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(54) Bezeichnung: Befestigungsvorrichtung fiir wandhangende Objekte

(57) Hauptanspruch: Bausatz mit einem an einer Wand auf-
zuhangenden Objekt (17) und einer Befestigungseinrichtung
(10) fflrdieses Objekt, die ein Rohr(11), eine Spannhfllse
(18), ein Schraubelement (24) und ein Vormontage-Gehau-
se (19) zum Herstellen eines Kontakts zwischen Hfllse (18)
und Objekt (17) umfasst, wobei im Gebrauchszustand
- das Rohr (11) einen mit einem Innengewinde versehenen
Abschnitt (12) fiir den Eingriff mit einem mit einem Gegen-
gewinde versehenen Bolzen (13) zum freitragenden Befesti-
gen an, einer Wand (14) aufweist, wobei das Rohr(11) in ein
entsprechendes Durchgangsloch (15) eines Teils (16) des
aufzuhangenden Objekts (17) einzufflhren ist,
- die Spannhfllse (18) soeinsetzbar ist, dass sie das auf den
Butzen (13) geschraubte Rohr(11) bis zum AnstoBen gegen
eine Innenwand des Teils (16) des aufzuhangenden Objekts
(17) umgibt,
- das Schraubenelement (24) in ein radiales Durchgangsloch
(25) der Hfllse (18) eingreift und mit dem entsprechenden
Ende auf eine geneigte Flache (27) einwirkt, die von einer
entsprechenden radialen Vertiefung (28) des Rohrs (11) ge-
bildet ist, wobei das Anziehen des Schraubenelements (24)
durch das Vorhandensein der geneigten Flache (27) eine
Zugwirkung auf das Rohr (11) und eine Schubwirkung der
Hfllse (18) in axialer Richtung bezflglich des Bolzens (13)
auf den Teil des aufzunhégenden Objekts (17) hervorruft,
um dieses gegen die Wand zu Spannen.
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Beschreibung

[0001] Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
auf die miindliche Verhandlung vom 13. Februar
2020

[0002] fiir Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil
des 7. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundes-
patentgerichts vom 7. Dezember 2017 abgean-
dert.

Das europaische Patent 1 338 711 wird mit Wir-
kung fiir das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland fiir nichtig erklért, soweit Patent-
anspruch 1 fiber eine Fassung hinausgeht, in
der vor dem Wort ,,Befestigungseinrichtung“ das
Wort ,,versenkbare“ eingefiigt ist, und die weite-
ren Anspriiche auf den so gefassten Anspruch
riickbezogen sind.

Patentansprfiche

1. Bausatz mit einem an einer Wand aufzuhangen-
den Objekt (17) und einer Befestigungseinrichtung
(10) fiirdieses Objekt, die ein Rohr(11), eine Spann-
hiilse (18), ein Schraubelement (24) und ein Vormon-
tage—Gehéuse (19) zum Herstellen eines Kontakts
zwischen H'Lilse (18) und Objekt (17) umfasst, wobei
im Gebrauchszustand
- das Rohr (11) einen mit einem Innengewinde ver-
sehenen Abschnitt (12) fiJr den Eingriff mit einem mit
einem Gegengewinde versehenen Bolzen (13) zum
freitragenden Befestigen an, einer Wand (14) auf—
weist, wobei das Rohr (11) in ein entsprechendes
Durchgangsloch (15) eines Teils (16) des aufzuhan-
genden Objekts (17) einzufiihren ist,
- die Spannhiilse (18) soeinsetzbar ist, dass sie das
auf den Butzen (13) geschraubte Rohr (11) bis zum
Anstorsen gegen eine Innenwand des Teils (16) des
aufzuhangenden Objekts (17) umgibt,
- das Schraubenelement (24) in ein radiales Durch-
gangsloch (25) der H'Lilse (18) eingreift und mit dem
entsprechenden Ende auf eine geneigte Fléche (27)
einwirkt, die von einer entsprechenden radialen Ver-
tiefung (28) des Rohrs (11)gebildetist, wobei das An-
ziehen des Schraubenelements (24) durch das Vor-
handensein der geneigten Flache (27) eine Zugwir—
kung auf das Rohr (11) und eine Schubwirkung der
Hiilse (18) in axialer Richtung beziiglich des Bolzens
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(13) auf den Teil des aufzunhégenden Objekts (17)
hervorruft, um dieses gegen die Wand zu Spannen.

2. Bausatz nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kontakt zwischen der Hiilse (18)
und dem Teil (16) des aufzuhangenden Objekts (17)
durch das Vormontage-Gehause (19) vermittelt wird,
das einen becherférmigen Abschnitt (20) zum Auf-
nehmen der Hiilse (18) und mehrere auseinander—
gehende, vorwiegend axial verlaufende und auf Bie-
gung elastisch verformbare Fliigel (21) hat, die au-
Berhalb des Rohrs(11) in das Loch (15) des Teils (16)
des aufzuhangenden Objekts (17) einfiihrbar sind,
bis ihre hakenférmige Enden (22) in einen Sitz (23)
eingreifen, der an der der Einfiihrseite abgewandten
Seite ausgebildet ist.

3. Bausatz nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Vormontage—Gehause (19) meh-
rere Positionierungsfliigel (20a) hat, die sich seitlich
am Umfang des becherférmigen Abschnitts (20)erst—
rekken, zur Anlage an der Innenseite des Teils (16)
des aufzuhangenden Objekts (17).

4. Bausatz nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass von der Hiilse (118) mehrere ausein-
andergehende, vorwiegend axial verlaufende und auf
Biegung elastisch verformbare Fliigel (121) einstiik—
kig ausgehen, die auBerhalb beziiglich des Rohrs
(111) in das Loch (115) des Abschnitts (116) des auf—
zuhangenden Objekts (117) einfiihrbar sind, bis ihre
hakenférmigen Enden (122) in einen Sitz (123) ein-
greifen, der an derder Einfiihrseite abgewandten Sei-
te ausgebildet Ist.

5. Bausatz nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Hiilse (118) mehrere Positionie—
rungsfliigel (120) hat, die sich seitlich vom Umfang
der Hiilse aus erstrecken, zur Anlage an der Innen-
seite des Abschnitts (116) des aufzuhéngenden Ob-
jekts (117).

6. Bausatz nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Hiilse (18) einen Innendurchmes-
ser hat, der im wesentlichen gleich dem AuBendurch-
messer des Rohrs (11) ist.

7. Bausatz nach einem oder mehreren der vorher—
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Loch (15) des Teils (16) des aufzuhangen-
den Objekts (17) einen Durchmesser hat, der das
Einfiihren sowohl des Rohrs (11) als auch der Fliigel
(21) erlaubt, die in Winkelabsténden um dieses her-
um angeordnet sind.

8. Bausatz nach einem oder mehreren der vorher—
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Schraubenelement (24) ohne Knopf und mit
Innensechskant ausgebildet ist.
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9. Bausatz nach einem oder mehreren der vorher—
gehenden Ansprflche, dadurch gekennzeichnet,
dass die geneigte Flache (27) dem Schraubenele-
ment (24) beglich des Lochs (15) des Teils (16) des
aufzuhangenden Objekts (17) gegenflberliegt.

10. Bausatz nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprflche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Schraubenelement (24) mit UbermaB
in einem radialen Loch (29) des Gehauses (19) ver-
Iauft, das es halt, auch wenn es fast vollstandig los-
geschraubt ist.

11. Bausatz nach einem oder mehreren der An-
sprl'Jche 1 bis 9. dadurch gekennzeichnet, dass das
Schraubenelement (124) mit UbermaB in einem ra-
dialen Loch (125) der HUIse(118)verlauft, die as halt,
auch wenn es fast vollstandig Iosgeschraubt ist, und
so gewahrleistet, dass das Element auch wahrend
des Transports der Produkte nicht verloren geht

12. Bausatz nach einem der Ansprflche2 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Durchgangsloch
(115)2umindesteinen radialen Zahn (123a) aufweist,
der sich als Vormontage—Anschlag zwischen zwei be-
nachbarte Fll'Jgel (121) des Vormontage-Gehéuses
(118) setzt.

Es folgen keine Zeichnungen
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