eine geeignete An-
griffsfläche für eine Kraft passender Richtung zu bieten.
Diese Kraft überträgt die Grundplatte dann auf die Per-
forationselemente. Hierzu ist die zweite Seite der Grund-
platte in einigen Fällen zumindest teilweise eben ausge-
bildet oder weist mehrere auf einer Ebene liegende Punk-
te auf. Ein Bediener kann dann die Perforationselemente

der Perforationsvorrichtung an eine Wand- oder Decken-
fläche ansetzen und etwa mit einem Hammer auf die
zweite Seite der Grundfläche schlagen, bis die Perfora-
tionselemente in die Wand- oder Deckenfläche eindrin-
gen und so die Löcher ausbilden.
[0040] Des Weiteren weist die Perforationsvorrichtung
in einigen Ausführungsformen einen Griff auf, etwa in der
Form eines Fortsatzes der Grundplatte oder eines über
eine Anbringeinrichtung der Perforationsvorrichtung an
dieser anbringbaren Griffs, an dem ein Bediener die Per-
forationsvorrichtung fassen kann. Um ein Greifen des
Griffs auch dann zu ermöglichen, wenn die Perforations-
elemente in die Wand- oder Deckenfläche getrieben
sind, ist dieser in einer Ausführungsform nicht in einer
Ebene mit der Grundplatte ausgebildet oder angerbacht,
sondern bildet einen Winkel dazu. Hierfür ist etwa ein als
Griff dienender Fortsatz in Richtung der zweiten Seite
der Grundplatte abgeknickt und bildet mit der zweiten
Seite der Grundplatte einen Winkel kleiner als 180°. Da
die erste Seite der Grundplatte bei in die Wand- oder
Deckenfläche getriebenen Perforationselementen an
der Wand- oder Deckenfläche anliegt, steht der Griff in
diesem Zustand also in einem Winkel von der Wand-
oder Deckenfläche ab. Damit kann ein Bediener den Griff
auch in dieser Situation fassen, um die Perforationsele-
mente aus den Löchern zu ziehen.
[0041] Die Perforationsvorrichtung kann beispielswei-
se aus Edelstahl, Metall, Kunststoff, Holz oder anderen
Materialien ausgebildet sein. Teilweise sind die Perfora-
tionselemente aus einem anderen, härteren Material als
die übrigen Teile der Perforationsvorrichtung ausgebil-
det. Wird die Perforationsvorrichtung als Teil eines Sat-
zes mit einer Halterung vertrieben (s. unten), wird häufig
ein billiges Material wie Blech oder Kunststoff gewählt,
ggf. mit Perforationselementen aus einem härteren Ma-
terial, da nicht mit einer häufigen Verwendung der Per-
forationsvorrichtung zu rechnen ist: Voraussichtlich wird
die Halterung des Satzes nicht mehr als ein oder zwei
Mal an einer Wand- oder Deckenfläche angebracht wer-
den, so dass auch die dazugehörige Perforationsvorrich-
tung nur ein oder zwei Perforationsvorgänge aushalten
muss.
[0042] Die beschriebene Halterung kann mit dem Ver-
fahren, das die Erfindung ebenfalls bereitstellt, einfach
an einer Wand- oder Deckenfläche beispielsweise in ei-
nem Gebäudeinnenraum angebracht werden.
[0043] Gemäß dem Verfahren werden zunächst meh-
rere Löcher in der Wand- oder Deckenfläche ausgebildet,
deren Verteilung (Abstand und relative Lage) über die
Wand- oder Deckenfläche der Verteilung der Stifte (Ab-
stand und relative Lage) über die Grundplatte der Halte-
rung entspricht, so dass sie die Stifte der Halterung auf-
nehmen können.
[0044] Hierzu kann - wie bereits oben detailliert be-
schrieben - in einer Ausführungsform die mit spitzen Stif-
ten ausgebildete Halterung selbst verwendet werden, in-
dem die Stifte an die Wand- oder Deckenfläche ange-
setzt und in diese hineingetrieben werden.
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[0045] Alternativ ermöglicht eine oben beschriebene
Perforationsvorrichtung in einer Ausführungsform des
Verfahrens ein einfaches Ausbilden der Löcher. Hierfür
wird eine Perforationsvorrichtung verwendet, bei der die
Verteilung der Perforationselemente (Abstand und rela-
tive Lage) über die Grundplatte der Perforationsvorrich-
tung der Verteilung der Stifte über die Grundplatte der
Halterung entspricht. Die Perforationselemente dieser
Perforationsvorrichtung werden zum Ausbilden der Lö-
cher an die Wand- oder Deckenfläche angesetzt. Auf die
zweite Seite der Grundplatte der angesetzten Perforati-
onsvorrichtung wird Kraft ausgeübt, um die Perforations-
elemente in die Wand- oder Deckenfläche zu treiben und
so die Löcher auszubilden. Hierzu wird etwa ein Hammer
verwendet. Die spitze Form der Perforationselemente er-
laubt ihr einfaches Eindringen in die Wand- oder Decken-
fläche.
[0046] Meist werden als Nächstes die Stifte bzw. die
Perforationselemente wieder aus den Löchern heraus-
gezogen, etwa mittels eines oben beschriebenen Griffs.
Hierfür kann ein Bediener in einer Ausführungsform den
von der Wand abstehenden Griff fassen und daran zie-
hen, um wiederum die Stifte bzw. Perforationselemente
aus den Löchern zu ziehen. Wegen der meist nagelähn-
lichen Form der Stifte bzw. Perforationselemente ist dies
normalerweise problemlos möglich.
[0047] In wenigstens eins, vorzugweise mehrere der
über die Wand- oder Deckenfläche verteilten Löcher wird
gemäß dem Verfahren ein Klebemittel eingebracht. Bei-
spielsweise wird das Klebemittel mit einem geeigneten
Instrument in die Löcher gestrichen. Alternativ wird etwa
ein Tropfen des Klebemittels auf den Locheingang auf-
gebracht, so dass sich das Klebemittel durch Einführen
der Stifte in das Loch darin verteilt. In einer Ausführungs-
form wird das Klebemittel auf die Stifte aufgebracht und
durch Einführen der Stifte in die Löcher in diese einge-
bracht.
[0048] Vor dem Einbringen des Klebemittels in die Lö-
cher werden in einer Ausführungsform Staub und Rück-
stände aus den Löchern herausgesaugt, die sich beim
Ausbilden der Löcher ggf. gebildet haben. Dies kann et-
wa einfach mittels eines Staubsaugers geschehen. Au-
ßerdem sehen manche Ausführungsformen vor, Tiefen-
grund oder andere Mittel zum Verfestigen des Putzes in
die Löcher einzubringen, etwa mit einer Spritze o. ä., um
optimale Voraussetzung für den Klebevorgang zu schaf-
fen.
[0049] Des Weiteren wird in einigen Ausführungsfor-
men auf die erste Seite der Grundplatte der Halterung in
den Bereichen zwischen den Stiften Klebemittel aufge-
bracht, wie bereits oben beschrieben.
[0050] Das verwendete Klebemittel ist in einer Ausfüh-
rungsform besonders dazu geeignet, auf Putzflächen ei-
ne zufriedenstellende Klebeverbindung zu gewährleis-
ten, denn die Löcher werden meist zum größten Teil in
der Putzschicht verlaufen. Des Weiteren hat es sich häu-
fig als vorteilhaft erwiesen, ein wasser- oder wärmelös-
liches oder abziehbares oder anderweitig lösbares Kle-

bemittel zu verwenden, um ein rückstandsloses Entfer-
nen der Halterung von der Wand- oder Deckenfläche zu
ermöglichen. Wird etwa ein wärmelösliches Klebemittel
verwendet, kann das Klebemittel durch gezielte Wärme-
einwirkung, etwa durch einen Fön, geschmolzen und die
Klebeverbindung dadurch gelöst werden. Danach kann
die Halterung, etwa wiederum mittels eines an eine An-
bringeinrichtung ansetzbaren Griffs, aus den Löchern
herausgezogen und so entfernt werden.
[0051] Gemäß dem Verfahren werden die Stifte der
Halterung des Weiteren in die Löcher eingeführt. Wie
bereits oben beschrieben, kann das Einführen der Stifte
in die Löcher in einigen Ausführungsformen mit dem Ein-
bringen des Klebemittels zusammenfallen, etwa wenn
das Klebemittel auf die Stifte aufgebracht und durch Ein-
führen der Stifte in die Löcher eingebracht wird. In den
meisten Ausführungsformen werden die Stifte zur Gänze
in die Löcher eingeführt, bis die erste Seite der Grund-
platte der Halterung an der Wand anliegt. Nach dem Ein-
führen ist ggf. das Klebemittel zu aktivieren, je nach ver-
wendeter Art des Klebemittels. Ansonsten bleibt lediglich
abzuwarten, bis das Klebemittel getrocknet ist, bevor die
Halterung belastet werden kann.
[0052] Die Erfindung stellt auch einen Satz aus einer
Halterung und einem Griff sowie einen Satz aus einer
Halterung und einer Perforationsvorrichtung bereit. Die-
se Komponenten wurden bereits oben beschrieben. Sol-
che Sätze beinhalten sozusagen die Grundausstattung
für die obigen Verfahren.
[0053] In einer Ausführungsform des Satzes aus der
Halterung und der Perforationsvorrichtung sind Halte-
rung und Perforationsvorrichtung aufeinander abge-
stimmt. Insbesondere ist die Verteilung der Perforations-
elemente über die Grundplatte der Perforationsvorrich-
tung mit der Verteilung der Stifte über die Grundplatte
der Halterung abgestimmt, und die Form der Perforati-
onselemente ist auf die Form der Stifte abgestimmt. So
können durch einmaliges Anwenden der Perforations-
vorrichtung Löcher geeigneter Verteilung und Größe
ausgebildet werden, um die Stifte der Halterung aufzu-
nehmen.
[0054] Ebenso ist ein Griff in einem Satz aus einer Hal-
terung und einem Griff in einer Ausführungsform auf die
Halterung bzw. auf ihre Anbringeinrichtung abgestimmt.
[0055] In einer Ausführungsform umfassen die erfin-
dungsgemäßen Sätze zusätzlich eine portionierte, bei-
spielsweise luftdicht verpackte Menge eines Klebemit-
tels, die beispielsweise kurz vor dem Einführen der Stifte
der Halterung in die Löcher eingebracht werden kann.
[0056] Um eine flexible Verwendung einer Halterung
für das Halten verschiedener Gegenstände zu ermögli-
chen, umfassen die Sätze in einer Ausführungsform zu-
sätzlich eine oder mehrere Vorrichtungen zum Halten
einer Vorhangstange oder anderer Gegenstände. Dies
ist besonders dann praktisch, wenn die Halterung eine
Einrichtung zum Befestigen einer solchen Vorrichtung,
wie ein Gewinde, umfasst. Beispielsweise könnte ein
Satz mehrere verschiedene Vorrichtungen zum Halten
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von Vorhangstangen verschiedener Größen umfassen,
die alle zu dem Gewinde der Halterung passen und somit
beliebig ausgetauscht werden können.
[0057] Insgesamt stellen die verschiedenen Aspekte
der Erfindung ein bestechend einfaches Konzept zum
Anbringen einer Halterung bereit, das Bohren unnötig
macht, aber trotzdem einen sicheren Halt der Halterung
gewährleistet. Die mehreren in der Wand- oder Decken-
fläche verklebten Stifte verleihen der Halterung eine ho-
he Tragkraft, ohne dass die Halterung eine unästhetisch
große Grundplatte aufweisen muss. Bei geeigneter Aus-
gestaltung von Halterung und Perforationsvorrichtung
wird nur die Putzschicht verletzt, nicht aber die darunter
liegende Grundschicht oder darunter liegende Kompo-
nenten wie Rollladenkästen.
[0058] In Figuren 1-3 sind verschiedene Ansichten ei-
nes Ausführungsbeispiels einer Halterung 1 dargestellt.
Insbesondere ist in Figur 1 eine Ansicht der Halterung 1
von der Seite gezeigt, in Figur 2 eine Ansicht von unten
auf eine erste Seite 4 einer Grundplatte 2 mit Stiften 5,
und in Figur 3 eine Ansicht von oben auf eine zweite, der
ersten Seite 4 gegenüberliegende Seite 3 der Grundplat-
te 2.
[0059] Wie aus der Zusammenschau der Figuren er-
sichtlich, ist die Grundplatte 2 bei diesem Ausführungs-
beispiel rund ausgebildet und weist eine erste Seite 4
und eine zweite Seite 3 auf.
[0060] Auf der ersten Seite 4 sind länglich ausgebildete
Stifte 5 von rundem Querschnitt gleichmäßig über die
Grundplatte 2 verteilt, wie besonders in Figur 2 zu erken-
nen. Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel sind die
Stifte 5 bei einem Querschnittsdurchmesser d3 (s. Figur
4) von ca. 3,05 mm etwa 1,3 cm lang, während die Grund-
platte 2 einen Durchmesser von etwas weniger als 6 cm
aufweist.
[0061] Mittig auf der zweiten Seite 3 der Grundplatte
2 ist als Beispiel einer Einrichtung zum Befestigen einer
Vorrichtung zum Halten einer Vorhangstange ein
Schweißgewindebolzen 6 mit einem Außengewinde
(nicht gezeigt) angebracht. Auf dieses Außengewinde
kann jede Vorrichtung mit passendem Innengewinde, die
zum Halten einer Vorhangstange oder eines anderen
Gegenstands geeignet ist, aufgeschraubt und später be-
liebig ausgewechselt werden. Alternativ ist ein Adapter,
z.B. in Form eines Stiftes, als Einrichtung zum Befestigen
einer Vorrichtung zum Halten einer Vorhangstange an
der Grundplatte 2 vorgesehen, der über eine Steckver-
bindung mit der Vorrichtung zum Halten einer Vorhang-
stange koppelbar ist. Die getrennte Ausführung von Hal-
terung 1 und der Vorrichtung zum Halten der Vorhang-
stange erlaubt eine einfachere Montage, da die Halte-
rung ohne die Vorrichtung zum Halten einfacher zu hand-
haben ist.
[0062] Figur 4 stellt am Beispiel der Halterung 1 aus
den Figuren 1-3 eine Möglichkeit der Verteilung der Stifte
über eine kreisförmige Grundplatte mit Durchmesser b
dar, die die Größe der Grundplatte ausnützt und daher
eine auf die angebrachte Halterung wirkende Kraft güns-

tig auf mehrere verschiedene Wandpunkte verteilen
kann.
[0063] Konkret sind die Hälfte der Stifte (4 von 8 Stiften)
auf einer ersten gedachten Kreislinie mit einem Durch-
messer d1 angeordnet und in gleichmäßigen Abständen
auf ihr verteilt, so dass der Winkel zwischen jeweils zwei
Stiften 90° beträgt. Die andere Hälfte der Stifte ist auf
einer zweiten gedachten, größeren Kreislinie mit einem
Durchmesser d2 angeordnet und in gleichmäßigen Ab-
ständen auf ihr verteilt, so dass der Winkel zwischen je-
weils zwei Stiften ebenfalls 90° beträgt. Die Stifte auf den
beiden Kreislinien sind um einen Winkel a von 45° ge-
geneinander versetzt.
[0064] Figuren 5-7 stellen verschiedene Ansichten ei-
nes Ausführungsbeispiels einer Perforationsvorrichtung
10 dar. Insbesondere ist in Figur 7 eine Ansicht der Per-
forationsvorrichtung von der Seite gezeigt, in Figur 5 eine
Ansicht, die gegenüber der Ansicht aus Figur 7 um 90°
nach rechts gedreht ist, und in Figur 6 eine Ansicht von
unten auf eine erste Seite 15 einer Grundplatte 11 mit
Perforationselementen 12.
[0065] Die gezeigte Perforationsvorrichtung 10 ist auf
die Halterung 1 aus Figuren 1-3 abgestimmt und kann
daher dazu verwendet werden, Löcher zur Aufnahme der
Stifte 5 der Halterung 1 auszubilden. Insbesondere weist
die Perforationsvorrichtung 10 eine Grundplatte 11 auf,
die, wie in Figur 6 zu erkennen, wie die Grundplatte 2
der Halterung 1 rund ausgebildet ist. Die Größe der
Grundplatten 11 und 2 ist bei diesem Ausführungsbei-
spiel identisch (in den Figuren nicht zu erkennen, da un-
terschiedliche Maßstäbe gewählt wurden), so dass der
Bediener beim Ausbilden der Löcher mittels der Perfo-
rationsvorrichtung 10 die spätere Lage der Halterung 1
gut abschätzen kann. Des Weiteren entspricht die Ver-
teilung der Perforationselemente 12 (also ihr Abstand
und ihre relative Lage), die auf der ersten Seite 16 der
Grundplatte 11 der Perforationsvorrichtung 10 angeord-
net sind, der Verteilung der Stifte 5 über die Grundplatte
2 (s. auch Figur 4). Des Weiteren ist die Form der Per-
forationselemente 12 an die Form der Stifte 5 angepasst:
Die Perforationselemente sind - inklusive Spitze gemes-
sen - ca. 1,6 cm, also etwas länger als die Stifte 5, und
haben einen Durchmesser von 3,5 mm, sind also etwas
dicker als die Stifte 5. Somit können mittels der Perfora-
tionsvorrichtung 10 Löcher ausgebildet werden, in wel-
che die Stifte 5 einfach eingeführt werden können, und
zwar auch dann, wenn sich Klebemittel in den Löchern
oder an den Stiften 5 befindet.
[0066] Die Perforationselemente 12 werden vorlie-
gend als U-förmig gebogene, runde Einzelteile gefertigt,
die, wie an dem beispielhaften Perforationselement-Ein-
zelteil 20 aus Figur 8 zu sehen, ein Verbindungsstück 22
aufweisen, welches zwei mit einer Spitze versehene Ar-
me zu der U-Form verbindet. Das Einzelteil 20 aus Figur
8 unterscheidet sich lediglich dadurch von den für die
Herstellung der Perforationsvorrichtung der Figuren 5-7
verwendeten Einzelteilen, dass die Arme des Einzelteils
20 nadelartig zu mittigen Spitzen 21 auslaufen. Die En-
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den der Perforationselemente 12 aus Figuren 5-7 wurden
hingegen abgeschrägt und so angespitzt.
[0067] Für die Herstellung der Perforationsvorrichtung
10 werden die Arme von Einzelteilen, etwa das in Figur
8 gezeigte Einzelteil 20, durch jeweils zwei zu diesem
Zweck vorgesehene Löcher in der Grundplatte 11 der
Perforationsvorrichtung 10 gesteckt, so dass das Ver-
bindungsstück (s. 22 in Figur 8) auf der zweiten Seite 15
der Grundplatte 11 der Perforationsvorrichtung 10 auf-
liegt, und in dieser Position mit der Grundplatte 11 ver-
schweißt. Dem Fachmann ist klar, dass dies nur eines
von vielen Beispielen der Herstellung einer Perforations-
vorrichtung darstellt.
[0068] Bei dieser Herstellung liegen die Verbindungs-
stücke der Einzelteile auf der zweiten Seite 15 der Grund-
platte 11 auf. Somit ist diese Seite der Grundplatte 11
nicht eben ausgebildet. Jedoch verlaufen mehrere Ver-
bindungsstücke über die Grundplatte 11 (s. Figuren 5
und 7), die daher in einer Ebene liegen und damit eine
geeignete Angriffsfläche für das Ausüben von Kraft bie-
ten. So kann die Kraft durch einen Hammer auf die Ver-
bindungsstücke aufgebracht werden, um die an eine
Wand- oder Deckenfläche angesetzten Perforationsele-
mente 12 einfach in die Wand- oder Deckenfläche zu
treiben.
[0069] Nachdem die Perforationselemente 12 voll-
ständig in die Wand- oder Deckenfläche getrieben wur-
den, liegt die erste Seite 16 der Grundplatte 11 an der
Wand- oder Deckenfläche an. Um die Perforationsele-
mente 12 wieder herausziehen zu können, ist die Grund-
platte 11 der Perforationsvorrichtung 10 mit einem als
Griff 13 dienenden Fortsatz versehen, der gegenüber der
Grundplatte 11 in Richtung der zweiten Seite 15 der
Grundplatte 11 an einem Knickpunkt 14 abgeknickt ist
und somit in Bezug auf die zweite Seite 15 der Grund-
platte 11 in einem Winkel kleiner als 180° verläuft. Ste-
cken die Perforationselemente 12 in der Wand- oder De-
ckenfläche, steht der Fortsatz 13 daher in einem Winkel
von der Wand- oder Deckenfläche ab. Somit kann ein
Benutzer die Perforationselemente 12 am Fortsatz 13
aus der Wand- oder Deckenfläche herausziehen.
[0070] Figuren 9 bis 12 zeigen verschiedene Ansich-
ten einer anderen Ausführungsform einer erfindungsge-
mäßen Halterung 1. Insbesondere handelt es sich bei
Figur 9 um eine Draufsicht von unten auf die erste Seite
4 mit den Stiften 5 der Halterung 1; bei Figur 10 um eine
Seitenansicht der Halterung 1 und bei Figur 11 um eine
Ansicht schräg von oben auf die zweite Seite 3 der Hal-
terung 1. Figur 12 ist eine Explosionsdarstellung einer
Ansicht der Halterung 1 aus Figur 9 von schräg unten
auf die erste Seite 4.
[0071] Ebenso wie die Halterung 1 aus den Figuren
1-4 weist die Halterung 1 eine runde Grundplatte 2 mit
einer ersten Seite 4 und einer dieser ersten Seite 4 ge-
genüberliegenden, zweiten Seite 3 auf. Über die erste
Seite 4 sind mehrere Stifte 5 verteilt. Die zweite Seite 3
weist eine Einrichtung 6 zum Befestigen einer Vorrich-
tung zum Halten einer Vorhangstange o. ä. auf, hier ein

Gewindebolzen. Die Ausführungen zu den Figuren 1-4
gelten in Bezug auf diese Elemente entsprechend.
[0072] Von der in Bezug auf die vorangehenden Figu-
ren beschriebenen Halterung 1 unterscheidet sich die
Ausführungsform der Figuren 9 bis 12 dadurch, dass die
Halterung 1 gleichzeitig als Perforationsvorrichtung aus-
gebildet ist. Zu diesem Zweck sind die Stifte 5 der Hal-
terung 1 spitz ausgebildet. Insbesondere weisen die Stif-
te 5 eine Spitze 21 auf, wie oben in Bezug auf die Per-
forationselemente 20 beschrieben.
[0073] Des Weiteren umfasst die Halterung 1 eine An-
bringeinrichtung für einen Griff 13. Der in Figuren 9-12
dargestellte Griff 13 ist länglich, flach und aus Plastik
oder einem anderen billigen Material - das Material muss
häufig nur wenige Anwendungen aushalten und daher
keinen hohen Qualitätsansprüchen genügen. Teilweise
wird ein etwas biegsames Material gewählt. Der Griff 13
dient dazu, die Halterung 1, nachdem sie - in ihrer Ei-
genschaft als Perforationsvorrichtung - zum Ausbilden
der Löcher in eine Wand- oder Deckenfläche getrieben
wurde, wieder aus der Wand- oder Deckenfläche her-
auszuziehen, um ein Klebemittel in die Löcher einführen
zu können. Das Klebemittel kann dann etwa mittels Auf-
bringen auf die Stifte 5 und Einführen der Stifte 5 in die
Löcher in die Löcher eingebracht werden. Anstatt den
Griff 13 zu verwenden, kann der Bediener die Halterung
in einer Ausführungsform auch am Gewindebolzen 6 aus
den Löchern herausziehen, etwa wenn der Gewindebol-
zen stabil mit der Halterung verbunden ist und eine gute
Greifmöglichkeit für den Bediener bietet. Dann wäre der
Griff 13 mitsamt der Anbringeinrichtung obsolet.
[0074] Vorliegend ist die Anbringeinrichtung als zwei
parallele Schlitze 18 in der Grundplatte 2 ausgebildet,
die zum Außenumfang der Grundplatte 2 hin offen sind.
Wie am besten in Figur 12 zu erkennen, kann so ein Griff
13 mit einer Aufnahmeöffnung 19 entsprechender Ab-
messungen auf den durch die Schlitze 18 definierten
Grundplattenabschnitt in einer Steckverbindung aufge-
setzt werden - die Aufnahmeöffnung wird einfach auf die-
sen Grundplattenabschnitt aufgeschoben, wie in Figur 9
und 10 zu sehen. In den meisten Ausführungsformen ist
die Aufnahmeöffnung 19 des Griffs 13 so auf den durch
die Schlitze 18 definierten Grundplattenabschnitt abge-
stimmt, dass der Griff 13 per Hand einfach auf den Grund-
plattenabschnitt aufgesetzt werden kann. Dies führt da-
zu, dass Zugkräfte entgegen der Aufsetzrichtung auf den
Griff 13 nicht oder nur in geringem Maße auf die Halte-
rung 1 übertragen werden, sondern vielmehr den Griff
13 wieder vom Grundplattenabschnitt abziehen. Kräfte,
die in anderen Richtungen wirken, können hingegen auf
die Halterung 1 übertragen werden.
[0075] Der Gewindebolzen der Halterung aus den Fi-
guren 9-12 ist etwas anders ausgebildet als bei der Hal-
terung nach den Figuren 1-4, nämlich als Schraube mit
einem Innensechskant im Kopf. Diese Schraube kann
von der ersten Seite 4 her durch eine Öffnung in der
Grundplatte 2 geschoben werden, so dass ihr Gewinde
auf der zweiten Seite 3 als Gewindebolzen 6 für eine
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Befestigung einer Vorhangstange o. ä. zur Verfügung
steht. In einer Ausführungsform weist die Öffnung der
Grundplatte 2 ein Gewinde auf, in welches die Schraube
gedreht werden kann, um Halt in der Öffnung zu finden.
In einer anderen Ausführungsform wird stattdessen auf
der zweiten Seite 3 der Grundplatte 2 eine Mutter auf die
Schraube gedreht. Bei wieder anderen Ausführungsfor-
men sind die Abmessungen der Öffnung in der Grund-
platte passgenau auf die Abmessungen der Schraube
abgestimmt, so dass die Öffnung die Schraube im Press-
sitz aufnehmen kann. Alternativ ist die Schraube in der
Öffnung festgeschweißt oder festgelötet. Diverse Alter-
nativen sind denkbar.
[0076] Des Weiteren sind die Stifte 5 in der gezeigten
Ausführungsform im Presssitz in Löchern in der Grund-
platte 2 entsprechender Platzierung und Abmessung
aufgenommen, so dass die Stifte 5 auf der zweiten Seite
3 der Grundplatte 2 sichtbar sind und mit dieser eben
abschließen (s. Figur 11). Dieses Vorgehen ermöglicht
eine besonders einfache Fertigung. Alternativ oder zu-
sätzlich sind die Stifte 5 mit der Grundplatte 2 ver-
schweißt. Andere Befestigungsmöglichkeiten sind eben-
falls denkbar.

Patentansprüche

1. Satz aus einer Halterung (1) mit einer Grundplatte
(2), die auf einer ersten Seite (4) mehrere über die
Grundplatte (2) verteilte, fest mit der Grundplatte (2)
verbundene Stifte (5) zur Befestigung der Halterung
(1) an einer Wand- oder Deckenfläche aufweist, und
einer Perforationsvorrichtung (10), wobei die Perfo-
rationsvorrichtung (10) eine Grundplatte (11) auf-
weist, die auf einer ersten Seite (15) mit mehreren
über die Grundplatte (11) verteilten, spitzen Perfo-
rationselementen (12) versehen ist, und wobei die
Verteilung der Stifte (5) über die Grundplatte (2) der
Halterung (1) der Verteilung der Perforationsele-
mente (12) über die Grundplatte (11) der Perforati-
onsvorrichtung (10) entspricht.

2. Satz nach Anspruch 1, bei dem die Grundplatte (2)
der Halterung (1) auf einer zweiten Seite (3) eine
Vorrichtung zum Halten einer Vorhangstange oder
eine Einrichtung (6) zum Befestigen einer Vorrich-
tung zum Halten einer Vorhangstange aufweist.

3. Satz nach Anspruch 1, bei der die Halterung (1) eine
Anbringeinrichtung umfasst, die das Anbringen ei-
nes Griffs (13) an der Halterung (1) ermöglicht.

4. Satz nach Anspruch 3, bei der die Anbringeinrich-
tung zwei Schlitze (18) in der Grundplatte (2) um-
fasst, die einen Grundplattenabschnitt definieren,
auf den ein entsprechender Aufnahmeabschnitt (19)
des Griffs (13) aufsteckbar ist.

5. Satz nach einem der vorstehenden Ansprüche, der
ausserdem einen Griff (13) umfaßt.

6. Satz nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei
dem eine zweite Seite (16) der Grundplatte (11) der
Perforationsvorrichtung (10) eine Angriffsfläche für
das Ausüben von Kraft bietet, und bei dem die Per-
forationsvorrichtung (10) einen Griff aufweist, der in
Bezug auf eine durch die Grundplatte (11) der Per-
forationsvorrichtung (10) definierte Ebene in einem
Winkel in Richtung der zweiten Seite (16) der Grund-
platte (11) der Perforationsvorrichtung (10) verläuft.

7. Satz nach einem der vorstehenden Ansprüche, der
ausserdem eine Portion eines Klebemittels umfasst.

8. Satz nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei
dem die Länge der Stifte (5) auf die übliche Dicke
von Putzschichten an Gebäudeinnenwänden abge-
stimmt ist.

9. Verfahren zum Anbringen einer Halterung (1) mit ei-
ner Grundplatte (2), die auf einer ersten Seite (4) mit
mehreren über die Grundplatte (2) verteilten, fest mit
der Grundplatte (2) verbundenen Stiften (5) verse-
hen ist, an einer Wand- oder Deckenfläche, umfas-
send:

Ausbilden mehrerer Löcher in der Wand- oder
Deckenfläche, deren Verteilung über die Wand-
oder Deckenfläche der Verteilung der Stifte (5)
über die Grundplatte (2) der Halterung (1) ent-
spricht, und
Einbringen eines Klebemittels in wenigstens
eins der Löcher; und
Einführen der Stifte (5) der Halterung (1) in die
Löcher,

wobei zum Ausbilden der Löcher eine Perforations-
vorrichtung (10) verwendet wird, die eine Grundplat-
te (11) aufweist, die auf einer ersten Seite (15) mit
mehreren über die Grundplatte (11) verteilten, spit-
zen Perforationselementen (12) versehen ist, wobei
die Verteilung der Perforationselemente (12) über
die Grundplatte (11) der Perforationsvorrichtung
(10) der Verteilung der Stifte (5) über die Grundplatte
(2) der Halterung (1) entspricht, die Perforationsele-
mente (12) der Perforationsvorrichtung (10) an der
Wand- oder Deckenfläche angesetzt werden, und
Kraft auf eine zweite Seite der Grundplatte (11) der
Perforationsvorrichtung (10) ausgeübt wird, um die
Perforationselemente (12) in die Wand- oder De-
ckenfläche zu treiben und so die Löcher auszubil-
den.

10. Verfahren nach Anspruch 9, bei dem die Perforati-
onselemente (12) nach dem Ausbilden der Löcher
und vor dem Einbringen des Klebemittels in wenigs-
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tens eins der Löcher mittels eines an der Perforati-
onsvorrichtung (10) angebrachten Griffs (13) aus der
Wand- oder Deckenfläche herausgezogen werden.

Claims

1. Set made up of a holder (1) having a baseplate (2),
which on a first side (4) has a plurality of pins (5)
which are distributed over the baseplate (2), are fixed
to the baseplate (2) and are intended for fastening
the holder (1) on a wall surface or ceiling surface,
and of a perforation device (10), wherein the perfo-
ration device (10) has a baseplate (11), which on a
first side (15) is provided with a plurality of pointed
perforation elements (12) distributed over the base-
plate (11), and wherein the distribution of the pins
(5) over the baseplate (2) of the holder (1) corre-
sponds to the distribution of the perforation elements
(12) over the baseplate (11) of the perforation device
(10).

2. Set according to Claim 1, wherein the baseplate (2)
of the holder (1), on a second side (3), has a device
for retaining a curtain rod or a means (6) for fastening
a device for retaining a curtain rod.

3. Set according to Claim 1, wherein the holder (1) com-
prises a fitting device, which allows a handle (13) to
be fitted on the holder (1).

4. Set according to Claim 3, wherein the fitting device
comprises two slits (18) in the baseplate (2), which
define a baseplate portion onto which a correspond-
ing accommodating portion (19) of the handle (13)
can be plugged.

5. Set according to one of the preceding claims, which
also comprises a handle (13).

6. Set according to one of the preceding claims, where-
in a second side (16) of the baseplate (11) of the
perforation device (10) provides a force-exerting sur-
face, and in the case of which the perforation device
(10) has a handle which, in relation to a plane defined
by the baseplate (11) of the perforation device (10),
runs at an angle in the direction of the second side
(16) of the baseplate (11) of the perforation device
(10).

7. Set according to one of the preceding claims, which
also comprises a portion of adhesive.

8. Set according to one of the preceding claims, where-
in the length of the pins (5) is coordinated with the
conventional thickness of plaster layers on interior
building walls.

9. Method by means of which a holder (1) having a
baseplate (2), which on a first side (4) is provided
with a plurality of pins (5) which are distributed over
the baseplate (2) and are fixed to the baseplate (2),
is fitted on a wall surface or ceiling surface, compris-
ing the following steps:

the formation of a plurality of holes in the wall
surface or ceiling surface, the distribution of said
holes over the wall surface or ceiling surface cor-
responding to the distribution of the pins (5) over
the baseplate (2) of the holder (1), and
the introduction of an adhesive into at least one
of the holes; and
the introduction of the pins (5) of the holder (1)
into the holes,
wherein, in order to form the holes, use is made
of a perforation device (10) which has a base-
plate (11) which, on a first side (15), is provided
with a plurality of pointed perforation elements
(12) distributed over the baseplate (11), wherein
the distribution of the perforation elements (12)
over the baseplate (11) of the perforation device
(10) corresponds to the distribution of the pins
(5) over the baseplate (2) of the holder (1), the
perforation elements (12) of the perforation de-
vice (10) are positioned on the wall surface or
ceiling surface, and force is exerted on a second
side of the baseplate (11) of the perforation de-
vice (10), in order for the perforation elements
(12) to be driven into the wall surface or ceiling
surface and for the holes to be formed as a re-
sult.

10. Method according to Claim 9, wherein, following the
formation of the holes and prior to the adhesive being
introduced into at least one of the holes, the perfo-
ration elements (12) are pulled out of the wall surface
or ceiling surface by means of a handle (13) fitted
on the perforation device (10).

Revendications

1. Kit comprenant un support (1) avec une plaque de
base (2), qui présente sur un premier côté (4) plu-
sieurs tiges (5) connectées de manière fixe à la pla-
que de base (2), distribuées sur la plaque de base
(2) pour la fixation du support (1) au niveau d’une
surface de paroi ou de plafond, et un dispositif de
perforation (10), dans lequel le dispositif de perfora-
tion (10) présente une plaque de base (11), qui est
dotée sur un premier côté (15) de plusieurs éléments
de perforation (12) pointus, distribués sur la plaque
de base (11), et dans lequel la distribution des tiges
(5) sur la plaque de base (2) du support (1) corres-
pond à la distribution des éléments de perforation
(12) sur la plaque de base (11) du dispositif de per-
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foration (10).

2. Kit selon la revendication 1, où la plaque de base (2)
du support (1) présente sur un deuxième côté (3),
un dispositif de maintien d’une tringle à rideau ou un
équipement (6) pour la fixation d’un dispositif de
maintien d’une tringle à rideau.

3. Kit selon la revendication 1, où le support (1) com-
prend un équipement d’application qui permet l’ap-
plication d’une poignée (13) au niveau du support
(1).

4. Kit selon la revendication 3, où l’équipement d’ap-
plication comprend deux fentes (18) dans la plaque
de base (2) qui définissent une section de plaque de
base, sur laquelle une section de réception (19) cor-
respondante de la poignée (13) peut être enfichée.

5. Kit selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes, qui comprend en outre une poignée (13).

6. Kit selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes, où un deuxième côté (16) de la plaque de
base (11) du dispositif de perforation (10) offre une
surface d’attaque pour l’exercice d’une force, et où
le dispositif de perforation (10) présente une poi-
gnée, qui s’étend par rapport à un plan défini par la
plaque de base (11) du dispositif de perforation (10)
selon un angle en direction du deuxième côté (16)
de la plaque de base (11) du dispositif de perforation
(10).

7. Kit selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes, qui présente également une portion d’un
moyen d’adhésion.

8. Kit selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes, où la longueur des tiges (5) est ajustée
sur l’épaisseur habituelle de couches d’enduit au ni-
veau des parois intérieures des bâtiments.

9. Procédé d’application d’un support (1) avec une pla-
que de base (2), qui est dotée sur un premier côté
(4) de plusieurs tiges (5) connectées de manière fixe
à la plaque de base (2), distribuées sur la plaque de
base (2), au niveau d’une surface de paroi ou de
plafond, comprenant :

la réalisation de plusieurs trous dans la surface
de paroi ou de plafond, dont la distribution sur
la surface de paroi ou de plafond correspond à
la distribution des tiges (5) sur la plaque de base
(2) du support (1), et
l’insertion d’un moyen d’adhésion dans au
moins un des trous ; et
l’introduction des tiges (5) du support (1) dans
les trous,

dans lequel un dispositif de perforation (10) est
utilisé pour la réalisation des trous, lequel pré-
sente une plaque de base (11), qui est dotée
sur un premier côté (15) de plusieurs éléments
de perforation (12) pointus, distribués sur la pla-
que de base (11), dans lequel la distribution des
éléments de perforation (12) sur la plaque de
base (11) du dispositif de perforation (10) cor-
respond à la distribution des tiges (5) sur la pla-
que de base (2) du support (1), les éléments de
perforation (12) du dispositif de perforation (10)
sont rapportés sur la surface de paroi ou de pla-
fond, et une force est exercée sur un deuxième
côté de la plaque de base (11) du dispositif de
perforation (10) pour pousser les éléments de
perforation (12) dans la surface de paroi ou de
plafond et réaliser ainsi les trous.

10. Procédé selon la revendication 9, où les éléments
de perforation (12) sont retirés de la surface de paroi
ou de plafond après la réalisation des trous et avant
l’introduction du moyen d’adhésion dans au moins
un des trous, au moyen d’une poignée (13) montée
au niveau du dispositif de perforation (10).
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