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(57) Die Erfindung betrifft einen Befestigungsrah-
men (1) für eine Betätigungsvorrichtung für eine Betäti-
gungsvorrichtung oder für ein Imitat einer Betätigungs-
vorrichtung, insbesondere für eine Betätigungsplatte
oder für ein Imitat einer Betätigungsplatte, wobei die Be-
tätigungsvorrichtung oder Betätigungsplatte zur Betäti-
gung mindestens eines Ventils einer Sanitärinstallation,
insbesondere eines Ablaufventils eines Unterputzspül-
kastens dient, mit zumindest zwei Aufnahmeöffnungen
(10) zur lösbaren Verbindung des Befestigungsrahmens
(1) mit Befestigungsmitteln (20), wobei die zumindest

zwei Aufnahmeöffnungen (10) jeweils eine erste, vor-
zugsweise im Wesentlichen längliche Aussparung (10.2)
und eine sich an die erste Aussparung (10.2) anschlie-
ßende, gegenüber der ersten Aussparung (10.2) erwei-
terte, insbesondere breitenerweiterte, Aussparung
(10.1) aufweisen. Der erfindungsgemäße Befestigungs-
rahmen ist dadurch gekennzeichnet, dass der Befesti-
gungsrahmen mittels einer Rastverbindung mit der Be-
tätigungsvorrichtung oder Betätigungsplatte verbindbar
ist. Die Erfindung betrifft auch eine Verwendung eines
solchen Befestigungsrahmens.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Befestigungsrah-
men für eine Betätigungsvorrichtung oder für ein Imitat
einer Betätigungsvorrichtung, insbesondere für eine Be-
tätigungsplatte oder für ein Imitat einer Betätigungsplat-
te, wobei die Betätigungsvorrichtung oder Betätigungs-
platte zur Betätigung mindestens eines Ventils einer Sa-
nitärinstallation, insbesondere eines Ablaufventils eines
Unterputzspülkastens dient, mit zumindest zwei Aufnah-
meöffnungen zur lösbaren Verbindung des Befesti-
gungsrahmens mit Befestigungsmitteln, wobei die zu-
mindest zwei Aufnahmeöffnungen jeweils eine erste,
vorzugsweise im Wesentlichen längliche Aussparung
und eine sich an die erste Aussparung anschließende,
gegenüber der ersten Aussparung erweiterte, insbeson-
dere breitenerweiterte, Aussparung aufweisen. Das Imi-
tat ist eine Ausstellungsvariante der Betätigungsvorrich-
tung oder Betätigungsplatte. Es handelt sich dabei um
ein optisch gleichwertiges Imitat der Betätigungsvorrich-
tung oder Betätigungsplatte, wobei das Imitat jedoch oh-
ne Funktion ist oder nicht sämtliche Funktionseigen-
schaften der nachgeahmten Betätigungsvorrichtung
oder Betätigungsplatte aufweist. Die Erfindung betrifft
auch eine Verwendung eines Befestigungsrahmens der
voranstehend genannten Art.
[0002] Befestigungsrahmen für Betätigungsvorrich-
tungen zur Betätigung eines oder mehrerer Ventile von
Sanitärinstallationen sind in vielfältigen Ausführungen
bekannt. Zu diesen Betätigungsvorrichtungen zählen
insbesondere Betätigungsplatten für Toiletten öder Uri-
nale zur Auslösung eines Spülwasserstroms und auch
Armaturen zur Einstellung einer Wassertemperatur und
eines Wasservolumenstroms.
[0003] Aus dem Stand der Technik sind Befestigungs-
rahmen bekannt, die mittels einer Schraubverbindung
oder häufig auch mittels einer Klebeverbindung mit einer
Wand oder Vorwand verbunden werden können. Unbe-
friedigend ist jedoch, dass eine Verschraubung eines Be-
festigungsrahmens an einer Wand nicht mehr vorgenom-
men werden kann, wenn der Befestigungsrahmen mit
einer Betätigungsvorrichtung, insbesondere mit einer
Betätigungsplatte, versehen ist.
[0004] Zum Austausch eines an einer Wand befestig-
ten und mit einer Betätigungsvorrichtung verbundenen
Befestigungsrahmens muss zunächst die Betätigungs-
vorrichtung demontiert, der Befestigungsrahmen abge-
schraubt, ein neuer Befestigungsrahmen an die Wand
geschraubt und anschließend die Betätigungsvorrich-
tung oder eine neue Betätigungsvorrichtung mit dem
neuen Befestigungsrahmen verbunden werden.
[0005] Alternativ bietet sich die Möglichkeit, den be-
reits mit der Betätigungsvorrichtung versehenen Befes-
tigungsrahmen an eine Wand zu kleben. Eine solche Ver-
klebung ist jedoch insbesondere hinsichtlich eines Aus-
tauschens einzelner Befestigungsrahmen bzw. einzel-
ner Betätigungsvorrichtungen nachteilig.
[0006] Insbesondere für die Ausstellung von Befesti-

gungsrahmen sowie an Befestigungsrahmen angeord-
neten Betätigungsvorrichtungen auf Messen oder im Ein-
zelhandel haben sich die vorgenannten Möglichkeiten
des Verschraubens bzw. des Verklebens als nachteilig
erwiesen, da das Austauschen von einzelnen Befesti-
gungsrahmen und/oder Betätigungsvorrichtungen sehr
zeitaufwendig und unpraktisch ist.
[0007] Davon ausgehend liegt der vorliegenden Erfin-
dung die Aufgabe zugrunde, einen Befestigungsrahmen
der eingangs genannten Art zu schaffen, der in vorteil-
hafter und flexibler Weise an einer Wand befestigbar ist.
[0008] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ei-
nen Befestigungsrahmen mit den im Anspruch 1 ange-
gebenen Merkmalen gelöst. Bevorzugte und vorteilhafte
Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Befesti-
gungsrahmens sind in den Unteransprüchen angege-
ben.
[0009] Der erfindungsgemäße Befestigungsrahmen
ist dadurch gekennzeichnet, dass der Befestigungsrah-
men mittels einer Rastverbindung mit der Betätigungs-
vorrichtung oder Betätigungsplatte verbindbar ist.
[0010] Bezüglich einer variablen Montage des Befes-
tigungsrahmens mit einer Betätigungsvorrichtung ist der
Befestigungsrahmen somit lösbar, mittels einer Rastver-
bindung mit der Betätigungsvorrichtung verbindbar. Eine
lösbare Verbindung mittels einer Rastverbindung ermög-
licht ein komfortables Montieren und Demontieren der
Betätigungsvorrichtung, wodurch insbesondere eine
verbesserte Zugänglichkeit zu Wartungs- oder Repara-
turzwecke ermöglicht wird.
[0011] Die erste Aussparung und die sich daran an-
schließende, gegenüber der ersten Aussparung erwei-
terte, insbesondere breitenerweiterte Aussparung kön-
nen auch als erster Aussparungsabschnitt und zweiter
Aussparungsabschnitt der jeweiligen Aufnahmeöffnung
bezeichnet werden, wobei sich der zweite Aussparungs-
abschnitt an den ersten Aussparungsabschnitt an-
schließt und gegenüber diesem erweitert ist.
[0012] Der erfindungsgemäße Befestigungsrahmen
bietet eine flexible und zeitsparende Möglichkeit, Befes-
tigungsrahmen bzw. mit Betätigungsvorrichtungen ver-
sehene Befestigungsrahmen an einer Wand bzw. einer
Vorwand zu befestigen. Es ist bevorzugt, dass an der
Wand bzw. Vorwand Befestigungsmittel, insbesondere
in Form von Befestigungsschrauben, angeordnet sind,
wobei der Abstand der zwischen den an der Wand an-
geordneten Befestigungsschrauben im Wesentlichen
dem Abstand der Aufnahmeöffnungen zueinander ent-
spricht.
[0013] Hierdurch können Befestigungsrahmen, insbe-
sondere mit einer Betätigungsvorrichtung wie z.B. einer
Betätigungsplatte versehene Befestigungsrahmen, flexi-
bel und komfortabel ausgetauscht werden. Durch das
Vorsehen von vorgenannten Befestigungsaufnahmen
können außer der flexiblen und komfortablen Montage
des Befestigungsrahmens zudem ein sicherer Halt und
auch eine präzise Ausrichtung gewährleistet werden. Die
erste, vorzugsweise längliche Aussparung kann bei-
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spielsweise als Langloch ausgebildet sein. Die sich an
die erste, vorzugsweise längliche Aussparung anschlie-
ßende, erweiterte Aussparung ist insbesondere breiten-
erweitert zu der ersten, vorzugsweise länglichen Aus-
sparung ausgebildet, sodass ein an einer Wand ange-
ordnetes Befestigungsmittel, beispielsweise eine
Schraube mit einem gegenüber dem Schraubenschaft
bzw. Schraubengewinde durchmessererweiterten
Schraubenkopf, zunächst in komfortabler Weise mit der
erweiterten Aussparung in Eingriff gebracht werden kann
und anschließend zur Fixierung des Befestigungsrah-
mens mit der ersten, vorzugsweise länglichen Ausspa-
rung in Eingriff gebracht werden kann. Vorzugsweise
kann das Befestigungsmittel über eine im Wesentlichen
vertikale Bewegung des Befestigungsrahmens in Eingriff
mit der ersten Aussparung gebracht werden.
[0014] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
ist dadurch gekennzeichnet, dass die erweiterte Ausspa-
rung im Wesentlichen kreisförmig ausgebildet ist. Dabei
ist es bevorzugt, dass die Breite der ersten, vorzugswei-
se länglichen Aussparung geringer als der Durchmesser
der kreisförmigen Aussparung ist. Hierdurch lässt sich
der Befestigungsrahmen in komfortabler und sicherer
Weise mit an einer Wand angeordneten Befestigungs-
mitteln verbinden. Die Befestigungsmittel bestehen vor-
zugsweise aus Befestigungsschrauben, so dass der
Kopf einer Befestigungsschraube zunächst mit der im
Wesentlichen kreisförmigen Aussparung in Eingriff ge-
bracht werden kann und anschließend über eine im We-
sentlichen vertikale Bewegung des Befestigungsrah-
mens mit den ersten, vorzugsweise länglichen Ausspa-
rungen in Eingriff gebracht und fixiert werden kann.
[0015] Eine alternative Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass die erweiterte Aussparung im Wesentli-
chen oval, rechteckig oder vieleckig ausgestaltet ist. Da-
bei ist die erweiterte Aussparung beispielsweise derart
ausgebildet, dass der Kopf eines Befestigungsmittels,
insbesondere einer Befestigungsschraube, in der erwei-
terten Aussparung angeordnet werden kann.
[0016] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht
vor, dass die erste, vorzugsweise längliche Aussparung
durch einen kreisbogenförmigen Abschnitt begrenzt
wird, wobei der kreisbogenförmige Abschnitt an dem von
der kreisförmigen Aussparung entfernten Ende der ers-
ten, vorzugsweise länglichen Aussparung angeordnet
ist.
[0017] Nach einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung ist die erste, vorzugsweise längliche Aussparung
insbesondere derart ausgestaltet, dass sie eine geringe-
re Breite als der Kopf eines Befestigungsmittels, insbe-
sondere als der Kopf einer Befestigungsschraube, auf-
weist. Ebenfalls ist es bevorzugt, dass die erste, vorzugs-
weise längliche Aussparung eine größere Breite als der
Schaft eines Befestigungsmittels, insbesondere als der
Schaft einer Befestigungsschraube, aufweist.
[0018] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung ist dadurch gekennzeichnet, dass die erweiterte
Aussparung im bestimmungsgemäßen Einbauzustand

des Befestigungsrahmens unterhalb der ersten, vor-
zugsweise länglichen Aussparung angeordnet ist. In sei-
nem eingebauten Zustand ist der Befestigungsrahmen
mit einer Wand oder einer Vorwand verbunden. Durch
die Anordnung der erweiterten Aussparung unterhalb der
ersten Aussparung können Befestigungsmittel zunächst
in komfortabler Weise mit den erweiterten Aussparungen
in Eingriff gebracht werden und anschließend mittels ei-
ner im Wesentlichen vertikalen Bewegung des Befesti-
gungsrahmens in Eingriff mit den ersten, vorzugsweise
länglichen Aussparungen gebracht werden, wodurch der
Befestigungsrahmen fixiert werden kann.
[0019] Hinsichtlich einer sicheren Montage des Befes-
tigungsrahmens ist es vorteilhaft, wenn der Befesti-
gungsrahmen nach einer bevorzugten Ausgestaltung ei-
ne Grundform mit mindestens zwei parallel zueinander
verlaufenden Seiten, vorzugsweise zwei parallel zuein-
ander verlaufenden Schmalseiten und/oder zwei parallel
zueinander verlaufenden Breitseiten aufweist, wobei ei-
ne Längsachse der jeweiligen Aufnahmeöffnung, bei-
spielsweise eine Längsachse der im Wesentlichen läng-
lichen Aussparung im Wesentlichen parallel zu zwei der
parallel zueinander verlaufenden Seiten des Befesti-
gungsrahmens verläuft. Die Längsachse der jeweiligen
Aufnahmeöffnung bzw. der im Wesentlichen länglichen
Aussparung entspricht dabei vorzugsweise der vertika-
len Mittellinie der Aufnahmeöffnung bzw. der vertikalen
Mittellinie der länglichen Aussparung.
[0020] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist es bevorzugt, dass die Aufnahmeöffnungen als
Durchgangslöcher ausgebildet sind. Beispielsweise kön-
nen die erweiterten Aussparungen der Aufnahmeöffnun-
gen als Durchgangsbohrungen und die ersten, vorzugs-
weise im Wesentlichen länglichen Aussparungen durch
Bohren, Fräsen, Ausschneiden, Aussägen und/der Aus-
feilen gefertigt werden. Dies ist insbesondere in ferti-
gungstechnischer Hinsicht vorteilhaft. Ebenfalls kann
hierdurch der Kopf eines Befestigungsmittels in zuver-
lässiger Weise mit den Aufnahmeöffnungen in Eingriff
gebracht werden.
[0021] Des Weiteren liegt es im Rahmen der Erfin-
dung, dass die Aufnahmeöffnungen des erfindungsge-
mäßen Befestigungsrahmen durch Ausstanzen mittels
Stanzwerkzeugen oder beim Urformen, z.B. Spritzgie-
ßen, des Befestigungsrahmens durch Einsatz von den
Aufnahmeöffnungen entsprechenden Formkernelemen-
ten erzeugt werden.
[0022] Des Weiteren ist es vorteilhaft, wenn gemäß
einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung die Auf-
nahmeöffnungen im Wesentlichen spiegelsymmetrisch
zu der vertikalen Mittellinie des Befestigungsrahmens
gebildet sind. Ebenfalls ist bevorzugt, dass die Längs-
achse der ersten, im Wesentlichen länglichen Ausspa-
rung im Wesentlichen parallel zu der vertikalen Mittellinie
des Befestigungsrahmens verläuft. Des Weiteren ist be-
vorzugt, dass die Aufnahmeöffnungen einen größeren
Abstand von der vertikalen Mittellinie des Befestigungs-
rahmens als von der ihnen nächstliegenden Seite des
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Befestigungsrahmens, vorzugsweise Schmalseite des
Befestigungsrahmens aufweisen.
[0023] Nach einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung des erfindungsgemäßen Befestigungsrahmens
weisen die Aufnahmeöffnungen jeweils eine weitere
Aussparung, d.h. mindestens eine zusätzliche Ausspa-
rung, auf, wobei die weitere Aussparung sich quer zur
ersten Aussparung erstreckt, und wobei die weitere Aus-
sparung im bestimmungsgemäßen Einbauzustand des
Befestigungsrahmens oberhalb der ersten Aussparung
angeordnet ist. Auch die weitere Aussparung (zusätzli-
che Aussparung) schließt sich an die erste Aussparung
an. Die weitere Aussparung kann zumindest abschnitts-
weise gegenüber der ersten Aussparung breitenerwei-
tert ausgeführt sein, sodass bei der Montage des Befes-
tigungsrahmens an einer Wand der Befestigungsrahmen
auch dann montiert werden kann, wenn der tatsächliche
Abstand zwischen den an der Wand angeordneten Be-
festigungsmitteln von dem ursprünglich vorgesehenen
Abstand, insbesondere von dem Abstand zwischen den
ersten Aussparungen der Aufnahmeöffnungen, ab-
weicht. Insbesondere auf Messen kann es vorkommen,
dass es zu einer Abweichung des tatsächlichen Ab-
stands der Befestigungsmittel von dem ursprünglich vor-
gesehenen Abstand (Sollabstand) kommt, wenn bei-
spielsweise der Messestand in besonderer Eile aufge-
baut wird.
[0024] In einer vorteilhaften Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Befestigungsrahmens ist die weitere
Aussparung in Form eines Langlochs oder Schlitzes aus-
gestaltet. Die Ausgestaltung der weiteren Aussparung in
Form eines Langlochs oder Schlitzes ermöglicht, den Be-
festigungsrahmen auch bei einem abweichenden Ab-
stand zwischen den Befestigungsmitteln an der Wand
zu befestigen und gleichzeitig die ursprünglich vorgese-
hene Befestigungshöhe nicht zu verändern. Insbeson-
dere können hierdurch übereinander angeordnete Be-
festigungsrahmen und die daran befestigten Betäti-
gungsvorrichtungen, insbesondere Betätigungsplatten,
oder Imitate solcher Betätigungsvorrichtungen, vertikal
zueinander ausgerichtet werden, wenn die an der Wand
übereinander angeordneten Befestigungsmittel nicht ex-
akt vertikal fluchten.
[0025] Die Länge der als Langloch oder Schlitz aus-
gestalteten weiteren Aussparung (zusätzlichen Ausspa-
rung) ist vorzugsweise größer als das Innenmaß bzw.
der Durchmesser der gegenüber der ersten Aussparung
erweiterten Aussparung. Beispielsweise beträgt die Län-
ge der zusätzlichen Aussparung mindestens das 1,1-fa-
che, vorzugsweise mindestens das 1,5-fache des Innen-
maßes bzw. Durchmessers der gegenüber der ersten
Aussparung erweiterten Aussparung. Die Obergrenze
der Länge der zusätzlichen Aussparung kann beispiels-
weise etwa das 3-fache oder 2-fache des Innenmaßes
bzw. Durchmessers der gegenüber der ersten Ausspa-
rung erweiterten Aussparung betragen.
[0026] Bevorzugt ist ein Mittelpunkt der weiteren Aus-
sparung auf der Längsachse der ersten Aussparung an-

geordnet und die weitere Aussparung erstreckt sich spie-
gelsymmetrisch zur Längsachse der ersten Aussparung.
Eine derartige Ausgestaltung bietet den Vorteil, dass,
wenn beispielsweise mehrere Befestigungsrahmen zu
Präsentationszwecken im bestimmungsgemäßen Ein-
bauzustand untereinander bzw. übereinander und verti-
kal zentriert angeordnet werden sollen und die dafür vor-
gesehenen untereinander bzw. übereinander angeord-
neten Befestigungsmittel nicht exakt vertikal zueinander
ausgerichtet sind, mittels einer Verschiebung eines oder
mehrerer der Befestigungsrahmen parallel zur Wand in
Richtung der Erstreckung der weiteren Ausnehmung ein
seitlicher Versatz zwischen den Befestigungsrahmen
bzw. den an den Befestigungsrahmen angebrachten Be-
tätigungsplatten beseitigt oder minimiert wird.
[0027] In einer vorteilhaften Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Befestigungsrahmens variiert eine Brei-
te der weiteren Aussparung mit zunehmendem Abstand
zur Längsachse der ersten Aussparung, wobei die Breite
bevorzugt abnimmt. Beispielsweise wird bei der Montage
des Befestigungsrahmens der Befestigungsrahmen zu-
nächst parallel zur Wand angeordnet, wobei die Befes-
tigungsmittel zumindest abschnittweise in die zweite
Aussparung eingreifen und durch eine im Wesentlichen
vertikale Bewegung mit einem ersten Bereich in der Nähe
der Längsachse der ersten Aussparung in Eingriff ge-
bracht werden. Durch eine im Wesentlichen horizontale
Bewegung parallel zu der Wand können die Befesti-
gungsmittel, beispielsweise der Schraubenschaft, mit
den Bereichen der weiteren Aussparung in Eingriff ge-
bracht werden, welche einen größeren Abstand zur
Längsachse der ersten Aussparung aufweisen und de-
ren Breite gegenüber der Breite im Bereich der Längs-
achse abnimmt, sodass die Befestigungsmittel mit der
weiteren Aussparung verklemmt und der Befestigungs-
rahmen sicher an der Wand fixiert wird.
[0028] Bevorzugt definiert der erfindungsgemäße Be-
festigungsrahmen eine rückseitige Anlageebene, mit
welcher er an eine Wand, insbesondere Gebäudewand
oder Vorwand, derart anlegbar ist, dass er im bestim-
mungsgemäßen Einbauzustand die Wand berührt, wo-
bei die Aufnahmeöffnungen in der Anlageebene oder mit
Abstand vor der Anlageebene münden, und wobei die
Betätigungsvorrichtung oder Betätigungsplatte oder ein
entsprechendes Imitat im bestimmungsgemäßen Ein-
bauzustand den Befestigungsrahmen umgreift. So müs-
sen keine weiteren Teile zwischen dem Befestigungs-
rahmen und der Wand angeordnet werden und es ent-
steht eine ansprechende Präsentation der Betätigungs-
vorrichtung oder Betätigungsplatte bzw. des Imitats der
Betätigungsvorrichtung oder Betätigungsplatte.
[0029] In einer weiteren Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Befestigungsrahmens endet im bestim-
mungsgemäßen Einbauzustand die Betätigungsvorrich-
tung oder die Betätigungsplatte rückseitig in der Anlage-
ebene des Befestigungsrahmens. So kann in vorteilhaf-
ter Weise die Einheit aus Befestigungsrahmen und Be-
tätigungsvorrichtung bzw. Betätigungsplatte möglichst
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nah an der Wand angeordnet werden.
[0030] Des Weiteren ist es vorteilhaft, wenn der Be-
festigungsrahmen rückseitig mindestens einen Steg,
vorzugsweise einen umlaufenden Steg aufweist, der ei-
ne oder die Anlageebene definiert, mit welcher der Be-
festigungsrahmen an eine Wand, insbesondere Gebäu-
dewand oder Vorwand, derart anlegbar ist, dass er im
bestimmungsgemäßen Einbauzustand die Wand be-
rührt. Dies ermöglicht die Verwendung von kurzen Be-
festigungselementen und führt zu einer platzsparenden
Fixierung des Befestigungsrahmens an der Wand. Der
umlaufende Steg kann dabei ein kragenförmiger Ab-
schnitt des Befestigungsrahmens oder zumindest ein
Abschnitt des kragenförmigen Abschnitts des Befesti-
gungsrahmens sein.
[0031] Das oben hergeleitete technische Problem wird
auch durch die Verwendung eines erfindungsgemäßen
Befestigungsrahmens zur Befestigung einer Betäti-
gungsvorrichtung oder Betätigungsplatte für mindestens
ein Ventil einer Sanitärinstallation, insbesondere Ablauf-
ventil eines Unterputzspülkastens, an einer Wand zu
Ausstellungszwecken gelöst. Durch die Verwendung des
erfindungsgemäßen Befestigungsrahmens können ver-
schiedenste Betätigungsvorrichtungen oder Betäti-
gungsplatten oder Imitate besagter Betätigungsvorrich-
tungen oder Betätigungsplatten ausgestellt werden, in-
dem diese auf komfortable Weise an einer Wand mittels
des Befestigungsrahmens fixiert werden können und bei
Bedarf in sehr kurzer Zeit abgenommen und gegen an-
dere Betätigungsvorrichtungen oder Betätigungsplatten
oder entsprechende Imitate getauscht werden können.
[0032] Bei einer bevorzugten Verwendung eines erfin-
dungsgemäßen Befestigungsrahmens wird die Betäti-
gungsvorrichtung oder Betätigungsplatte oder ein Imitat
der Betätigungsvorrichtung oder Betätigungsplatte un-
mittelbar an dem Befestigungsrahmen befestigt. Hier-
durch wird eine besonders komfortable und kostengüns-
tige Präsentation der Betätigungsvorrichtung oder Betä-
tigungsplatte oder des besagten Imitats erreicht. Denn
hierdurch kann auf die Montage von Zubehörteilen, bei-
spielsweise einen Schutzrahmen, welcher in vielen In-
stallationen zwischen der Betätigungsvorrichtung oder
der Betätigungsplatte und dem Befestigungsrahmen vor-
gesehen ist, verzichtet werden. Zudem wird durch diese
Ausgestaltung eine platzsparende und stabilere Ausstel-
lungsanordnung ermöglicht.
[0033] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
mehrere Ausführungsbeispiele darstellenden Zeichnung
näher erläutert. Es zeigen schematisch:

Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel eines Befestigungs-
rahmens in einer perspektivischen Ansicht;

Fig. 2 eine Detailansicht einer Aufnahmeöffnung des
in Fig. 1 dargestellten Befestigungsrahmens;

Fig. 3 ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Befes-
tigungsrahmens in einer perspektivischen An-

sicht;

Fig. 4 eine Detailansicht einer Aufnahmeöffnung des
in Fig. 3 dargestellten Befestigungsrahmens;
und

Fig. 5 eine perspektivische Ansicht eines Abschnitts
einer mit einem erfindungsgemäßen Befesti-
gungsrahmen verbindbaren Wand.

[0034] Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines Be-
festigungsrahmens 1, welcher der Montage einer Betä-
tigungsplatte zur Betätigung eines Ventils einer Sanitä-
rinstallation, beispielsweise eines Ablaufventils eines
Unterputzspülkastens, oder der Montage einer Ausstel-
lungsvariante einer solchen Betätigungsplatte dient. Die
Ausstellungsvariante ist ein optisch gleichwertiges Imitat
der nachgeahmten Betätigungsplatte. Das Imitat ist ohne
technische Funktion oder hat nicht sämtliche Funktions-
eigenschaften der nachgeahmten Betätigungsplatte.
[0035] Der Befestigungsrahmen 1 hat eine im Wesent-
lichen rechteckige Grundform mit zwei Schmalseiten 2
und zwei Breitseiten 4. Des Weiteren weist der Befesti-
gungsrahmen 1 einen kragenförmigen Abschnitt 6 auf,
der eine im Wesentlichen ebene Fläche 8 des Befesti-
gungsrahmens 1 begrenzt. Der kragenförmige Abschnitt
6 kann bei der Montage des Befestigungsrahmens 1 in
eine in einer Wand ausgebildete Revisionsöffnung ein-
gesetzt werden. Dabei ist der Befestigungsrahmen 1 der-
art ausgebildet, dass der kragenförmige Abschnitt 6 vor-
zugsweise zwischen der Vorwand und einer an dem Be-
festigungsrahmen 1 lösbar befestigten Betätigungsplatte
angeordnet ist. Der kragenförmige Abschnitt 6 bzw. zu-
mindest ein Abschnitt des kragenförmigen Abschnitts 6,
der auch als umlaufender Steg 6 bezeichnet werden
kann, definiert dabei eine Anlageebene, mit der der Be-
festigungsrahmen 1 im Einbauzustand die Vorwand be-
rührt.
[0036] Die ebene Fläche 8 des Befestigungsrahmens
1 weist zwei voneinander beabstandete Aufnahmeöff-
nungen 10 auf, die mit Abstand vor der Anlageebene
münden. Zudem enthält die ebene Fläche 8 vier weitere
kreisrunde Aussparungen 12 sowie eine im Wesentli-
chen rechteckige Aussparung 14, welche beispielsweise
zur weiteren Befestigung des Befestigungsrahmens 1
genutzt werden können oder über die eine Verbindung
zwischen der Betätigungsvorrichtung und dem Ventil der
Sanitärinstallation ermöglicht wird. Ferner ist im Bereich
der ebenen Fläche 8 ein Verbindungsmittel 15 zur Ver-
bindung des Befestigungsrahmens 1 mit der Betäti-
gungsvorrichtung ausgebildet.
[0037] Vorzugsweise sind die Aufnahmeöffnungen 10
im Wesentlichen spiegelsymmetrisch zu der vertikalen
Mittellinie 16 des Befestigungsrahmens 1 ausgebildet.
Bei Bedarf kann der Befestigungsrahmen 1 auch zusätz-
liche Aufnahmeöffnungen 10 aufweisen. Die Aufnahme-
öffnungen 10 haben einen geringeren Abstand zu der
ihnen nächstliegenden Schmalseite 2 des Befestigungs-
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rahmens 1 als zu der vertikalen Mittellinie 16 des Befes-
tigungsrahmens 1.
[0038] Beispiele von mit dem erfindungsgemäßen Be-
festigungsrahmen 1 kombinierbaren Betätigungsplatten
sind nicht gezeigt, allerdings können hierzu aus dem
Stand der Technik bekannte Betätigungsplatten verwen-
det werden. Eine Montage einer Betätigungsplatte an
dem Befestigungsrahmen 1 kann beispielsweise lösbar
mittels des Verbindungsmittels 15, insbesondere mittels
einer Rastverbindung, erfolgen.
[0039] In Fig. 2 ist eine Detailansicht einer Aufnahme-
öffnung 10 des in Fig. 1 dargestellten Befestigungsrah-
mens 1 gezeigt. Die Aufnahmeöffnung 10 ist als Durch-
gangsloch ausgebildet, wobei die Aufnahmeöffnung 10
eine im Wesentlichen kreisrunde Aussparung 10.1 sowie
eine im Wesentlichen längliche, sich an die kreisförmige
Aussparung 10.1 anschließende Aussparung 10.2 auf-
weist. Dabei ist die kreisförmige Aussparung 10.1 unter-
halb der länglichen Aussparung 10.2 angeordnet und ge-
genüber der länglichen Aussparung 10.2 erweitert. Der
Durchmesser der im Wesentlichen kreisförmigen Aus-
sparung 10.1 ist demnach größer als die Breite der läng-
lichen Aussparung 10.2.
[0040] Fig. 3 und Fig. 4 zeigen ein weiteres Ausfüh-
rungsbeispiel eines Befestigungsrahmens 1 bzw. eine
Detailansicht dieses weiteren Ausführungsbeispiels. Im
Unterschied zu dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbei-
spiel weisen die Aufnahmeöffnungen 10 jeweils eine als
Langloch ausgeführte weitere Aussparung 10.3 auf, die
sich quer zur ersten Aussparung 10.2 erstreckt und im
bestimmungsgemäßen Einbauzustand des Befesti-
gungsrahmens 1 oberhalb der ersten Aussparung 10.2
angeordnet ist. Die weitere Aussparung 10.3 kann auch
als zusätzliche Aussparung bezeichnet werden. Sie
schließt sich an die erste Aussparung 10.2 an. Die ge-
genüber der ersten Aussparung 10.2 erweiterte, im We-
sentlichen kreisförmige Aussparung 10.1 und die weitere
Aussparung 10.3 gehen in die erste Aussparung 10.2
über. Die Aussparungen 10.1,10.2 und 10.3 bilden also
zusammen die Aufnahmeöffnung 10. Dabei ist vorzugs-
weise ein Mittelpunkt der weiteren Aussparung 10.3 auf
der Längsachse der ersten Aussparung 10.2 angeordnet
und die weitere Aussparung 10.3 erstreckt sich spiegel-
symmetrisch zu dieser Längsachse.
[0041] Hinsichtlich der übrigen in den Figuren 3 und 4
gezeigten Elemente und Abschnitte des Befestigungs-
rahmens 1, insbesondere der mit den Bezugszeichen 6,
12, 14 und 15 bezeichneten Elemente, wird zur Vermei-
dung von Wiederholungen auf die voranstehende Be-
schreibung der Figuren 1 und 2 verwiesen.
[0042] Fig. 5 zeigt eine perspektivische Ansicht eines
Abschnitts einer mit einem erfindungsgemäßen Befesti-
gungsrahmen 1 verbindbaren Wand 18. Die Wand 18 ist
mit Befestigungsmitteln 20 in Form von Befestigungs-
schrauben versehen, mittels welcher ein zuvor beschrie-
bener Befestigungsrahmen 1 an der Wand 18 lösbar be-
festigt werden kann.
[0043] Die Ausführung der Erfindung ist nicht auf die

in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiele be-
schränkt. Vielmehr sind zahlreiche Varianten denkbar,
die auch bei einer von den Ausführungsbeispielen ab-
weichenden Gestaltung von der Erfindung und ihren in
den beigefügten Ansprüchen angegebenen Ausgestal-
tungen Gebrauch machen.

Patentansprüche

1. Befestigungsrahmen (1) für eine Betätigungsvor-
richtung oder für ein Imitat einer Betätigungsvorrich-
tung, insbesondere für eine Betätigungsplatte oder
für ein Imitat einer Betätigungsplatte, wobei die Be-
tätigungsvorrichtung oder Betätigungsplatte zur Be-
tätigung mindestens eines Ventils einer Sanitärin-
stallation, insbesondere eines Ablaufventils eines
Unterputzspülkastens dient, mit zumindest zwei Auf-
nahmeöffnungen (10) zur lösbaren Verbindung des
Befestigungsrahmens (1) mit Befestigungsmitteln
(20),
wobei die zumindest zwei Aufnahmeöffnungen (10)
jeweils eine erste, vorzugsweise im Wesentlichen
längliche Aussparung (10.2) und eine sich an die
erste Aussparung (10.2) anschließende, gegenüber
der ersten Aussparung (10.2) erweiterte, insbeson-
dere breitenerweiterte, Aussparung (10.1) aufwei-
sen, dadurch gekennzeichnet, dass der Befesti-
gungsrahmen (1) mittels einer Rastverbindung mit
der Betätigungsvorrichtung oder Betätigungsplatte
verbindbar ist.

2. Befestigungsrahmen nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die erweiterte Aus-
sparung (10.1) im Wesentlichen kreisförmig ausge-
bildet ist.

3. Befestigungsrahmen nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die erweiterte Aus-
sparung (10.1) im bestimmungsgemäßen Einbauzu-
stand des Befestigungsrahmens (1) unterhalb der
ersten Aussparung (10.2) angeordnet ist.

4. Befestigungsrahmen nach einem der Ansprüche 1
bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der Befestigungs-
rahmen (1) eine Grundform mit mindestens zwei pa-
rallel zueinander verlaufenden Seiten, vorzugswei-
se zwei parallel zueinander verlaufenden Schmal-
seiten (2) und/oder zwei parallel zueinander verlau-
fenden Breitseiten (4) aufweist, wobei eine Längs-
achse der jeweiligen Aufnahmeöffnung (10) oder ei-
ne Längsachse der ersten, vorzugsweise im We-
sentlichen länglichen Aussparung (10.2) im Wesent-
lichen parallel zu zweien der parallel zueinander
verlaufenden Seiten (2 oder 4) verläuft.

5. Befestigungsrahmen nach einem der Ansprüche 1
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bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmeöff-
nungen (10) als Durchgangslöcher ausgebildet sind.

6. Befestigungsrahmen nach einem der Ansprüche 1
bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmeöff-
nungen (10) im Wesentlichen spiegelsymmetrisch
zu einer vertikalen Mittellinie (16) des Befestigungs-
rahmens (1) angeordnet sind.

7. Befestigungsrahmen nach einem der Ansprüche 1
bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmeöff-
nungen (10) jeweils eine weitere Aussparung (10.3)
aufweisen, wobei die weitere Aussparung (10.3) sich
quer zur ersten Aussparung (10.2) erstreckt, und wo-
bei die weitere Aussparung (10.3) im bestimmungs-
gemäßen Einbauzustand des Befestigungsrahmens
(1) oberhalb der ersten Aussparung (10.2) angeord-
net ist.

8. Befestigungsrahmen nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die weitere Aus-
sparung (10.3) in Form eines Langlochs oder Schlit-
zes ausgestaltet ist.

9. Befestigungsrahmen nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Mittelpunkt der
weiteren Aussparung (10.3) auf der Längsachse der
ersten Aussparung (10.2) angeordnet ist, wobei sich
die weitere Aussparung (10.3) spiegelsymmetrisch
zur Längsachse der ersten Aussparung (10.2) er-
streckt.

10. Befestigungsrahmen nach einem der Ansprüche 7
bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Breite der
weiteren Aussparung (10.3) mit zunehmendem Ab-
stand zur Längsachse der ersten Aussparung (10.2)
variiert, bevorzugt abnimmt.

11. Befestigungsrahmen nach einem der Ansprüche 1
bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass dieser eine rück-
seitige Anlageebene definiert, mit welcher er an eine
Wand, insbesondere Gebäudewand oder Vorwand,
derart anlegbar ist, dass er im bestimmungsgemä-
ßen Einbauzustand die Wand berührt, wobei die Auf-
nahmeöffnungen (10) in der Anlageebene oder mit
Abstand vor der Anlageebene münden, und wobei
die Betätigungsvorrichtung oder Betätigungsplatte
im bestimmungsgemäßen Einbauzustand den Be-
festigungsrahmen umgreift.

12. Befestigungsrahmen nach einem der Ansprüche 1
bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Betätigungs-

vorrichtung oder Betätigungsplatte im bestim-
mungsgemäßen Einbauzustand rückseitig in der An-
lageebene des Befestigungsrahmens (1) endet.

13. Befestigungsrahmen nach einem der Ansprüche 1
bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass dieser rückseitig
mindestens einen Steg (6), vorzugsweise einen um-
laufenden Steg (6) aufweist, der eine oder die Anla-
geebene definiert, mit welcher der Befestigungsrah-
men (1) an eine Wand, insbesondere Gebäudewand
oder Vorwand, derart anlegbar ist, dass er im be-
stimmungsgemäßen Einbauzustand die Wand be-
rührt.

14. Verwendung eines Befestigungsrahmens (1) nach
einem der Ansprüche 1 bis 13 zur Befestigung einer
Betätigungsvorrichtung oder Betätigungsplatte für
mindestens ein Ventil einer Sanitärinstallation, ins-
besondere Ablaufventil eines Unterputzspülkas-
tens, an einer Wand zu Ausstellungszwecken.

15. Verwendung nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Betätigungsvorrichtung oder Be-
tätigungsplatte unmittelbar an dem Befestigungs-
rahmen (1) befestigt wird.
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