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(57) Hauptanspruch: Werkzeugaufhängevorrichtung, um-
fassend:
einen Basishalter (10) mit
einer Basisplatte (11) mit einer vorderen Fläche; und
einem Schienenhalter (12), der auf der vorderen Fläche der
Basisplatte (11) gebildet ist und
eine innere Schiene (121) aufweist, die auf der vorderen
Fläche der Basisplatte (11) gebildet ist und
zwei Schienenelemente (123) aufweist, die schräg auf der
vorderen Fläche der Basisplatte (11) gebildet sind und par-
allel zueinander sind, und jedes Schienenelement (123)
eine innere Fläche aufweist, die der inneren Fläche des an-
deren Schienenelements (123) gegenübersteht,
eine äußere Fläche aufweist; und
eine Gleitnut (124) aufweist, die auf der inneren Fläche des
Schienenelements (123) gebildet ist; und
eine äußere Schiene (122), die auf der vorderen Fläche der
Basisplatte (11) gebildet ist und
zwei Einsetznuten (126); und
zwei gekrümmte Elemente, die schräg auf der vorderen
Fläche der Basisplatte (11) gebildet sind, und gegen die
Schienenelemente (123) der inneren Schiene (121) gebo-
gen sind, um die Einsetznuten (126) zwischen der äußeren
Schiene (122) und den Schienenelementen (123) der inne-
ren Schiene (121) zu bilden, umfasst;
mehrere Klemmelemente (20), die verschiebbar auf dem
Schienenhalter (12) des Basishalters (10) montiert sind und
jedes Klemmelement (20)
zwei paarweise Klemmen (21, 22) aufweist, und jede Klem-
me (21, 22) verschiebbar auf der äußeren Schiene (122)
des Schienenhalters (12) montiert ist und ein proximales
Ende aufweist;
zwei Haken (211, 221) aufweist, die auf dem proximalen
Ende der Klemme (21, 22) gebildet sind, verschiebbar in
der äußeren Schiene (122) des Schienenhalters (12) mon-

tiert sind und jeweils verschiebbar in den Einsetznuten
(126) montiert sind; und
einen Ausleger aufweist, der auf den Haken (21, 22) gebil-
det ist und davon hervorragt, und
eine Seitenfläche aufweist;
ein distales Ende aufweist;
eine Zangenausnehmung (212, 222) aufweist, die in der
Seitenfläche des Arms gebildet ist; und
ein Montageloch (214, 224) aufweist, das durch den Aus-
leger der Klemme (21, 22) hindurch gebildet ist und mit den
Gleitnuten (124) der inneren Schiene (121) im Schienen-
halter (12) in Verbindung steht; und
mehrere Gleitelemente (30), die in dem Schienenhalter (12)
des Basishalters (10) montiert sind, und mit den Klemmele-
menten (20) in Verbindung stehen und jedes Gleitelement
(30)
zwei Gleitplatten (31, 32) aufweist, die jeweils in den Gleit-
nuten (124) der inneren Schiene (121) des Schienenhalters
(12) montiert sind und jede Gleitplatte (31, 32) ...
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Beschreibung

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Werkzeugaufhängevorrichtung, insbesondere auf
eine Werkzeugaufhängevorrichtung, die beweglich
eingestellt werden kann, um Werkzeuge bequem und
einfach zu halten.

2. Beschreibung des verwandten
Standes der Technik

[0002] Eine herkömmliche Aufhängevorrichtung
wird verwendet, um Werkzeuge wie z. B. Schrauben-
schlüssel, Schraubenzieher oder Steckschlüsselein-
sätze an einer Wand zu halten, und hat eine Basis-
platte und mehrere stationäre Halter. Die Basisplatte
hat viele Hängelöcher, die durch die Basisplatte hin-
durch gebildet sind, um der Basisplatte zu ermögli-
chen, durch Befestiger an der Wand montiert zu wer-
den. Die stationären Halter sind befestigte Schlau-
fen, die fest mit der Basisplatte verbunden sind, um
Werkzeuge an der herkömmlichen Aufhängevorrich-
tung zu halten.

[0003] Aber die stationären Halter sind unbeweglich
mit der Basisplatte verbunden und ein Abstand zwi-
schen benachbarten stationären Haltern ist fest bzw.
unveränderlich, der Abstand zwischen benachbarten
stationären Halter kann nicht eingestellt werden, um
verschiedenen Breiten von verschiedenen Werkzeu-
gen zu genügen, und dies ist bei Verwendung unkom-
fortabel.

[0004] Um die Nachteile zu überwinden, stellt die
vorliegende Erfindung eine Werkzeugaufhängevor-
richtung bereit, um die zuvor genannten Probleme zu
mildern oder zu beseitigen.

[0005] DE 197 18 833 C1 eine Haltevorrichtung für
handbetätigte, insbesondere stab- oder pistolenför-
mige Geräte und schlägt zwei in unterschiedlichem
Abstand zueinander festlegbare Haltebacken vor, die
jeweils eine zum Gerät hin ausrichtbare Ausnehmung
aufweisen, wobei die Haltebacken jeweils eine zwei-
te Ausnehmung aufweisen und in unterschiedlicher
Ausrichtung am Träger festlegbar sind.

[0006] DE 10 2005 034 040 A1 offenbart ein Auf-
hänge-Auslagegestell für Werkzeuge, umfassend: ei-
ne Schiene und mehrere Gleitblöcke. Die Schiene
umfasst eine Unterlegleiste, zwei Längshaken, die
mit der Unterlegleiste verbunden sind, und zwei Nu-
ten, die jeweils an den Gelenken zwischen den Ha-
ken und der Unterlegleiste bestimmt sind. Die meh-
reren Gleitblöcke umfassen jeweils ein Unterteil, ei-
ne Auflagefläche, die sich von dem Unterteil erstre-
cken, und zwei bauchige Stäbe, die an dem Unterteil
ausgebildet sind. Die bauchigen Stäbe sind jeweils

und eingepasst in den Nuten aufgenommen, wodurch
die Handwerkzeuge auf den Gleitblöcken aufgehängt
werden können, die quer entlang der Schiene gleiten
können.

Zusammenfassung der Erfindung

[0007] Die vorliegende Erfindung wird durch den bei-
gefügten Anspruch 1 bereitgestellt. Vorteilhafte Aus-
führungsformen werden in den abhängigen Ansprü-
chen bereitgestellt. Die Hauptaufgabe der vorliegen-
den Erfindung ist es, eine Werkzeugaufhängevorrich-
tung bereitzustellen, die beweglich eingestellt werden
kann, um Werkzeuge komfortabel und leicht zu hal-
ten.

[0008] In den Zeichnungen ist

[0009] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer
Werkzeugaufhängevorrichtung gemäß der vorliegen-
den Erfindung;

[0010] Fig. 2 eine vergrößerte perspektivische Tei-
lexplosionsansicht einer Werkzeugaufhängevorrich-
tung gemäß Fig. 1.

[0011] Fig. 3 eine vergrößerte Funktionsseitenan-
sicht in Teilschnitt der Werkzeugaufhängevorrichtung
in Fig. 1;

[0012] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht der Werk-
zeugaufhängevorrichtung in Fig. 1, die an einer Loch-
platte mit einem Steckschlüssel und einem Rollgabel-
schlüssel hängt.

[0013] Fig. 5 eine perspektivische Funktionsansicht
der Werkzeugaufhängevorrichtung in Fig. 1, die ei-
nen Steckschlüssel hält;

[0014] Fig. 6 eine Funktionsdraufsicht in Teilschnitt
der Werkzeugaufhängevorrichtung in Fig. 1, um ei-
nen Steckschlüssel zu halten; und

[0015] Fig. 7 eine Funktionsdraufsicht in Teilschnitt
der Werkzeugaufhängevorrichtung in Fig. 1, um ei-
nen Rollgabelschlüssel zu halten.

[0016] Bezüglich der Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 4 hat
eine Werkzeugaufhängevorrichtung gemäß der vor-
liegenden Erfindung einen Basishalter (10), mehre-
re Klemmelemente (20) und mehrere Gleitelemente
(30).

[0017] Der Basishalter (10) kann an eine Montage-
fläche, wie z. B. eine Wand, eine Lochplatte oder ei-
ne andere derartige vertikale Fläche gehängt werden
und hat eine Basisplatte (11) und einen Schienenhal-
ter (12).
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[0018] Die Basisplatte (11) hat eine vordere Fläche
und mehrere optionale Aufhängelöcher (111). Die
Aufhängelocher (111) sind durch die Basisplatte (11)
hindurch gebildet, um die Basisplatte (11) an der
Wand oder der Lochplatte montierbar zu machen.

[0019] Der Schienenhalter (12) ist auf der vorde-
ren Fläche der Basisplatte (11) gebildet und hat ei-
ne innere Schiene (121) und eine äußere Schiene
(122). Die innere Schiene (121) ist auf der vorde-
ren Fläche der Basisplatte (11) gebildet und hat zwei
Schienenelemente (123) und eine optionale Kam-
mer (125). Die Schienenelemente (123) sind schräg
auf der vorderen Fläche der Basisplatte (11) gebildet
und sind parallel zueinander und jedes Schienenele-
ment (123) hat eine innere Fläche, eine äußere Flä-
che und eine Gleitnut (124). Die inneren Flächen der
Schienenelemente (123) stehen sich gegenüber. Die
Gleitnuten (124) sind jeweils in den inneren Flächen
der Schienenelemente (123) gebildet. Die Kammer
(125) wird in der inneren Schiene (121) zwischen den
Schienenelementen (123) und der vorderen Fläche
der Basisplatte (11) gebildet und steht in Verbindung
mit den Gleitnuten (124).

[0020] Die äußere Schiene (122) ist auf der vorde-
ren Fläche der Basisplatte (11) gebildet und hat zwei
gekrümmte Elemente und zwei Einsetznuten (126).
Die gekrümmten Elemente sind schräg gebildet und
auf der vorderen Fläche der Basisplatte (11) gebildet
und sind gegen die Schienenelemente (123) der in-
neren Schiene (122) gebogen, um die Einsetznuten
(126) zwischen der äußeren Schiene (122) und den
Schienenelementen (123) der inneren Schiene (121)
zu bilden.

[0021] Weiter bezugnehmend auf Fig. 3, sind die
Klemmelemente (20) verschiebbar auf dem Schie-
nenhalter (12) des Basishalters (10) montiert und je-
des Klemmelement (20) hat zwei paarweise Klem-
men (21, 22). Jede Klemme (21, 22) ist verschiebbar
auf der äußeren Schiene (122) des Schienenhalters
(12) montiert und hat ein proximales Ende, zwei Ha-
ken (211, 221) und einen Arm bzw. Ausleger.

[0022] Die Haken (211, 221) sind an dem proximalen
Ende der Klemme (21, 22) entsprechend dazu gebil-
det und sind jeweils verschiebbar in den Einsetznu-
ten (126) der äußeren Schiene (122) des Schienen-
halters (12) montiert.

[0023] Der Ausleger der Klemme (21, 22) ist auf den
Haken (211, 221) gebildet und steht davon hervor und
hat eine Seitenfläche, ein distales Ende, eine Zange-
nausnehmung (212, 222) und ein Montageloch (214,
224). Die beiden Flächen von zwei zusammengehö-
renden Auslegern (21) stehen einander gegenüber.
Die Zangenausnehmung (212, 222) ist in der Seiten-
fläche des Auslegers (21, 22) gebildet und kann ge-
krümmt sein, und eine mittlere und eine rechtwinklige

Ausnehmungen (213, 223) aufweisen. Die rechtecki-
ge Ausnehmung (213, 223) ist in der Mitte der Zange-
nausnehmung (212, 222) gebildet. Das Montageloch
(214, 224) ist durch den Ausleger der Klemme (21,
22) gebildet und steht in Verbindung mit der Kammer
(125) der inneren Schiene (121) in der Schienenhal-
terung (12).

[0024] Die Gleitelemente (30) sind verschiebbar in
dem Schienenhalter (12) des Basishalters (10) mon-
tiert und sind mit den Klemmelementen (20) verbun-
den, und jedes Gleitelement (30) hat zwei Gleitplat-
ten (31, 32) und zwei Einstellbolzen (33).

[0025] Die Gleitplatten (31, 32) sind jeweils in den
Gleitnuten (124) der inneren Schiene (121) des
Schienenhalters (12) montiert und jede Gleitplatte
(31, 32) hat ein Verbindungsloch (311, 321). Das Ver-
bindungsloch (311, 321) ist durch die Gleitplatte (31,
32) hindurch gebildet, fluchtet mit dem Montageloch
(214, 224) der Klemme (21, 22) und hat ein Innenge-
winde.

[0026] Die Einstellbolzen (33) sind in den Montage-
löchern (214, 224) montiert und erstrecken sich dort
hindurch, durch die Löcher in den Klemmen (21, 22)
und sind jeweils mit den Gleitplatten (31, 32) verbun-
den. Jeder Einstellbolzen (33) hat ein inneres Ende,
ein äußeres Ende, eine äußere Fläche, ein Außen-
gewinde und einen Bedienkopf (331). Das innere En-
de des Einstellbolzens (33) erstreckt sich durch das
Montageloch (214, 224) einer entsprechenden Klem-
me (21, 22) und ist in der Kammer (125) der inne-
ren Schiene (121) montiert. Das Außengewinde ist
um die äußere Fläche des Einstellbolzens (33) gebil-
det und ist mit dem Innengewinde des Verbindungs-
lochs (311, 321) der entsprechenden Gleitplatte (31,
32) verschraubt. Das äußere Ende des Einstellbol-
zens (33) erstreckt sich aus dem distalen Ende des
Auslegers der dazugehörigen Klemme (21, 22) her-
aus. Der Bedienkopf (331) ist auf dem äußeren Ende
des Einstellbolzens (33) gebildet.

[0027] Nach dem Lösen des Einstellbolzens (33) re-
lativ zu der entsprechenden Gleitplatte (31, 32) durch
Drehen des Bedienkopfes (331), kann die dazuge-
hörige Klemme (21, 22) relativ zum Basishalter (10)
bewegt werden, um einen Abstand zwischen dem
entsprechenden Klemmenpaar (21, 22) einzustellen.
Wenn zwei benachbarte Klemmen (21, 22) auf einen
gewünschten Abstand eingestellt sind, wird der Be-
dienkopf (331) anders herum gedreht, um den Ein-
stellbolzen (33) mit der Gleitplatte (31, 32) zu fixieren,
so dass die Gleitplatte (31, 32) an die Schienenele-
mente (123) der inneren Schiene (121) grenzt. Dann
wird die dazugehörige Klemme (21, 22) unbeweglich
auf dem Schienehalter (12) gehalten, um verschiede-
ne Größen oder Arten von Werkzeugen auf die Werk-
zeugaufhängevorrichtung zu klemmen.
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[0028] Weiter bezugnehmend auf Fig. 4 wird der Ba-
sishalter (10) der Werkzeugaufhängevorrichtung auf
eine Lochplatte gehängt und ein Werkzeug, wie z. B.
aber nicht beschränket auf einen Steckschlüssel (40)
oder einen Rollgabelschlüssel (50) kann zwischen
die Klemmen (21, 22) geklemmt werden.

[0029] Weiter bezugnehmend auf die Fig. 5 bis
Fig. 7, sind die Klemmen (21, 22) getrennt, um es
dem Schlüssel (40, 50) zu ermöglichen, zwischen
die Klemmen (21, 22) platziert zu werden. Dann wer-
den die Klemmen (21, 22) zueinander bewegt, um
den Schlüssel (40, 50) in den Zangenausnehmun-
gen (212, 222) oder den rechteckigen Ausnehmun-
gen (213, 223) einzuklemmen. Da die Einstellbolzen
(33) die Gleitplatten (31, 32) drücken, so dass sie
an die Schienenelemente (123) der inneren Schie-
ne (121) anliegen, werden die Klemmen (21, 22) auf
dem Basishalter (10) festgehalten, um die Schlüssel
(40, 50) komfortabel und leicht zu halten.

[0030] Auch wenn verschiedene Eigenschaften und
Vorteile der vorliegenden Erfindung in der vorher-
gehenden Beschreibung, zusammen mit Details der
Struktur und Eigenschaften der Erfindung ausgeführt
wurden, ist die Offenbarung nur beispielhaft. Verän-
derungen können in den Details, insbesondere be-
züglich Form, Größe und Anordnung von Teilen in-
nerhalb der Prinzipien der Erfindung bis zum vollstän-
digen Ausmaß gemacht werden, das durch die brei-
te allgemeine Bedeutung der Ausdrücke angezeigt
wird, in denen die angehängten Ansprüche ausge-
drückt sind.

Patentansprüche

1.  Werkzeugaufhängevorrichtung, umfassend:
einen Basishalter (10) mit
einer Basisplatte (11) mit einer vorderen Fläche; und
einem Schienenhalter (12), der auf der vorderen Flä-
che der Basisplatte (11) gebildet ist und
eine innere Schiene (121) aufweist, die auf der vor-
deren Fläche der Basisplatte (11) gebildet ist und
zwei Schienenelemente (123) aufweist, die schräg
auf der vorderen Fläche der Basisplatte (11) gebildet
sind und parallel zueinander sind, und jedes Schie-
nenelement (123)
eine innere Fläche aufweist, die der inneren Fläche
des anderen Schienenelements (123) gegenüber-
steht,
eine äußere Fläche aufweist; und
eine Gleitnut (124) aufweist, die auf der inneren Flä-
che des Schienenelements (123) gebildet ist; und
eine äußere Schiene (122), die auf der vorderen Flä-
che der Basisplatte (11) gebildet ist und
zwei Einsetznuten (126); und
zwei gekrümmte Elemente, die schräg auf der vorde-
ren Fläche der Basisplatte (11) gebildet sind, und ge-
gen die Schienenelemente (123) der inneren Schiene
(121) gebogen sind, um die Einsetznuten (126) zwi-

schen der äußeren Schiene (122) und den Schienen-
elementen (123) der inneren Schiene (121) zu bilden,
umfasst;
mehrere Klemmelemente (20), die verschiebbar auf
dem Schienenhalter (12) des Basishalters (10) mon-
tiert sind und jedes Klemmelement (20)
zwei paarweise Klemmen (21, 22) aufweist, und je-
de Klemme (21, 22) verschiebbar auf der äußeren
Schiene (122) des Schienenhalters (12) montiert ist
und ein proximales Ende aufweist;
zwei Haken (211, 221) aufweist, die auf dem proxi-
malen Ende der Klemme (21, 22) gebildet sind, ver-
schiebbar in der äußeren Schiene (122) des Schie-
nenhalters (12) montiert sind und jeweils verschieb-
bar in den Einsetznuten (126) montiert sind; und
einen Ausleger aufweist, der auf den Haken (21, 22)
gebildet ist und davon hervorragt, und
eine Seitenfläche aufweist;
ein distales Ende aufweist;
eine Zangenausnehmung (212, 222) aufweist, die in
der Seitenfläche des Arms gebildet ist; und
ein Montageloch (214, 224) aufweist, das durch den
Ausleger der Klemme (21, 22) hindurch gebildet ist
und mit den Gleitnuten (124) der inneren Schiene
(121) im Schienenhalter (12) in Verbindung steht; und
mehrere Gleitelemente (30), die in dem Schienenhal-
ter (12) des Basishalters (10) montiert sind, und mit
den Klemmelementen (20) in Verbindung stehen und
jedes Gleitelement (30)
zwei Gleitplatten (31, 32) aufweist, die jeweils in
den Gleitnuten (124) der inneren Schiene (121) des
Schienenhalters (12) montiert sind und jede Gleitplat-
te (31, 32)
ein Verbindungsloch (311, 321) aufweist, das durch
die Gleitplatte (31, 32) hindurch gebildet ist, mit dem
Montageloch (214, 224) einer dazugehörigen Klem-
me (21, 22) fluchtet und ein Innengewinde aufweisen;
und
zwei Einstellbolzen (33), die in den Montagelöchern
(214, 224) der dazugehörigen Klemmen (21, 22)
montiert sind und sich dort hindurch erstrecken, und
jeweils mit den Gleitplatten (31, 32) verbunden sind,
und wobei jeder Einstellbolzen (33)
ein inneres Ende aufweist, das sich durch das Monta-
geloch (214, 224) einer dazugehörigen Klemme (21,
22) hindurch erstreckt;
ein äußeres Ende aufweist, das sich aus dem distalen
Ende des Auslegers der dazugehörigen Klemme (21,
22) heraus erstreckt;
eine äußere Fläche aufweist; und
ein Außengewinde aufweist, das um die externe Flä-
che des Einstellbolzens (33) herum gebildet ist, und
mit dem Innengewinde des Verbindungslochs (311,
321) einer dazugehörigen Gleitplatte (31, 32) ver-
schraubt ist, wobei jeder Einstellbolzen (33) weiter ei-
nen Bedienkopf (331) aufweist, der auf dem äußeren
Ende des Einstellbolzens (33) gebildet ist.

2.    Werkzeugaufhängevorrichtung gemäß An-
spruch 1, wobei die innere Schiene (121) weiter ei-
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ne Kammer (125) aufweist, die in der inneren Schie-
ne (121) zwischen den Schienenelementen (123) und
der vorderen Fläche der Basisplatte (11) gebildet ist,
und mit den Gleitnuten (124) in Verbindung steht; wo-
bei
das Montageloch (214, 224) jeder Klemme (21, 22)
mit der Kammer (125) der inneren Schiene (121) in
Verbindung steht; und
das innere Ende jedes Einstellbolzens (33) in der
Kammer (125) der inneren Schiene (121) montiert ist.

3.    Werkzeugaufhängevorrichtung gemäß An-
spruch 1 oder 2, wobei jede Zangenausnehmung
(212, 222) gebogen ist, und weiter
eine Mitte aufweist; und
eine rechteckige Ausnehmung (213, 223) aufweist,
die in der Mitte der Zangenausnehmung (212, 222)
gebildet ist.

4.    Werkzeugaufhängevorrichtung gemäß An-
spruch 1 oder 3, wobei die Basisplatte (11) weiter
mehrere Aufhängelöcher (111) aufweist, die durch die
Basisplatte (11) hindurch gebildet sind.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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