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(54)  Rohrschelle. 

(57)  Die  Rohrschelle  weist  zwei  Schellenhälften 
(1,  2)  auf,  deren  eine  Enden  miteinander  gelen- 
kig  verbunden  und  deren  andere  Enden  mitein- 
ander  verschliessbar  sind.  Zum  Verschliessen 
weist  das  Ende  einer  ersten  Schellenhälfte  (1) 
eine  Leiste  (7)  mit  Anschlägen  auf,  wobei  die 
Leiste  (7)  im  Flansch  (8)  einer  zweiten  Schellen- 
hälfte  (2)  derart  verrastbar  ist,  dass  eine  gegen 
die  Kraft  eines  Federgliedes  (10)  wegschwenk- 
bare  Platte  (9)  mit  den  Anschlägen  der  Leiste  (7) 
zusammenwirkt.  Dadurch  lässt  sich  ein  schrau- 
benloser  Verschluss  für  die  beiden  Schellen- 
hälften  (1,  2)  bilden,  welcher  sowohl  aus 
wirtschaftlicher  als  auch  aus  handhabungs- 
technischer  Sicht  wesentliche  Vorteile  bringt. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Rohrschelle  mit  zwei  Schellenhälften,  deren  eine  Enden  gelenkig  miteinander 
verbunden  sind  und  deren  andere  Enden  miteinander  verschliessbar  sind,  wobei  das  verschliessbare  Ende 
einer  ersten  Schellenhälfte  eine  sich  im  wesentlichen  in  Richtung  des  Schellenhälftenendes  fortsetzende  Lei- 
ste  mit  Anschlägen  aufweist  und  das  verschliessbare  Ende  einer  zweiten  Schellenhälfte  einen  radial  abste- 

5  henden  Flansch  mit  Durchtrittsöffnung  für  die  Leiste  der  ersten  Schellenhälfte  aufweist,  wobei  die  Durchtritts- 
öffnung  von  einer  gegen  Federkraft  wegschwenkbaren,  mit  den  Anschlägen  der  Leiste  zusammenwirkenden 
Lasche  an  der  der  ersten  Schellenhälfte  abgewandten  Seite  des  Flansches  teilweise  abdeckbar  ist. 

Rohrschellen  der  hier  zur  Diskussion  stehenden  Art  dienen  der  Befestigung  von  Rohren  an  Decken,  Wän- 
den,  Böden  und  dgl.  Dabei  sind  die  Befestigungsstellen  oftmals  für  das  Montagepersonal  ausserordentlich 

10  schwer  zugänglich.  Aus  diesem  Grunde  wird  eine  äusserst  hohe  Montagefreundlichkeit  solcher  Rohrschellen 
verlangt. 

Die  Montage  der  Rohrschellen  erfolgt  meistens  in  einem  ersten  und  die  schlussendliche  Befestigung  der 
Rohre  unter  Schliessen  der  zuvor  befestigten  Rohrschellen  in  einem  zweiten  Arbeitsgang.  Da  es  sich  bei  den 
zu  montierenden  Rohren  meistens  um  sperrige  und  zum  Teil  auch  schwere  Gegenstände  handelt,  wird  von 

15  den  Rohrschellen  gefordert,  dass  sie  in  einfacher  Weise  möglichst  nur  unter  Zuhilfenahme  von  nur  einer  Hand 
von  einer  Bedienungsperson  verschliessbar  sind. 

Die  sehr  weit  verbreiteten  Rohrschellen,  bei  welchen  zwei  Schellenhälften  nach  Zusammenschwenken 
mittels  einer  Verschlussschraube  miteinander  verbunden  werden  müssen,  können  die  vorgenannten  Forde- 
rungen  keineswegs  erfüllen.  Bei  diesen  Rohrschellen  benötigt  die  Bedienungsperson  eine  Hand  zum  Zusam- 

20  menführen  der  Schellenhälften  und  die  anderen  Hand  zum  Einführen  und  Festziehen  der  Verschlussschraube. 
Zum  Halten  und  Positionieren  der  Rohre  ist  daher  eine  weitere  Bedienungsperson  erforderlich. 

Es  besteht  demnach  die  Forderung  nach  einer  Rohrschelle,  bei  welcher  mit  einfachsten  Mitteln  die  Schel- 
lenhälften  mindestens  in  einer  Weise  miteinander  verbunden  werden  können,  dass  die  Rohre  vorpositioniert 
sind  und  es  keiner  weiteren  Halterung  mehr  bedarf.  Insbesondere  sollen  die  Verschlussmittel  derart  einfach 

25  sein,  dass  eine  Einhandbedienung  möglich  ist. 
Die  zum  Teil  in  Richtung  Vermeidung  von  Nachteilen  betreffend  Bedienungskomfort  bekanntgewordenen 

Lösungen  konnten  sich  in  der  Praxis  nicht  ausreichend  durchsetzen,  da  noch  immer  Verschlussschrauben  vor- 
gesehen  sind,  welche  eine  gezielte  Positionierung  und  ein  nachträgliches,  recht  zeitaufwendiges  Festspannen 
erfordern. 

30  Aus  der  DE-PS  32  35  329  ist  auf  dem  Gebiet  der  Schlauchschellen  eine  Bandschelle  bekannt,  deren  Schel- 
lenhälftenenden  ohne  Verschlussschraube  miteinander  verbindbar  sind.  Dabei  weist  das  Ende  einer  ersten 
Schellenhälfte  eine  Leiste  mit  einer  nach  aussen  gerichteten  Verzahnung  auf.  Eine  zweite  Schellenhälfte  weist 
eine  recht  aufwendig  geformte  Verschlaufung  zur  Bildung  einer  Durchtrittsöffnung  für  die  Leiste  der  ersten 
Schellenhälfte  auf.  Dadurch,  dass  es  sich  um  eine  Bandschelle  aus  relativ  leicht  verformbarem  Bandmaterial 

35  handelt,  ist  zur  Bildung  eines  ausreichend  steifen  Flansches  die  aufwendige  Verschlaufung  notwendig.  Die 
leichte  Verformbarkeit  des  Bandmaterials  ermöglicht  aber  auch,  das  freie  Ende  als  Abdeckung  für  die  Durch- 
trittsöffnung  zur  verwenden,  um  so  ein  Zurücktreten  der  ersten  mit  der  Leiste  versehenen  Schellenhälfte  zu 
verhindern.  Diese  relativ  einfache  Möglichkeit  der  Schaffung  einer  allerdings  aus  dem  sehr  leicht  verformbaren 
Bandmaterial  bestehenden  Abdeckung  für  die  Durchtrittsöffnung  hat  aber  den  grossen  Nachteil,  dass  sich  die 

40  durch  die  Belastungen  hervorgerufenen  Kräfte  nur  in  einem  äusserst  geringen  Rahmen  bewegen  dürfen. 
Die  vorgenannte,  aus  dem  Gebiet  der  Schlauchschellen  bekannte,  schraubenlose  Verschlussmöglichkeit 

kann  auf  das  Gebiet  der  Rohrschellen  nicht  übertragen  werden.  Weil  bei  den  Rohrschellen  aufgrund  der  hohen 
Belastungen  ganz  andere  Kraftverhältnisse  vorliegen,  findet  anderes  Material  Anwendung,  welches  sich  nicht 
in  der  Weise  wie  Bandmaterial  der  vorgenannten  Art  einfach  umformen  lässt. 

45  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  hohen  Belastungsanforderungen  gerecht  werdende  Rohr- 
schelle  zu  schaffen,  deren  Schellenhälften  sich  in  einfacher  und  bedienungsfreundlicher  Weise  sowie  mit  ei- 
nem  äusserst  geringen  Zeitaufwand  verbinden  lassen. 

Erf  indungsgemäss  wird  die  Aufgabe  dadurch  gelöst,  dass  bei  einer  Rohrschelle,  deren  erste  Schellenhälf- 
te  eine  Leiste  mit  Anschlägen  aufweist  und  deren  zweite  Schellenhälfte  mit  von  einer  Lasche  teilweise  abdeck- 

st)  baren  Durchtrittsöffnung  in  einem  Flansch  versehen  ist,  die  mit  den  Anschlägen  der  Leiste  zusammenwirkende 
Lasche  als  in  sich  steife,  über  ein  Gelenk  mit  dem  Flansch  verbundene  Platte  ausgebildet  ist  und  zur  Erzeugung 
der  Federkraft  ein  sich  an  der  Platte  und  am  Flansch  abstützendes  Federglied  vorgesehen  ist. 

Die  Platte  deckt  die  Durchtrittsöffnung  so  weit  ab,  dass  der  freibleibende  Teil  der  Axial  projektion  der  Leiste 
ohne  Anschläge  entspricht.  Wird  die  Leiste  durch  die  von  der  Platte  abgedeckte  Durchtrittsöffnung  hindurch- 

55  geführt,  schwenkt  die  Platte  weg,  so  dass  der  freie  Bereich  der  Durchtrittsöffnung  um  das  Mass  der  Axialpro- 
jektion  der  Anschläge  vergrössert  wird.  Nach  Erreichen  der  Endstellung  derdurch  die  Durchtrittsöffnung  durch- 
geführten  Leiste  schwenkt  die  Platte  unter  Hintergreifen  des  entsprechenden  Anschlages  zurück,  so  dass  nur 
noch  ein  der  axialen  Projektion  der  Leiste  ohne  Anschläge  entsprechender  Bereich  der  Durchtrittsöffnung  von 
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der  Platte  nicht  abgedeckt  ist.  Die  damit  mit  der  Platte  zusammenwirkenden  Anschläge  verhindern  ein  Zurück- 
weichen  der  eingeführten  Leiste. 

Der  vorstehend  erläuterte  erf  indungsgemässe  Verschluss  der  Rohrschelle  ermöglicht  eine  äusserst  ein- 
fache,  bedienungsfreundliche  Montage  der  Rohre.  Dabei  werden  die  Rohre  in  die  zuvor  montierte  Rohrschelle 

5  eingeführt  und  die  beiden  gelenkig  miteinander  verbundenen  Schellenhälften  geschlossen,  indem  deren  freie 
Enden  zusammengeführt  werden.  Das  Zusammenführen  der  beiden  freien  Enden  bewirkt,  dass  die  mit  An- 
schlägen  versehene  Leiste  der  ersten  Schellenhälfte  durch  die  Durchtrittsöffnung  des  Flansches  der  zweiten 
Schellenhälfte  hindurchgeführt  wird  und  zwar  so  weit,  bis  in  der  Endlage  die  über  ein  Gelenk  mit  dem  Flansch 
verbundene  Platte  den  entsprechenden  Anschlag  an  der  Leiste  der  ersten  Schellenhälfte  hintergreift.  Dadurch 

10  entsteht  der  Vorteil,  dass  ein  Verschliessen  der  Rohrschelle  ohne  aufwendiges  Betätigen  einer  Verschluss- 
schraube  erfolgen  kann.  Sofern  es  vorkommen  sollte,  dass  das  Hintergreifen  des  entsprechenden  Anschlages 
durch  die  Platte  noch  nicht  zu  einer  ausreichenden  Verspannung  der  zu  montierenden  Rohre  führt,  besteht 
die  Möglichkeit,  die  gelenkige  Verbindung  der  beiden  Schellenhälften  über  eine  an  sich  bekannte  Schraube 
zu  bewerkstelligen.  Somit  können  durch  Festziehen  dieser  Schraube  die  Rohre  innerhalb  der  Rohrschelle  noch 

15  endgültig  verspannt  werden. 
Die  vorgenannte  Lösung  bildet  somit  nicht  nur  in  Richtung  Montagefreundlichkeit  und  Verminderung  des 

Montageaufwandes  wesentliche  Vorteile,  sondern  auch  einen  wesentlichen  Schritt  in  Richtung  weiterer  Wirt- 
schaftlichkeit.  Insbesondere  wird  diese  weitere  Wirtschaftlichkeit  dadurch  erreicht,  dass  auf  eine  Verschluss- 
schraube  verzichtet  werden  kann  und  somit  allenfalls  noch  eine  Schraube  erforderlich  ist,  welche  in  an  sich 

20  bekannter  Weise  der  Bildung  der  gelenkigen  Verbindung  zwischen  den  beiden  Schellenhälften  dient. 
Eine  insbesondere  aus  herstellungstechnischer  Sicht  bevorzugte  Ausbildung  des  zwischen  Flansch  und 

Platte  vorgesehenen  Gelenkes  wird  erzielt,  wenn  das  Gelenk  eine  parallel  zur  Mittelachse  der  Rohrschelle  ver- 
laufende  Schwenkachse  aufweist.  Dabei  kann  das  Gelenk  in  einfacher  Weise  in  Form  einer  Zunge  an  dem 
einen  Teil,  welche  in  eine  Ausnehmung  in  dem  anderen  Teil  eingreift,  ausgebildet  sein.  Dabei  bietet  es  sich 

25  an,  die  Zunge  an  der  Platte  und  die  Ausnehmung  am  Flansch  vorzusehen. 
Bevorzugte  Verhältnisse  in  baulicher  Hinsicht  werden  erreicht,  wenn  das  Gelenkim  Bereich  des  freien  En- 

des  des  Flansches  angeordnet  ist.  Es  kann  dadurch  in  einer  Ebene  parallel  zum  Flansch  eine  ausreichende 
Verspannung  der  Platte  selbst  bei  hohen  Belastungen  erzielt  werden. 

Das  zur  Erzeugung  der  Federkraft  vorgesehene  Federglied  ist  zweckmässigerweise  als  gummielastisches 
30  Element  ausgebildet.  Dabei  kann  dieses  gummielastische  Element  beispielsweise  in  Form  eines  Flansch  und 

Platte  umgebenden  Gummiringes  ausgebildet  sein.  Anstelle  eines  solchen  Gummiringes  bietet  sich  auch  eine 
Scheibe  aus  Gummi  an,  welche  beispielsweise  an  der  Zunge  der  Platte  befestigt  ist  und  sich  am  Flansch  ab- 
stützt.  Eine  solche  Scheibe  wird  im  Gegensatz  zu  dem  auf  Zug  beanspruchten  Gummiring  auf  Biegung  bean- 
sprucht. 

35  Die  Anschläge  der  Leiste  der  ersten  Schellenhälfte  weisen  bevorzugt  in  einer  parallel  zur  Mittelachse  der 
Rohrschelle  verlaufenden  Ebene  liegende  Anschlagflächen  auf.  Diese  Anschlagflächen  können  an  verschie- 
denartig  ausgebildeten  Anschlägen  vorgesehen  sein. 

Eine  bevorzugte  Ausführungsform  zur  Bildung  von  Anschlägen  besteht  darin,  dass  zahnförmige  Vorsprün- 
ge  an  der  Leiste  vorgesehen  sind,  wobei  die  Anschlagflächen  an  solchen  zahnartigen  Vorsprüngen  sind.  Aus 

40  herstellungtechnischer  Sicht  bringt  es  Vorteile,  die  zahnartigen  Vorsprünge  zur  Schellenaussenseite  hin  offen 
auszubilden.  Die  Herstellung  der  zahnartigen  Vorsprünge  kann  durch  entsprechende  Ausbildung  und  Umfor- 
mung  der  Leistenseiten  erfolgen  oder  die  Ebene  der  Leiste  kann  direkt  mit  solchen  Vorsprüngen  versehen  sein. 
Die  Profilform  und  die  Anzahl  der  Vorsprünge  lässt  sich  ebenfalls  variieren,  wobei  relativ  wenige,  mit  einem 
groben  Prof  il  versehene  Vorsprünge  in  belastungstechnischer  Hinsicht  Vorteile  bringen,  aber  weniger  Verra- 

45  stungsmöglichkeiten  bieten.  Dagegen  bietet  eine  feinere  Profilierung  der  Vorsprünge  mehr  Verrastungsmög- 
lichkeiten,  bedingt  aber  in  belastungstechnischer  Hinsicht  aufgrund  der  kleineren  Anschlagflächen  weiterer 
Massnahmen,  insbesondere  hinsichtlich  Verstemmung  der  Platte.  Die  Platte  selbst  bedarf  keiner  besonderen 
Ausbildung,  dh  in  ihrer  einfachsten  Form  kann  die  ohne  besondere  Ausgestaltung  versehene  Seitenkante  der 
Platte  zum  Hintergreifen  der  Anschläge  herangezogen  werden.  Besondere  Ausgestaltungen  der  Platte  sind  al- 

so  lenfalls  dann  erforderlich,  wenn  besondere  Führungsfunktionen  miteinbezogen  werden  müssen. 
Eine  weitere  Möglichkeit  der  Anordnung  der  Anschläge  der  Leiste  besteht  darin,  dass  die  Leiste  fenster- 

artige  Durch  brüche  aufweist  und  somit  die  entsprechenden  Kanten  dieser  fensterartigen  Durchbrüche  die  An- 
schlagflächen  bilden.  Bei  einer  diesbezüglichen  Ausbildung  ist  es  erforderlich,  dass  die  Platte  einen  mit  den 
fensterartigen  Durchbrüchen  zusammenwirkenden  Lappen  aufweist,  so  dass  dieser  Lappen  beim  Zurück- 

55  schwenken  der  Platte  den  betreffenden  Anschlag  hintergreift. 
Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  von  Zeichnungen,  welche  Ausführungsbeispiele  wiedergeben, 

näher  erläutert.  Es  zeigen: 
Fig.  1  eine  geöffnete  Rohrschelle,  geschnitten  entlang  der  senkrecht  zur  Mittelachse  verlaufenden  Mittel- 
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ebene; 
Fig.  2  die  Rohrschelle  der  Fig.  1  entsprechend  geschnitten  in  geschlossener  Stellung; 
Fig.  3  eine  Ansicht  eines  Teiles  der  Rohrschelle  der  Fig.  2  in  Richtung  A; 
Fig.  4  eine  weitere  Ausführungsform  einer  Rohrschelle  in  einem  der  Fig.  1  entsprechenden  Schnitt  in  ge- 

5  schlossener  Stellung; 
Fig.  5  eine  Ansicht  eines  Teiles  der  Rohrschelle  der  Fig.  4  in  Richtung  B. 

Die  Rohrschelle  der  Fig.  1  bis  3  besteht  aus  einer  ersten  Schellenhälfte  1  und  einer  zweiten  Schellenhälfte 
2.  Die  beiden  Schellenhälften  1,  2  sind  gelenkig  miteinander  verbunden,  was  hier  beispielsweise  über  eine 
Schraube  3  erfolgt.  Zu  diesem  Zwecke  weist  die  erste  Schellenhälfte  1  einen  Flanschteil  4  und  die  zweite  Schel- 

10  lenhälfte  2  einen  Flanschteil  5  auf.  Im  Flanschteil  4  ist  die  Schraube  3  über  ein  Innengewinde  4a  gehaltert  und 
durchgreift  ein  Langloch  5a  im  Flanschteil  5. 

Zur  Befestigung  der  Schelle,  beispielsweise  mittels  einer  Gewindestange,  ist  die  erste  Schellenhälfte  1  fer- 
ner  mit  einer  Gewindemutter  6  versehen. 

Wie  die  Fig.  1  bis  3  ferner  zeigen,  ist  die  erste  Schellenhälfte  1  mit  einer  Leiste  7  versehen,  welche  zur 
15  Bildung  von  Anschlägen  zahnartige  Vorsprünge  7a  mit  Anschlagflächen  7b  aufweist.  Wie  insbesondere  Fig. 

3  zeigt,  sind  diese  zahnartigen  Vorsprünge  7a  an  entsprechend  ausgebildeten  Kanten,  die  von  der  ersten 
Schellenhälfte  1  hochgebogen  sind,  angeordnet. 

Die  zweite  Schellenhälfte  2  weist  einen  Flansch  8  auf.  Dieser  Flansch  8  ist  mit  einer  Durchtrittsöffnung  8a 
versehen  und  weist  ein  hochgebogenes  Ende  8b  auf.  Die  Durchtrittsöffnung  8a  des  Flansches  8  wird  teilweise 

20  von  einer  Platte  9  abgedeckt,  welche  über  ein  Gelenk  mit  dem  Flansch  8  verbunden  ist.  Zur  Bildung  des  Ge- 
lenkes  weist  die  Platte  9  eine  Zunge  9a  auf,  welche  eine  Ausnehmung  8c  im  Flansch  8  durchgreift. 

Um  sicherzustellen,  dass  die  Platte  8  in  die  gemäss  den  Fig.  1  bis  3  gezeigten  Positionen  zurückschwenkt, 
ist  ein  Federglied  10  vorgesehen.  Dieses  Federglied  10  ist  im  gezeigten  Fall  als  Gummiring  ausgebildet,  wel- 
cher  die  Platte  9  und  den  Flansch  8  umgreift. 

25  In  den  Fig.  2  und  3  wird  gezeigt,  wie  in  geschlossener  Stellung  der  Rohrschelle  die  Platte  9  einen  zahn- 
artigen  Vorsprung  7a  hintergreift  und  somit  unter  der  Einwirkung  des  Federgliedes  10  vollkommen  zurückge- 
schwenkt  ist.  Es  handelt  sich  somit  um  eine  geschlossene  Stellung  der  Rohrschelle,  aus  welcher  sie  sich  selbst- 
tätig  nicht  mehr  öffnen  lässt.  Sollte  in  dieser  Stellung  noch  keine  ausreichende  Verspannung  der  Rohre  erzielt 
worden  sein,  besteht  die  Möglichkeit,  die  Rohre  durch  Festziehen  der  Schraube  3  festzuspannen. 

30  Die  in  Fig.  3  gezeigte  Ausführungsform  der  Platte  9  soll  nur  eine  beispielhafte  Ausführungsform  darstellen. 
Die  Aussparung  9b  dient  lediglich  der  zusätzlichen  Führung  der  Leiste  7,  ist  aber  für  die  Grundfunktion  der 
Platte  9  nicht  zwingend  erforderlich.  Ebenso  eignet  sich  für  das  Hintergreifen  der  zahnartigen  Vorsprünge  7a 
eine  geradlinig  ausgebildete  Seitenkante  der  Platte  9. 

Die  Fig.  4  und  5  zeigen  eine  weitere  Ausführungsform  einer  Rohrschelle,  wobei  sich  diese  Rohrschelle 
35  gegenüber  der  Rohrschelle  der  Fig.  1  bis  3  nur  im  Bereich  ihres  Verschlusses  unterscheiden.  Somit  ist  auch 

hier  eine  erste  Schellenhälfte  11  und  eine  zweite  Schellenhälfte  12  vorgesehen,  welche  jeweils  Flanschteile 
14,  15  aufweisen.  Im  Zusammenwirken  mit  den  Flanschteilen  14,  15,  kommt  über  eine  Schraube  13  eine  ge- 
lenkige  Verbindung  zustande,  indem  die  Schraube  13  mit  einem  Innengewinde  14a  im  Flanschteil  14  in  Ver- 
bindung  steht  und  ein  Langloch  15a  im  Flanschteil  15  durchgreift. 

40  Zur  Befestigung  der  Rohrschelle  weist  die  erste  Schellenhälfte  11  wiederum  beispielsweise  für  eine  Ge- 
windestange  eine  Gewindemutter  16  auf. 

Die  erste  Schellenhälfte  1  1  weist  eine  Leiste  1  7  auf,  welche  zur  Bildung  von  Anschlägen  mit  fensterartigen 
Durchbrüchen  17a  versehen  ist,  welche  die  Anschlagflächen  17b  bilden.  Die  zweite  Schellenhälfte  12  ist  mit 
einem  Flansch  18  versehen,  der  eine  Durchtrittsöffnung  18a  aufweist.  Die  Durchtrittsöffnung  18a  des  Flan- 

45  sches  1  8  wird  von  einer  Platte  1  9  abgedeckt,  welche  zwischen  der  Aussenkontur  der  zweiten  Schellenhälfte 
12  und  einem  Vorsprung  18b  des  Flansches  18  gelagert  ist.  Verbunden  ist  die  Platte  19  über  ein  Gelenk,  das 
von  einer  Zunge  19a  der  Platte  19  und  einer  Ausnehmung  18c  im  Flansch  18  gebildet  ist. 

Zur  Sicherung  der  Zurückschwenkung  der  Platte  19  entsprechend  den  Fig.  4  und  5  ist  eine  gummielasti- 
sche  Scheibe  20  vorgesehen.  Diese  Scheibe  20  wird  von  der  Zunge  19a  der  Platte  1  9  durchgriffen  und  stützt 

so  sich  am  Flansch  18  ab. 
Wie  insbesondere  Fig.  5  zeigt,  ist  die  Platte  19  mit  einem  Lappen  19b  versehen,  welcher  die  fensterartigen 

Durchbrüche  17a  durchgreift  und  für  das  Zusammenwirken  mit  den  Anschlagflächen  17b  massgebend  ist.  So- 
mit  lässt  sich  auch  bei  dieser  Ausführungsform  -  wie  dies  auch  wieder  insbesondere  Fig.  5  zeigt  -  eine  Leiste 
17  durch  Hochbiegen  der  Ränder  der  ersten  Schellenhälfte  11  herstellen,  wobei  in  diesem  Falle  nicht  die  Rän- 

55  der,  sondern  der  Mittelbereich  einer  besonderen  Bearbeitung  bedarf. 
Die  Montage  der  Rohre  erfolgt  analog  der  Rohrschelle  gemäss  den  Fig.  1  bis  3. 
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Patentansprüche 

1.  Rohrschelle  mit  zwei  Schellenhälften  (1,  2,  11,  12),  deren  eine  Enden  gelenkig  miteinander  verbunden 
sind  und  deren  andere  Enden  miteinander  verschliessbar  sind,  wobei  das  verschliessbare  Ende  einer  er- 

5  sten  Schellenhälfte  (1,  11)  eine  sich  im  wesentlichen  in  Richtung  des  Schellenhälftenendes  fortsetzende 
Leiste  (7,  17)  mit  Anschlägen  aufweist  und  das  verschliessbare  Ende  einer  zweiten  Schellenhälfte  (2,  12) 
einen  radial  abstehenden  Flansch  (8,  18)  mit  Durchtrittsöffnung  (8a,  18a)  für  die  Leiste  (7,  17)  der  ersten 
Schellenhälfte  (1,  11)  aufweist,  wobei  die  Durchtrittsöffnung  (8a,  18a)  von  einer  gegen  Federkraft  weg- 
schwenkbaren,  mit  den  Anschlägen  der  Leiste  (7,  17)  zusammenwirkenden  Lasche  an  der  der  ersten 

10  Schellenhälfte  (1,11)  abgewandten  Seite  des  Flansches  (8,  1  8)  teilweise  abdeckbar  ist,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  mit  den  Anschlägen  der  Leiste  (7,  17)  zusammenwirkende  Lasche  als  in  sich  steife, 
über  ein  Gelenk  (8c,  9a,  18c,  19a)  mit  dem  Flansch  (8,  18)  verbundene  Platte  (9,  19)  ausgebildet  ist  und 
zur  Erzeugung  der  Federkraft  ein  sich  an  der  Platte  (9,  19)  und  am  Flansch  (8,  18)  abstützendes  Feder- 
glied  (10,  20)  vorgesehen  ist. 

15 
2.  Rohrschelle  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Gelenk  (8c,  9a,  18c,  19a)  eine  parallel 

zur  Mittelachse  der  Rohrschelle  verlaufende  Schwenkachse  aufweist. 

3.  Rohrschelle  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Gelenk  (8c,  9a,  18c,  19a)  im  Bereich 

20  des  freien  Endes  des  Flansches  (8,  18)  angeordnet  ist. 

4.  Rohrschelle  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Federglied  (10,  20) 
ein  gummielastisches  Element  ist. 

5.  Rohrschelle  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Anschläge  der  Leiste 
25  (7,  17)  in  einer  parallel  zur  Mittelachse  der  Rohrschelle  verlaufenden  Ebene  liegende  Anschlagflächen 

(7b,  17b)  aufweisen. 

6.  Rohrschelle  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Anschlagflächen  (7b)  an  zahnartigen 
Vorsprüngen  (7a)  der  Leiste  (7)  vorgesehen  sind. 

30 
7.  Rohrschelle  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  zahnartigen  Vorsprünge  (7a)  zur  Rohr- 

schellenausseite  hin  offen  sind. 

8.  Rohrschelle  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Anschlagflächen  (1  7b)  an  fensterartigen 
35  Durchbrüchen  (1  7a)  der  Leiste  (1  7)  angeordnet  sind. 
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