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hängern an zwei Wandbefestigungen aufgehängt, z. B. mit 
zwei Bilderösen an zwei Nägeln. Wenn die zwei Nägel nicht 
in genauem Abstand oder nicht auf gleicher Höhe einge-
schlagen sind, hängt das Bild nicht gerade und einer oder 
beide Nägel müssen neu angebracht werden. Die neuen 
Wandhaken sollen diese Schwierigkeiten bei der Montage 
beheben. 
 Die neuen verdeckten Wandhaken werden mit einem Na-
gel oder einer Schraube an der Wand befestigt. Durch die 
exzentrisch gelagerte Bohrung können die Wandhaken in 
der Höhe verstellt und auf gleiche Höhe eingestellt werden. 
Der Bilderrahmen wird an der Wand angelegt, in die beiden 
Wandhaken eingehängt und ausgerichtet. 
 Als weiteren Vorteil kann man mit den neuen Wandhaken 
mehrere Bilder in gleicher Höhe und gleichem seitlichen 
Abstand aufhängen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen in der Höhe ver-
stellbaren mehrkantigen Wandhaken mit Auflageflä-
chen für Bilder, Spiegel, Wandtafeln o.ä. Die meisten 
Bilder werden an Nägel, Schrauben, Haken usw. auf-
gehängt. Größere Bilder werden mit zwei Aufhän-
gern, die am Rahmen angebracht sind, an zwei Be-
festigungen an der Wand aufgehängt. Dabei ist es 
sehr schwierig z.B. die beiden Nägel in einem sehr 
genauen Abstand und insbesondere in exakt gleicher 
Höhe anzubringen.

Stand der Technik

[0002] Es ist eine zweiteilige in Stufen in der Höhe 
einstellbare Befestigungsvorrichtung bekannt. Der 
scheibenförmige Grundkörper mit dem Fixierstift für 
das Oberteil mit den einstellbaren Stufen wird mit ei-
ner Schraube oder mit zwei Nägeln an der Wand be-
festigt. Das scheibenfömige Oberteil zum Einstellen 
in der Höhe muss in die Führungsleisten des Grund-
körpers in einer bestimmtem Stellung lose eingefügt 
werden. Diese zweiteilige Befestigungsvorrichtung 
ist in der Herstellung teuer und in der Anwendung 
umständlich und nur für Bilderrahmen mit einer an 
der Rückseite vorhandenen Profilleiste zu verwen-
den. (DE 9301749U1)
[0003] Eine weitere stufenlos in der Höhe einstellba-
re Aufhängevorrichtung für Bilderrahmen besteht aus 
einer runden Scheibe mit einem Bund als Anlage für 
den Bilderrahmen. Die Scheibe hat eine exzentrisch 
gelagerte Bohrung für die Befestigung mit einem Na-
gel oder mit einer Schraube. Durch Drehen der 
Scheibe lässt sich die Auflage für den Bilderrahmen 
in der Höhe einstellen. Für die kraftschlüssige Verbin-
dung der Scheibe mit der Wand ist aber eine Schrau-
be erforderlich, um ein Verdrehen der Scheibe bei 
Belastung zu verhindern. Es muss also für jede 
Scheibe ein Loch in die Wand gebohrt, ein Dübel ein-
gesetzt und die Scheibe an die Wand geschraubt 
werden. Nicht in jedem Haushalt ist eine Schlagbohr-
maschine vorhanden, deshalb werden überwiegend 
Aufhänger oder Wandhaken verwendet, die mit ei-
nem Nagel an der Wand befestigt werden. (DE 
8326915 U1) Ein einteiliges Befestigungselement mit 
der Möglichkeit die Auflage für Bilderrahmen in der 
Höhe einzustellen ist ein Nagel oder eine Schraube 
mit einem vergrößerten Kopf. Dabei ist der Kopf als 
Auflage für den Bilderrahmen als Exzenterscheibe 
mit einem Bund als Anlage für den Bilderrahmen ge-
staltet. Aber auch hier ist für die sichere Befestigung 
nur die Ausführung als Schraube möglich, d. h. ein 
Loch in die Wand bohren, einen Dübel einsetzen und 
das Befestigungselement einschrauben. Bei der Aus-
führung als Nagel kann sich bei Belastung die Aufla-
ge verdrehen, da beim Einstellen der Höhe die Aufla-
ge verdreht und dabei der Nagel in der Wand gelo-
ckert wird. Es gibt eine zweiteilige Ausführung dieses 
Befestigungselementes mit Flächen am Nagelschaft 

zur Aufnahme für die entsprechend gestalteten 
Scheiben als Auflage für den Bilderrahmen. Diese 
Ausführung ist in der Herstellung teuer, in der Anwen-
dung umständlich und in der Funktion eng begrenzt. 
(WO 00/60984 A1). Es werden auch Aufhänger ver-
wendet, die schräg montiert werden oder andere mit 
schrägen Seitenkanten; die auf zwei. Nägel aufgelegt 
werden. Dadurch kann das Bild gerade ausgerichtet 
werden aber nur in einer fest fixierten Position sowohl 
in der Höhe als auch zur Seite. Ein Bild mit diesen 
Aufhängern auf eine gewünschte oder vorgegebene 
Höhe und mit entsprechendem Abstand z. B. zu ei-
nem vorhandenen Bild aufzuhängen ist nur für einen 
Fachmann möglich. Durch die Auflage auf zwei Nä-
geln kann das Bild beim Staubwischen oder durch ei-
nen leichten Stoss zur Seite rutschen und hängt 
schief. Diese Aufhänger sind einschl. Montage teuer 
und nur paarweise zu verwenden.

Aufgabenstellung

[0004] Das Ziel der Erfindung ist ein einteiliger, in 
der Höhe einstellbarer Wandhaken, der in der An-
wendung einfach und in der Herstellung preiswert ist 
und mit einem Nagel an der Wand befestigt wird und 
das Bild nach rechts oder nach links ausgerichtet 
werden kann.
[0005] Erfindungsgemäß wird dies durch einen 
Wandhaken mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 und des nebengeordneten Patentan-
spruchs 2 erreicht. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind 
in den Unteransprüchen 3 und 4 enthalten. In der 
nachfolgenden Beschreibung werden an Hand der 
Zeichnungen drei Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung beschrieben. Dabei zeigt:

Ausführungsbeispiel

[0006] Fig. A einen Wandhaken mit Grundkörper 
und Bund, wobei der Bund im Durchmesser größer 
ist als der Grundkörper
[0007] Fig. B einen Wandhaken mit Grundkörper 
und Aussparung, wobei der Durchmesser der Aus-
sparung kleiner ist als der Durchmesser des Grund-
körpers
[0008] Fig. C einen einteiligen Wandhaken
[0009] Der neue Wandhaken nach Fig. A weist ei-
nen Grundkörper 1 in mehrkantiger Außenform als 
Auflagefläche für den Bilderrahmen oder für die am 
Bilderrahmen angebrachten Aufhänger oder Halte-
rungen auf. An der Vorderseite des Grundköpers 1
befindet sich ein Bund 2 in runder oder mehrkantiger 
Form. Der Bund 2 ist im Durchmesser größer als der 
Grundkörper 1 und dient als Anlage für den Bilderrah-
men oder für die Aufhänger. Durch die exzentrisch 
gelagerte Bohrung 3 für die Befestigung mit einem 
Nagel oder einer Schraube, kann der Wandhaken in 
der Höhe verstellt werden. Der Abstand jeder Aufla-
gefläche zur Bohrung 3 ist verschieden. Dadurch 
kann beim Drehen des Wandhakens um die Bohrung 
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3 in der angegebenen Reihenfolge 1 – 6 jede Aufla-
gefläche am Wandhaken in eine bestimmte Höhe 
eingestellt werden.
[0010] Beim Aufhängen eines Bilderrahmens mit ei-
ner an der Rückseite vorhandenen Profilleiste, z. B. 
bei Metallrahmen, passt der Bund 2 genau in die Aus-
sparung und hält den Rahmen sicher an der Wand. 
Der Bilderrahmen, der direkt an der Wand anliegt, 
kann seitlich nach rechts oder nach links ausgerichtet 
werden. Das ist bei mehreren Bildern in einer Reihe 
ein großer Vorteil. Die spezielle Anordnung der Aufla-
geflächen am Grundkörper 1 garantiert, dass die Be-
lastung auf die Auflageflächen in jeder Einstellung di-
rekt auf den Nagel oder die Schraube wirkt, es ent-
steht kein Drehmoment. Dadurch ist ein Verdrehen 
des Wandhakens bei der Befestigung mit einem Na-
gel nicht möglich.
[0011] Außerdem ergeben sich bei dieser Gestal-
tung, trotz der verschiedenen Abstände der Auflage-
flächen zur Bohrung 3 beinahe gleiche Abstände der 
Auflageflächen zur zentrischen Außenform und damit 
gleiche Anlageflächen für die Bilderrahmen bzw. für 
die Aufhänger.
[0012] Der Wandhaken nach Fig. B hat an der 
Rückseite des Grundkörpers 1 eine Aussparung 2a
für einen Halter, der an der Wandanlagefläche von 
Vollprofilrahmen, wie Holzrahmen angebracht ist. 
Der Durchmesser der Aussparung 2a ist kleiner als 
der Durchmesser des Grundkörpers 1. Der Halter ist 
so gestaltet und am Rahmen so montiert, dass er 
beim Aufhängen des Rahmens genau in die Ausspa-
rung 2a passt, den Rahmen sicher hält und der Rah-
men nach recht oder nach links ausgerichtet werden 
kann.
[0013] Der neue Wandhaken mit Nagel nach Fig. C
kann auch einteilig hergestellt werden aus Metall 
oder aus Metall und Kunststoffteil 5.
[0014] Mit den neuen einstellbaren Wandhaken mit 
Auflageflächen kann man Bilder mit Holzrahmen 
oder Metallrahmen in einer gewünschten oder vorge-
gebenen Höhe einfach und sicher aufhängen und 
den Rahmen nach rechts oder nach links ausrichten.

Patentansprüche

1.  Wandhaken mit Auflageflächen, in der Höhe 
verstellbar, aus Kunststoff oder Metall oder aus bei-
den Werkstoffen, zum Aufhängen von Bildenahmen, 
Spiegel u.a., mit einem Grundkörper (1) in mehrkan-
tiger Außenform als Auflagefläche für den Bilderrah-
men oder für die am Bildenahmen angeordneten Auf-
hänger oder Halterungen, mit einem als Anlage für 
den Bilderrahmen dienenden Bund (2) in runder oder 
mehrkantiger Form an der dem Bild zugewandten 
Vorderseite des Grundkörpers (1), wobei der Durch-
messer des Bundes (2) größer als der Durchmesser 
des Grundkörpers (1) ist, sowie eine exzentrisch ge-
lagerte, durch Grundkörper (1) und Bund (2) geführte 
Bohrung (3) für die Befestigung mit einem Nagel oder 

einer Schraube, wobei der Abstand jeder Auflageflä-
che zur Bohrung (3) verschieden ist und dadurch 
beim Drehen des Wandhakens um die Bohrung (3) 
jede Auflagefläche am Wandhaken in eine bestimmte 
Höhe eingestellt werden kann.

2.  Wandhaken mit Auflageflächen, in der Höhe 
verstellbar, aus Kunststoff oder Metall oder aus bei-
den Werkstoffen, zum Aufhängen von Bildenahmen, 
Spiegel u.a., mit einem Grundkörper (1) in mehrkan-
tiger Außenform als Auflagefläche für den Bildenah-
men oder für die am Bildenahmen angebrachten Auf-
hänger oder Halterungen, mit einer als Raum zwi-
schen Wand und Grundkörper (1) für einen Halter 
dienenden Aussparung (2a) an der Rückseite des 
Grundkörpers (1), der an der Wandanlagefläche des 
Bildenahmens angebracht ist, wobei der Durchmes-
ser der Aussparung (2a) kleiner als der Durchmesser 
des Grundkörpers (1) ist, sowie eine exzentrisch ge-
lagerte, durch Grundkörper (1) und Aussparung (2a) 
geführte Bohrung (3) für die Befestigung mit einem 
Nagel oder einer Schraube, wobei der Abstand jeder 
Auflagefläche zur Bohrung (3) verschieden ist und 
dadurch beim Drehen des Wandhakens um die Boh-
rung (3) jede Auflagefläche am Wandhaken in eine 
bestimmte Höhe eingestellt werden kann.

3.  Wandhaken nach Patentanspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Wandhaken (5) 
mit dem Nagel aus einem Teil besteht.

4.  Wandhaken nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Grundkörper eine kleine 
Bohrung (4) aufweist für einen Stift zur Sicherung ge-
gen Verdrehen.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
3/4



DE 103 11 778 B3 2004.02.19
Anhängende Zeichnungen
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