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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  geraden  blattartigen 
Schaft  für  eine  Endoprothese,  insbesondere  eine  Hüft- 
gelenksprothese,  dessen  Blattseiten  sich  vom  distalen, 
freien  Ende  aus  zunächst  symmetrisch  zu  einer  Längs- 
mittelachse  konisch  erweitern,  ehe  die  laterale  Schmal- 
seite  parallel  zur  Längsmittelachse  oder  auf  sie  zu 
verläuft,  während  die  mediale  Schmalseite  in  einem 
Bogen  geführt  ist,  wobei  im  proximalen  Bereich  des 
Schaftes  Führungen  vorgesehen  sind,  in  die  minde- 
stens  ein  Klemmkörper  einschlagbar  ist. 

Schäfte  der  vorstehend  geschilderten  Art  sind  bei- 
spielsweise  bekannt  aus  der  EP-B-0  141  820.  Ihre 
Fixierung  erfolgt  vorwiegend  dadurch,  dass  der  Schaft 
mit  seinen  Schmalseiten  zwischen  medial  und  lateral 
"eingespannt"  wird,  wobei  die  "Einspannung"  möglichst 
weitgehend  über  die  ganze  Schaftlänge  erfolgt;  die  in 
beide  Blattseiten  eingetriebenen  Klemmkörper  dienen 
dabei  als  Rotationssicherung. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es  demge- 
genüber,  eine  Fixierung  des  Schaftes  im  proximalen 
Bereich  seiner  Länge  durch  eine  "AbStützung"  in  Rich- 
tung  anterior/posterior  zu  erreichen  und  mit  der  Fixie- 
rung  gleichzeitig  eine  Rotationssicherung  zu  erzielen; 
darüberhinaus  soll  dem  Operateur  bei  unter  Umständen 
notwendigen  Reoperationen  die  Möglichkeit  gegeben 
werden,  die  Fixierung  auf  relativ  einfache  Weise  zu 
lösen. 

Mit  der  Erfindung  wird  diese  Aufgabe  dadurch 
gelöst,  dass  der  Klemmkörper  ein  U-förmiges  Blech  ist, 
dessen  freie  Schenkel  zu  ihrem  Ende  hin  abgeschrägt 
sind,  und  dass  ferner  parallel  zu  den  Führungen  des 
Schaftes  ein  blattfederartig  federndes  Sicherungsele- 
ment  vorgesehen  ist,  das  auf  der  den  Führungen  zuge- 
wandten  Blattfederseite  einen  nasenartigen  Vorsprung 
trägt,  der  in  eine  Vertiefung  des  eingeschlagenen 
Klemmkörpers  einrastet. 

Der  als  Blech  ausgebildete  Klemmkörper,  dessen 
U-Form  mit  dem  Vorteil  einer  vergrösserten  proximalen 
Abstützfläche  zu  einer  H-Form  "erweitert"  sein  kann, 
deren  Querbalken  eine  Kante  zum  Einrasten  des 
nasenartigen  Vorsprunges  bildet,  wird  bei  der  Veranke- 
rung  des  Schaftes  mit  seinen  freien  Schenkeln  voraus 
auf  die  Führungen  in  den  Blattseiten  aufgeschoben  und 
in  den  vorher  vorbearbeiteten  Operationshohlraum  ein- 
geschlagen,  bis  er  im  proximalen  Bereich  des  Kno- 
chens  zwischen  anterior  und  posterior  verklemmt  ist; 
auf  diese  Weise  bewirkt  er  gleichzeitig  eine  Fixierung 
und  eine  Sicherung  gegen  unerwünschte  Rotationen. 
Die  Abschrägungen  seiner  freien  Schenkel  erleichtern 
dabei  sein  Eindringen  in  den  Knochen  und  dienen  einer 
zusätzlichen  vertikalen  AbStützung  auf  der  Korticalis. 
Als  Sicherung  gegen  unbeabsichtigte  Lockerungen  des 
Klemmsitzes  rastet  die  Nase  des  Blattfeder  Elementes 
in  eine  Vertiefung  des  Klemmkörpers  ein,  wobei  die 
federnde  Ausbildung  dieser  Sicherung  die  geforderte 
Erleichterung  für  ein  gewolltes  Lösen  der  Fixierung  im 
Falle  einer  Reoperation  bringt. 

Eine  weitere  Vereinfachung  ergibt  sich  beim  Ein- 
schlagen  des  Klemmkörpers,  wenn  die  Führungen  in 
den  Blattseiten  parallel  zu  ihrer  Längsmittelachse  ver- 
laufen. 

5  Um  eine  Anpassung  der  Schaftverankerung  an 
individuell  gegebene  "Grössen"  eines  Patienten  mit 
einer  oder  wenigen  Schaftgrössen  erreichen  und  links- 
bzw.  rechtsseitig  gleiche  Schäfte  und  Klemmkörper  ver- 
wenden  zu  können,  ist  es  vorteilhaft,  wenn  der  Schaft- 

10  körper  symmetrisch  zu  der  zu  seinen  Blattseiten 
parallel  verlaufenden  Mittelebene  ausgebildet  ist,  wäh- 
rend  der  senkrecht  zu  dieser  Ebene  verlaufende,  U-för- 
mige  Klemmkörper  eine  unsymmetrische  Form  hat, 
wobei  seine  Schenkel  gleich  lang  aber  zur  Anpassung 

15  an  die  Verhältnisse  im  Knochenhohlraum  unterschied- 
lich  breit  gestaltet  sind,  und  wobei  selbstverständlich 
jedem  Schaft  mehrere  Klemmkörper  mit  unterschiedli- 
chen  Abmessungen  zur  Auswahl  beigefügt  werden  kön- 
nen. 

20  Der  blattartige  Schaft  wird  zunächst  in  den  Kno- 
chenhohlraum  eingeschlagen.  Zum  Vorkonditionieren 
des  Knochenhohlraums  anterior  und  posterior  im  obe- 
ren  Schaftbereich  wird  eine  Einschlagschablone,  wel- 
che  die  Kontur  der  Klemmkörper  besitzt  und  welche  im 

25  tragenden  Bereich  gegen  das  Knochengewebe  jedoch 
eine  geringere  Wandstärke  aufweist,  geführt  vom  blatt- 
artigen  Schaft  eingeschlagen,  um  aufgrund  der  Ein- 
dringtiefe  den  Klemmkörper  zu  bestimmen,  dessen 
Kontur  die  passende  Lage  in  Richtung  der  Längsmittel- 

30  achse  aufweist,  bei  der  das  Sicherungselement  am 
Klemmkörper  einrastet  und  bei  der  eine  Klemmung 
gegen  das  Knochengewebe  stattfindet.  Nach  dem  Zie- 
hen  der  Einschlagschablone  wird  der  so  bestimmte 
Klemmkörper  eingeschlagen  bis  eine  Verklinkung  mit 

35  dem  Sicherungselement  stattgefunden  hat. 
Bevorzugte  Werkstoffe  sowohl  für  den  Schaft  als 

auch  für  den  Klemmkörper  und  die  Einschlagschablone 
sind  Metalle  oder  Metallegierungen,  insbesondere  Titan 
oder  Titanlegierungen. 

40  Die  Erfindung  betrifft  ferner  einen  Bausatz  von 
Klemmkörpern  gemäß  Patentanspruch  5. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  eines  Aus- 
führungsbeispiels  im  Zusammenhang  mit  der  Zeich- 
nung  näher  erläutert. 

45 
Fig.  1  zeigt  ein  Ausführungsbeispiel  für  einen 

Klemmkörper  und  angedeutet  die  in  distaler 
Richtung  versetzten  Konturen  weiterer 
Klemmkörper; 

50 
Fig.  2  ist  eine  Aufsicht  auf  eine  Blattseite  eines  nur 

im  proximalen  Bereich  dargestellten  Schaf- 
tes  für  eine  Hüftgelenksprothese; 

55  Fig.  3  ist  eine  Ansicht  der  Fig.  2  von  links; 

Fig.  4  ist  eine  Aufsicht  auf  Fig.  2  von  oben. 

Fig.  5  zeigt  schematisch  eine  Einschlagschablone 

2 
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mit  gleicher  Kontur  wie  die  Klemmkörper; 
und 

Fig.  6  zeigt  schematisch  den  Querschnitt  einer 
Einschlagschablone  nach  Fig.  5. 

Der  im  Beispiel  gezeigte  Klemmkörper  1  ,  der  aus 
einem  etwa  drei  Millimeter  (mm)  dickem  Blech  besteht, 
ist  in  seiner  Grundform  H-förmig;  er  weist  eine  unsym- 
metrische  Form  auf,  wobei  seine  nach  unten  weisenden 
freien  Schenkel  2  und  3  sowohl  in  ihrer  Breite  b  als  auch 
in  ihrer  Form  verschieden  sind.  Beide  Schenkel  2,  3 
sind  darüberhinaus  zu  ihrem  freien  Ende  hin  ange- 
schrägt,  um  das  Eindringen  in  den  Knochen  zu  erleich- 
tern  und  das  Abstützen  in  der  Korticalis  sicherzustellen. 

Die  "inneren",  zueinander  parallelen  Kanten  4  der 
Schenkel  2,  3  haben  einen  Abstand  d  voneinander,  der 
der  "Dicke"  des  Schaftes  6  im  Bereich  der  Führungen  5 
(Fig.  4)  entspricht.  Die  obere  Kante  7  des  Quersteges  8 
der  H-Form  bildet  bei  dem  gezeigten  Klemmkörper  1 
eine  Vertiefung,  in  die  eine  Nase  9  (Fig.  2)  an  einem 
blattfederartig  federnden  Sicherungselement  18  (Fig.  2) 
des  Schaftes  6,  das  später  beschrieben  wird,  einrasten 
kann.  Die  Anschrägung  10  des  Schenkels  2  und  die 
Anschrägung  11  des  Schenkels  3  in  der  sagittalen 
Ebene  sind  unterschiedlich,  ihre  relative  Lage  zueinan- 
der  bestimmt  ein  Kontur  24,  die  sich  bei  allen  Klemm- 
körpern  1  der  gleichen  Breite  b  mit  unterschiedlichem 
Längsversatz  I  wiederholt,  damit  innerhalb  dieser 
Gruppe  eine  Einschlagschablone  23  mit  der  gleichen 
Kontur  24  wie  die  der  Klemmkörper  1  verwendbar  ist. 

Das  nur  im  proximalen  Bereich  gezeigte  Blatt  des 
Schaftes  6,  das  sich  von  distal  nach  proximal  zunächst 
allseitig  -  wie  Fig.  2  und  3  erkennen  lassen  -  konisch 
erweitert,  hat  eine  laterale  Schmalseite  12,  die  ab  einer 
Unstetigkeitsstelle  13  in  Richtung  auf  die  Längsmittel- 
achse  14  des  Schaftes  6  zu  verläuft.  Sie  endet  in  einem 
Absatz  15  unterhalb  einer  senkrecht  zur  Längsmittel- 
achse  14  verlaufenden  Schulter  16  am  proximalen 
Schaftende,  die  in  einen  Prothesenhals  17  übergeht, 
der  seinerseits  den  nicht  gezeigten  Gelenkkopf  der  Pro- 
these  aufnimmt.  Die  mediale  Schmalseite  20  des 
Schaftes  6  verläuft  aus  ihrer  konischen  Erweiterung 
heraus  im  gezeigten  Bereich  bogenförmig  und  endet 
ebenfalls  im  Prothesenhals  1  7. 

Die  Blattseiten  des  sich  nach  proximal  konisch 
erweiternden  Schaftes  6  sind  mit  in  Richtung  der 
Längsmittelachse  14  verlaufenden  Rippen  19  versehen; 
mindestens  eine  der  einander  gegenüberliegenden  Tal- 
sohlen  21  zwischen  je  zwei  dieser  Rippen  19  ist  als 
Führung  5  konstanter  Dicke  d  für  die  Schenkel  2,  3  des 
Klemmkörpers  1  ausgebildet,  wie  besonders  aus  Fig.  3 
zu  entnehmen  ist. 

Oberhalb  des  Absatzes  15  ist  eine  der  an  die  Füh- 
rung  5  angrenzenden  Rippen  19  in  Richtung  der  Längs- 
mittelachse  14  zu  einem  blattfederartig  federnden 
Sicherungselement  18  verlängert,  das  sich  in  seiner 
Höhe  bis  zur  Schulter  16  erstreckt.  Es  trägt  auf  seiner 
der  Führung  5  zugewandten  Federblattfläche  die  Nase 

9,  die  bei  eingeschlagenem  Klemmkörper  1  in  eine  Ver- 
tiefung  einrastet,  um  eine  unbeabsichtigte  Lockerung 
des  im  Knochen  eingekeilten  Klemmkörpers  1  zu  ver- 
hindern.  Im  Falle  einer  Reoperation  lässt  sich  das  Ele- 

5  ment  18  jedoch  elastisch  verbiegen,  wodurch  die  Nase 
9  ausrasten  und  der  Klemmkörper  1  ,  sowie  nach  ihm 
der  Schaft  6,  aus  dem  Knochen  herausgezogen  werden 
können. 

Mit  22  eine  Ausnehmung  am  Schaft  6  bezeichnet, 
10  die  zum  Ansetzen  von  Einschlagelementen  für  den 

Schaft  6  dient. 
Figur  5  und  6  zeigen  eine  Einschlagschablone  23, 

welche  entlang  der  Führung  5  am  bereits  eingeschlage- 
nen  Schaft  6  in  den  Knochenhohlraum  eingefahren  wird 

15  bis  sie  fest  auf  der  Korticalis  aufsitzt.  Sie  besitzt  Füh- 
rungsflächen  26,  die  im  Bereich  der  Führung  der  Blech- 
dicke  der  Klemmkörper  1  entsprechen,  während  im 
restlichen  Bereich  die  Dicke  reduziert  ist.  Die  beiden 
Schenkel  der  Einschlagschablone  23  weisen  die  glei- 

20  che  Kontur  24  wie  die  Klemmkörper  1  mit  ihren 
Anschrägungen  10,  1  1  auf.  Sie  sind  gegen  distal  zuge- 
schärft,  um  die  Verdrängung  von  Knochengewebe  zu 
erleichtern.  Aufgrund  der  erreichten  Eindringtiefe  der 
Einschlagschablone  23  wird  ein  Klemmkörper  1  ausge- 

25  lesen,  dessen  Kontur  24  die  passende  Lage  in  Richtung 
der  Längsmittelachse  14  aufweist,  bei  der  das  Siche- 
rungselement  18  am  Klemmkörper  1  einrastet  und  bei 
der  eine  Klemmung  gegen  das  Knochengewebe  statt- 
findet.  Nach  dem  Ziehen  der  Einschlagschablone  23 

30  wird  der  so  ausgelesene  Klemmkörper  1  eingeschlagen 
bis  eine  VerWinkung  mit  dem  Sicherungselement  statt- 
gefunden  hat.  Da  die  Blechdicke  der  Klemmkörper  1  im 
verdrängenden  Bereich  grösser  als  die  der  Einschlag- 
schablone  23  ist,  wird  der  Klemmkörper  1  sicher  ver- 

35  keilt. 
Die  Kraftübertragung  auf  die  Einschlagschablone 

23  erfolgt  durch  einen  angeschweissten  Stössel  25.  Der 
Führungsschlitz  mit  dem  Abstand  d  ist  soweit  nach 
oben  gezogen,  dass  beim  Einschlagen  der  Einschlag- 

40  prothese  keine  Beeinträchtigung  durch  die  Nase  9 
erfolgt. 

Zur  Operationsplanung  werden  Röntgenschablo- 
nen  der  verschieden  Schaftgrössen  und  der  Einschlag- 
schablonen  23  mit  unterschiedlicher  Breite  b 

45  verwendet. 

Patentansprüche 

1.  Gerader,  blattartiger  Schaft  (6)  für  eine  Endopro- 
50  these,  insbesondere  eine  Hüftgelenksprothese, 

dessen  Blattseiten  (21)  sich  vom  distalen,  freien 
Ende  aus  zunächst  symmetrisch  zu  einer  Langs- 
mittelachse  (14)  konisch  erweitern,  ehe  die  laterale 
Schmalseite  (12)  parallel  zur  Längsmittelachse  (14) 

55  oder  auf  sie  zu  verläuft,  während  die  mediale 
Schmalseite  (20)  in  einem  Bogen  geführt  ist,  wobei 
im  proximalen  Bereich  des  Schaftes  Führungen  (5) 
vorgesehen  sind,  in  die  mindestens  ein  Klemmkör- 
per  (1)  einschlagbar  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 
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dass  der  Klemmkörper  (1)  ein  U-förmiges  Blech  ist, 
dessen  freie  Schenkel  (2,  3)  zu  ihrem  Ende  hin 
abgeschrägt  sind,  und  dass  ferner  parallel  zu  den 
Führungen  (5)  des  Schaftes  (6)  ein  blattfederartig 
federndes  Sicherungselement  (18)  vorgesehen  ist, 
das  auf  der  den  Führungen  (5)  zugewandten  Blatt- 
federseite  einen  nasenartigen  Vorsprung  (9)  trägt, 
der  in  eine  Vertiefung  (7)  des  eingeschlagenen 
Klemmkörpers  (1)  einrastet. 

2.  Schaft  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Führungen  (5)  in  den  Blattseiten  (21)  par- 
allel  zur  Längsmittelachse  (14)  verlaufen. 

3.  Schaft  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  U-Form  des  Klemmkörpers  (1) 
zu  einer  H-Form  erweitert  ist,  deren  Querbalken  (8) 
eine  Kante  (7)  zum  Einrasten  des  nasenartigen 
Vorsprunges  (9)  bildet. 

4.  Schaft  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  Schaftkörper  (6)  symme- 
trisch  zu  der  zu  seinen  Blattseiten  (21)  parallel  ver- 
laufenden  Mittelebene  ausgebildet  ist,  während  der 
senkrecht  zu  dieser  Ebene  verlaufende,  U-förmige 
Teil  vom  Klemmkörper  (1)  eine  unsymmetrische 
Form  hat,  wobei  seine  Schenkel  (2,  3)  ungleich 
breit  und  ungleich  angeschrägt  sind. 

5.  Bausatz  von  Klemmkörpern  (1)  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  4  zum  Verankern  eines  blattartigen 
Schafts,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Klemm- 
körper  sich  voneinander  unterscheiden,  indem  die 
anterior  und  posterior  tragenden  Teile  der  Schenkel 
(2,  3)  mit  ihrer  Kontur  (24)  durch  stufenweise  Paral- 
lelverschiebung  in  der  Längsmittelachse  (14)  in 
unterschiedlichem  Längsversatz  (I)  auseinander 
hervorgehen. 

6.  Bausatz  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  er  mindestens  eine  Einschlagschablone 
(23)  mit  gleicher  Kontur  (24)  aufweist,  um  aufgrund 
einer  im  Knochen  erreichbaren  Eindringtiefe  den 
Klemmkörper  mit  dem  passenden  Längsversatz  (I) 
seiner  Kontur  (24)  zu  bestimmen. 

Claims 

1.  A  straight  bladelike  shank  (6)  for  an  endoprosthe- 
sis,  in  particular  a  hipjoint  prosthesis,  the  sides  (21) 
of  the  blade  of  which  f  irst  of  all  widen  out  symmetri- 
cally  with  respect  to  a  longitudinal  centreline  (14) 
until  the  lateral  narrow  side  (12)  runs  in  parallel  with 
the  longitudinal  centreline  (14)  or  in  towards  it, 
whilst  the  medial  narrow  side  (20)  is  led  in  an  arc, 
and  in  which  guides  (5)  into  which  at  least  one 
clamp  body  (1)  may  be  driven  are  provided  in  the 
proximal  region  of  the  shank,  characterized  in  that 
the  clamp  body  (1)  is  a  U-shaped  piece  of  sheet- 

metal  of  which  the  free  arms  (2,  3)  are  bevelled 
towards  their  ends,  and  further  that  a  springy  lock- 
ing  member  (18)  like  a  leaf  spring  is  provided  on  the 
shank  (6)  in  parallel  with  the  guides  (5)  and  carries 

5  on  the  leafspring  side  next  the  guides  (5)  a  noselike 
projection  (9)  which  snaps  into  a  depression  (7)  in 
the  clamp  body  (1)  when  the  latter  has  been  driven 
in. 

10  2.  A  shank  as  in  Claim  1  ,  characterized  in  that  the 
guides  (5)  in  the  sides  (21)  of  the  blade  run  in  par- 
allel  with  its  centreline  (14). 

3.  A  shank  as  in  Claim  1  or  2,  characterized  in  that  the 
15  U-shape  of  the  clamp  body  (1)  is  widened  into  the 

shape  of  an  H  of  which  the  cross-bar  (8)  forms  an 
edge  (7)  for  snapping  in  the  noselike  projection  (9). 

4.  A  shank  as  in  one  of  the  Claims  1  to  3,  character- 
20  ized  in  that  the  shank  body  (6)  is  made  symmetrical 

about  the  central  plane  running  in  parallel  with  the 
sides  (21)  of  its  blade,  whilst  the  U-shaped  part  of 
the  clamp  body  (1)  running  perpendicular  to  this 
plane  has  an  asymmetrical  shape,  its  arms  (2,  3) 

25  being  of  unequal  width  and  unequally  bevelled. 

5.  A  constructional  kit  of  clamp  bodies  (1)  as  in  one  of 
the  Claims  1  to  4,  for  anchoring  a  bladelike  shank, 
characterized  in  that  the  clamp  bodies  differ  from 

30  one  another  in  that  the  anterior  and  posterior  carry- 
ing  parts  of  the  arms  (2,  3)  follow  from  one  another 
by  parallel  shifting  of  their  contour  (24)  by  different 
longitudinal  offsets  (i)  in  Steps  along  the  longitudinal 
centreline  (14). 

35 
6.  A  constructional  kit  as  in  Claim  5,  characterized  in 

that  it  exhibits  at  least  one  drive-in  template  (23)  of 
the  same  contour  (24),  in  order  on  the  basis  of  a 
depth  of  penetration  which  may  be  reached  in  the 

40  bone  to  determine  the  clamp  body  which  has  the 
appropriate  longitudinal  offset  (i)  of  its  contour  (24). 

Revendications 

45  1.  Tige  droite  (6),  en  forme  de  lame,  pour  une  endo- 
prothese,  en  particulier  une  prothese  d'articulation 
de  la  hanche,  dont  les  faces  de  lame  (21)  vont  en 
s'agrandissant  de  fagon  conique,  depuis  une  extre- 
mite  libre  distale,  en  evoluant  d'abord  symetrique- 

50  ment  par  rapport  ä  un  axe  median  longitudinal  (1  4), 
avant  que  le  cöte  etroit  (12)  lateral  s'etende  paralle- 
lement  ä  Taxe  median  longitudinal  (14)  ou  en  direc- 
tion  de  lui,  tandis  que  le  cöte  etroit  (20)  medial 
evolue  en  suivant  un  arc,  dans  la  zone  proximale  de 

55  la  tige  etant  prevus  des  guidages  (5)  dans  lesquels 
au  moins  un  corps  de  serrage  (1)  peut  etre  insere 
par  martelage,  caracterisee  en  ce  que  le  corps  de 
serrage  (1)  est  une  töle  en  forme  de  U  dont  les 
branches  libres  (2,  3)  sont  biseautees  ä  leur  extre- 

4 
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mite,  et  en  ce  que,  en  outre,  parallelement  aux  gui- 
dages  (5)  de  la  tige  (6)  est  prevu  un  element  de 
securite  (18)  elastique  du  genre  d'un  ressort  ä 
lame,  qui  porte,  sur  la  face  du  ressort  ä  lame  tour- 
nee  vers  les  guidages  (5),  une  saillie  (9)  du  genre  5 
d'un  ergot  qui  s'encliquette  dans  une  cavite  (7)  du 
corps  de  serrage  (1)  ayant  ete  introduit  par  marte- 
lage. 

2.  Tige  selon  la  revendication  1,  caracterisee  en  ce  10 
que  les  guidages  (5)  s'etendent,  dans  les  faces  de 
lame  (21),  parallelement  ä  Taxe  median  longitudinal 
(14). 

3.  Tige  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracterisee  en  15 
ce  que  la  forme  en  U  du  corps  de  serrage  (1)  est 
elargie  en  une  forme  en  H  dont  le  trongon  transver- 
sal  (8)  constitue  une  arete  (7)  utilisee  pour  l'encli- 
quetage  de  la  saillie  (9)  en  ergot. 

20 
4.  Tige  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3,  caracteri- 

see  en  ce  que  le  corps  de  tige  (6)  est  realise  syme- 
triquement  par  rapport  au  plan  median  courant 
parallelement  par  rapport  ä  ses  faces  de  lame  (21), 
tandis  que  la  partie  en  forme  de  U,  courant  perpen-  25 
diculairement  par  rapport  ä  ce  plan,  du  corps  de 
serrage  (1),  a  une  forme  asymetrique,  ses  bran- 
ches  (2,  3)  etant  de  largeurs  differentes  et  ayant  un 
biseautage  different. 

30 
5.  Jeu  de  construction  constitue  de  corps  de  serrage 

(1),  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4,  pour 
ancrage  d'une  tige  du  genre  d'une  lame,  caracte- 
rise  en  ce  que  les  corps  de  serrage  se  distinguent 
les  uns  des  autres  par  le  fait  que  les  parties  porteu-  35 
ses  anterieure  et  posterieure  des  branches  (2,  3) 
resultent  les  unes  des  autres,  par  leur  contour  (24), 
par  deplacement  parallele,  fait  par  degres,  dans 
Taxe  median  longitudinal  (14),  avec  un  deplace- 
ment  longitudinal  (1)  different.  40 

6.  Jeu  de  construction  selon  la  revendication  5,  carac- 
terise  en  ce  qu'il  presente  au  moins  un  gabarit  de 
martelage  (23)  ayant  un  contour  (24)  identique, 
pour,  sur  la  base  d'une  profondeur  de  penetration  45 
pouvant  etre  atteinte  dans  Tos,  determiner  quel  est 
le  corps  de  serrage  qui  presente  un  deplacement 
longitudinal  (1)  adapte  de  son  contour  (24). 

55 
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