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(54) BEFESTIGUNGSANORDNUNG FÜR DIE BEFESTIGUNG EINES BADACCESSOIRES AN EINER 
WAND

(57) Die Erfindung betrifft Befestigungsanordnung
für die Befestigung eines Badaccessoires (2) an einer
Wand (3), wobei die Befestigungsanordnung (1) ein
Wandlager (4) und einen mittels des Wandlagers (4) fest-
klemmbaren, insbesondere axial einseitig geschlosse-
nen, Hohlkörper (5), insbesondere Hohlzylinder, mit ei-
ner geometrischen Mittelachse (6) aufweist, der im mon-
tierten Zustand das Wandlager (4) radial umgibt. Es wird
vorgeschlagen, dass der Hohlkörper (5) eine um die ge-
ometrische Mittelachse (6) umlaufende, radial innen- und
außenseitig drehbearbeitete Hohlkörperwand (5b) mit ei-
nem Inneneinstich (7) aufweist, in den im montierten Zu-
stand mindestens ein Umfangsabschnitt (8) des Wand-
lagers (4) radial eintaucht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Befestigungsanord-
nung für die Befestigung eines Badaccessoires an einer
Wand gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1 sowie
einen Hohlkörper für die Befestigung eines Badacces-
soires gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 19.
[0002] Badaccessoires sind hier ganz allgemein wand-
hängende Hilfsmittel wie Handtuchhaken, Handtuchhal-
ter, Ring-Handtuchhalter, Seifenschalen, Papierrollen-
halter, WC-Bürstenhalter, Wandablagen oder derglei-
chen für ein Bad oder einen ähnlichen Bereich wie bei-
spielsweise eine Küche.
[0003] Die bekannte Befestigungsanordnung (DE 83
10 486 U1), von der die Erfindung ausgeht, dient der
Befestigung eines Handtuchhakens an einer Wand. Zu
diesem Zweck ist ein an der Wand fixierbares Wandlager
vorgesehen, das einen Befestigungsabschnitt und zu
beiden Seiten des Befestigungsabschnitts je einen da-
von ausgehenden Klemmabschnitt aufweist, der jeweils
schräg zum Befestigungsabschnitt verläuft. Der Befesti-
gungsabschnitt kommt im montierten Zustand an der
Wand zur Anlage und wird durch zwei Schrauben an der
Wand fixiert. Über das Wandlager ist an der Wand ein
Hohlzylinder, üblicherweise als Rosette bezeichnet, fest-
klemmbar, wobei an dessen von der Wand abgewand-
tem axialen Ende der Handtuchhaken befestigt ist. Der
Hohlzylinder weist an seinem offenen, der Wand zuge-
wandten Ende einen innenseitig umlaufenden Kragen
auf, der einen Hinterschnitt für das Wandlager bildet. So
ist im montierten Zustand der Kragen zwischen den
Klemmabschnitten des Wandlagers und der Wand axial
verklemmt. Um eine entsprechende Klemmkraft zu er-
zeugen, wird eine in radialer Richtung verstellbare Fest-
stellschraube in den Hohlzylinder eingedreht, die mit dem
einen der Klemmabschnitte in Kontakt kommt und im Zu-
ge der Montage zum einen dazu führt, dass der Hohlzy-
linder relativ zum Wandlager radial verlagert wird und
dadurch der Hohlzylinder in diesem Umfangsabschnitt
über den innenseitigen Kragen zwischen dem zugeord-
neten Klemmabschnitt und der Wand verklemmt wird,
und zum anderen durch das weitere Anziehen der Fest-
stellschraube dazu führt, dass der Umfangsabschnitt des
Hohlzylinders mit der Feststellschraube zwischen dem
zugeordneten Klemmabschnitt und der Wand verklemmt
wird.
[0004] Die Fertigung eines Hohlzylinders für diese Art
der Wandmontage ist allerdings relativ aufwendig. So
muss bei der bekannten Befestigungsanordnung zu-
nächst ein innerer Hohlzylinderkörper mit dem innensei-
tigen Kragen gefertigt werden, was durch Metall-Form-
guss erfolgen kann. Es ist auch bekannt, anstelle eines
solchen Kragens im Hohlzylinder innenseitige Vorsprün-
ge zu befestigen, die den Hinterschnitt für das Wandlager
im montierten Zustand bilden. Für eine ansprechende
Optik kann dann noch, wie bei der bekannten Befesti-
gungsanordnung, eine Deckhülse mit einem Dekor auf
den inneren Hohlzylinderkörper aufgeschoben werden,

wodurch regelmäßig eine Chromoptik oder dergleichen
erzeugt wird.
[0005] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, die
bekannte Befestigungsanordnung derart auszugestalten
und weiterzubilden, dass die Herstellung vereinfacht
wird.
[0006] Das obige Problem wird bei einer Befestigungs-
anordnung für die Befestigung eines Badaccessoires an
einer Wand gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1
durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils von An-
spruch 1 gelöst.
[0007] Wesentlich ist die grundsätzliche Überlegung,
einen mittels eines Wandlagers festklemmbaren Hohl-
körper, insbesondere Hohlzylinder, vorzusehen, der von
einem Drehteil gebildet wird. Das Drehteil weist eine in-
nenseitig und außenseitig drehbearbeitete Hohlkörper-
wand auf, wobei durch die Drehbearbeitung innenseitig
auch ein Inneneinstich hergestellt wird, der als Hinter-
schnitt für das Wandlager im montierten Zustand dient.
Mit einem "Inneneinstich" ist eine innen umlaufende, ge-
drehte Nut gemeint, deren eine Seitenwand die Funktion
des Hinterschnitts hat. Da vorschlagsgemäß der Hohl-
körper ein Drehteil ist, lassen sich auf einfache Weise
die für die Befestigung an der Wand vorzusehenden An-
lageflächen für das Wandlager, nämlich durch Herstel-
lung des besagten Inneneinstichs, erzeugen. Das Erzeu-
gen eines Inneneinstichs durch eine Drehbearbeitung ist
auch wenig zeitaufwendig und einfach realisierbar. Ein
weiterer Vorteil eines solchen Drehteils ist, dass der
Hohlkörper im Zuge seiner Herstellung außenseitig und
gegebenenfalls auch frontseitig mit einer ansprechen-
den, beispielsweise glänzenden, Optik versehen werden
kann. Auf eine ein Dekor bereitstellende, separate Deck-
hülse kann so verzichtet werden.
[0008] Im Einzelnen wird vorgeschlagen, dass der
Hohlkörper eine um die geometrische Mittelachse um-
laufende, radial innen- und außenseitig drehbearbeitete
Hohlkörperwand mit einem Inneneinstich aufweist, in
den im montierten Zustand mindestens ein Umfangsab-
schnitt des Wandlagers radial eintaucht.
[0009] Der Begriff "axial" bezieht sich auf die Verlaufs-
richtung der geometrischen Mittelachse, also im montier-
ten Zustand die Richtung orthogonal zur Wand. Mit "ra-
dial" ist entsprechend die Richtung orthogonal zur geo-
metrischen Mittelachse gemeint.
[0010] Nach der bevorzugten Ausgestaltung gemäß
Anspruch 2 bildet der Inneneinstich eine umlaufende An-
lagefläche und/oder Anlagekante zur Anlage des jewei-
ligen Umfangsabschnitts des Wandlagers im montierten
Zustand aus. Die Anlagefläche kann dabei einen schrä-
gen Verlauf, also einen zur axialen und radialen Richtung
winkeligen Verlauf haben (Anspruch 3). Eine solche An-
lagefläche wird insbesondere von der Seitenwand des
Inneneinstichs, also der Nutwand, gebildet. In dem Fall,
dass eine Anlagekante zur Anlage des jeweiligen Um-
fangsabschnitts vorgesehen ist, ist diese zwischen ei-
nem axial verlaufenden Abschnitt der radialen Inneno-
berfläche der Hohlkörperwand und einer dazu winkelig
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verlaufenden Fläche, bei der es sich ebenfalls um eine
Seitenwand des Inneneinstichs handeln kann, ausgebil-
det (Anspruch 4). Besagte Seitenwand des Innenein-
stichs ist dabei immer die im montierten Zustand der
Wand am nächsten liegende, also die von der Wand ab-
gewandte, Seitenwand. Die andere Seitenwand des In-
neneinstichs wird insbesondere von einem das ge-
schlossene axiale Ende des Hohlkörpers bildenden axi-
alen Endabschnitt gebildet. Der axial verlaufende Ab-
schnitt der radialen Innenoberfläche der Hohlkörper-
wand ist dabei der Abschnitt, der sich in Richtung von
dem offenen axialen Ende, insbesondere ausgehend
von dem offenen axialen Ende, des Hohlkörpers aus bis
zu dem Inneneinstich erstreckt (Anspruch 5).
[0011] Nach der ebenfalls bevorzugten Ausgestaltung
gemäß Anspruch 6 ist die radiale Grundfläche des In-
neneinstichs - dies ist der Nutgrund der umlaufenden Nut
- im montierten Zustand radial von dem jeweiligen Um-
fangsabschnitt beabstandet. Zusätzlich oder alternativ
ist der axiale Endabschnitt des Hohlkörpers, der das ge-
schlossene axiale Ende bildet, im montierten Zustand
von dem Umfangsabschnitt beabstandet. Auf diese Wei-
se kann der Hohlkörper spaltfrei oder jedenfalls weitest-
gehend spaltfrei an der Wand montiert werden.
[0012] Anspruch 7 betrifft eine besonders bevorzugte
Ausgestaltung, bei der der Hohlkörper relativ zum Wand-
lager in einer insbesondere axialen ersten Montagerich-
tung und/oder, insbesondere daran anschließend, in ei-
ner zur axialen Richtung winkeligen zweiten Montage-
richtung führbar ist, um den Hohlkörper zu montieren.
Gemäß Anspruch 8 dient die Bewegung in die erste Mon-
tagerichtung vorzugsweise zum Aufstecken des Hohl-
körpers auf das Wandlager und die Bewegung in die
zweite Montagerichtung zum axialen Verklemmen des
Hohlkörpers. Der Verlauf einer in diesem Klemmzustand
wirkenden Klemmkraft ist in Anspruch 9 definiert.
[0013] Anspruch 10 betrifft eine Feststellschraube, mit
der der Hohlkörper besonders einfach in den Klemmzu-
stand gebracht werden kann.
[0014] In Anspruch 11 ist eine besonders bevorzugte
Ausgestaltung der axial verlaufenden Außenoberfläche
der Hohlkörperwand des Hohlkörpers angegeben. Diese
weist vorzugsweise umlaufende Rillen auf, die durch die
Drehbearbeitung auf einfache Weise erzeugt werden
können. Die Rillen und/oder Bereiche der Außenoberflä-
che axial zwischen den Rillen können auch poliert sein.
[0015] Die Ansprüche 12 bis 16 betreffen besonders
bevorzugte Ausgestaltungen des Wandlagers.
[0016] Nach der ebenfalls bevorzugten Ausgestaltung
gemäß Anspruch 17 ist das Wandlager und/oder der
Hohlkörper jeweils ein einstückiger Körper, insbesonde-
re Metallkörper. "Einstückig" bedeutet, dass das Wand-
lager bzw. der Hohlkörper jeweils aus einem Stück ge-
fertigt ist, also beispielsweise der Hohlkörper gerade kei-
ne Deckhülse mit einem separaten Dekor aufweist.
[0017] In Anspruch 18 ist definiert, dass der Hohlkörper
auch mit dem Badaccessoire einstückig ausgestaltet
sein kann. Grundsätzlich ist es aber auch denkbar, dass

das Badaccessoire als separates Bauteil am Hohlkörper
fixiert ist. Dies kann beispielsweise mittels einer Schraub-
verbindung zwischen dem Badaccessoire und dem Hohl-
körper erfolgen.
[0018] Nach einer weiteren Lehre gemäß Anspruch
19, der eigenständige Bedeutung zukommt, wird ein
Hohlkörper, insbesondere Hohlzylinder, für die Befesti-
gung eines Badaccessoires an einer Wand, insbeson-
dere unter Verwendung einer Befestigungsanordnung
nach einem der Ansprüche 1 bis 18, beansprucht. Auf
alle Ausführungen zu der vorschlagsgemäßen Befesti-
gungsanordnung darf insoweit verwiesen werden.
[0019] Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 eine vorschlagsgemäße Befestigungsanord-
nung mit einem vorschlagsgemäßen Hohlkör-
per im unmontierten Zustand,

Fig. 2 die Befestigungsanordnung gemäß Fig. 1 a) im
teilmontierten Zustand und b) im weiteren Ver-
lauf der Montage bis zum endmontierten Zu-
stand und

Fig. 3 eine axiale Innenansicht der Befestigungsan-
ordnung gemäß Fig. 1 im endmontierten Zu-
stand.

[0020] Die vorschlagsgemäße Befestigungsanord-
nung 1 dient zur Befestigung eines Badaccessoires 2 an
einer Wand 3. Auf das weite Verständnis des Begriffs
"Badaccessoire" des einleitenden Teils der Beschrei-
bung darf verwiesen werden. Lediglich beispielhaft ist in
Fig. 1 ein Handtuchhaken als Badaccessoire dargestellt.
Alle diesbezüglichen Ausführungen gelten für alle ande-
ren Arten von Badaccessoires entsprechend. Die Wand
3 kann dabei eine Badezimmerwand, Möbelwand oder
dergleichen sein.
[0021] Wie Fig. 1 zeigt, weist die Befestigungsanord-
nung 1 ein an der Wand 3 fixierbares Wandlager 4 auf.
Zur Fixierung ist das Wandlager 4 hier und vorzugsweise
unmittelbar an die Wand 3 anschraubbar, alternativ auch
anklebbar. Das Wandlager 4 ist hier als einstückiger Kör-
per, insbesondere Metallkörper, ausgestaltet. Vorzugs-
weise ist dieser ein Blechumformteil. In einem radialen
Schnitt kann das Wandlager einen runde Querschnitt
oder wie hier einen balligen Querschnitt, insbesondere
mit mindestens einer seitlichen Einbuchtung, haben.
[0022] Mittels des Wandlagers 4 ist ein als Rosette be-
zeichneter Hohlkörper 5, hier ein axial einseitig geschlos-
sener Hohlkörper 5, insbesondere in Form eines Hohl-
zylinders, festklemmbar. Dieser ist hier ebenfalls als ein-
stückiger Körper, insbesondere Metallkörper, ausgestal-
tet. Der Hohlkörper bzw. Hohlzylinder 5 weist eine geo-
metrische Mittelachse 6 auf, um die dieser hier und vor-
zugsweise rotationssymmetrisch ausgebildet ist. Den
Fig. 2 und 3 ist zu entnehmen, dass im montierten Zu-
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stand der Hohlkörper bzw. Hohlzylinder 5 das Wandlager
4 radial, insbesondere vollständig, umgibt.
[0023] Es sei hervorgehoben, dass anstelle eines
Hohlzylinders der Hohlkörper 5 auch von einem Hohlke-
gelstumpf oder einem anderen insbesondere rotations-
symmetrischen Hohlkörper gebildet sein kann. Alle dies-
bezüglichen Ausführungen gelten für alle anderen Arten
von Hohlkörpern entsprechend.
[0024] Im Zuge der Montage unter Anwendung der vor-
schlagsgemäßen Befestigungsanordnung 1 wird zu-
nächst das Wandlager 4 an der Wand 3 fixiert, insbeson-
dere angeschraubt oder angeklebt. Anschließend wird
der Hohlzylinder 5, das Wandlager 4 radial umgebend,
auf das Wandlager 4 aufgesetzt und schließlich, vorzugs-
weise ebenfalls durch Verschrauben, festgeklemmt, so-
dass der Hohlzylinder 5 in axialer Richtung an der Wand
3 zur Anlage kommt und formschlüssig und kraftschlüs-
sig gehalten wird.
[0025] Bevor der Hohlzylinder 5 auf das Wandlager 4
aufgesetzt und verklemmt wird, ist dieser vorzugsweise
bereits, insbesondere an seinem sein geschlossenes
axiales Ende bildenden axialen Endabschnitt 5a, mit dem
Badaccessoire 2 versehen. Dabei kann der Hohlzylinder
5, insbesondere der axiale Endabschnitt 5a, mit dem Ba-
daccessoire 2 einstückig ausgestaltet sein. Alternativ ist
es auch denkbar, dass das Badaccessoire 2 am Hohl-
zylinder 5, insbesondere an dem axialen Endabschnitt
5a, formschlüssig, kraftschlüssig und/oder stoffschlüssig
fixiert ist.
[0026] Wesentlich ist nun, dass der Hohlkörper bzw.
Hohlzylinder 5 eine um die geometrische Mittelachse 6
umlaufende, radial innen- und außenseitig drehbearbei-
tete Hohlkörperwand 5b mit einem Inneneinstich 7 in
Form einer innen umlaufenden, gedrehten Nut aufweist,
in den im montierten Zustand mindestens ein Umfangs-
abschnitt 8 des Wandlagers 4 radial eintaucht. Der In-
neneinstich 7 bildet, wie in Fig. 2b) in der Detailansicht
unten links dargestellt ist, einen Hinterschnitt aus, über
den hier der Hohlzylinder 5 axial formschlüssig und ins-
besondere im verklemmten Zustand kraftschlüssig am
Wandlager 4 festgelegt ist.
[0027] Der Inneneinstich 7 hat hier und vorzugsweise
eine Tiefe in radialer Richtung in einem Bereich von 0,5
bis 2,5 mm, weiter vorzugsweise in einem Bereich von
1,0 bis 2,0 mm, weiter vorzugsweise in einem Bereich
von 1,2 bis 1,6 mm. Das Verhältnis der Dicke der Hohl-
körperwand bzw. Zylinderwand 5b im Hohlkörper-
wandabschnitt bzw. Zylinderwandabschnitt axial neben
dem Inneneinstich 7 zur Tiefe des Inneneinstichs 7 liegt
hier und vorzugsweise in einem Bereich von 1,5 bis 5,0,
weiter vorzugsweise in einem Bereich von 1,5 bis 3,0,
weiter vorzugsweise in einem Bereich von 1,8 bis 2,0.
[0028] Der mindestens eine Umfangsabschnitt 8 des
Wandlagers 4 liegt im montierten Zustand hier und vor-
zugsweise jeweils an einer von dem Inneneinstich 7 aus-
gebildeten umlaufenden Anlagefläche 9 und/oder Anla-
gekante 10 an.
[0029] Die von dem Inneneinstich 7 ausgebildete An-

lagefläche 9 hat hier und vorzugsweise einen schrägen
Verlauf. Wie in Fig. 2a) in der Detailansicht zu erkennen
ist, wird diese Anlagefläche 9 von einer Seitenwand des
Inneneinstichs 7 gebildet, nämlich von der Seitenwand,
die im montierten Zustand von der Wand 3 abgewandt ist.
[0030] Wie zuvor beschrieben, kann zur Anlage des
jeweiligen Umfangsabschnitts 8 auch eine Anlagekante
10 vorgesehen sein. In diesem Fall handelt es sich bei
der Anlagekante 10 um eine Kante, insbesondere eine
scharfe oder abgerundete Kante, die zwischen einem
axial verlaufenden Abschnitt 11 der radialen Innenober-
fläche der Hohlkörperwand bzw. Zylinderwand 5b und
einer dazu winkelig, insbesondere schräg, verlaufenden
von dem Inneneinstich 7 ausgebildeten Fläche 12 aus-
gebildet ist. Diese Fläche 12 wird ebenfalls von einer
Seitenwand des Inneneinstichs 7, die insbesondere im
montierten Zustand von der Wand 3 abgewandt ist, ge-
bildet. Hier handelt es sich bei der Fläche 12 um die An-
lagefläche 9.
[0031] Der axial verlaufende Innenoberflächenab-
schnitt 11 erstreckt sich hier und vorzugsweise in Rich-
tung von und ausgehend von dem offenen axialen Ende
des Hohlzylinders 5 axial bis zu dem Inneneinstich 7, hier
bis zu der Anlagefläche 9 und/oder Anlagekante 10. Der
axial verlaufende Abschnitt 11 der radialen Innenober-
fläche der Hohlkörperwand bzw. Zylinderwand 5b weist
hier und vorzugsweise eine ebene Oberfläche auf.
[0032] Wie in Fig. 2a) in der Detailansicht zu erkennen
ist, weist der Inneneinstich 7 auch eine Grundfläche 13
auf. Im montierten Zustand ist diese Grundfläche 13 ra-
dial von dem mindestens einen Umfangsabschnitt 8 be-
abstandet. Zusätzlich oder alternativ kann, wie hier, vor-
gesehen sein, dass die axiale Innenoberfläche des das
axiale Ende des Hohlzylinders 5 bildenden axialen En-
dabschnitts 5a axial von dem mindestens einen Um-
fangsabschnitt 8 beabstandet ist. Es bleibt also im mon-
tierten Zustand vorzugsweise ein axialer und ein radialer
Spalt zwischen Wandlager 4 und Hohlzylinder 5, was
eine optimale Verklemmung gewährleistet und eine
Spaltbildung im montierten Zustand zwischen Hohlzylin-
der 5 und Wand 3 verhindern kann.
[0033] Die Form des Wandlagers 4, insbesondere des
mindestens einen Umfangsabschnitts 8, und die Form
des Hohlzylinders 5, insbesondere der Verlauf der radi-
alen Innenoberfläche der Hohlkörperwand bzw. Zylinder-
wand 5b, sind hier und vorzugsweise derart aufeinander
abgestimmt, das heißt, Wandlager 4 und Hohlzylinder 5
wirken derart miteinander zusammen, dass im Zuge der
Montage der Hohlzylinder 5 relativ zum Wandlager 4 in
einer ersten Montagerichtung X, insbesondere in axialer
Richtung, und/oder, insbesondere daran anschließend,
in einer zur axialen Richtung winkeligen, insbesondere
schrägen, zweiten Montagerichtung Y führbar ist. Die
zweite Montagerichtung Y verläuft hier und vorzugswei-
se winkelig, insbesondere schräg, zur ersten Montage-
richtung X. Eine entsprechende Montagebewegung in
der ersten Montagerichtung X erfolgt über einen Weg s1
und die Montagebewegung in der zweiten Montagerich-
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tung Y über einen Weg s2.
[0034] Weiter ist es hier und vorzugsweise so, dass im
Zuge der Montage der Hohlzylinder 5 in der ersten Mon-
tagerichtung X, insbesondere in der axialen Richtung,
auf das Wandlager 4 wie in Fig. 2a) gezeigt, aufsteckbar
und dadurch in einen Aufsteckzustand bringbar ist. Die-
ser Aufsteckzustand, in welchem der Hohlzylinder 5 mit
dem Wandlager 4 lose verbunden ist, ist in Fig. 2b) in
der rechten Darstellung und in der oberen Detailansicht
gezeigt. Zusätzlich oder alternativ kann, wie hier, insbe-
sondere anschließend an das Aufstecken des Hohlzylin-
ders 5 auf das Wandlager 4, der Hohlzylinder 5 relativ
zum Wandlager 4 in der zur axialen Richtung winkeligen
zweiten Montagerichtung Y bewegt und dadurch in einen
Klemmzustand gebracht werden, wie in einer Zusam-
menschau der beiden Detailansichten von Fig. 2b) er-
kennbar ist. Dieser Klemmzustand, in welchem der Hohl-
zylinder 5 zwischen dem Wandlager 4 und der Wand 3
axial verklemmt ist, ist in Fig. 2b) in der unteren Detail-
ansicht dargestellt. In dem Klemmzustand des Hohlzy-
linders 5 befindet sich die Befestigungsanordnung 1
dann im endmontierten Zustand.
[0035] In dem in Fig. 2b) in der unteren Detailansicht
gezeigten Klemmzustand, in welchem der Hohlzylinder
5 zwischen dem Wandlager 4 und der Wand 3 axial ver-
klemmt ist, wird eine axiale Klemmkraft von dem mindes-
tens einen Umfangsabschnitt 8 auf den Hohlzylinder 5,
insbesondere den axialen Hohlkörperwandabschnitt
bzw. Zylinderwandabschnitt zwischen dem Innenein-
stich 7 und dem axial offenen Ende des Hohlzylinders 5,
ausgeübt. Durch diese Klemmkraft wird der Hohlzylinder
5 so festgehalten, dass ein entsprechendes Badacces-
soire 2 auch mit den üblichen anwendungsspezifischen
Kräften, beispielsweise der von einem Handtuch resul-
tierenden Gewichtskraft, beaufschlagt werden kann, oh-
ne dabei einen Spalt zwischen Hohlzylinder 5 und Wand
3 zu erzeugen.
[0036] In der Hohlkörperwand 5b ist hier und vorzugs-
weise eine in radialer Richtung verstellbare Feststell-
schraube 14, hier in Form einer Madenschraube, ange-
ordnet, durch deren Verstellung radial nach innen der
Hohlzylinder 5 von dem Aufsteckzustand (obere Detail-
ansicht von Fig. 2b)) in den Klemmzustand (untere De-
tailansicht von Fig. 2b)) bringbar ist. So kommt beim Fest-
ziehen der Feststellschraube 14 diese mit dem Wandla-
ger 4, hier mit einer seitlichen Einbuchtung im Wandlager
4, in Kontakt und bewirkt eine Verlagerung des Hohlzy-
linders 5 relativ zum Wandlager 4 in die zweite Monta-
gerichtung Y, wodurch der Hohlkörperwandabschnitt
bzw. Zylinderwandabschnitt, der sich von dem offenen
axialen Ende des Hohlzylinders 5 axial bis zu dem In-
neneinstich 7 erstreckt, zwischen Wand 3 und Wandla-
ger 4 axial verklemmt wird.
[0037] Die Hohlkörperwand bzw. Zylinderwand 5b des
Hohlzylinders 5 weist ferner eine axial verlaufende Au-
ßenoberfläche auf, die sich in Richtung von und insbe-
sondere ausgehend von dem offenen axialen Ende des
Hohlzylinders 5 axial über den Inneneinstich 7 hinaus

erstreckt, also über die axiale Stelle hinaus, an der in-
nenseitig an der Hohlkörperwand 6b der Inneneinstich 7
vorgesehen ist. Hier und vorzugsweise weist die axial
verlaufende Außenoberfläche der Hohlkörperwand bzw.
Zylinderwand 5b eine mit Rillen 15 versehene Oberfläche
auf. Die Rillen 15 sind dabei jeweils in einer zur geome-
trischen Mittelachse 6 orthogonalen Ebene umlaufend
angeordnet. Die Rillen 15 werden hier ebenfalls durch
die Drehbearbeitung des Hohlzylinders erzeugt. Beson-
ders bevorzugt sind die Rillen und/oder die axialen Ab-
schnitte zwischen den Rillen noch nachbearbeitet, ins-
besondere poliert.
[0038] Im Weiteren wird nun das Wandlager 4 näher
beschrieben. Das Wandlager 4 weist hier und vorzugs-
weise einen Befestigungsabschnitt 16 auf, der im mon-
tierten Zustand an der Wand 3 zur Anlage kommt. Der
Befestigungsabschnitt 16 weist hier und vorzugsweise
zum Fixieren an der Wand 3 ein oder mehrere Löcher
17 zum Durchführen eines Befestigungselements, ins-
besondere einer Schraube, auf. Ein oder mehrere Löcher
17 in dem Befestigungsabschnitt 16 sind hier und vor-
zugsweise Langlöcher, sodass das Wandlager 4 an der
Wand 3 optimal ausgerichtet werden kann. Der Befesti-
gungsabschnitt 16 ist hier eben ausgestaltet und verläuft
parallel zur Wand.
[0039] Ausgehend von dem Befestigungsabschnitt 16
des Wandlagers 4 erstrecken sich ein oder mehrere, hier
zwei, Klemmabschnitte 18, 19, die jeweils einen der im
montierten Zustand in den Inneneinstich 7 eintauchen-
den Umfangsabschnitte 8 des Wandlagers 4 ausbilden.
Der jeweilige Klemmabschnitt 18, 19 verläuft hier winke-
lig, insbesondere schräg, zum Befestigungsabschnitt 16.
Die Klemmabschnitte 18, 19 sowie der im weiteren noch
beschrieben Klemmabschnitt 20 sind Bestandteil einer
umlaufenden schrägen Wand des Wandlagers 4, die mit
dem Befestigungsabschnitt 16 verbunden und insbeson-
dere einstückig ausgestaltet ist, so dass das Wandlager
4 dadurch hier und vorzugsweise im Wesentlichen scha-
lenförmig ausgestaltet ist.
[0040] Ausgehend vom Befestigungsabschnitt 16 des
Wandlagers 4 erstreckt sich hier und vorzugsweise noch
ein weiterer Klemmabschnitt 20, der im Zuge der Mon-
tage mit der Feststellschraube 14 in Kontakt kommt und
bei der Verstellung der Feststellschraube 14 radial nach
innen eine radiale Kraft über die Feststellschraube 14
auf die Hohlkörperwand 5b ausübt. Durch diese radiale
Kraft wird dann der Hohlzylinder 5 wie zuvor beschrieben
relativ zum Wandlager 4 in die zweite Montagerichtung
Y verlagert. Zusätzlich oder alternativ kann, wie auch in
Fig. 2 zu erkennen ist, der weitere Klemmabschnitt 20
im Klemmzustand über die Feststellschraube 14 eine axi-
ale Klemmkraft auf den Hohlzylinder 5, insbesondere den
axialen Hohlkörperwandabschnitt zwischen dem Innen-
einstich 7 und dem axialen offenen Ende des Hohlzylin-
ders 5, ausüben. Hier und vorzugsweise verläuft auch
der weitere Klemmabschnitt 20 winkelig, insbesondere
schräg, zum Befestigungsabschnitt 16.
[0041] Wie Fig. 3 in der unteren Ansicht zeigt, sind hier
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und vorzugsweise bei der vorschlagsgemäßen Befesti-
gungsanordnung 1 mindestens zwei, hier genau zwei,
Umfangsabschnitte 8 des Wandlagers 4 vorgesehen, die
im montierten Zustand in den Inneneinstich 7 eintauchen.
Es ergibt sich hier eine Konstruktion, bei der der Hohl-
zylinder 5 im montierten Zustand über drei Stellen a, b,
c form- und kraftschlüssig gehalten wird, nämlich zum
einen an den beiden Umfangsabschnitten 8 bzw. den
beiden Klemmabschnitten 18, 19 und zum anderen an
der Feststellschraube 14 bzw. dem Klemmabschnitt 20.
[0042] Nach einer weiteren Lehre, der eigenständige
Bedeutung zukommt, wird ein Hohlkörper 5, insbeson-
dere Hohlzylinder, für die Befestigung eines Badacces-
soire 2 an einer Wand 3 mittels eines Wandlagers 4 be-
ansprucht. Die Befestigung erfolgt insbesondere unter
Anwendung der vorschlagsgemäßen Befestigungsan-
ordnung 1. Auf alle Ausführungen zu der vorschlagsge-
mäßen Befestigungsanordnung 1 darf insoweit verwie-
sen werden.

Patentansprüche

1. Befestigungsanordnung für die Befestigung eines
Badaccessoires (2) an einer Wand (3), wobei die
Befestigungsanordnung (1) ein Wandlager (4) und
einen mittels des Wandlagers (4) festklemmbaren,
insbesondere axial einseitig geschlossenen, Hohl-
körper (5), insbesondere Hohlzylinder, mit einer ge-
ometrischen Mittelachse (6) aufweist, der im mon-
tierten Zustand das Wandlager (4) radial umgibt,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Hohlkörper (5) eine um die geometrische
Mittelachse (6) umlaufende, radial innen- und au-
ßenseitig drehbearbeitete Hohlkörperwand (5b) mit
einem Inneneinstich (7) aufweist, in den im montier-
ten Zustand mindestens ein Umfangsabschnitt (8)
des Wandlagers (4) radial eintaucht.

2. Befestigungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der mindestens eine Um-
fangsabschnitt (8) des Wandlagers (4) im montierten
Zustand jeweils an einer von dem Inneneinstich (7)
ausgebildeten umlaufenden Anlagefläche (9)
und/oder Anlagekante (10) anliegt.

3. Befestigungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die von dem In-
neneinstich (7) ausgebildete umlaufende Anlageflä-
che (9) für den mindestens einen Umfangsabschnitt
(8) des Wandlagers (4) einen schrägen Verlauf hat,
vorzugsweise, dass die Anlagefläche (9) von einer
Seitenwand des Inneneinstichs (7) gebildet wird.

4. Befestigungsanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die von dem Inneneinstich (7) ausgebildete
umlaufende Anlagekante (10) eine Kante, insbeson-

dere eine scharfe oder abgerundete Kante, zwi-
schen einem axial verlaufenden Abschnitt (11) der
radialen Innenoberfläche der Hohlkörperwand (5b)
und einer dazu winkelig, insbesondere schräg, ver-
laufenden, von dem Inneneinstich (7) ausgebildeten
umlaufenden Fläche (12) ist, vorzugsweise, dass die
von dem Inneneinstich (7) ausgebildete umlaufende
Fläche (12) von einer Seitenwand des Innenein-
stichs (7) gebildet wird.

5. Befestigungsanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sich ein axial verlaufender Abschnitt (11) der
radialen Innenoberfläche der Hohlkörperwand (5b)
in Richtung von dem offenen axialen Ende des Hohl-
körpers (5) axial bis zu dem Inneneinstich (7), ins-
besondere bis zu der Anlagefläche (9) und/oder An-
lagekante (10), erstreckt, vorzugsweise, dass der
axial verlaufende Abschnitt (11) der radialen Inneno-
berfläche der Hohlkörperwand (5b) eine ebene
Oberfläche aufweist.

6. Befestigungsanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Inneneinstich (7) eine radiale Grundfläche
(13) aufweist und die Grundfläche (13) im montierten
Zustand radial von dem mindestens einen Umfangs-
abschnitt (8) des Wandlagers (4) beabstandet ist,
und/oder, dass die axiale Innenoberfläche des das
geschlossene axiale Ende des Hohlkörpers (5) bil-
denden axialen Endabschnitts (5a) des Hohlkörpers
(5) im montierten Zustand axial von dem mindestens
einen Umfangsabschnitt (8) des Wandlagers (4) be-
abstandet ist.

7. Befestigungsanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Form des Wandlagers (4), insbesondere
des mindestens einen Umfangsabschnitts (8), und
die Form des Hohlkörpers (5), insbesondere der Ver-
lauf der radialen Innenoberfläche der Hohlkörper-
wand (5b), derart aufeinander abgestimmt sind,
dass im Zuge der Montage der Hohlkörper (5) relativ
zum Wandlager (4) in einer ersten Montagerichtung
(X), insbesondere in axialer Richtung, und/oder in
einer zur axialen Richtung winkeligen, insbesondere
schrägen, zweiten Montagerichtung (Y) führbar ist.

8. Befestigungsanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Form des Wandlagers (4), insbesondere
des mindestens einen Umfangsabschnitts (8), und
die Form des Hohlkörpers (5), insbesondere der Ver-
lauf der radialen Innenoberfläche der Hohlkörper-
wand (5b), derart aufeinander abgestimmt sind,
dass im Zuge der Montage der Hohlkörper (5) in der
ersten Montagerichtung (X), insbesondere in der axi-
alen Richtung, auf das Wandlager (4) aufsteckbar
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und dadurch in einen Aufsteckzustand bringbar ist,
in welchem der Hohlkörper (5) mit dem Wandlager
(4) lose verbunden ist, und/oder, dass im Zuge der
Montage der Hohlkörper (5) relativ zum Wandlager
(4) in der zur axialen Richtung winkeligen, insbeson-
dere schrägen, zweiten Montagerichtung (Y) beweg-
bar und dadurch in einen Klemmzustand bringbar
ist, in welchem der Hohlkörper (5) zwischen dem
Wandlager (4) und der Wand axial verklemmt ist.

9. Befestigungsanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass im Klemmzustand, in welchem der Hohlkörper
(5) zwischen dem Wandlager (4) und der Wand (3)
axial verklemmt ist, eine axiale Klemmkraft von dem
mindestens einen Umfangsabschnitt (8) auf den
Hohlkörper (5), insbesondere den axialen Hohlkör-
perwandabschnitt zwischen dem Inneneinstich (7)
und dem axialen offenen Ende des Hohlkörpers (5),
ausgeübt wird.

10. Befestigungsanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass in der Hohlkörperwand (5b) eine in radialer
Richtung verstellbare Feststellschraube (14) ange-
ordnet ist, durch deren Verstellung radial nach innen
der Hohlkörper (5) von dem Aufsteckzustand in den
Klemmzustand bringbar ist.

11. Befestigungsanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sich die axial verlaufende Außenoberfläche
der Hohlkörperwand (5b) in Richtung von dem offe-
nen axialen Ende des Hohlkörpers (5) axial über den
Inneneinstich (7) hinaus erstreckt, vorzugsweise,
dass die axial verlaufende Außenoberfläche der
Hohlkörperwand (5b) eine mit Rillen (15) versehene
Oberfläche aufweist, weiter vorzugsweise, dass die
Rillen (15) jeweils in einer zur geometrischen Mittel-
achse (6) orthogonalen Ebene umlaufen.

12. Befestigungsanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Wandlager (4) einen Befestigungsab-
schnitt (16) aufweist, der im montierten Zustand an
der Wand (3) zur Anlage kommt, vorzugsweise, dass
der Befestigungsabschnitt (16) ein oder mehrere Lö-
cher (17) zum Durchführen eines Befestigungsele-
ments, insbesondere einer Schraube, aufweist, wei-
ter vorzugsweise, dass ein oder mehrere Löcher (17)
in dem Befestigungsabschnitt (16) Langlöcher sind.

13. Befestigungsanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sich ausgehend vom Befestigungsabschnitt
(16) des Wandlagers (4) mindestens ein Klem-
mabschnitt (18, 19) erstreckt, der jeweils den oder
einen der im montierten Zustand in den Innenein-

stich (7) eintauchenden Umfangsabschnitte (8) des
Wandlagers (4) ausbildet, vorzugsweise, dass der
jeweilige Klemmabschnitt (18, 19) winkelig, insbe-
sondere schräg, zum Befestigungsabschnitt (16)
verläuft.

14. Befestigungsanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sich ausgehend vom Befestigungsabschnitt
(16) des Wandlagers (4) ein weiterer Klem-
mabschnitt (20) erstreckt, der im Zuge der Montage
mit der Feststellschraube (14) in Kontakt kommt und
bei der Verstellung der Feststellschraube (14) radial
nach innen eine radiale Kraft über die Feststell-
schraube (14) auf die Hohlkörperwand (5b) ausübt
und/oder der im Klemmzustand, in welchem der
Hohlkörper (5) zwischen dem Wandlager (4) und der
Wand (3) axial verklemmt ist, über die Feststell-
schraube (14) eine axiale Klemmkraft auf den Hohl-
körper (5), insbesondere den axialen Hohlkörper-
wandabschnitt zwischen dem Inneneinstich (7) und
dem axialen offenen Ende des Hohlkörpers (5), aus-
übt, vorzugsweise, dass der weitere Klem-
mabschnitt (20) winkelig, insbesondere schräg, zum
Befestigungsabschnitt (16) verläuft.

15. Befestigungsanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Wandlager (4) im Wesentlichen schalen-
förmig ausgestaltet ist.

16. Befestigungsanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens zwei, vorzugsweise genau zwei,
Umfangsabschnitte (8) des Wandlagers (4) vorge-
sehen sind, die im montierten Zustand in den Innen-
einstich (7) eintauchen, und/oder, dass der Hohlkör-
per (5) im montierten Zustand über drei Stellen (a,
b, c) form- und kraftschlüssig gehalten wird.

17. Befestigungsanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Wandlager (4) und/oder der Hohlkörper
(5) jeweils ein einstückiger Körper, insbesondere
Metallkörper, ist.

18. Befestigungsanordnung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Hohlkörper (5), insbesondere der sein ge-
schlossenes axiales Ende bildende axiale En-
dabschnitt (5a) des Hohlkörpers (5), mit dem Bad-
accessoire (2) einstückig ausgestaltet ist oder das
Badaccessoire (2) am Hohlkörper (5), insbesondere
an dem sein geschlossenes axiales Ende bildenden
axialen Endabschnitt (5a) des Hohlkörpers (5), form-
schlüssig, kraftschlüssig und/oder stoffschlüssig fi-
xiert ist.
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19. Hohlkörper, insbesondere Hohlzylinder, für die Be-
festigung eines Badaccessoires (2) an einer Wand
(3) mittels eines Wandlagers (4), insbesondere unter
Anwendung einer Befestigungsanordnung (1) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der
Hohlkörper (5) eine geometrische Mittelachse (6)
aufweist und insbesondere axial einseitig geschlos-
sen ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Hohlkörper (5) eine um die geometrische
Mittelachse (6) umlaufende, radial innen- und au-
ßenseitig drehbearbeitete Hohlkörperwand (5b) mit
einem Inneneinstich (7) aufweist, in den im montier-
ten Zustand mindestens ein Umfangsabschnitt (8)
des Wandlagers (4) radial eintauchen kann.
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