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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Halter mit einem 
an einer Haltefläche anbringbaren Saughalteele-
ment.

[0002] Halter mit einem flexiblen Saughalteelement 
aus Kunststoff oder Gummi sind durch Benutzung all-
gemein bekannt und werden z. B. als Seifen- oder 
Handtuchhalter an gefliesten Wänden von Badezim-
mern angebracht.

[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, die Anwendungsmöglichkeiten von Saug-
halteelemente aufweisenden Haltern zu erweitern.

[0004] Diese Aufgabe wird durch einen Halter der 
eingangs erwähnten Arten gelöst, der durch einen 
über das an der Haltefläche angebrachte Saughalte-
element zu stülpenden, in der übergestülpten Positi-
on durch das Saughalteelement gehaltenen Hohlkör-
per gekennzeichnet ist.

[0005] Vorteilhaft ist das Saughalteelement durch 
den Hohlkörper abgedeckt und so die Art der Verbin-
dung zwischen Halter und Haltefläche nicht erkenn-
bar. Ferner eröffnet der Hohlkörper Möglichkeiten zur 
Formgestaltung des Übergangs von der Haltefläche 
zum Halter.

[0006] Insbesondere kann der über das Saughalte-
element gestülpte Hohlkörper mit dem Öffnungsrand 
des das Saughalteelement aufnehmenden Hohl-
raums gegen die Haltefläche oder gegen das Saug-
halteelement, vorzugsweise in dessen Randbereich, 
anliegen. Sofern der Hohlkörper auf dem Rand des 
Saughalteelements aufsitzt, kann dies der Abdich-
tung des Saughalteelements und so der langfristigen 
Beständigkeit der Saugverbindung dienen, sowie bei 
empfindlichen Oberflächen vor Kratzern schützen.

[0007] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung ist zwischen dem Saughalteelement und 
dem Hohlkörper eine Schraubverbindung hergestellt 
und das Saughalteelement ist in den Hohlkörper hin-
ein durch Drehung des Hohlkörpers versenkbar. Das 
zunächst von dem Hohlkörper abgesetzt angeordne-
te Saughalteelement lässt sich gegen eine Halteflä-
che andrücken und an der Haltefläche befestigen. 
Wenn das Saughalteelement befestigt ist, wird der 
Hohlkörper gedreht, bis er z. B. gegen die Haltefläche 
oder das Saughalteelement anstößt. Die Schraub-
verbindung lässt sich dann durch weitere Drehung 
des Hohlkörpers festziehen.

[0008] Vorzugsweise ist das Saughalteelement mit 
einem Gewindebolzen versehen, welcher den das 
Saughalteelement aufnehmenden Hohlraum durch-
setzt und in eine Gewindebohrung am Hohlkörper 
eingreift.

[0009] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist der Halter zur Anordnung 
zwischen einander gegenüberliegenden Plattenflä-
chen von Platten eines Regals, einer Etagere oder 
dergleichen vorgesehen.

[0010] Vorzugsweise weist der Halter in diesem Fall 
an beiden, den Plattenflächen zugewandten Enden 
ein Saughalteelement zur Verbindung mit der betref-
fenden Plattenfläche auf. Es können Regale oder 
dergleichen mit solchen Haltern als Vertikalträger ge-
bildet sein. Die Platten brauchen keine Durchbrüche 
für Vertikalträger aufzuweisen, was insbesondere bei 
Verwendung von Glasplatten vorteilhaft ist.

[0011] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der 
Erfindung besteht der Halter aus zwei gegeneinander 
verdrehbaren Hohlkörpern. Vorteilhaft kann in die-
sem Fall die Versenkung der beiden Saughalteele-
mente in den betreffenden Hohlkörper unabhängig 
voneinander erfolgen.

[0012] Während beliebige Formen denkbar sind, ist 
in einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung, 
insbesondere bei Verwendung des Plattenhalters in 
einem Regal, der Hohlkörper hohlzylindrisch und 
konzentrisch zum Saughalteelement ausgebildet. 
Die Gewindebohrung ist in einem Kernabschnitt des 
Hohlkörpers konzentrisch zur Zylinderachse vorge-
sehen.

[0013] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von 
Ausführungsbeispielen und der beiliegenden, sich 
auf diese Ausführungsbeispiele beziehenden Zeich-
nungen näher erläutert.

[0014] Es zeigen:

[0015] Fig. 1 eine Teilansicht eines Halters gemäß
einem ersten Ausführungsbeispiel für die vorliegende 
Erfindung,

[0016] Fig. 2 eine Teilansicht eines Halters gemäß
einem zweiten Ausführungsbeispiel für die vorliegen-
de Erfindung,

[0017] Fig. 3 eine Teilansicht eines Regals, in wel-
chem Halter gemäß Fig. 1 zur Bildung von Vertikal-
stützen verwendet sind, und

[0018] Fig. 4 ein drittes Ausführungsbeispiel für ei-
nen Halter nach Erfindung.

[0019] Gemäß Fig. 1 ist an einer Haltefläche 1 ein 
flexibles Saughalteelement 2 angebracht. Von dem 
tellerförmigen Saughalteelement 2 steht konzent-
risch ein Gewindebolzen 3 vor, welcher in das Mate-
rial des Saughalteelements 2 eingegossen ist.

[0020] Der Gewindebolzen 3 greift in eine Gewinde-
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bohrung 6 ein, die in einem Kerneinsatz 5 eines zylin-
drischen Hohlkörpers 4 gebildet ist.

[0021] Der Gewindebolzen 3 durchsetzt einen ein-
seitig offenen Hohlraum 7 mit einem Öffnungsrand 8.

[0022] In der Fig. 1a gezeigten Position, in welcher 
der Öffnungsrand 8 des Hohlkörpers 4 im Abstand zu 
dem Saughalteelement 2 angeordnet ist, besteht die 
Möglichkeit, das Saughalteelement 2 unter Verfor-
mung gegen die Haltefläche 1 anzupressen, so dass 
es an der Haltefläche 1 anhaftet. Danach lässt sich 
der Hohlkörper 4 durch Drehung an das Saughaltee-
lement 2 heranführen, wobei der Gewindebolzen 3
weiter in die Gewindebohrung 6 eindringt, bis der 
Hohlkörper 4 mit seinem Öffnungsrand 8 in einem 
Randbereich 9 auf dem Saughalteelement 2 aufsitzt. 
Der Hohlkörper 4 lässt sich nun durch weitere Dre-
hungen an dem Saughalteelement 2 festziehen. Da-
bei wird das Saughalteelement 2 randseitig abge-
dichtet, was zur langfristigen Beständigkeit der Saug-
halteverbindung beiträgt. Das weitgehend in dem 
Hohlraum 7 des Hohlkörpers 4 versenkte Saughalte-
element 2 ist durch den Hohlkörper 4 abgedeckt und 
so die Art der Verbindung des Halters mit der Hal-
tefläche 1 nicht erkennbar.

[0023] Bei dem Ausführungsbeispiel von Fig. 2 sind 
gleiche oder gleichwirkende Teile mit derselben Be-
zugszahl wie in Fig. 1 bezeichnet, wobei der betref-
fenden Bezugszahl der Buchstabe a beigefügt ist.

[0024] Das Ausführungsbeispiel von Fig. 2 unter-
scheidet sich von dem Ausführungsbeispiel von 
Fig. 1 dadurch, dass der Durchmesser eines Saug-
halteelements 2a kleiner als der Innendurchmesser 
eines zylindrischen Hohlkörpers 4a ist, so dass das 
Saughalteelement 2a vollkommen in einen Hohlraum 
7a des Hohlkörpers 4a versenkbar ist und der Hohl-
körper 4a mit einem Öffnungsrand 8a unmittelbar auf 
einer Haltefläche 1a aufsitzen kann. Durch Drehung 
lässt sich der Hohlkörper 4a gegen die Haltefläche 1a
festziehen.

[0025] Es wird nun auf Fig. 3 Bezug genommen, wo 
zueinander im Abstand angeordnete horizontale 
Platten 10 und 11 eines Regals gezeigt sind, zwi-
schen deren einander gegenüberliegenden Platten-
flächen 1' und 1" vertikale Halter 12 angeordnet sind. 
Die Halter 12 bestehen jeweils aus zwei zylindrischen 
Hohlkörpern 4' und 4", welche bei 13 zusammenge-
steckt und um die Zylinderachse gegeneinander 
drehbar sind.

[0026] Beide Hohlkörper sind mit einem Saughalte-
element 2' bzw. 2" verbunden.

[0027] Zu dem Halter 12 horizontal ausgerichtet 
sind weitere Halter 12' und 12" unterhalb der Platte 
11 bzw. oberhalb der Platte 10. Die nicht gezeigten 

Enden der Halter 12' und 12" stehen mit weiteren Re-
galplatten in Verbindung.

[0028] In Fig. 3 ist ein Zustand gezeigt, in welchem 
das untere Ende des Halters 12 mit der Platte 11 ver-
bunden und der Hohlkörper 4' auf dem Saughalteele-
ment 2' in dessen Randbereich aufsitzt und festgezo-
gen ist. Das Saughalteelement 2" am oberen Ende 
des Halters ist schon an der Platte 10 befestigt. 
Durch Drehung des Hohlkörpers 4", welche unab-
hängig von dem Hohlkörper 4' erfolgen kann, lässt 
sich auch der Hohlkörper 4" in eine dem Hohlkörper 
4' entsprechende Position bringen, in welcher er ge-
gen das Saughalteelement 2" anliegt.

[0029] Zur Stabilisierung könnte die Steckverbin-
dung bei 13 z. B. durch Stifte gesichert sein.

[0030] Es wird nun auf Fig. 4 Bezug genommen, in 
welcher gleiche oder gleichwirkende Teile mit dersel-
ben Bezugszahl wie in den vorangehenden Figuren 
bezeichnet sind, wobei der betreffenden Bezugszahl 
jeweils der Buchstabe b beigefügt ist.

[0031] Fig. 4 zeigt einen Halter 12b, dessen Befes-
tigungsteile dem Halter von Fig. 2 entsprechen. An 
einem zylindrischen Hohlkörper 4b ist ein Hakenele-
ment 14 gebildet, an dem beispielsweise ein Hand-
tuch aufgehängt werden kann.

Schutzansprüche

1.  Halter mit einem an einer Haltefläche (1) an-
bringbaren Saughaltelement (2), gekennzeichnet 
durch einen über das an der Haltefläche (1) ange-
brachte Saughalteelement (2) zu stülpenden, in der 
übergestülpten Position durch das Saughalteelement 
gehaltenen Hohlkörper (4).

2.  Halter nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der über das Saughalteelement (2) 
gestülpte Hohlkörper (4) mit dem Öffnungsrand (8) 
des das Saughalteelement (2) aufnehmenden Hohl-
raums (7) gegen die Haltefläche (1) oder das Saug-
halteelement (2) anliegt.

3.  Halter nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Hohlkörper (4) gegen das Saug-
halteelement (2) in einem Randbereich (9) des Saug-
halteelements (2) anliegt.

4.  Halter nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen dem Saughal-
teelement (2) und dem Hohlkörper (4) eine Schraub-
verbindung (3,6) besteht und das Saughalteelement 
(2) in dem Hohlkörper (4) durch Drehung relativ zum 
Hohlkörper (4) versenkbar ist.

5.  Halter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Saughalteelement 
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(2) mit einem Gewindebolzen (3) verbunden ist, wel-
cher den das Saughalteelement aufnehmenden 
Hohlraum (7) des Hohlkörpers (4) durchsetzt und in 
eine Gewindebohrung (6) am Hohlkörper (4) ein-
greift.

6.  Halter nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Halter (12) zur An-
ordnung zwischen einander parallel gegenüberlie-
genden Plattenflächen (1',1") eines Regals, einer 
Etagere oder dergleichen vorgesehen ist.

7.  Halter nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Halter (12) an beiden, den Platten-
flächen (1',1") zugewandten Enden ein Saughaltee-
lement (2',2") zur Verbindung mit der betreffenden 
Plattenfläche (1',1") aufweist.

8.  Halter nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Halter (12) zwei gegeneinander 
verdrehbare Hohlkörper (4',4") aufweist.

9.  Halter nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Hohlkörper (4) zylin-
drisch und konzentrisch zum Saughalteelement (2) 
ausgebildet ist.

10.  Halter nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Gewindebohrung (6) in einem 
Kernabschnitt (5) des Hohlkörpers (4) konzentrisch 
zur Zylinderachse des Hohlkörpers (4) ausgebildet 
ist.

11.  Vorrichtung in der Art eines Regals, einer Eta-
gere oder dergleichen, mit zueinander im Abstand 
angeordneten Platten (10,11) und sich senkrecht zu 
den Platten erstreckenden Plattenhaltern (12), da-
durch gekennzeichnet, dass als Plattenhalter an ein-
ander gegenüberliegenden Plattenflächen (1',1") en-
dende, mit den Plattenflächen über ein Saughalteele-
ment (2',2") verbundene Halter gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 10 vorgesehen sind.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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