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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Kleiderbü-
gel.

[0002] Kleidungsstücke werden auf Kleiderbügeln 
optimal präsentiert und aufbewahrt, deren Größe ent-
sprechend an das jeweilige Kleidungsstück ange-
passt ist. Ein Bekleidungshersteller oder Beklei-
dungsverkaufsgeschäft kann dies entweder unter 
Verwendung von Kleiderbügeln mit verschiedenen 
Größen mit jeweils fester Breite erreichen oder unter 
Verwendung von Kleiderbügeln mit verstellbarer 
Breite. In ähnlicher Weise kann ein Endbenutzer bzw. 
Endverbraucher einen Kleiderbügel in einer be-
stimmten Größe und mit fester Breite verwenden 
oder wahlweise einen Kleiderbügel mit verstellbarer 
Breite an die jeweilige Größe des Kleidungsstücks 
anpassen.

[0003] Gemäß dem Stand der Technik gibt es ver-
schiedene Konfigurationen von Kleiderbügeln, die 
eine Struktur zum selektiven Verstellen der Breite des 
Kleiderbügels aufweisen, um Kleidungsstücke unter-
schiedlicher Größen aufzunehmen. Die an den An-
melder der vorliegenden Erfindung erteilten U.S. Pa-
tente US-A-5.102.019, US-A-5.511.701 und 
US-A-5.664.710 offenbaren einige derartige Struktu-
ren, ebenso wie bestimmte darin genannte Referen-
zen, wie etwa die U.S. Patente US-A-2.477.873, 
US-A-3.024.954, US-A-5.044.535, die europäischen 
Patente DE-C-286 192, WO-A-94 02056, DE-U-88 
04 572 und DE-A-40 07 320.

[0004] Das U.S. Patent US-A-2.362.756 offenbart 
einen Kleiderbügel mit entgegengesetzt angeordne-
ten beweglichen Armen, die an Leistenabschnitten 
eines medialen Abschnitts des Kleiderbügels ange-
ordnet sind. Verbindungszungen verbinden die be-
weglichen Arme und erstrecken sich durch Schultern 
des medialen Abschnitts zu einer zentralen Spann-
vorrichtung. Die Verbindungszungen erstrecken sich 
nicht über die Enden bzw. Extremitäten der Leisten-
abschnitte hinaus.

[0005] Das U.S. Patent US-A-5.456.391 offenbart 
einen Kleiderbügel, mit einem medialen Abschnitt;  
ersten und zweiten Trägerarmen, die sich von dem 
genannten medialen Abschnitt in entgegengesetzte 
Richtungen erstrecken;  
ersten und zweiten hohlen, beweglichen Armen, die 
so konfiguriert sind, dass sie sich entlang der ge-
nannten ersten und zweiten Trägerarme bewegen, 
so dass eine verstellbare Breite zum Tragen von Klei-
dungsstücken definiert wird, wobei jeder der genann-
ten beweglichen arme einen entfernten Bereich ent-
fernt von dem genannten medialen Abschnitt auf-
weist sowie ein proximales Ende, das näher an dem 
genannten medialen Abschnitt angeordnet ist; und  
ersten und zweiten Verbindungszungen, die jeweils 

ein mit einem beweglichen Arm verbundenes ent-
ferntes Ende und einen mit dem medialen Abschnitt 
des genannten Kleiderbügels gekoppelten proxima-
len Bereich aufweisen, um die Position der genann-
ten beweglichen Arme verstellen zu können.

[0006] Offenbart wird ferner ein entsprechendes 
Montage- bzw. Zusammenbauverfahren.

[0007] Die vorliegende Erfindung betrifft Kleiderbü-
gel, die verbesserte Strukturen zur Verstellung der 
Breite eines Kleiderbügels aufweisen, um Kleidungs-
stücke verschiedener Größen zu tragen, und wobei 
ein Kleiderbügel gemäß der vorstehenden Zusam-
menfassung aus dem U.S. Patent US-A-5.456.391 
bereitgestellt wird, dadurch gekennzeichnet, dass 
sich jedes genannte entfernte Ende einer Verbin-
dungszunge über die Extremität des zugeordneten 
Trägerarms zu dessen Verbindung mit dem zugeord-
neten beweglichen Arm erstreckt, und wobei jeder 
Trägerarm in das genannte proximale Ende des zu-
geordneten hohlen, beweglichen Arms vorsteht.

[0008] Bevorzugte Merkmale sind in den Unteran-
sprüchen definiert.

[0009] Vorgesehen ist gemäß einem weiteren As-
pekt der vorliegenden Erfindung ein Verfahren zur 
Montage eines verstellbaren Kleiderbügels, wobei 
das Verfahren die folgenden Schritte umfasst: 

(1) das Bereitstellen eines medialen Abschnitts ei-
nes Kleiderbügels und von zwei Trägerarmen, die 
sich von dem genannten medialen Abschnitt in 
entgegengesetzte Richtungen erstrecken;
(2) das Bereitstellen von zwei Verbindungszun-
gen, die jeweils ein von dem genannten medialen 
Abschnitt entfernt angeordnetes entferntes Ende 
aufweisen;
(3) das Anordnen von einem oder mehreren Füh-
rungskanälen entlang jedes der genannten Trä-
gerarme, und das Einführen der genannten Ver-
bindungszungen in entsprechende Kanäle; wobei 
das entfernte Ende jeder Verbindungszunge fer-
ner so angeordnet ist, dass es sich über die Extre-
mität des zugeordneten Trägerarms hinaus er-
streckt;
(4) das Anbringen erster und zweiter hohler, be-
weglicher Arme an den entsprechenden Trägerar-
men des genannten Kleiderbügels, so dass jeder 
Trägerarm in dessen zugeordneten hohlen, be-
weglichen Arm vorsteht, wobei jeder bewegliche 
Arm einen entfernten Bereich umfasst, der von 
dem genannten medialen Abschnitt entfernt ist; 
und
(5) nach dem Schritt (4) das Verbinden der ent-
fernten Enden der genannten Verbindungszun-
gen mit den genannten entfernten Bereichen der 
genannten beweglichen Arme.

[0010] In einem weiteren Ausführungsbeispiel ist 
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ein Einstellknopf integral mit dem Rad geformt oder 
mit diesem gekoppelt, um das manuelle Drehen des 
Rads zu erleichtern, um die beweglichen Arme zu 
verstellen. Für den Antrieb des Rads kann aus prak-
tischen Gründen ein Elektromotor bereitgestellt wer-
den.

[0011] In einem weiteren Ausführungsbeispiel um-
fasst ein Übertragungsmechanismus vorzugsweise 
mindestens ein erstes Rad, das nahe an dem media-
len Abschnitt für eine Rotation angebracht ist; wobei 
jede der Verbindungszungen ein inneres Ende und 
ein äußeres Ende aufweist. Die inneren Enden jede 
Verbindungszunge sind mit dem Übertragungsme-
chanismus gekoppelt, um die beweglichen Arme ent-
lang ihrer Trägerarme hin und her zu verschieben. In 
vorteilhafter Weise weist jedes Rad eine Mehrzahl 
von peripher definierten Zähnen auf, und jedes inne-
re Ende der Verbindungszungen definiert eine Mehr-
zahl von Zähnen. Die Verbindungszunge ist vorzugs-
weise in Bezug auf das vorliegende Ausführungsbei-
spiel eine steife Struktur, wobei sie aber auch einen 
flexiblen Bereich aufweisen kann, um mit dem Ein-
stell- oder Übertragungsmechanismus zu interagie-
ren.

[0012] In einem weiteren Ausführungsbeispiel sind 
der mediale Abschnitt und die beiden Trägerarme in 
zwei Hälften unterteilt; eine vordere Hälfte und eine 
hintere Hälfte. Der mediale Abschnitt und die Trä-
gerarme für jede Hälfte werden als integraler Be-
standteil durch Spritzguss oder Druckguss gebildet. 
Nachdem in dem vorliegenden Ausführungsbeispiel 
die Verbindungszungen mit offenem Ende in einer 
der beiden Hälften installiert worden sind, wird die an-
dere Hälfte auf der Einheit abgedeckt, bevor die be-
weglichen Arme montiert werden.

[0013] In einem weiteren Ausführungsbeispiel sind 
Kanäle vorgesehen, um jede der Führungszungen 
entlang eines Pfads zu führen, wobei sie die Verbin-
dungszunge dem Einstell- oder Übertragungsmecha-
nismus zuführen, der an dem medialen Abschnitt des 
Kleiderbügels angeordnet ist. In geeigneter Weise 
weist jeder der Kanäle oder Pfade ein erstes Seg-
ment auf, das im Wesentlichen mit eine der Trägerar-
me ausgerichtet ist, und ein zweites Segment, das im 
Wesentlichen mit dem anderen der Trägerarme aus-
gerichtet ist. Die Kanäle oder Führungen können die 
flexible Verbindungszunge vorzugsweise entlang 
dem entsprechenden Trägerarm führen, wobei Füh-
rungswände die Verbindungszunge umgeben, um 
dafür zu sorgen, dass der flexible Bereich der Verbin-
dungszunge kontrolliert eine richtige Form beibehält. 
Aus diesem Grund werden der mediale Abschnitt und 
die Trägerarme vorzugsweise aus zwei Hälften mit-
tels Spritzguss hergestellt, um die erforderlichen, 
vollständig eingeschlossenen Führungswände be-
reitzustellen.

[0014] Eine weitere Eigenschaft des vorstehenden 
Ausführungsbeispiels ist es, dass die vollständige 
Länge jedes Trägerarms zwei Führungskanäle um-
fasst, die jeweils übereinander angeordnet sind. Ei-
ner der Führungskanäle ist so konfiguriert, dass er 
die Verbindungszunge empfängt bzw. aufnimmt, wel-
che die beweglichen Arme verbinden, die entlang des 
gleichen Trägerarms verschoben werden. An dem 
Ende des Trägerarms ist eine Öffnung erforderlich, 
um es zu ermöglichen, dass sich die Verbindungs-
zunge außerhalb des Trägerarms erstreckt, um eine 
Verbindung mit dem beweglichen Arm vorzusehen. 
Der andere Führungskanal empfängt den proximalen 
Bereich der Verbindungszunge, angeordnet an dem 
anderen Trägerarm des Kleiderbügels. Die vollstän-
dige Länge der Führungswand für die Aufnahme der 
zurückgeführten Verbindungsstange von dem Trä-
gerarm maximiert die Bewegungsstrecke der beweg-
lichen Arme.

[0015] Um es zu verhindern, dass die beweglichen 
Arme und die Verbindungszungen von dem Kleider-
bügel entfernt werden, wenn die beweglichen Arme 
an die äußerste Position erweitert werden, können 
Anschläge bereitgestellt werden, die zwischen den 
Verbindungszungen und den Führungswänden inter-
agieren, wobei aber auch eine Anschlagstruktur an 
dem medialen Abschnitt vorgesehen werden kann. 
Alternativ können interagierende Anschläge zwi-
schen den Trägerarmen und den beweglichen Armen 
bereitgestellt werden, wie dies in dem an den Anmel-
der der vorliegenden Erfindung erteilten U.S. Patent 
US-A-5.727.718 offenbart wird. Zahlreiche verschie-
denartige, im Fach bekannte Anschlagkonstruktio-
nen können implementiert werden, um die Bewegung 
der Verbindungszungen oder der beweglichen Arme 
einzuschränken, wenn diese an vorab definierte er-
weiterte Positionen erweitert werden.

[0016] Die Fertigungskosten können unter Verwen-
dung einer integral geformten Einheit aus bewegli-
chem Arm und Verbindungszunge gesenkt werden. 
Es existiert ein Montagekonflikt bezüglich der Monta-
ge einer integralen Verbindungszunge und bewegli-
cher Arme an einem Trägerarm, der zwei Hälften um-
fasst, um Führungskanäle bereitzustellen, welche die 
Verbindungszunge umgeben. Der Verbindungsarm 
muss in einer der Hälften des Trägerarms montiert 
und zweckmäßig mit dem Übertragungsmechanis-
mus ausgerichtet werden, wobei die Öffnung danach 
durch die andere Hälfte des Trägerarms verschlos-
sen wird. Eine kennzeichnete Montagestruktur eines 
beweglichen Arms erfordert die vollständige Montage 
des Trägerarms bevor der bewegliche Arm von dem 
Ende aus in den trägerarm geschoben wird. Während 
der Produktion ist es sehr schwierig, einen Verbin-
dungsarm integral mit einem beweglichen Arm in ei-
ner Trägerarmeinheit mit zwei Hälften zu montieren. 
Um diesen Konflikt in Bezug auf den Montagevor-
gang zu lösen, wird die Verbindungszunge vorzugs-
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weise als ein Abschnitt mit offenem Ende erzeugt, 
der von dem beweglichen Arm getrennt wird, nach-
dem die Verbindungszunge vollständig in den Trä-
gerarmen mit zwei Hälften montiert worden ist; und 
wobei der bewegliche Arm danach an dem Trä-
gerarm angebracht wird.

[0017] In Bezug auf die Abbildungen der Fig. 1 und 
Fig. 2 der anhängigen Zeichnungen wird nachste-
hend im Text ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung als reines Beispiel be-
schrieben. In den Zeichnungen zeigen:

[0018] Fig. 1 eine Querschnittsansicht eines ver-
stellbaren Kleiderbügels eines bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiels der vorliegenden Erfindung; und

[0019] Fig. 2 eine vergrößerte Ansicht zur Veran-
schaulichung der beiden Hälften der Trägerarme und 
elongierter Verbindungszungen, die sich von einem 
Trägerarm erstrecken.

[0020] Die Abbildung aus Fig. 1 zeigt eine Drauf-
sicht bzw. einen Aufriss eines bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiels eines verstellbaren Kleiderbügels 100
gemäß der vorliegenden Erfindung. Der Kleiderbügel 
100 weist einen medialen Abschnitt 102 auf, der mit 
einem Paar elongierter Trägerelemente in Form von 
Armen 104, 124 und einem Aufhängungselement 
101 in Form eines Hakens verbunden ist. Der Trä-
gerarm 104 ist so angeordnet, dass ein stumpfer 
Winkel zwischen dem anderen Trägerarm 124 defi-
niert wird, und wobei er entsprechend verschiebbare 
bewegliche Arme 107 trägt. Der bewegliche Arm 107
ist mit einer Verbindungszunge 110 verbunden, die 
sich von dem Trägerarm 104 erstreckt. Der proximale 
Bereich 111 der Verbindungszunge 110 wird so ge-
führt, dass er mit einem Einstell- oder Übertragungs-
mechanismus 133 eingreift. In einem bevorzugten 
Ausführungsbeispiel wird dieser Einstellmechanis-
mus durch ein Zahnrad oder Rad dargestellt, das 
drehbar an dem medialen Abschnitt 102 des Kleider-
bügelrahmens angebracht ist. Der Übertragungsme-
chanismus 133 ist mit einem einstellbaren Knopf 103
für die Einstellung der Breite des Kleiderbügels ver-
bunden. Der flexible proximale Bereich 111 der Ver-
bindungszunge 110 folgt einem entsprechenden 
Führungspfad, der tangential zu dem Übertragungs-
mechanismus verläuft. Der Führungskanal oder Pfad 
weist ein Pfadsegment 113 auf, das im Wesentlichen 
parallel zu dem Trägerarm 104 ist.

[0021] Jede Verbindungszunge 110, 125 kann somit 
gemäß der Funktion des Übertragungsmechanismus 
113 reziprok entlang ihres entsprechenden Trä-
gerarms verschoben bzw. versetzt werden. Die Be-
wegung der Verbindungszungen 110, 125 und der 
entsprechenden beweglichen Arme, mit denen sie 
verbunden sind, kann erreicht werden, indem jeder 
bewegliche Arm mit einer Hand gegriffen und ein-

wärts oder auswärts gedrückt wird. Alternativ kann 
der Kleiderbügel mit einer Hand gegriffen werden, 
und wobei einer der beweglichen Arme mit der ande-
ren Hand einwärts oder auswärts gedrückt wird. Der 
Eingriff des flexiblen Bereichs 111 mit dem Übertra-
gungsmechanismus stellt sicher, dass jede Verände-
rung bzw. Anpassung des Abstands einer Verbin-
dungszunge oder eines beweglichen Arms von dem 
medialen Rahmenabschnitt 102 begleitet wird von ei-
ner übereinstimmenden Anpassung des Abstands 
der anderen Verbindungszunge und des bewegli-
chen Arms, d.h. die Verbindungszungen 110, 125
werden reziprok und entgegegengesetzt an ihren 
entsprechenden Trägerarmen verschoben. In einem 
weiteren Ausführungsbeispiel ermöglicht ein Einstell-
knopf 103, der mit dem Übertragungsmechanismus 
gekoppelt ist, es dem Benutzer, die Breite des Klei-
derbügels anzupassen bzw. zu verstellen, während 
ein Kleidungsstück auf dem Kleiderbügel getragen 
wird.

[0022] Somit wird ein Kleiderbügel 100 bereitge-
stellt, der schnell und einfach auf einen lateralen Ab-
stand zwischen beweglichen Armen angepasst wer-
den kann, der ein ausgesuchtes Kleidungsstück am 
effektivsten trägt. Die beweglichen Arme werden ein-
fach per Hand oder einen Einstellknopf nach Bedarf 
einwärts oder auswärts gedrückt bzw. geschoben, 
um den besten Sitz und die beste Tragfunktion für 
das Kleidungsstück zu erreichen, und sie halten den 
gewünschten Abstand, bis sie für ein weiteres Klei-
dungsstück neu eingestellt werden. Der Kleiderbügel 
kann mit einem stumpfen Winkel zwischen den Trä-
gerarmen 104, 124 hergestellt werden, der sich für ei-
nen ausgesuchten Typ von Kleidungsstück wie zum 
Beispiel Mäntel am besten eignet und diesen am bes-
ten trägt.

[0023] Nachstehend wird auf eine nähere Offenba-
rung des bevorzugten Ausführungsbeispiels in Be-
zug auf die Abbildung aus Fig. 1 Bezug genommen. 
Es ist ersichtlich, dass der Kleiderbügel 100 die Trä-
gerarme 104, 124 und einen medialen Rahmenab-
schnitt 102 definiert. Die Arme 104, 124 sind so an-
geordnet, dass sie den stumpfen Winkel dazwischen 
definieren, und wobei jeder Arm entsprechend an ei-
nem proximalen Ende 106 mit dem medialen Ab-
schnitt 102 verbunden ist. Der Kleiderbügel 102 weist 
die Form eines hohlen Gehäuses auf, das eine innere 
Kammer definiert, die sich lateral zwischen dem ent-
sprechenden entfernten Anschluss 105 des Trä-
gerarms 104 erstreckt. Der Kleiderbügel 100 kann 
zum Beispiel aus zwei Hälften gebildet werden; einer 
vorderen Hälfte und einer hinteren Hälfte, die aus ei-
nem Polymer geformt und entlang einer lateral ange-
ordneten Trennlinie miteinander verbunden oder ver-
riegelt werden. Ein Paar lateral ausgerichteter Schlit-
ze oder Kanäle 113, 114 ist entsprechend entlang 
dem Trägerarm 104 definiert, um mit dem medialen 
Abschnitt 102 zu kommunizieren.
4/9



DE 601 22 997 T2    2007.03.08
[0024] Der Trägerarm 104 weist zwei Führungska-
näle auf, einen oberen Kanal 113 und einen unteren 
Kanal 114. Der obere Kanal 113 wird durch die obere 
Wand 121, die Mittelwand 122 und die Seitenwände 
der vorderen und hinteren Hälften des Trägerarms 
gebildet. Der untere Kanal 114 wird durch die Mittel-
wand 1222, die untere Wand 123 und die Seitenwän-
de der vorderen und hinteren Hälften des Trägerarms 
gebildet. Der obere Kanal 113 richtet die Verbin-
dungszunge 110 aus und führt diese so, dass sie mit 
dem Übertragungsmechanismus 133 eingreift. Das 
entfernte Ende 105 des Trägerarms 104 umfasst eine 
Öffnung, die an der Position des oberen Kanals an-
geordnet ist, die es ermöglicht, dass sich die Verbin-
dungszunge 110 über die Erstreckung des Trä-
gerarms 104 hinaus erstreckt. Der untere Kanal 114
ist so konfiguriert, dass er den proximalen Bereich 
der anderen Verbindungszunge 125 aufnimmt, wenn 
sich die beweglichen Arme des Kleiderbügels an ih-
rer innersten Position befinden. Hiermit wird festge-
stellt, dass in dem vorliegenden bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel der obere Kanal 113 und der untere Ka-
nal 114 die vollständige Länge des Trägerarms 104
belegen.

[0025] Der bewegliche Arm 107 ist so angebracht, 
dass er entlang dem Trägerarm 104 rutscht bzw. glei-
tet. Das entfernte Ende 112 der Verbindungszunge 
110 umfasst eine Fassung 208, die so gestaltet ist, 
dass sie den entfernten Bereich 108 des beweglichen 
Arms 107 verbindet. Hiermit wird festgestellt, dass 
die vollständige Ausdehnung bzw. Erstreckung der 
Verbindungszunge 110 länger ist als die maximale 
Erstreckung bzw. Ausdehnung des beweglichen 
Arms 107 und des Trägerarms 104 zusammen. Die 
untere Oberfläche der Zunge 110 definiert eine Mehr-
zahl räumlich getrennter Zähne, so dass die Bewe-
gung der Zunge 110 auf die andere Seite des Kleider-
bügels übersetzt wird.

[0026] Nachstehend wird Bezug auf die Abbildung 
aus Fig. 2 genommen, die eine vergrößerte Ansicht 
des entfernten Anschlusses 105 des Trägerarms 104
zeigt. Der Trägerarm 104 umfasst eine erste vordere 
Hälfte 206 und eine zweite hintere Hälfte 207. Eine 
an dem entfernten Ende 105 des Trägerarms 104 an-
geordnete Öffnung ermöglicht es, dass die Verbin-
dungszunge 110 über den oberen Führungskanal in 
dem Trägerarm 104 erweitert werden kann.

[0027] Während dem Montagevorgang gemäß dem 
vorliegenden Ausführungsbeispiel ist eine der beiden 
Hälften des Kleiderbügels so angeordnet, dass sie ei-
nen Einstellmechanismus 103, 133 und die Verbin-
dungszungen 110 und 125 aufnimmt. Die Verbin-
dungszunge 110 ist so ausgerichtet, dass sie entlang 
dem oberen Kanal 113 verläuft. Der proximale Be-
reich 111 der Verbindungszunge ist ein flexibles Seg-
ment, das mit dem Einstellmechanismus 133 ein-
greift. Das entfernte Ende 112 des Verbindungsarms 

ist so angeordnet, dass es sich von dem entfernten 
Ende 105 des Trägerarms durch eine Öffnung er-
streckt, die an dem Ende des Trägerarms 104 ange-
ordnet ist. Bei dem nächsten Schritt handelt es sich 
um die Montage der anderen Hälfte des Gehäuses; 
so dass das vordere Gehäuse mit dem hinteren Ge-
häuse montiert wird. Das Aufhängungselement 101, 
der Einstellmechanismus 103, 133 und die Verbin-
dungszungen 110 und 125 werden gesichert, wenn 
die beiden Hälften des medialen Abschnitts und die 
Trägerarme aneinander angebracht werden. Ein An-
schlag ist erforderlich, um zwischen dem Verbin-
dungsarm und dem Abschnitt der Trägerarme oder 
dem medialen Abschnitt zu interagieren, um die Be-
wegung der Verbindungszungen zu beschränken, so 
dass sie nicht entfernt werden können, wenn die Zun-
gen an ihre äußerste Position erweitert werden. In 
dem nächsten Schritt wird der bewegliche Arm 107
über den Trägerarm 104 geschoben, bis die Träger-
wand 138 mit dem Trägerarm 104 eingreift. In dem 
letzten Schritt wird der Stift 209, der an dem entfern-
ten Bereich 108 des beweglichen Arms 104 angeord-
net ist, mit der Fassung 208 verbunden, die an dem 
entfernten Ende 112 der Verbindungszunge 110 an-
geordnet ist.

[0028] Beim Einsatz des Kleiderbügels 100 kann 
der Benutzer bzw. der Anwender jeden beweglichen 
Arm greifen und die Arme einwärts oder auswärts 
drücken, um eine laterale Bewegung entlang der Trä-
gerarme zu bewirken. Alternativ kann ein Benutzer 
den Rahmen des Kleiderbügels 100 mit einer Hand 
greifen, während eines der Erweiterungselemente in 
Richtung des medialen Abschnitts 102 geschoben 
wird oder von diesem weggehend. Bei einem ande-
ren Verfahren zur Anpassung der Breite des Kleider-
bügels wird der Knopf 103 des Einstellmechanismus 
gedreht.

[0029] Der stumpfe Winkel zwischen den Armen 
104, 124 ist erforderlich, wenn der Kleiderbügel 100
effektiv Kleidungsstücke tragen soll, wie zum Beispiel 
Mäntel, Hemden, Kleider, deren Schulterbereiche 
(oder andere Bereiche) für gewöhnlich dazwischen 
mit einem stumpfen Winkel ausgebildet sind. Der 
stumpfe Winkel zwischen den Trägerarmen ermög-
licht es, dass der Kleiderbügel 100 derartige Klei-
dungsstücke in ihrer natürlichen Form trägt, um de-
ren Erscheinungsbild zu verbessern und deren Le-
bensdauer zu verlängern. Ein Kleiderbügel, der zum 
Beispiel vorgesehen ist, um Mäntel zu tragen, kann 
mit einem stumpfen Winkel zwischen 110 und 150 
Grad konfiguriert sein. Hiermit wird festgestellt, dass 
die vorstehend genannten strukturellen Merkmale 
(im Besondern die flexiblen Verbindungszungen und 
die Pfadsegmente entlang denen sie geführt werden) 
die Anordnung der Trägerarme 102, 124 mit dazwi-
schen liegenden wünschenswerten stumpfem Winkel 
ermöglichen.
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[0030] Aus den vorstehenden Ausführungen wird 
deutlich, dass hierin Ausführungsbeispiele für einen 
verstellbaren Kleiderbügel offenbart worden sind, die 
sich speziell für die laterale Einstellung eignen, um 
die Passgenauigkeit zwischen einem Kleidungsstück 
und dem dieses Kleidungsstück tragenden Kleider-
bügel zu verbessern.

[0031] Die Vorrichtung gemäß der vorliegenden Er-
findung kann schnell verstellt werden, um auf Klei-
dungsstücke unterschiedlicher Größen abgestimmt 
zu werden. Verschiedene bewegliche Arme können 
so geformt werden, dass sie mit unterschiedlichen 
Kleidungsstücken zusammenpassen, wie zum Bei-
spiel Mänteln oder Kleidern. Der Kleiderbügel kann 
danach modifiziert werden, in dem dessen Erweite-
rungselemente durch Verschieben durch Erweite-
rungs- bzw. Erstreckungselemente ersetzt werden, 
die für ein anderes Kleidungsstück vorgesehen sind. 
Hiermit wird festgestellt, dass zwar Ausführungsbei-
spiele mit Paaren von beweglichen Armen offenbart 
worden sind, die sich von einem medialen Rahmen-
abschnitt in entgegengesetzte Richtungen bewegen, 
wobei andere Ausführungsbeispiele auch unter-
schiedliche Konfigurationen auf der Basis des glei-
chen strukturellen Konzepts aufweisen können.

Patentansprüche

1.  Kleiderbügel (100/200), mit einem medialen 
Abschnitt (102);  
ersten und zweiten Trägerarmen (104, 124), die sich 
von dem genannten medialen Abschnitt in entgegen-
gesetzte Richtungen erstrecken;  
ersten und zweiten hohlen, beweglichen Armen 
(107), die so konfiguriert sind, dass sie sich entlang 
der genannten ersten und zweiten Trägerarme bewe-
gen, so dass eine verstellbare Breite zum Tragen von 
Kleidungsstücken definiert wird, wobei jeder der ge-
nannten beweglichen arme einen entfernten Bereich 
(209) entfernt von dem genannten medialen Ab-
schnitt aufweist sowie ein proximales Ende (109), 
das näher an dem genannten medialen Abschnitt an-
geordnet ist; und  
ersten und zweiten Verbindungszungen (110, 125), 
die jeweils ein mit einem beweglichen Arm verbunde-
nes entferntes Ende (112) und einen mit dem media-
len Abschnitt des genannten Kleiderbügels gekop-
pelten proximalen Bereich (111) aufweisen, um die 
Position der genannten beweglichen Arme verstellen 
zu können;  
dadurch gekennzeichnet, dass sich jedes genannte 
entfernte Ende (112) einer Verbindungszunge (110, 
125) über die Extremität des zugeordneten Trä-
gerarms (104, 124) zu dessen Verbindung (108) mit 
dem zugeordneten beweglichen Arm (107) erstreckt, 
und wobei jeder Trägerarm (104, 124) in das genann-
te proximale Ende (109) des zugeordneten hohlen, 
beweglichen Arms (107) vorsteht.

2.  Kleiderbügel (100/200) nach Anspruch 1, wo-
bei einer der genannten Trägerarme (104, 124) einen 
ersten Halbkörper und einen zweiten Halbkörper um-
fasst, die aneinander angebracht sind.

3.  Kleiderbügel (100/200) nach Anspruch 2, wo-
bei eine der beiden Hälften (206, 207) der genannten 
Trägerarme (104, 124) und mindestens ein Teilstück 
des genannten medialen Abschnitts (102) einen inte-
gralen Abschnitt bilden.

4.  Kleiderbügel (100/200) nach Anspruch 1, wo-
bei der mediale Abschnitt (102) und die beiden Trä-
gerarme (104, 124) in Form von zwei miteinander 
verbundenen vorderen und hinteren Teilstücken 
(206, 207) vorgesehen sind.

5.  Kleiderbügel (100/200) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei die genannten ersten und 
zweiten Verbindungszungen (110, 125) mit den ge-
nannten ersten und zweiten Trägerarmen (104, 124) 
entsprechend ausgerichtet sind, wobei jede Verbin-
dungszunge ein entferntes offenes Ende (112) auf-
weist, das sich von dem entfernten Ende des ge-
nannten entsprechenden Trägerarms erstreckt, wo-
bei das entfernte offene Ende der genannten Verbin-
dungszunge mit dem entsprechenden beweglichen 
Arm verbunden ist, um die Breite des genannten Klei-
derbügels anzupassen.

6.  Kleiderbügel (100/200) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei die genannten ersten und 
zweiten Verbindungszungen (110, 125) mit den ge-
nannten ersten und zweiten Trägerarmen (104, 124) 
entsprechend ausgerichtet sind, wobei jede Verbin-
dungszunge ein entferntes Ende (112) aufweist, das 
mit einem der genannten beweglichen Arme verbun-
den ist, und wobei ein proximaler Bereich (111) mit 
dem medialen Abschnitt des genannten Kleiderbü-
gels gekoppelt ist, um die Position der genannten be-
weglichen Arme zu verstellen; wobei eine der ge-
nannten Verbindungszungen länger ist als die maxi-
mal erweiterte Länge des entsprechenden Trä-
gerarms und der beweglichen Arme (107), die anein-
ander angebracht sind.

7.  Kleiderbügel (100/200) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei jeder der genannten Trä-
gerarme (104, 124) ferner einen Führungskanal (113) 
umfasst, der so angeordnet ist, dass er zumindest ein 
Teilstück einer der genannten Verbindungszungen 
(110, 125) aufnimmt.

8.  Kleiderbügel (100/200) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei die genannten Trägerar-
me (104, 124) entsprechende Führungskanäle (113) 
umfassen, mit je einem Kanal für jede der beiden Ver-
bindungszungen (110, 125), wobei jeder genannte 
Führungskanal eine Öffnung aufweist, die an dem 
Ende des genannten Trägerarms angeordnet ist, so 
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dass sich die genannte Verbindungszunge über die 
Spannweite des genannten Trägerarms hinaus er-
strecken kann.

9.  Kleiderbügel (100) nach Anspruch 8, wobei die 
ganze Länge jedes Trägerarms (104, 124) durch die 
genannten Führungskanäle (113) belegt wird.

10.  Kleiderbügel (100/200) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, wobei jedes genannte ent-
fernte Ende (112) einer Verbindungszunge (110, 125) 
mit einem entfernten Bereich eines entsprechenden 
beweglichen Arms (107) verbunden ist.

11.  Kleiderbügel (100/200) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, wobei jede der genannten 
Verbindungszungen (110, 125) mit einem Verstellme-
chanismus (103, 133) gekoppelt ist, der in dem ge-
nannten medialen Abschnitt (102) für die reziprokale 
Anpassung der genannten beweglichen Arme (107) 
angeordnet ist.

12.  Kleiderbügel (100/200) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, wobei mindestens ein Teil-
stück jeder der genannten Verbindungszungen (110, 
125) elastisch ist.

13.  Verfahren zur Montage eines verstellbaren 
Kleiderbügels (100/200), wobei das Verfahren die fol-
genden Schritte umfasst:  
(1) das Bereitstellen eines medialen Abschnitts (102) 
eines Kleiderbügels und von zwei Trägerarmen (104, 
124), die sich von dem genannten medialen Ab-
schnitt in entgegengesetzte Richtungen erstrecken;  
(2) das Bereitstellen von zwei Verbindungszungen 
(110, 125), die jeweils ein von dem genannten medi-
alen Abschnitt entfernt angeordnetes entferntes 
Ende (112) aufweisen;  
(3) das Anordnen von einem oder mehreren Füh-
rungskanälen (113) entlang jedes der genannten Trä-
gerarme, und das Einführen der genannten Verbin-
dungszungen in entsprechende Kanäle; wobei das 
entfernte Ende jeder Verbindungszunge ferner so an-
geordnet ist, dass es sich über die Extremität des zu-
geordneten Trägerarms hinaus erstreckt;  
(4) das Anbringen erster und zweiter hohler, bewegli-
cher Arme (107, 108) an den entsprechenden Trä-
gerarmen des genannten Kleiderbügels, so dass je-
der Trägerarm in dessen zugeordneten hohlen, be-
weglichen Arm vorsteht, wobei jeder bewegliche Arm 
(107/108) einen entfernten Bereich (209) umfasst, 
der von dem genannten medialen Abschnitt (102) 
entfernt ist; und  
(5) nach dem Schritt (4) das Verbinden der entfernten 
Enden (112, 208) der genannten Verbindungszungen 
(110, 125) mit den genannten entfernten Bereichen 
(209) der genannten beweglichen Arme.

14.  Verfahren nach Anspruch 13, wobei das Ver-
fahren ferner die folgenden Schritte umfasst:  

(6) das Anpassen einer ersten Hälfte an eine zweite 
Hälfte jedes Trägerarms (206, 207), wobei sich der 
Führungskanal (113) aus Schritt (3) zwischen der ge-
nannten ersten Hälfte und der genannten zweiten 
Hälfte der genannten Trägerarme befindet; und  
(7) das Platzieren der Verbindungszungen (110, 125) 
aus Schritt (2) an einer Position zwischen der ge-
nannten ersten Hälfte und der genannten zweiten 
Hälfte aus Schritt (6).

15.  Verfahren nach Anspruch 14, wobei eine der 
beiden Hälften (206, 207) der genannten Trägerarme 
(104, 124) und mindestens ein Teilstück des genann-
ten medialen Abschnitts (102) einen integralen Ab-
schnitt bilden.

16.  Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 
15, wobei dieses ferner den Schritt des Verbindens 
der genannten Verbindungszungen (110, 125) mit ei-
nem Verstellmechanismus (103, 133) umfasst, der 
an dem genannten medialen Abschnitt (102) zum 
Verstellen der genannten beweglichen Arme (107) 
vorgesehen ist.

17.  Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 
16, wobei zumindest ein Teilstück jeder der genann-
ten Verbindungszungen (110, 125) elastisch ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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