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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum 
Befestigen eines wandhängenden Objektes, wie ei-
nes Sanitärobjektes, insbesondere eines Toilettenbe-
ckens, an einer Wand mittels wenigstens eines an 
der Wand befestigbaren Wandhalters, auf welchem 
sich ein Objektkörper, wie ein Beckenkörper, abstützt 
und an welchem der Objektkörper verschraubbar ist.

[0002] Aus der EP 1 338 711 A1 ist eine versenkba-
re Befestigungsvorrichtung für wandhängende Ob-
jekte bekannt, die eine sichere Befestigung des Ob-
jektes an der Wand ermöglichen soll, ohne den äs-
thetischen Gesamteindruck negativ zu beeinflussen. 
Hierzu soll die Befestigungsvorrichtung ein Rohr mit 
einem mit einem Innengewinde versehenen Ab-
schnitt für den Eingriff mit einem mit einem Gegenge-
winde versehenen Bolzen zum freitragenden Befesti-
gen an einer Wand enthalten, wobei das Rohr in ein 
entsprechendes Durchgangsloch eines Teils des auf-
zuhängenden Objektes einzuführen ist. Ferner ent-
hält die Befestigungsvorrichtung eine Spannhülse, 
die so einsetzbar ist, dass sie das auf den Bolzen ge-
schraubte Rohr bis zum Anstoßen gegen die Innen-
wand des Teils des aufzuhängenden Objektes um-
gibt, und ein Schraubelement, das in ein radiales 
Durchgangsloch der Hülse eingreift und mit dem ent-
sprechenden Ende auf eine geneigte Fläche einwirkt, 
die von einer entsprechenden radialen Vertiefung 
des Rohres gebildet ist, wobei das Anziehen des 
Schraubenelements durch das Vorhandensein der 
geneigten Fläche eine Zugwirkung auf das Rohr eine 
Schubwirkung der Hülse in axialer Richtung auf den 
Teil des aufzuhängenden Objektes hervorruft. Zu die-
sem Zweck muss das beispielhaft als Toilettenbe-
cken dargestellte Sanitärobjekt sowohl in einer der 
Wand zugewandten notwendigerweise vorhandenen 
Rückwand als auch in einer Seitenwand je zwei 
Durchgangslöcher aufweisen, durch welche einer-
seits die Bolzen für die Wandbefestigung und ande-
rerseits ein Werkzeug, beispielsweise ein Sechskant-
schlüssel, zur Betätigung des Schraubenelements 
einführbar sind. Für die Befestigung eines Beckensit-
zes bzw. -deckels sind dann zwei weitere Löcher in 
der Oberseite eines Beckenkörpers vorzusehen.

[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
die Befestigungsvorrichtung eines wandhängenden 
Objektes, wie eines Sanitärobjektes, vorzuschlagen, 
welche bei hinreichender Stabilität und Belastbarkeit, 
eine einfache Montage, eine Reduzierung der Her-
stellungskosten, den Wegfall seitlicher Montagelö-
cher und gegebenenfalls gleichzeitig, wenn es sich 
bei dem Objekt um einen Toilettenkörper handelt, die 
Befestigung eines Toilettensitzes zulässt.

[0004] Diese Aufgabe wird bei einer Befestigungs-
vorrichtung der eingangs genannten Art beispielswei-
se im Wesentlichen dadurch gelöst, dass eine jewei-

lige Arretierungsschraube durch ein jeweiliges Loch 
in der Oberseite des Objektkörpers greift und mit dem 
jeweiligen Wandhalter von oben her verschraubbar 
ist. Auf diese Weise fallen störende seitliche und zu-
sätzliche rückwärtige Durchgangslöcher weg, was 
dazu führt, dass beispielsweise der Objektkörper zur 
Verringerung des Materialverbrauchs und des Ge-
wichts keine Rückwand aufzuweisen braucht. Die 
vorgesehenen Löcher – vorzugsweise zwei an der 
Zahl, eines auf jeder Seite der senkrechten Mittelebe-
ne im hinteren Bereich des Objektkörpers – für die Ar-
retierungsschrauben können diejenigen Löcher sein, 
die üblicherweise ohnehin für die Befestigung eines 
gesonderten Beckensitzes bzw. -deckels z.B. aus 
Kunststoff oder Holz vorgesehen sind.

[0005] Dabei kann die Arretierungsschraube mit ei-
ner Arretierungsmutter zusammenwirken, welche in 
einem Schlitten drehfest aufgenommen ist, welcher, 
z.B. in dem Wandhalter integriert, an einer schräg zur 
Wand hin ansteigenden Bahn des Wandhalters glei-
tend gelagert ist. Durch Eindrehen der Arretierungs-
schraube durch das Loch zieht diese vermittels des 
Schiebeschlittens aufgrund der Schräge den z.B. ke-
ramischen Beckenkörper zwangsläufig an die Ge-
bäudewand, an welcher er angebracht werden soll. 
Zu diesem Zweck kann die Arretierungsschraube 
den Wandhalter in einem Langloch mit senkrecht zur 
Wand verlaufender Längsachse durchsetzen. Die Ar-
retierungsmutter kann auch durch einen Gewindeab-
schnitt des Wandhalters selbst bzw. des Schlittens 
gebildet sein.

[0006] Das obere, gegebenenfalls mit einem 
Schraubenkopf versehene Ende der Arretierungs-
schraube kann in das Loch bzw. eine das Loch auf-
weisende gegebenenfalls gegenüber dem Loch er-
weiterte Vertiefung in der Oberseite des Objektkör-
pers eingesenkt sein.

[0007] Der Schaft der Arretierungsschraube ist vor-
zugsweise im Bereich des Loches bzw. der Vertie-
fung von einer gegebenenfalls kunststoffummantel-
ten Metallhülse umgeben, um eine Druckentlastung 
des z.B. keramischen Objektkörpers in dem Durch-
gangsbereich zu schaffen.

[0008] Bei einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsart der Erfindung ist mittels der Arretierungs-
schraube ein Scharnier für einen Beckensitz bzw. 
-deckel an einem Beckenkörper festlegbar, so dass 
für den Beckensitz bzw. -deckel keine gesonderte 
Befestigungsvorrichtung erforderlich ist.

[0009] Gemäß einem weiteren Erfindungsgedanken 
kann das Scharnier eines Beckensitzes bzw. -de-
ckels so ausgestaltet, positioniert und bemessen 
sein, dass das Loch bzw. die gegebenenfalls vorge-
sehene Vertiefung des Beckenkörpers für die Wand-
befestigung abgedeckt ist.
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[0010] Eine andere bevorzugte Ausführung der Er-
findung besteht darin, dass die Arretierungsschraube 
an ihrem oberen Ende einen den gegebenenfalls vor-
handenen Schraubenkopf aufnehmenden Käfig mit 
einer darin drehfest aufgenommenen bzw. ausgebil-
deten Käfigmutter aufweist, mit welcher eine Befesti-
gungsschraube für ein Scharnier eines Beckensitzes 
bzw. -deckels verschraubbar ist. Durch den Einsatz 
einer gesonderten Käfigmutter kann die Befesti-
gungsschraube des Beckenkörpers fest angezogen 
werden, während die Mutter zur Aufnahme der Be-
ckensitz- bzw. -decket-Befestigung eine Ausgleichs-
möglichkeit beibehält.

[0011] Weitere Ziele, Merkmale, Vorteile und An-
wendungsmöglichkeiten der Erfindung ergeben sich 
aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausfüh-
rungsbeispielen anhand der Zeichnung. Dabei bilden 
alle beschrieben und/oder bildlich dargestellte Merk-
male für sich oder in beliebiger Kombination den Ge-
genstand der Erfindung, auch unabhängig von ihrer 
Zusammenfassung in einzelnen Ansprüchen oder 
deren Rückbeziehung.

[0012] Es zeigen:

[0013] Fig. 1 in Schrägansicht von hinten einen er-
findungsgemäßen als Beckenkörper ausgebildeten 
Objektkörper mit einem Wandhalter zur Befestigung 
an einer (nicht dargestellten) Gebäudewand, ohne 
Beckensitz bzw. -deckel,

[0014] Fig. 2 eine gegenüber Fig. 1 vergrößerte 
Darstellung, teilweise weggebrochen, um die Befes-
tigungsvorrichtung mit dem Wandhalter in Beziehung 
zu dem Beckenkörper schematisch zu veranschauli-
chen,

[0015] Fig. 3 eine gegenüber Fig. 2 vergrößerte 
Ausschnittsdarstellung in Seitenansicht, teilweise ge-
schnitten, zur Veranschaulichung der Verbindung ei-
ner Arretierungsschraube des Beckenkörpers mit 
dem Wandhalter,

[0016] Fig. 4 schematisch im Vertikalschnitt eine 
andere Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Be-
festigungsvorrichtung, welche gleichzeitig der Befes-
tigung eines Beckensitzes bzw. -deckels an dem Be-
ckenkörper dient, und

[0017] Fig. 5a und Fig. 5b in Einzelteilen, ausein-
ander gezogen (Fig. 5a) und zusammengefügt 
(Fig. 5b), die besondere Ausgestaltung einer Arretie-
rungsschraube für eine Befestigungsvorrichtung ge-
mäß Fig. 4, welche mit einer Befestigungsschraube 
für ein Scharnier eines Beckensitzes bzw. -deckels 
verbunden werden kann.

[0018] Gemäß Fig. 1 zeigt ein bei der Erfindung ein-
zusetzendes als Toilettenbecken 1 ausgebildetes Sa-

nitärobjekt mit einem als im Wesentlichen rückwand-
loser z.B. keramischer Beckenkörper 3 ausgebilde-
ten Objektkörper auf, was zu einer Material- und da-
mit Gewichtseinsparung führt. Die Befestigung des 
Beckenkörpers 3 an einer Gebäudewand W erfolgt 
über wenigstens einen Wandhalter 2, welcher an der 
Gebäudewand W mittels Wandbolzen 12 festge-
schraubt werden kann und auf welchem sich der Be-
ckenkörper 3 nach seiner Montage abstützt.

[0019] Die Verbindung des Beckenkörpers 3 mit 
dem Wandhalter 2 erfolgt mittels wenigstens einer 
Arretierungsschraube 4, welche durch ein rundes 
Loch 5 in der Oberseite 6 des Beckenkörpers 3 greift 
und mit dem Wandhalter 2 von oben her verschraub-
bar ist. Hierzu können Löcher 5 dienen, welche übli-
cherweise zur Befestigung eines Scharniers eines 
(nicht dargestellten) Beckensitzes bzw. -deckels vor-
gesehen sind. Im vollständig eingeschraubten Zu-
stand kann die Oberseite der Arretierungsschraube 4
mit der Oberseite 6 des Beckenkörpers 3 fluchten 
oder in diese eingesenkt sein.

[0020] Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist, wirkt die Arre-
tierungsschraube 4 in ihrem Gewindeteil mit einer Ar-
retierungsmutter 7 zusammen, welche in einem 
Schlitten 8 drehfest aufgenommen ist. Der Schlitten 8
ist in dem Wandhalter 2 integriert und an einer schräg 
zur Gebäudewand W hin ansteigenden Bahn 9 glei-
tend gelagert. Mit dem Festziehen der Arretierungs-
schraube 7 wird auf diese Weise der z.B. keramische 
Beckenkörper 3 an die Gebäudewand W fest ange-
zogen. Die Arretierungsschraube 3 durchsetzt zu die-
sem Zwecke den Wandhalter 2 in einem Langloch mit 
zur Gebäudewand W senkrecht verlaufender Längs-
achse.

[0021] Aus Fig. 3 ist ersichtlich, wie das obere, ge-
gebenenfalls mit einem Schraubenkopf 10 versehe-
ne Ende der Arretierungsschraube 4 in eine das Loch 
5 aufweisende Vertiefung 11 der Oberseite 6 des Be-
ckenkörpers 3 einsenkbar ist. Der Schraubenkopf 10
ist in dem dargestellten Fall mit einem Innensechs-
kant ausgestattet. Aus Fig. 3 ist auch ersichtlich, 
dass der Schaft 13 der Arretierungsschraube 4 im 
Bereich des Loches 5 bzw. der Vertiefung 11 von ei-
ner Metallhülse 14 umgeben ist, welche ihrerseits ei-
nen Kunststoffmantel 15 trägt. Hierdurch wird für eine 
Druckentlastung des z.B. keramischen Materials des 
Toilettenbeckens 1 im Befestigungsbereich gesorgt.

[0022] Gemäß den in den Fig. 1 bis Fig. 3 darge-
stellten Ausführungsbeispielen kann mittels der Arre-
tierungsschraube 4 auch der feststehende Teil eines 
Scharniers für einen Beckensitz bzw. -deckel an dem 
Beckenkörper 3 festlegbar sein. Dabei kann das 
Scharnier das Loch 5 bzw. die Vertiefung 11 abde-
cken, so dass das Loch 5 und/oder die Vertiefung 11
nach der Montage nicht sichtbar sind/ist.
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[0023] Aus Fig. 4 wird deutlich, wie der Wandhalter 
2 bei einer anderen Ausführungsart der Erfindung an 
der Gebäudewand W mittels eines Wandbolzens 12
angebracht sein kann. Die Hinterkante der Oberseite 
6 des Beckenkörpers 3 liegt im montierten Zustand 
unmittelbar an der Innenfläche der Gebäudewand W 
an. Der Wandhalter 2 ragt im hinteren Bereich unter 
die Oberseite 6 des Beckenkörpers 3. Eine Rück-
wand des Beckenkörpers 3 ist zur Befestigung ent-
behrlich. Bei der in Fig. 4 dargestellten Ausführungs-
art ist der in der Darstellung nicht sichtbare Schrau-
benkopf 10 (vgl. Fig. 5a und Fig. 5b) in einem Käfig 
16 aufgenommen. Das Loch 5 in der Oberseite 6 des 
Beckenkörpers 3 liegt an der tiefsten Stelle einer Ver-
tiefung 11 der Oberseite 6 des Beckenkörpers 3. Im 
Bereich des Loches 5 ist der Schaft 13 der Arretie-
rungsschraube 4 mit der Metallhülse 14 umgeben, 
welche ihrerseits von einem Kunststoffmantel 15 ein-
geschlossen ist. Der Käfig 16 sitzt auf der Oberseite 
der Metallhülse 14 auf.

[0024] Wie aus den Fig. 5a und Fig. 5b ersichtlich 
ist, befindet sich in dem Käfig 16 eine gesonderte, in 
dem dargestellten Falle rechteckige Käfigmutter 17
gegenüber dem Käfig 16 drehfest aber axial ver-
schieblich. Die Käfigmutter 17 kann z.B. durch eine 
seitliche Öffnung in den Käfig 16 eingeschoben wer-
den. In die Käfigmutter 17 ist von oben eine zusätzli-
che Befestigungsschraube 18 einschraubbar, welche 
der Halterung des feststehenden Teils eines Schar-
niers 19 eines nicht dargestellten Beckensitzes bzw. 
-deckels z.B. aus Holz oder Kunststoff dient. Das 
Scharnier 19 ist so ausgestaltet, positioniert und be-
messen, dass die Vertiefung 11 von oben abgedeckt 
ist, und damit die Befestigung des Beckenkörpers 3
an der Wand 19 von außen nicht sichtbar ist. Die 
Montage ist insgesamt außerordentlich einfach und 
zuverlässig.

Schutzansprüche

1.  Vorrichtung zum Befestigen eines wandhän-
genden Objektes, wie eines Sanitärobjektes, insbe-
sondere eines Toilettenbeckens (1), an einer Wand 
(W) mit Hilfe wenigstens eines an der Gebäudewand 
(W) befestigbaren Wandhalters (2), auf welchem sich 
ein Objektkörper, wie ein Beckenkörper (3) abstützt 
und an welchen der Objektkörper (3) verschraubbar 
ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine jeweilige 
Arretierungsschraube (4) durch ein jeweiliges Loch 
(5) in der Oberseite (6) des Objektkörpers (3) greift 
und mit dem jeweiligen Wandhalter (2) von oben her 
verschraubbar ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Arretierungsschraube (4) mit 
einer Arretierungsmutter (7) zusammenwirkt, welche 
vorzugsweise in einem Schlitten (8) drehfest aufge-
nommen ist, welcher an einer schräg zur Wand (W) 
hin ansteigenden Bahn (9) des Wandhalters (2) glei-
tend gelagert ist, wobei die Arretierungsschraube (4) 
den Wandhalter (2) vorzugsweise in einem Langloch 
durchsetzt.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass das obere, gegebenenfalls mit 
einem Schraubenkopf (10) versehene Ende der Arre-
tierungsschraube (4) in das Loch (5) bzw. eine das 
Loch (5) aufweisende Vertiefung (11) der Oberseite 
(6) des Objektkörpers (3) eingesenkt ist.

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Schaft (13) der 
Arretierungsschraube (4) im Bereich des Loches (5) 
bzw. der Vertiefung (11) von einer gegebenenfalls 
kunststoffummantelten Metallhülse (14) umgeben ist.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass mittels der Arretie-
rungsschraube (4) ein Scharnier (19) für einen Be-
ckensitz bzw. -deckel an dem Beckenkörper (3) fest-
legbar ist.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Scharnier (19) ei-
nes Beckensitzes bzw. -deckels das Loch (5) bzw. die 
Vertiefung (11) abdeckt.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Arretierungs-
schraube (4) an ihrem oberen Ende einen, den gege-

Bezugszeichenliste

1 Sanitärobjekt, Toilettenbecken
2 Wandhalter
3 Objektkörper, Beckenkörper
4 Arretierungsschraube
5 Loch
6 Oberseite
7 Arretierungsmutter
8 Schlitten
9 Bahn
10 Schraubenkopf
11 Vertiefung
12 Wandbolzen
13 Schaft

14 Metallhülse
15 Kunststoffmantel
16 Käfig
17 Käfigmutter
18 Befestigungsschraube
19 Scharnier
W Gebäudewand
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benenfalls vorhandenen Schraubenkopf (10) aufneh-
menden, Käfig (16) mit einer darin drehfest aufge-
nommenen bzw. ausgebildeten Käfigmutter (17) auf-
weist, mit welcher eine Befestigungsschraube (18) 
für ein Scharnier (19) eines Beckensitzes bzw. -de-
ckels zusammenwirkt.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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