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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine chirurgische Fixier-
einrichtung zur gegenseitigen Fixierung von zwei ne-
beneinanderliegenden Knochenteilen, mit einem ers-
ten Anlageelement zur Anlage an der Unterseite der 
beiden Knochenteile und mit einem zweiten Anlage-
element zur Anlage an der Oberseite der beiden Kno-
chenteile und mit einer Spanneinrichtung, die die bei-
den Anlageelemente durch einen Zwischenraum zwi-
schen den Knochenteilen hindurch miteinander ver-
bindet und die die beiden Anlageelemente dauerhaft 
gegeneinander gespannt fixiert, wenn sie an der Un-
terseite bzw. der Oberseite der Knochenteile anlie-
gen.

[0002] Eine solche Fixiereinrichtung ist beispiels-
weise aus der DE 103 26 690 B4 bekannt. Mit derar-
tigen Fixiereinrichtungen können zwei nebeneinan-
der liegende Knochenteile, beispielsweise zwei Kno-
chenteile des Schädelknochens oder des Brustbei-
nes, seitlich nebeneinander liegend fixiert werden, 
wobei zwischen den beiden Knochenteilen ein sehr 
schmaler Zwischenraum verbleibt, durch den hin-
durch die beiden Anlageelemente gegeneinander ge-
spannt werden.

[0003] Schwierig ist das Anlegen einer solchen Vor-
richtung, da einerseits die beiden Anlageelemente an 
der Unterseite und an der Oberseite der Knochenteile 
positioniert werden müssen und da auch anderer-
seits die beiden Knochenteile entsprechend zusam-
mengeführt werden müssen. Insbesondere bei Ver-
wendung von Anlageelementen, die in einer be-
stimmten Richtung implantiert werden müssen, bei-
spielsweise bei länglichen, rechteckigen Anlageele-
menten, kann dies zu Problemen führen.

[0004] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine chirurgi-
sche Fixiereinrichtung der gattungsgemäßen Art so 
auszubilden, daß das Anlegen der Fixiereinrichtung 
erleichtert wird.

[0005] Diese Aufgabe wird bei einer chirurgischen 
Fixiereinrichtung der eingangs beschriebenen Art er-
findungsgemäß dadurch gelöst, daß die Fixierein-
richtung mindestens ein elastisches Spannelement 
umfaßt, welches eine an die Oberseite der Knochen-
teile anlegbare Stützfläche gegen das erste Anlagee-
lement verschiebt, so daß die Stützfläche und das 
erste Anlageelement gegen die Kraft des elastischen 
Spannelementes voneinander entfernbar sind.

[0006] Eine solche Ausgestaltung macht es mög-
lich, die chirurgische Fixiereinrichtung vor dem Zu-
sammenführen der Knochenteile an einem der bei-
den Knochenteile so festzulegen, daß das Anlagee-
lement die richtige Position einnimmt, die Knochen-
teile aber noch nicht mit der endgültigen Kraft gegen-
einander spannt.

[0007] Durch das elastische Spannelement wird bei 
diesem ersten Anlegen der Fixiereinrichtung an ei-
nem der beiden Knochenteile das erste Anlageele-
ment an die Unterseite des Knochenteiles gezogen, 
während sich an die Oberseite dieses Knochenteiles 
die Stützfläche elastisch anlegt. Die Stützfläche und 
das erste Anlageelement nehmen damit das erste 
Knochenteil elastisch zwischen sich auf und halten 
die Fixiereinrichtung in dieser Position am ersten 
Knochenteil. Es ist dann möglich, das zweite Kno-
chenteil seitlich zwischen das erste Anlageelement 
und die Stützfläche einzuschieben, gegebenenfalls 
unter elastischer Aufweitung des Zwischenraums 
zwischen dem ersten Anlageelement und der Stütz-
fläche, und erst dann werden das erste Anlageele-
ment und das zweite Anlageelement endgültig ge-
geneinander gespannt.

[0008] Bei einer ersten bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung ist vorgesehen, daß die Stützflä-
che Teil des elastischen Spannelementes ist. Dabei 
kann insbesondere vorgesehen sein, daß die Stütz-
fläche vor dem Anlegen der Fixiereinrichtung an die 
Knochenteile zwischen den beiden Anlageelementen 
angeordnet ist. Es ist vorteilhaft, wenn das elastische 
Spannelement mit der Fixiereinrichtung lösbar ver-
bunden ist. Nach dem ersten Anlegen der Fixierein-
richtung und nach dem Einschieben des zweiten 
Knochenteils zwischen erstes Anlageelement und 
Stützfläche ist es daher möglich, das elastische 
Spannelement zu entfernen und dann die beiden An-
lageelemente endgültig gegeneinander zu spannen. 
Die chirurgische Fixiereinrichtung bleibt auch nach 
der Entfernung des elastischen Spannelementes in 
ihrer Position, sei es dadurch, daß sich das erste An-
lageelement in die anliegenden Knochenteile einge-
graben hat und dadurch fixiert ist, sei es dadurch, 
daß der Operateur die Fixiereinrichtung durch ein ge-
eignetes Handhabungsinstrument an der Spannein-
richtung festhält.

[0009] Das elastische Spannelement kann beson-
ders vorteilhaft an der Spanneinrichtung gehalten 
sein.

[0010] Beispielsweise kann bei einer bevorzugten 
Ausführungsform vorgesehen werden, daß die Span-
neinrichtung mindestens einen am ersten Anlageele-
ment gehaltenen und das zweite Anlageelement 
durchsetzenden Stab aufweist und daß das elasti-
sche Spannelement an diesem Stab gehalten ist.

[0011] Insbesondere kann es dabei am freien Ende 
dieses Stabes gehalten sein.

[0012] Bei einer abgewandelten Ausführungsform 
weist die Spanneinrichtung zwei nebeneinander an-
geordnete Stäbe auf und das elastische Spannele-
ment umfaßt eine die beiden Stäbe verbindende Brü-
cke.
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[0013] Weiterhin kann das Spannelement mindes-
tens ein Klemmelement tragen, welches das Spann-
element an dem Stab oder den Stäben lösbar fest-
legt. Das Klemmelement hält das elastische Spanne-
lement so an dem Stab oder an den Stäben, daß das 
elastische Gegeneinanderspannen von Stützfläche 
einerseits und erstem Anlageelement andererseits 
gewährleistet ist, trotzdem ist die Klemmkraft jedoch 
nur so groß, daß das elastische Spannelement von 
dem Stab oder den Stäben abgezogen werden kann, 
wenn die Anlageelemente gegeneinander gespannt 
werden sollen.

[0014] Bei einer bevorzugten Ausführungsform 
weist das Spannelement einen die Stützfläche und 
die Verbindungsstelle mit der Spanneinrichtung ver-
bindenden, seitlich an dem zweiten Anlageelement 
vorbei geführten Federarm auf.

[0015] Das Spannelement kann ein die Spannein-
richtung überragendes Griffstück tragen, so daß der 
Operateur das elastische Spannelement an diesem 
Griffstück ergreifen und gegebenenfalls vor dem 
Spannen der Anlageelemente das elastische Spann-
element entfernen kann.

[0016] Bei einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, daß sich das elastische 
Spannelement an dem zweiten Anlageelement ab-
stützt.

[0017] Insbesondere kann das elastische Spanne-
lement bei an die Knochenteile angelegter Fixierein-
richtung seitlich zwischen die Oberseite der Kno-
chenteile und die Unterseite des zweiten Anlageele-
mentes eingeschoben und seitlich wieder heraus-
schiebbar sein. In diesem Falle ist also das elastische 
Spannelement nicht dauerhaft mit der Fixiereinrich-
tung verbunden, sondern als separates Teil ausgebil-
det, das zwischen das zweite Anlageelement und die 
Oberseite der Knochenteile eingeschoben wird und 
dadurch die Fixiereinrichtung federnd in der Anlage-
position hält.

[0018] Insbesondere kann das elastische Spanne-
lement eine Bügelfeder sein, es wäre aber auch mög-
lich, bei allen Ausführungsformen andere Federtypen 
zu verwenden, beispielsweise Schraubenfedern, Tel-
lerfedern, Polster aus elastischem Material, etc.

[0019] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Bügel-
feder U-förmig ausgebildet ist mit einem die Stützflä-
che bildenden ersten Arm, einem an dem zweiten An-
lageelement anlegbaren zweiten Arm und mit einem 
die beiden Arme verbindenden federnden Steg.

[0020] Eine besonders günstige Anordnung ergibt 
sich, wenn die Spanneinrichtung mindestens einen 
am ersten Anlageelement gehaltenen und das zweite 
Anlageelement durchsetzenden Stab aufweist und 

wenn das Spannelement auf beiden Seiten des Sta-
bes oder der Stäbe angeordnet ist. Auf diese Weise 
ergibt sich in gleicher Weise eine elastische Vorfixie-
rung der Fixiereinrichtung unabhängig davon, ob auf 
der linken Seite oder auf der rechten Seite der Fixier-
einrichtung das entsprechende Knochenteil einge-
schoben wird.

[0021] Das elastische Spannelement kann bei-
spielsweise eine schlitzförmige Ausnehmung aufwei-
sen, in die der oder die Stäbe der Spanneinrichtung 
beim Einschieben des elastischen Spannelements 
eintreten. Dadurch erhält man gleichzeitig eine Aus-
richtung des elastischen Spannelementes, da die 
schlitzförmige Ausnehmung als Führung für das elas-
tische Spannelement wirkt.

[0022] Günstig ist es, wenn mindestens ein Arretier-
glied vorgesehen ist, welches das elastische Spann-
element im eingeschobenen Zustand gegen ein Her-
ausschieben sichert, und wenn das Arretierglied 
durch einen Grenzwert überschreitende Verschiebe-
kräfte lösbar ist. Damit wird das eingeschobene elas-
tische Spannelement in der eingeschobenen Stel-
lung zwar fixiert, kann aber durch eine relativ große 
Kraft aus der Anlageposition herausgezogen werden.

[0023] Beispielsweise kann das Arretierglied durch 
ineinandergreifende Vor- und Rücksprünge an dem 
elastischen Spannelement und an dem zweiten Anla-
geelement gebildet werden.

[0024] Es ist weiterhin vorteilhaft, wenn die Stützflä-
che an ihrer beim Herausziehen vorderen Kante nach 
oben ansteigend geformt ist. Das erleichtert das He-
rausziehen des elastischen Spannelementes, da die 
nach oben ansteigende, beispielsweise nach oben 
umgebogene Kante als Aufgleitfläche wirkt.

[0025] In ähnlicher Weise können an den Seiten-
kanten der Stützflächen Aufgleitflächen angeordnet 
sein, die das Einschieben der Knochenteile zwischen 
Stützfläche und erstes Anlageelement erleichtern.

[0026] Auch bei einem in dieser Weise lösbaren 
elastischen Spannelement ist es günstig, wenn die-
ses ein im eingeschobenen Zustand des elastischen 
Spannelementes seitlich über das zweite Anlageele-
ment vorstehendes Griffstück trägt.

[0027] Dieses dient zum Ergreifen des Spannele-
mentes und an diesem Griffstück kann das Spanne-
lement aus seiner Spannstellung zwischen den Kno-
chenteilen und dem zweiten Anlageelement heraus-
gezogen werden.

[0028] Bei einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, daß die Stützfläche durch 
das zweite Anlageelement gebildet wird.
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[0029] In diesem Falle muß das zweite Anlageele-
ment durch das elastische Spannelement gegen das 
erste Anlageelement gespannt werden, und auch da-
bei sind alle elastischen Federelemente einsetzbar, 
die dem Fachmann grundsätzlich geläufig sind.

[0030] Es ist günstig, wenn ein Anschlag vorgese-
hen ist, der die Annäherung der beiden Anlageele-
mente unter der Wirkung des elastischen Spannele-
mentes begrenzt, so daß die beiden Anlageelemente 
durch das elastische Spannelement nicht vollständig 
zusammengeschoben werden. Dies ist von Bedeu-
tung, da der Operateur auf diese Weise die Möglich-
keit hat, die beiden Anlageelemente zum Anlegen an 
dem Knochenteil elastisch auseinanderzuschieben 
und das Knochenteil zwischen die Anlageelemente 
zu positionieren.

[0031] Beispielsweise kann das elastische Spanne-
lement mindestens ein elastisch dehnbares Zugglied 
umfassen, welches an beiden Anlageelementen an-
greift und diese elastisch gegeneinanderzieht.

[0032] Dabei kann das Zugglied in sich geschlossen 
sein und beide Anlageelemente außenseitig um-
schließen. Es ist auch möglich, daß das Zugglied zwi-
schen beiden Anlageelementen angeordnet ist und 
mit jeweils einem Ende an je einem Anlageelement 
festgelegt ist.

[0033] Derartige Zugglieder können durch Gummi-
ringe, Gummifäden oder ähnliche Strukturen gebildet 
sein, aber auch durch Schraubenfedern und andere 
elastische dehnbare Zugglieder.

[0034] Bei einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung liegt das elastische Spannelement an der Ober-
seite des zweiten Anlageelementes an und stützt sich 
an der Spanneinrichtung ab. In diesem Falle wird das 
elastische Spannelement elastisch komprimiert oder 
verformt und übt dadurch Spannkräfte auf das zweite 
Anlageelement aus.

[0035] So kann beispielsweise das elastische Span-
nelement durch mindestens ein federndes Teil des 
ersten Anlageelementes gebildet werden, das sich 
an der Spanneinrichtung abstützt. Beispielsweise 
kann es sich dabei um eine oder mehrere aus dem 
zweiten Anlageelement herausgearbeitete Feder-
zungen handeln.

[0036] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung weist 
die Spanneinrichtung mindestens einen am ersten 
Anlageelement gehaltenen und das zweite Anlagee-
lement durchsetzenden Stab auf und an diesem Stab 
ist ein Abstützglied für das elastische Spannelement 
gehalten.

[0037] Dabei kann es sich beispielsweise um eine 
auf dem Stab nur in Richtung auf die beiden Anlage-

elemente verschiebbare Spannscheibe halten, die im 
angelegten Zustand der Fixiereinrichtung die beiden 
Anlageelemente dauerhaft gegeneinander spannt.

[0038] Das Abschlußglied kann bei einem anderen 
Ausführungsbeispiel auch am freien Ende des Sta-
bes angeordnet sein, beispielsweise kann es auf das 
Ende des Stabes lösbar aufgesteckt oder aufge-
schraubt sein.

[0039] Insbesondere kann das elastische Spanne-
lement als eine den Stab umgebende Schraubenfe-
der ausgebildet sein.

[0040] Es ist günstig, wenn die Anlageelemente in 
Richtung auf das jeweils andere Anlageelement wei-
sende, spitze Fixiervorsprünge tragen, durch die sie 
in die Knochensubstanz eintreten und dadurch an 
den Knochenteilen gehalten werden.

[0041] Die Fixiervorsprünge können gegenüber der 
Spanneinrichtung der beiden Anlageelemente ge-
neigt sein. Dabei ist es günstig, wenn die Fixiervor-
sprünge aufeinander zu geneigt sind, wenn also die 
Abstände der Fixiervorsprünge an den Anlageele-
menten größer ist als die Abstände an den freien En-
den der Fixiervorsprünge. Dadurch wird das seitliche 
Einschieben der Knochenteile zwischen die Anlagee-
lemente erleichtert.

[0042] Die nachfolgende Beschreibung bevorzugter 
Ausführungsformen der Erfindung dient im Zusam-
menhang mit der Zeichnung der näheren Erläute-
rung. Es zeigen:

[0043] Fig. 1: eine perspektivische Ansicht eines 
ersten bevorzugten Ausführungsbeispiels einer Fi-
xiereinrichtung mit einer zwischen die Knochenteile 
und das zweite Anlageelement eingeschobenen Bü-
gelfeder;

[0044] Fig. 2: eine Ansicht ähnlich Fig. 1 mit her-
ausgezogener Bügelfeder und mit einer schematisch 
dargestellten Vorrichtung zum Spannen der beiden 
Anlageelemente gegeneinander;

[0045] Fig. 3: eine Ansicht ähnlich Fig. 1 bei einem 
weiteren Ausführungsbeispiel einer Fixiereinrichtung 
mit einem an Spannstäben gehaltenen elastischen 
Spannelement;

[0046] Fig. 4: eine Ansicht ähnlich Fig. 3 nach Ent-
fernung des elastischen Spannelementes und vor 
dem Aufsetzen einer Brücke zur Verbindung der bei-
den Spannstäbe;

[0047] Fig. 5: eine Ansicht ähnlich Fig. 1 bei einem 
weiteren bevorzugten Ausführungsbeispiel einer Fi-
xiereinrichtung mit einem die beiden Anlageelemente 
umgebenden, elastisch dehnbaren Spannelement;
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[0048] Fig. 6: eine Ansicht ähnlich Fig. 5 bei einem 
weiteren bevorzugten Ausführungsbeispiel mit zwi-
schen den Anlageelementen angeordneten, diese 
elastisch gegeneinander spannenden elastisch 
dehnbaren Spannelementen;

[0049] Fig. 7: eine Ansicht ähnlich Fig. 5 mit einer 
einen Spannstab umgebenden Schraubenfeder zum 
elastischen Gegeneinanderspannen der beiden An-
lageelemente;

[0050] Fig. 8: eine Ansicht ähnlich Fig. 7 mit einer 
einen Spannstab umgebenden Schraubenfeder und 
einer Abstützung am freien Ende des Spannstabes 
und

[0051] Fig. 9: eine Ansicht ähnlich Fig. 7 mit Feder-
zungen in dem zweiten Anlageelement zum elasti-
schen Gegeneinanderspannen der beiden Anlagee-
lemente.

[0052] Die in der Zeichnung dargestellte Fixierein-
richtung 1 dient der Verbindung von zwei nebenein-
ander liegenden Knochenteilen 2, 3, die in der Zeich-
nung nur ganz schematisch dargestellt sind. Es kann 
sich dabei handeln um zwei plattenförmige Teile des 
Schädelknochens, um zwei voneinander durch einen 
Sägeschnitt getrennte Teile des Brustbeines oder um 
ähnliche Knochenteile, die seitlich nebeneinanderlie-
gend relativ zueinander fixiert werden sollen, wobei 
zwischen den beiden Knochenteilen 2, 3 ein schma-
ler Zwischenraum 4 verbleibt.

[0053] Die Fixiereinrichtung 1 umfaßt eine rechte-
ckige, erste Anlageplatte 5 sowie eine zweite, eben-
falls rechteckige Anlageplatte 6. Beide Anlageplatten 
tragen an ihren Längskanten zur jeweils anderen An-
lageplatte hin weisende, im wesentlichen quer von 
den ebenen Anlageplatten abstehende, zahnförmige 
Vorsprünge 7, die bei gegen die Knochenteile 2, 3 ge-
spannten Anlageplatten 5, 6 in das Knochenmaterial 
eindringen und die Anlageplatten 5, 6 gegen eine 
seitliche Verschiebung relativ zu den Knochenteilen 
2, 3 sichern.

[0054] Die erste Anlageplatte 5 wird zur Fixierung 
der Knochenteile 2, 3 an die Unterseite der Knochen-
teile 2, 3 angelegt, und zwar derart, daß sie den Zwi-
schenraum 4 überbrückt, und in gleicher Weise wird 
die zweite Anlageplatte 6 an die Oberseite der Kno-
chenteile 2, 3 angelegt. Wenn die beiden Anlageplat-
ten 5, 6 in dieser Lage kräftig gegeneinander ge-
spannt werden, sind die beiden Knochenteile 2, 3 ge-
geneinander fixiert.

[0055] Die erste Anlageplatte 5 trägt zwei parallel 
nebeneinander angeordnete und senkrecht zur Anla-
geplatte verlaufende Spannstäbe 8, 9, die auf der 
Längsmittellinie der ersten Anlageplatte 5 angeord-
net sind und die bei angelegter Fixiereinrichtung 1

durch den Zwischenraum 4 nach außen hindurchra-
gen, dabei wird vorzugsweise die Breite des Zwi-
schenraumes 4 durch den Durchmesser der Spann-
stäbe 8, 9 bestimmt. Bei dem in den Fig. 1 und Fig. 2
dargestellten Ausführungsbeispiel sind die beiden 
Spannstäbe 8, 9 an ihrem freien Ende durch eine 
Brücke 10 miteinander verbunden, die axial unver-
schieblich auf den Spannstäben 8, 9 gehalten ist, bei-
spielsweise durch eine Verquetschung.

[0056] Die Spannstäbe 8, 9 durchsetzen die zweite 
Anlageplatte 6, die dazu zwei Durchbrechungen 11, 
12 aufweist. Die Ränder dieser Durchbrechungen 11, 
12 sind durch radiale Einschnitte 13 in elastische 
Zungen 14 unterteilt. Diese Zungen 14 biegen sich 
elastisch um, wenn die zweite Anlageplatte 6 in Rich-
tung auf die erste Anlageplatte 5 verschoben wird, 
dabei gleiten diese Zungen 14 an Umfangsrippen 15
entlang, die an den beiden Spannstäben 8, 9 ange-
ordnet sind. Es ist dadurch möglich, die zweite Anla-
geplatte 6 in Richtung auf die erste Anlageplatte 5 zu 
verschieben, nicht jedoch in umgekehrter Richtung, 
da die Zungen 14 nach dem elastischen Umbiegen 
eine Rückbewegung verhindern.

[0057] Zum Anlegen der Fixiereinrichtung der Fig. 1
und Fig. 2 an ein Knochenteil 2, 3 wird die zweite An-
lageplatte 6 zunächst nur wenig in Richtung auf die 
erste Anlageplatte 5 verschoben, so daß der Abstand 
der beiden Anlageplatten 5, 6 deutlich größer ist als 
die Dicke der zu fixierenden Knochenteile 2, 3. Die Fi-
xiereinrichtung 1 wird an einem der beiden Knochen-
teile 2 oder 3 zunächst so positioniert, daß die erste 
Anlageplatte 5 die gewünschte Position erhält, und 
dann wird in den Zwischenraum zwischen die Ober-
seite dieses Knochenteils und die Unterseite der 
zweiten Anlageplatte 6 eine Bügelfeder 16 einge-
schoben. Diese Bügelfeder 16 besteht aus einem 
elastisch federnden Bandmaterial und ist U-förmig 
gebogen, so daß sie zwei parallele Arme 17, 18 und 
einen diese beiden Arme 17, 18 verbindenden, im 
wesentlichen kreisförmig gebogenen Steg 19 auf-
weist. Der untere Arm ist an seinem freien Ende in 
Form einer Aufgleitfläche 18a nach unten umgebo-
gen.

[0058] Längs der Bügelfeder 16 weist diese einen 
mittigen Schlitz 20 auf, der sich durch den gesamten 
Steg 19 bis in beide Arme 17, 18 hinein erstreckt und 
dessen Breite mindestens so groß ist wie der Durch-
messer der Spannstäbe 8, 9. Es ist dadurch möglich, 
die Bügelfeder 16 mit dem Steg 19 voraus zwischen 
die zweite Anlageplatte 6 und die Oberseite des Kno-
chenteils einzuschieben, dabei treten die beiden 
Spannstäbe 8, 9 in den Schlitz 20 ein, der gleichzeitig 
als Führung für die Bügelfeder 16 dient. Die Ein-
schubtiefe wird durch das Ende des Schlitzes 20 de-
finiert, bei vollständig eingeschobener Bügelfeder 16
schlägt nämlich einer der beiden Spannstäbe 8, 9 an 
diesem Ende des Schlitzes 20 an (Fig. 1).
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[0059] Bei geeignetem Abstand der zweiten Anla-
geplatte 6 von der ersten Anlageplatte 5 spannt diese 
elastisch zusammendrückbare Bügelfeder 16 die 
erste Anlageplatte 5 gegen die Unterseite des Kno-
chenteils, d.h. das Knochenteil wird zwischen dem 
unteren Arm 18 der Bügelfeder 16 und der ersten An-
lageplatte 5 eingespannt (Fig. 1). Der Abstand der 
beiden Anlageplatten 5, 6 kann dabei durch Verschie-
bung der zweiten Anlageplatte 6 in Richtung auf die 
erste Anlageplatte 5 in geeigneter Weise eingestellt 
werden, so daß gegebenenfalls auch die Federkraft 
dadurch entsprechend eingestellt werden kann, mit 
der die Fixiereinrichtung 1 am Knochenteil gehalten 
ist.

[0060] Nach der Fixierung der Fixiereinrichtung 1 an 
einem der beiden Knochenteile 2 kann das andere 
Knochenteil 3 nunmehr seitlich in den Zwischenraum 
zwischen dem unteren Arm 18 der Bügelfeder 16 und 
der ersten Anlageplatte 5 eingeschoben werden, bis 
das Knochenteil an den Spannstäben 8, 9 anschlägt. 
Dabei wird der untere Arm 18 der Bügelfeder 16 fe-
dern nach oben gedrückt, so daß das Knochenteil 
auch an den vorstehenden Vorsprüngen 7 vorbei 
gleiten kann.

[0061] Diese Vorsprünge 7 können senkrecht von 
den beiden Anlageplatten 5, 6 abstehen, es ist aber 
auch möglich, diese Vorsprünge 7 geringfügig nach 
innen zu neigen, wie dies insbesondere aus den 
Fig. 5 bis Fig. 9 ersichtlich ist. Dadurch wird das Ein-
führen der Knochenteile zwischen die erste Anlage-
platte 5 und die Bügelfeder 16 erleichtert.

[0062] In ähnlicher Weise kann an den Seitenkan-
ten des unteren Armes 18 der Bügelfeder 16 jeweils 
eine schräge Einlauffläche 21 vorgesehen werden, 
die beim Gegeneinanderschieben der Knochenteile 
2, 3 an den Knochenteilen entlanggleitet und dadurch 
den unteren Arm 18 federnd anhebt (Fig. 1 und 
Fig. 2).

[0063] Die Fixiereinrichtung 1 wird durch die Bügel-
feder 16 so gegen die Knochenteile 2, 3 gedrückt, 
daß die erste Anlageplatte 5 mit ihren Vorsprüngen 7
in die Knochenteile 2, 3 eingreift, und dadurch ergibt 
sich eine Fixierung der Fixiereinrichtung an den Kno-
chenteilen 2, 3. Es ist daher möglich, nach dieser Fi-
xierung die Bügelfeder 16 wieder zu entfernen, dies 
erfolgt einfach durch seitliches Herausziehen. Zu die-
sem Zweck trägt die Bügelfeder 16 ein Griffstück 22
in Form eines schräg nach oben abgebogenen Lap-
pens, an dem die Bügelfeder 16 von Hand oder mit-
tels eines Instrumentes ergriffen und dann herausge-
zogen werden kann. Obwohl damit die elastische 
Spannkraft entfällt, bleibt die Fixiereinrichtung in die-
ser Position, da sie durch die in das Knochenmaterial 
eingegrabenen Vorsprünge 7 in dieser Position ge-
halten wird. Nach Entfernung der Bügelfeder 16 ist es 
möglich, mit einem in Fig. 2 nur sehr schematisch 

dargestellten Spanninstrument 23 die beiden Anlage-
platten 5 und 6 gegeneinander zu spannen. Dazu legt 
sich das Spanninstrument 23 mit einem oberen 
Spannwerkzeug 24 an der Brücke 10 an und mit ei-
nem unteren Spannwerkzeug 25 an der Oberseite 
der zweiten Anlageplatte 6. Beim Spreizen der bei-
den Spannwerkzeuge 24 und 25 wird dadurch die 
zweite Anlageplatte 6 in Richtung auf die erste Anla-
geplatte 5 längs der beiden Spannstäbe 8, 9 verscho-
ben, und dies führt zu einer endgültigen Fixierung der 
beiden Anlageplatten 5, 6 an den Knochenteilen 2, 3
(Fig. 2). Danach können die überstehenden Teile der 
Spannstäbe 8, 9 entfernt werden, beispielsweise mit 
Hilfe eines Schneidwerkzeuges, und die Fixierein-
richtung 1 verbleibt im Körper. Die entfernten oberen 
Teile der Spannstäbe 8, 9 mit der Brücke 10 und die 
Bügelfeder 16 dagegen werden aus dem Operations-
bereich entfernt.

[0064] Der obere Arm 17 der Bügelfeder 16 ist in 
seinem mittleren Bereich zwischen dem Steg 19 und 
seinem Ende nach oben aufgewölbt (Fig. 2), diese 
Aufwölbung 17a greift bei vollständig eingeschobe-
ner Bügelfeder 16 zwischen die beiden Durchbrüche 
11, 12 ein, die geringfügig nach unten über die zweite 
Anlageplatte 6 hervorstehen. Durch dieses Eingrei-
fen der Aufwölbung 17a zwischen die beiden nach 
unten überstehenden Durchbrechungen 11, 12 ergibt 
sich eine Festlegung der Bügelfeder 16 gegen eine 
Verschiebung in Richtung des Schlitzes 20, d.h. die 
Bügelfeder 16 wird im eingeschobenen Zustand fest-
gelegt. Diese Festlegung kann jedoch dadurch gelöst 
werden, daß kräftig an dem Griffstück 22 gezogen 
wird, dadurch gleitet die Aufwölbung 17a an der nach 
unten vorstehenden Durchbrechung 11 auf und biegt 
den oberen Arm 17 elastisch nach unten, so daß die 
Bügelfeder 16 vollständig aus dem Zwischenraum 
zwischen dem Knochenteil und der oberen Anlage-
platte 6 herausgezogen werden kann.

[0065] Bei dem in den Fig. 3 und Fig. 4 dargestell-
ten Ausführungsbeispiel ist ein ähnlicher Aufbau ge-
wählt, einander entsprechende Teile tragen daher 
dieselben Bezugszeichen.

[0066] An den beiden Stäben 8, 9 der Fixiereinrich-
tung 1, die an ihrem freien Ende über eine Brücke 10
miteinander verbunden sind, ist lösbar ein Federarm 
31 gehalten, und zwar mit Hilfe von zwei Klemmglie-
dern 29 und 30, die die Spannstäbe 8, 9 teilweise um-
greifen. Der Federarm besteht aus einem bandförmi-
gen, elastisch verbiegbaren Material und weist eine 
Stufe 26 auf, die auf der Oberseite der Brücke 10 auf-
liegt, wenn der Federarm 31 mit der Fixiereinrichtung 
1 verbunden ist. Der Federarm 31 weist zwei geradli-
nige, winklig aneinander anschließende Abschnitte 
32 und 33 auf, und am unteren Ende des Federarmes 
31 geht dieser über in eine parallel zu den beiden An-
lageplatten 5, 6 verlaufende Stützplatte 34, die sich 
zwischen den beiden Anlageplatten 5 und 6 befindet 
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und an ihrer dem Federarm 31 gegenüberliegenden 
Längskante einen rechtwinklig nach oben abstehen-
den Randbereich 35 aufweist.

[0067] Aufgrund der elastischen Eigenschaften des 
Federarmes 31 kann die Stützplatte 34 gegen die Fe-
derkraft des Federarmes 31 von der ersten Anlage-
platte 5 entfernt werden, so daß die Fixiereinrichtung 
1 so an ein Knochenteil angelegt werden kann, daß
dieses zwischen der Stützplatte 34 und der ersten 
Anlageplatte 5 eingespannt wird. Der Federarm 31
drückt dabei die Stützplatte 34 federnd gegen die 
Oberseite des Knochenteils und spannt dabei die 
erste Anlageplatte 5 gegen die Unterseite des Kno-
chenteils, wobei die zahnförmigen Vorsprünge 7 zu-
mindest teilweise in das Knochenmaterial eindringen 
können. Auf diese Weise ist eine Festlegung der Fi-
xiereinrichtung 1 an dem Knochenteil möglich, wobei 
die zweite Anlageplatte 6 noch im Abstand oberhalb 
der Knochenteile 2, 3 verbleibt (Fig. 3).

[0068] In ähnlicher Weise wie bei dem Ausführungs-
beispiel der Fig. 1 und Fig. 2 kann dann das zweite 
Knochenteil seitlich zwischen die Stützplatte 34 und 
die erste Anlageplatte 5 eingeschoben werden.

[0069] Bevor die beiden Anlageplatten 5, 6 endgül-
tig fest gegeneinander gespannt werden, wird der Fe-
derarm 31 entfernt. Zu diesem Zweck werden die 
Klemmelemente 29, 30 aufgebogen. Der Lösevor-
gang wird unterstützt durch eine nach oben vorste-
henden, lappenförmige Verlängerung 36, an welcher 
der Federarm 31 ergriffen werden kann.

[0070] Nach der Entfernung des Federarms 31 kön-
nen die Anlageplatten 5, 6 in ähnlicher Weise wie bei 
dem Ausführungsbeispiel der Fig. 2 endgültig gegen-
einander gespannt werden.

[0071] Bei den Ausführungsbeispielen der Fig. 1 bis 
Fig. 4 wird die erste Anlageplatte 5 mittels einer 
Spannfläche gegen ein Knochenteil gespannt, im 
Ausführungsbeispiel der Fig. 1 und Fig. 2 bildet der 
untere Arm 18 die Spannfläche, im Ausführungsbei-
spiel der Fig. 3 und Fig. 4 die Stützplatte 34.

[0072] Im Gegensatz dazu sind in den Fig. 5 bis 
Fig. 9 Ausgestaltungen dargestellt, bei denen eine 
solche Spannfläche durch die zweite Anlageplatte 6
selbst gebildet wird. In diesen Fällen wird dafür Sorge 
getragen, daß die beiden Anlageplatten 5, 6 elastisch 
gegeneinander gespannt werden und dadurch eine 
Festlegung der Fixiereinrichtung 1 an einem Kno-
chenteil ermöglichen.

[0073] Die in den Fig. 5 bis Fig. 9 dargestellten Fi-
xiereinrichtungen 1 sind ähnlich aufgebaut wie die 
der Fig. 1 bis Fig. 4, einander entsprechende Teile 
tragen daher dieselben Bezugszeichen. Im Gegen-
satz zu den Ausführungsbeispielen der Fig. 1 bis 

Fig. 4 ist bei den Ausführungsbeispielen der Fig. 5
bis Fig. 9 nur ein einziger Spannstab 8 vorgesehen, 
es wäre aber ohne weiteres möglich, auch diese Aus-
führungsbeispiele in ähnlicher Weise wie bei den 
Ausführungsbeispielen der Fig. 1 bis Fig. 4 darge-
stellt mit zwei Spannstäben zu versehen.

[0074] Bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 5 um-
gibt die beiden Anlageplatten 5, 6 ein außenseitig an 
diesen vorbei geführtes, in sich geschlossenes elas-
tisches Band 37, im einfachsten Fall ein Gummiring 
oder ein vergleichbares elastisches Bauteil aus ei-
nem körperverträglichen Material, beispielsweise aus 
Silikon. Zur Festlegung dieses Bandes 37 weist die-
ses eine Verbreiterung 38 mit einer Öffnung 39 auf, 
diese Öffnung 39 liegt unmittelbar über der Durchbre-
chung 11 der zweiten Anlageplatte 6, so daß der 
Spannstab 8 auch diese Öffnung 39 durchsetzt.

[0075] Durch das Band 37 werden die beiden Anla-
geplatten 5, 6 elastisch gegeneinander gespannt, 
eine vollständige Annäherung unter der Einwirkung 
des elastischen Bandes 37 wird dabei durch eine stu-
fenförmige Verbreiterung 40 des Spannstabes 8 ver-
hindert, diese stufenförmige Verbreiterung 40
schließt sich unmittelbar an die erste Anlageplatte 5
an und bildet einen Anschlag für die zweite Anlage-
platte 6.

[0076] Bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 5 ist 
die zweite Anlageplatte 6 auf dem Spannstab 8 in 
beiden Richtungen frei verschieblich, es fehlen also 
die radialen Einschnitte 13 und die Zunge 14, die bei 
den Ausführungsbeispielen der Fig. 1 bis Fig. 4 vor-
gesehen sind. Dadurch ist es möglich, den Abstand 
der zwei Anlageplatten 5, 6 gegen die Wirkung des 
elastischen Bandes 37 zu vergrößern und an die Di-
cke der Knochenteile anzupassen.

[0077] Zum endgültigen Gegeneinanderspannen 
der beiden Anlageplatten 5, 6 ist auf dem Spannstab 
8 eine Arretierscheibe 41 gelagert mit einer zentralen 
Öffnung 42, durch die der Spannstab 8 hindurch-
greift. Diese Öffnung 42 ist ähnlich ausgebildet wie 
die Durchbrechung 11 bei den Ausführungsbeispie-
len der Fig. 1 bis Fig. 4, es sind nämlich radiale Ein-
schnitte 13 vorgesehen, die die Arretierscheibe 41 im 
Randbereich der Öffnung 42 in eine Anzahl von ne-
beneinanderliegenden federnden Zungen 14 unter-
teilen. Auf diese Weise ist die Arretierscheibe 41
ebenso wie die zweite Anlageplatte 6 bei den Ausfüh-
rungsbeispielen der Fig. 1 bis Fig. 4 von oben nach 
unten verschiebbar, wegen der Umfangsrippen 15 je-
doch nicht von unten nach oben.

[0078] Die Verschiebung der Arretierscheibe 41 er-
folgt mit einem Spanninstrument, das ähnlich ausge-
bildet ist wie das Spanninstrument 23 beim Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 2, in diesem Falle stützt sich 
das obere Werkzeug dann an einer kopfförmigen 
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Verdickung 43 des Spannstabes 8 ab. Das elastische 
Band 37 kann nach dem Festlegen der Fixiereinrich-
tung 1 an den Knochenteilen 2, 3 entfernt werden, 
bevor die Arretierscheibe 41 in die endgültige 
Spannstellung verschoben wird, diese Entfernung 
kann beispielsweise einfach dadurch erfolgen, daß
das elastische Band aufgeschnitten und seitlich weg-
gezogen wird.

[0079] Bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 6 ist 
eine ähnliche Anordnung gewählt wie bei dem Aus-
führungsbeispiel der Fig. 5, einander entsprechende 
Teile tragen daher dieselben Bezugszeichen.

[0080] In diesem Falle werden die beiden Anlage-
platten 5, 6 nicht durch ein sie umgebendes elasti-
sches Band gegeneinander gespannt, sondern durch 
zwei elastische dehnbare Spannelemente 44, 45, die 
mit ihren Enden jeweils an beiden Anlageplatten 5, 6
festgelegt sind und im Zwischenraum zwischen den 
beiden Anlageplatten 5, 6 angeordnet sind. Die An-
ordnung ist dabei so gewählt, daß die beiden Spann-
elemente 44, 45 ebenso im Zwischenraum 4 der bei-
den Knochenteile 2, 3 liegen.

[0081] Bei den Spannelementen 44, 45 kann es sich 
um Zugfedern handeln oder um gummielastische 
Bänder.

[0082] Auch diese Spannelemente 44, 45 können 
entfernt werden, in diesem Falle ist die Entfernung 
auch noch möglich, wenn die Anlageplatten 5, 6
durch die Arretierscheibe 41 vollständig gegeneinan-
der gespannt sind.

[0083] Die Spannelemente 44, 45 können beispiels-
weise durch seitlich offene Schlitze 46 in den Anlage-
platten 5, 6 in diese eingesetzt werden und werden 
durch eine kopfförmige Verdickung 47 in axialer Rich-
tung fixiert. Dadurch ist es möglich, die Spannele-
mente 44, 45 seitlich aus diesen Schlitzen 46 heraus-
zuziehen und dadurch von den Anlageplatten 5, 6 zu 
lösen, wenn die Spannelemente 44, 45 entfernt wer-
den sollen.

[0084] Bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 7 ist 
ein ähnlicher Aufbau gewählt wie bei dem Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 5, einander entsprechende 
Teile tragen daher dieselben Bezugszeichen.

[0085] In diesem Falle werden die beiden Anlage-
platten 5, 6 nicht durch ein elastisches Band gegen-
einander gespannt, sondern durch eine Schrauben-
feder 48, die den Spannstab 8 konzentrisch umgibt 
und die sich einerseits an der Oberseite der zweiten 
Anlageplatte 6 und andererseits an der Unterseite 
der Arretierscheibe 41 abstützt und dadurch die zwei-
te Anlageplatte 6 elastisch gegen die erste Anlage-
platte 5 verschiebt.

[0086] Bei diesem Ausführungsbeispiel wird bei 
dem endgültigen Zusammenspannen der Anlage-
platten 5, 6 diese Schraubenfeder 48 vollständig 
komprimiert, es wäre aber auch möglich, diese 
Schraubenfeder 48 zu entfernen, beispielsweise da-
durch, daß die aus dünnem Federdraht gewickelte 
Schraubenfeder 48 seitlich abgezogen wird, so daß
sich der Federdraht streckt.

[0087] Eine ähnliche Ausgestaltung ist verwirklicht 
bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 8.

[0088] Im Unterschied zum Ausführungsbeispiel der 
Fig. 7 umgibt die Schraubenfeder 48 bei diesem Aus-
führungsbeispiel die Arretierscheibe 41 im Abstand 
und. stützt sich an einem Anschlag 49 ab, der auf das 
freie Ende des Spannstabes 8 aufgesetzt ist. Der An-
schlag 49 kann beispielsweise im Klemmsitz auf dem 
Spannstab 8 gehalten werden oder durch ein Gewin-
de, auf das der Anschlag 49 aufgeschraubt ist, oder 
durch eine Bajonettverriegelung. Dadurch ist es mög-
lich, den Anschlag 49 nach der Positionierung der Fi-
xiereinrichtung 1 an den Knochenteilen zu entfernen 
und die Schraubenfeder 48 nach oben abzuziehen, 
so daß der Spannstab 8 und die Arretierscheibe 41 in 
der aus den Fig. 5 bis Fig. 7 ersichtlichen Weise frei-
gegeben werden. Der Anschlag 49 kann wieder auf 
den Spannstab 8 aufgesetzt werden und wirkt dann 
in ähnlicher Weise wie die kopfförmige Verdickung 43
als Anschlag für ein Spanninstrument.

[0089] Bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 9, das 
ähnlich aufgebaut ist wie das der Fig. 5 und bei dem 
dieselben Teile wieder dieselben Bezugszeichen tra-
gen, sind aus der zweiten Anlageplatte 6 durch U-för-
mige Schnitte zungenförmige Bereiche ausgestanzt, 
die nach oben abgebogen sind und die Federzungen 
50, 51 ausbilden. Diese stützen sich an der Arretier-
scheibe 41 ab und spannen dadurch die Anlageplat-
ten 5, 6 federnd gegeneinander. Der Abstand kann 
dabei gegen die Federkraft dieser Federzungen 50, 
51 vergrößert werden, so daß die Fixiereinrichtung 1
seitlich auf die Knochenteile aufgeschoben bzw. die 
Knochenteile zwischen die Anlageplatten 5, 6 einge-
schoben werden können. Zum endgültigen Spannen 
der Anlageplatten 5, 6 wird die Arretierscheibe 41
nach unten verschoben und biegt dabei gleichzeitig 
auch die Federzungen 50, 51 soweit nach unten, daß
die Arretierscheibe 41 auf der Oberseite der zweiten 
Anlageplatte 6 zur Anlage kommt.

Patentansprüche

1.  Chirurgische Fixiereinrichtung zur gegenseiti-
gen Fixierung von zwei nebeneinanderliegenden 
Knochenteilen mit einem ersten Anlageelement zur 
Anlage an der Unterseite der beiden Knochenteile 
und mit einem zweiten Anlageelement zur Anlage an 
der Oberseite der beiden Knochenteile und mit einer 
Spanneinrichtung, die die beiden Anlageelemente 
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durch einen Zwischenraum zwischen den Knochen-
teilen hindurch miteinander verbindet und die die bei-
den Anlageelemente dauerhaft gegeneinander ge-
spannt fixiert, wenn sie an der Unterseite bzw. der 
Oberseite der Knochenteile anliegen, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Fixiereinrichtung (1) mindes-
tens ein elastisches Spannelement (16; 31; 37; 44, 
45; 48; 50, 51) umfaßt, welches eine an die Oberseite 
der Knochenteile (2, 3) anlegbare Stützfläche (18; 34; 
6) gegen das erste Anlageelement (5) verschiebt, so 
daß die Stützfläche (18; 34; 6) und das erste Anlage-
element (5) gegen die Kraft des elastischen Spanne-
lementes (16; 31; 37; 44, 45; 48; 50, 51) voneinander 
entfernbar sind.

2.  Fixiereinrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Stützfläche (18, 34) Teil des 
elastischen Spannelements (16; 31) ist.

3.  Fixiereinrichtung nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Stützfläche (18; 34) vor dem 
Anlegen der Fixiereinrichtung (1) an die Knochenteile 
(2, 3) zwischen den beiden Anlageelementen (5, 6) 
angeordnet ist.

4.  Fixiereinrichtung nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, daß das elastische Spannele-
ment (16; 31) mit der Fixiereinrichtung (1) lösbar ver-
bunden ist.

5.  Fixiereinrichtung nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, daß das elastische Spannelement 
(31) an der Spanneinrichtung (8, 9) gehalten ist.

6.  Fixiereinrichtung nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Spanneinrichtung mindes-
tens einen am ersten Anlageelement (5) gehaltenen 
und das zweite Anlageelement (6) durchsetzenden 
Stab (8, 9) aufweist und daß das elastische Spanne-
lement (31) an diesem Stab (8, 9) gehalten ist.

7.  Fixiereinrichtung nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, daß das elastische Spannelement 
(31) am freien Ende dieses Stabes (8, 9) gehalten ist.

8.  Fixiereinrichtung nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, daß die Spanneinrichtung 
zwei nebeneinander angeordnete Stäbe (8, 9) auf-
weist und daß das elastische Spannelement (31) ei-
nen die beiden Stäbe (8, 9) verbindenden Steg (26) 
aufweist.

9.  Fixiereinrichtung nach einem der Ansprüche 6 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Spannele-
ment (31) mindestens ein Klemmelement (29, 30) 
trägt, welches das Spannelement (31) an dem Stab 
oder den Stäben (8, 9) lösbar festlegt.

10.  Fixiereinrichtung nach einem der Ansprüche 
6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß das Spannele-

ment einen die Stützfläche (34) und die Verbindungs-
stelle mit der Spanneinrichtung (8, 9) verbindenden, 
seitlich an dem zweiten Anlageelement (6) vorbei ge-
führten Federarm (31) aufweist.

11.  Fixiereinrichtung nach einem der Ansprüche 
6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Spanne-
lement (31) ein die Spanneinrichtung (8, 9) überra-
gendes Griffstück (36) trägt.

12.  Fixiereinrichtung nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, daß sich das elastische 
Spannelement (16) an dem zweiten Anlageelement 
(6) abstützt.

13.  Fixiereinrichtung nach Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, daß das elastische Spannelement 
(16) bei an die Knochenteile (2, 3) angelegter Fixier-
einrichtung (1) seitlich zwischen Oberseite der Kno-
chenteile (2, 3) und Unterseite des zweiten Anlagee-
lementes (6) eingeschoben und seitlich wieder her-
ausschiebbar ist.

14.  Fixiereinrichtung nach Anspruch 12 oder 13, 
dadurch gekennzeichnet, daß das elastische Spann-
element (16) eine Bügelfeder ist.

15.  Fixiereinrichtung nach Anspruch 14, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Bügelfeder U-förmig ausge-
bildet ist mit einem die Stützfläche bildenden ersten 
Arm (18) und einem an dem zweiten Anlageelement 
(6) anlegbaren zweiten Arm (17) und mit einem die 
beiden Arme (17, 18) verbindenden, federnden Steg 
(19).

16.  Fixiereinrichtung nach einem der Ansprüche 
12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Spann-
einrichtung mindestens einen am ersten Anlageele-
ment (5) gehaltenen und das zweite Anlageelement 
(6) durchsetzenden Stab (8, 9) aufweist und daß das 
Spannelement (16) auf beiden Seiten des Stabes 
oder der Stäbe (8, 9) angeordnet ist.

17.  Fixiereinrichtung nach Anspruch 16, dadurch 
gekennzeichnet, daß das Spannelement (16) eine 
schlitzförmige Ausnehmung (20) aufweist, in die der 
Stab oder die Stäbe (8, 9) der Spanneinrichtung beim 
Einschieben des elastischen Spannelements (16) 
eintreten.

18.  Fixiereinrichtung nach einem der Ansprüche 
13 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens 
ein Arretierglied (17a) vorgesehen ist, welches das 
elastische Spannelement (16) im eingeschobenen 
Zustand gegen ein Herausschieben sichert, und daß
das Arretierglied (17a) durch einen Grenzwert über-
schreitende Verschiebekräfte lösbar ist.

19.  Fixiereinrichtung nach Anspruch 18, dadurch 
gekennzeichnet, daß das Arretierglied durch ineinan-
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dergreifende Vor- und Rücksprünge (17a, 11, 12) an 
dem elastischen Spannelement (16) und an dem 
zweiten Anlageelement (6) gebildet wird.

20.  Fixiereinrichtung nach Anspruch 19, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Stützfläche (18) an ihrer 
beim Herausziehen vorderen Kante (21) nach oben 
ansteigend geformt ist.

21.  Fixiereinrichtung nach einem der Ansprüche 
13 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß das elasti-
sche Spannelement (16) im eingeschobenen Zu-
stand des elastischen Spannelementes (16) ein seit-
lich über das zweite Anlageelement (6) vorstehendes 
Griffstück (18a) trägt.

22.  Fixiereinrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Stützfläche durch das zwei-
te Anlageelement (6) gebildet wird.

23.  Fixiereinrichtung nach Anspruch 22, dadurch 
gekennzeichnet, daß ein Anschlag (40) vorgesehen 
ist, der die Annäherung der beiden Anlageelemente 
(5, 6) unter der Wirkung des elastischen Spannele-
mentes (37; 44, 45; 48; 50, 51) begrenzt.

24.  Fixiereinrichtung nach Anspruch 22 oder 23, 
dadurch gekennzeichnet, daß das elastische Spann-
element mindestens ein elastisch dehnbares Zug-
glied (37; 44, 45) umfaßt, welches an beiden Anlage-
elementen (5, 6) angreift und diese elastisch gegen-
einanderzieht.

25.  Fixiereinrichtung nach Anspruch 24, dadurch 
gekennzeichnet, daß das Zugglied (37) in sich ge-
schlossen ist und beide Anlageelemente (5, 6) au-
ßenseitig umschließt.

26.  Fixiereinrichtung nach Anspruch 24, dadurch 
gekennzeichnet, daß das Zugglied (44, 45) zwischen 
beiden Anlageelementen (5, 6) angeordnet ist und 
mit jeweils einem Ende an je einem Anlageelement 
(5, 6) festgelegt ist.

27.  Fixiereinrichtung nach Anspruch 22 oder 23, 
dadurch gekennzeichnet, daß das elastische Spann-
element (48; 50, 51) an der Oberseite des zweiten 
Anlageelementes (6) anliegt und sich an der Spann-
einrichtung abstützt.

28.  Fixiereinrichtung nach Anspruch 22 oder 23, 
dadurch gekennzeichnet, daß das elastische Spann-
element durch mindestens ein federndes Teil (50, 51) 
des zweiten Anlageelementes (6) gebildet wird, das 
sich an der Spanneinrichtung abstützt.

29.  Fixiereinrichtung nach Anspruch 27 oder 28, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Spanneinrichtung 
mindestens einen am ersten Anlageelement (5) ge-
haltenen und das zweite Anlageelement (6) durch-

setzenden Stab (8) aufweist und daß an dem Stab (8) 
ein Abstützglied (41; 49) für das elastische Spanne-
lement (48; 50, 51) gehalten ist.

30.  Fixiereinrichtung nach Anspruch 29, dadurch 
gekennzeichnet, daß das Abstützglied eine auf dem 
Stab (8) nur in Richtung auf die beiden Anlageele-
mente (5, 6) verschiebbare Spannscheibe (41) ist, 
die im angelegten Zustand der Fixiereinrichtung (1) 
die beiden Anlageelemente (5, 6) dauerhaft gegen-
einander spannt.

31.  Fixiereinrichtung nach Anspruch 29, dadurch 
gekennzeichnet, daß das Abstützglied (49) am freien 
Ende des Stabes (8) angeordnet ist.

32.  Fixiereinrichtung nach Anspruch 31, dadurch 
gekennzeichnet, daß das Abstützglied (49) auf das 
freie Ende des Stabes (8) lösbar aufgesteckt oder 
aufgeschraubt ist.

33.  Fixiereinrichtung nach einem der Ansprüche 
29 bis 32, dadurch gekennzeichnet, daß das elasti-
sche Spannelement eine den Stab (8) umgebende 
Schraubenfeder (48) ist.

34.  Fixiereinrichtung nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die Anlageelemente (5, 6) in Richtung auf das jeweils 
andere Anlageelement weisende, spitze Fixiervor-
sprünge (7) tragen.

35.  Fixiereinrichtung nach Anspruch 34, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Fixiervorsprünge gegenü-
ber der Spanneinrichtung der beiden Anlageelemen-
te (5, 6) geneigt sind.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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