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(54) Bezeichnung: Adapter

(57) Hauptanspruch: Adapter (1) zur Befestigung von Ele-
menten (2) an Profilrohren (3), die mindestens zwei Nuten
(3a) mit im wesentlichen geraden nicht hinterschnittenen
Rändern aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass der Ad-
apter (1) aus einem Grundkörper (21) besteht, der mittels ei-
ner aus zwei Teilen bestehenden zwei Ränder unterschied-
licher Nuten (3a) baggerartig ergreifenden Einrichtung (22)
und einer Schraubkombination (23; 31) an dem Profilrohr (3)
befestigbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Adapter zur Be-
festigung von Elementen an Profilrohren, die mindes-
tens zwei Nuten mit im wesentlichen geraden nicht
hinterschnittenen Rändern aufweisen.

[0002] Derartige Adapter sind grundsätzlich be-
kannt. Sie dienen einerseits der Befestigung eines
weiteren Profilrohres an das erste. Allerdings können
damit auch andere Einrichtungen an das Profilrohr
befestigt werden, die verschiedenen Aufgaben und
Zwecken dienen. Es ist aber auch möglich, Halterun-
gen entweder für das Rohr selbst oder für andere Ge-
genstände daran zu befestigen.

[0003] Allerdings ist dabei stets notwendig, dass die
Nuten zum Ergreifen einer Klemmeinrichtung hinter-
schnittene Nuten sein müssen.

[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, einen Adapter der eingangs genannten Art
anzugeben, der auch an Profilrohren mit glatten Nu-
ten mit einfachen technischen Mitteln befestigt wer-
den kann.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß bei ei-
nem Adapter der eingangs genannten Art dadurch
gelöst, dass der Adapter aus einem Grundkörper be-
steht, der mittels einer aus zwei Teilen bestehenden
zwei Ränder unterschiedlicher Nuten baggerartig er-
greifenden Einrichtung und einer Schraubkombinati-
on an dem Profilrohr befestigbar ist.

[0006] Der Kern der Erfindung besteht darin, nicht
wie früher üblich, jeweils nur in die Hinterschnitte der
hinterschnittenen Nut einzugreifen, sondern auch so-
genannte glatte Nuten zur Befestigung von Elemen-
ten verwenden zu können. Aufgrund des Winkels, der
von den einander benachbarten Nutenrändern aufge-
spannt wird, ist es der Einrichtung möglich, bagger-
artig die geraden Ränder zu ergreifen und form- und
kraftschlüssig damit die Verbindung aufzubauen.

[0007] Dabei ist es von besonderem Vorteil, wenn
die Befestigung mittels der Einrichtung über Außen-
klemmung eines zwischen zwei Nuten befindlichen
Vorsprungs erfolgt.

[0008] Erfindungsgemäß wird hauptsächlich ausge-
nutzt, dass der Vorsprung zwischen zwei benachbar-
ten Nuten aufgrund der unterschiedlichen Winkel der
angrenzenden Nutenränder diese Nutenränder quasi
also schräge Klemmebenen benutzt werden können.

[0009] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass die Einrichtung aus zwei Schwenkhebeln be-
steht, die im Grundkörper mittels einer Mutter durch
eine Schraube, also der Schraubenkombination, der-
art bewegbar sind, dass diese Schwenkhebel mit

ihrem aus dem Grundkörper in Richtung Profilrohr
herausragenden freien Enden den Vorsprung klem-
mend ergreifen, wobei eine kraft- und formschlüssige
Verbindung vorhanden ist. Durch die im Querschnitt
schaufelartige Form der Schwenkhebel ist es daher
besonders einfach, mittels der Schraubeinrichtung
diese Schwenkhebel in Eingriff mit den Nutenrändern
zu bringen. Zum Öffnen muss selbstverständlich die
Rotation der Schraube geändert werden.

[0010] Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, ent-
sprechende Muttern vorzusehen. Besonders einfach
und daher kostengünstig ist es aber, wenn die Mutter
eine Vierkantmutter ist.

[0011] Der Befestigungsvorgang des Elementes an
das Profilrohr kann noch dadurch beschleunigt wer-
den, wenn die Schraube auch der Befestigung des
Elements an den Adapter dient.

[0012] Nicht nur aus Festigkeitsgründen, sondern
auch aus ästhetischen, ist es vorteilhaft, wenn der
Grundkörper einerseits an diese Oberfläche des Pro-
filrohres und auf der entgegen gesetzten Seite an das
anzubringende Element angepasst ist.

[0013] Die Einsatzmöglichkeit des Adapters kann
dadurch erhöht werden, wenn das Element an dem
Adapter in 90°-Schritten gedreht anbringbar ist.

[0014] Besonders vorteilhaft ist es, wenn der
Schwenkhebel und die Mutter als Teile der Einrich-
tung im Grundkörper durch kleine Rastnasen gehal-
ten und gesichert sind. Dadurch wird die Lage der
Einzelteile innerhalb des Adapters vorgegeben, wo-
durch die Montage sehr erleichtert wird.

[0015] Eine besonders einfache Betätigung der
Schraube ist gegeben, wenn die Schraube zu ihrer
Betätigung bzw. Drehung einen Innenvielkant auf-
weist.

[0016] Selbstverständlich ist es nicht notwendig, le-
diglich zwei Nuten bei dem Profilrohr vorzusehen. Da
mit Anzahl der Nuten auch die Größe der Vorsprünge
sich verringert, ist es von Vorteil, wenn mehr als zwei
Nuten vorhanden sind und dass die Schwenkhebel
mindestens zwei Vorsprünge übergreifen.

[0017] Als Material wird für den Adapter wird Metall,
Kunststoff oder eine Kombination daraus verwandt.

[0018] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
ergeben sich aus der folgenden Beschreibung eines
Ausführungsbeispiels sowie aus den Figuren, auf die
Bezug genommen wird. Es zeigen:

[0019] Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines
vollständig montierten Adapters;
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[0020] Fig. 2 eine perspektivische Explosionsdar-
stellung der Einzelteile des Adapters;

[0021] Fig. 3 eine teilweise geschnittene Draufsicht
auf die Anordnung gemäß Fig. 1 vor dem Klemmvor-
gang durch die Schwenkhebel; und

[0022] Fig. 4 eine der Fig. 3 ähnliche Draufsicht mit
befestigten Schwenkhebeln.

[0023] Anhand der Fig. 1 bis Fig. 4 wird nun ein Aus-
führungsbeispiel eines Adapters 1 näher beschrie-
ben werden. Dabei bedeuten gleiche Bezugszeichen
auch gleiche Bauteile oder Merkmale, sofern nichts
anderes ausgesagt ist.

[0024] Der Adapter 1 dient zur Befestigung von Ele-
menten 2 an Profilrohren 3, die keine hinterschnitte-
ne Nuten 3a aufweisen. Diese Nuten 3a sind daher
im wesentlichen mit geraden Rändern versehen, so
dass der am häufigsten bei hinterschnittenen Nuten
verwandte Befestigungsteil, nämlich der sogenannte
Nutenstein, nicht verwandt werden kann, da er sich
nicht an dem Hinterschnittrand abdrücken kann.

[0025] Dadurch fällt auch die Möglichkeit weg, mit
der Befestigungsschraube 31 des Elementes 2 direkt
die Verbindung mit dem Profilrohr 3 herzustellen.

[0026] Es ist deshalb notwendig, einen sogenanten
Adapter 1 zu verwenden, der die Nachteile der gera-
den Ränder der Nuten 3a der Profilrohre 3 beseitigt.

[0027] Der dargestellt Adapter 1 besteht in diesem
Falle aus einem Grundkörper 21, der mittels einer aus
zwei Teilen bestehenden zwei Ränder unterschiedli-
cher Nuten 3a ergreifenden Einrichtungen 22 verse-
hen ist, die mittels einer Schraubkombination 23, 31
an dem Profilrohr 3 befestigt werden kann.

[0028] Die Schwenkhebel 22 haben einen im we-
sentlichen baggerschaufelförmigen Querschnitt, wo-
bei der Rand, der mittels im Montagezustand mit auf-
einander zu gerichteten Endstücken versehen ist.

[0029] Diese zwei Schwenkhebel 22 werden im
Grundkörper 21 derart angeordnet, dass es möglich
ist, diese Schwenkhebel 22 im Grundkörper 21 mit-
tels einer Mutter 23 und einer Schraube 31, also der
oben genannten Schraubkombination, derart beweg-
bar sind, dass diese Schwenkhebel 22 mit ihren aus
dem Grundkörper 21 in Richtung Profilrohr 3 heraus-
ragenden freien Enden 22a den Vorsprung 3b klem-
mend und baggerartig ergreifen können. Dabei ent-
steht eine kraft- und formschlüssige Verbindung zwi-
schen dem Adapter bzw. den Schwenkhebeln 22 und
dem Vorsprung bzw. Profilvorsprung 3b bzw. dem
Profilrohr 3.

[0030] Die in den Zeichnungen erkennbare Mutter ist
eine Vierkantmutter 23, die nicht nur einfach herstell-
bar ist, sondern auch innerhalb des Grundkörpers
21 durch die vier Seitenflächen leicht geführt werden
kann.

[0031] In diese Vierkantmutter 23 greift dann das ei-
gentlich zu dem Element 2 gehörende Schraubele-
ment, in diesem Falle die Schraube 31, ebenfalls ein,
so dass die Befestigung des Elementes 2 an den Pro-
filrohr 3 mit Hilfe der dem zu befestigenden System-
element erfolgen kann.

[0032] Ferner ist der Grundkörper einerseits an die
Oberfläche des Profilrohres 3 und andererseits auf
die auf der entgegen gesetzten Seite an das anzu-
bringende Element 2 angepasst. Dies geschieht nicht
nur aus ästhetischen Gründen, sondern auch aus
Festigkeitsgründen, da dadurch eine festere Verbin-
dung hergestellt werden kann.

[0033] Die Schwenkhebel 22 und die Vierkantmutter
23 sind im Grundkörper 21 durch kleine nicht näher
bezeichnete Rastnasen gesichert, so dass der Adap-
ter 1 eine Einsatz fertige Einheit bildet.

[0034] Außerdem ist es möglich, das anzubringende
Element 2 an dem Adapter 1 in 90°-Schritten gedreht
anzubringen. Dies ist aber ebenfalls nicht aus den Fi-
guren entnehmbar.

[0035] Bei der dargestellten Schraube 31 handelt es
sich um eine Schraube deren Kopf einen sogenann-
ten Innenvielkant aufweist. Selbstverständlich sind
auch andere Kraftübertragungsmöglichkeiten dabei
möglich.

[0036] Bei den gezeigten Profilrohren 3 sind jeweils
nur vier Nuten 3a vorhanden und demzufolge auch
nur vier Vorsprünge 3b. Es ist allerdings auch mög-
lich, eine viel höhere Anzahl von Nuten 3a und dem-
entsprechend auch Vorsprüngen 3b vorzusehen. Da-
zu könnte die Teilung der Nutvorsprunganordnung
bei dem Profilrohr 3 so gewählt werden, dass die ge-
zeigte Adapterversion zur Befestigung eines Elemen-
tes 2 verwandt werden könnte. Es ist allerdings auch
möglich, für verschiedene Rohre auch verschiedene
Adapter 1 vorzusehen.

[0037] Die Verwendung des beschriebenen Adap-
ters 1 ist selbstverständlich universell gedacht und
auch vorgesehen. In den Figuren ist lediglich ein
sogenanntes Arbeitsplatzordnungssystem 2 an den
Profilrohren 3 einer bestimmten Baureihe der Anmel-
derin befestigt. Da diese Profilrohre nicht über hinter-
schnittene Nuten verfügen, muss daher die Montage
auf andere Art und Weise, die oben ausführlich be-
schrieben worden ist, erfolgen. Der erfindungsgemä-
ße Adapter 1 nutzt die zentrale Schraube des Arbeits-
platzordnungssystems, um mittels der Vierkantmut-
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ter 23 zwei im Grundkörper 21 gelagerte Schwenkhe-
bel 22 zu bewegen, welche den Adapter 1 form- und
kraftschlüssig mit dem Profilrohr 3 verbinden.

[0038] Dabei drückt die Vierkantmutter 23 auf die
ersten Enden 43 der Schwenkhebel 22, welche sich
daraufhin an ihren Schwenkpunkt 42 drehen und mit
ihren zweiten Enden 41 gegen die Flanken des Pro-
filrohres 3 drücken. Dadurch entsteht die beschriebe-
ne kraft- und formschlüssige Verbindung.

[0039] Das Element bzw. in diesem Fall der Zube-
hörhalter 2 lässt sich in 90°-Schritten und in anderen
Positionen montieren, so dass die Montage sowohl
an horizontal, als auch vertikal verlaufenden Profil-
rohren erfolgen kann.

Bezugszeichenliste

1 Adapter
2 Arbeitsplatzordnungssystem/Zubehörhalter
3 Profilrohr
3a Nut
3b Vorsprung
21 Grundkörper
22 Schwenkhebel
23 Vierkantmutter
31 Schraube, zentral

Schutzansprüche

1.  Adapter (1) zur Befestigung von Elementen (2)
an Profilrohren (3), die mindestens zwei Nuten (3a)
mit im wesentlichen geraden nicht hinterschnittenen
Rändern aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass
der Adapter (1) aus einem Grundkörper (21) besteht,
der mittels einer aus zwei Teilen bestehenden zwei
Ränder unterschiedlicher Nuten (3a) baggerartig er-
greifenden Einrichtung (22) und einer Schraubkombi-
nation (23; 31) an dem Profilrohr (3) befestigbar ist.

2.  Adapter (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Befestigung mittels der Einrichtung
(22; 23; 31) über eine Außenklemmung eines zwi-
schen zwei Nuten (3a) befindlichen Vorsprungs (3b)
erfolgt.

3.    Adapter (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einrichtung aus zwei
Schwenkhebeln (22) besteht, die im Grundkörper
(21) mittels einer Mutter (23) durch eine Schraube
(31), also der Schraubenkombination, derart beweg-
bar sind, dass diese Schwenkhebel (12) mit ihrem
aus dem Grundkörper (21) in Richtung Profilrohr (3)
herausragenden freien Enden (22a) den Vorsprung
(3b) klemmend ergreifen, wobei eine kraft- und form-
schlüssige Verbindung vorhanden ist.

4.  Adapter (1) nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mutter eine Vierkantmutter (23) ist.

5.  Adapter (1) nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schraube (31) auch der Be-
festigung des Elementes (2) an den Adapter (1) dient.

6.  Adapter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (21)
einerseits an diese Oberfläche des Profilrohres (3)
und auf der entgegen gesetzten Seite an das anzu-
bringende Element (2) angepasst ist.

7.  Adapter (1) nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Element (2) an dem Adapter (1)
in 90°-Schritten gedreht anbringbar ist.

8.    Adapter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass der Schwenkhebel
(22) und die Mutter (23) als Teile der Einrichtung (22;
23; 31) im Grundkörper (21) durch kleine Rastnasen
gehalten und gesichert sind.

9.    Adapter (1) nach einem der Ansprüche 3 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Schraube (31)
zu ihrer Betätigung bzw. Drehung einen Innenvielkant
aufweist.

10.  Adapter (1) nach einem der Ansprüche 3 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass mehr als zwei Nuten
(3a) vorhanden sind und dass die Schwenkhebel (22)
mindestens zwei Vorsprünge (3b) übergreifen.

11.  Adapter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass das Profilrohr (3)
mehr als zwei Nuten (3a) aufweist.

12.  Adapter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass der Adapter (1) aus
Metall, Kunststoff oder einer Kombination daraus be-
steht.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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