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©  Rohrschelle  mit  zwei  mittels  einer  Schraube  zu- 
sammenziehbaren  Flanschen,  von  denen  einer  (16) 
eine  Schrauböffnung  und  der  zweite  (18)  einen 
Durchgang  für  den  Schraubenkopf  enthält  und  von 
einer  Halteplatte  (32)  überdeckt  ist,  die  einen  nach 
außen  erweiterten  Einschnitt  als  Aufnahme  für  den 
Schraubenschaft,  am  inneren  Ende  eine  hochgebo- 
gene  Zunge  (46)  und  den  Flansch  (18)  überfassende 
seitliche  Führungsschenkel  (34)  aufweist.  Beim 
Schließen  der  angelegten  Rohrschelle  verschwenkt 

und/oder  verschiebt  der  Kopf  der  im  Flansch  (16) 
sitzenden  Schraube  nach  Durchgang  durch  den 
zweiten  Flansch  (18)  die  geführte  Halteplatte  (32)  bis 
er  sich  an  deren  Einschnitt  vorbeibewegt  hat,  und 
die  Zunge  (46)  bewegt  sich  während  dieser  Aus- 
weichbewegung  der  Halteplatte  durch  eine  vom 
Flansch  ausgehende  Öffnung  (54)  im  Schellenband 
(10).  Führungsansätze  (64)  am  inneren  Ende  der 
Halteplatte  umfassen  das  Schellenband  mit  Spiel  an 
beiden  Seiten  oberhalb  des  Flansches  (18). 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Rohrschel- 
le,  deren  Schellenband  zwei  mittels  einer  Schraube 
zusammenziehbare  Flansche  aufweist,  von  denen 
einer  eine  Gewindeöffnung  für  den  Schraubens- 
cahft  und  der  zweite  einen  Durchgang  für  den 
Schraubenkopf  enthält  und  von  einer  Halteplatte 
überdeckt  ist,  die  am  äußeren  Ende  einen  Ein- 
schnitt  als  Aufnahme  für  den  Schraubenschaft,  am 
inneren  Ende  eine  Zunge  sowie  den  Flansch  seit- 
lich  überfassende  Führungsschenkel  aufweist. 

Bei  einer  aus  der  DE  40  15  404  A1  bekannten 
Rohrschelle  der  vorbezeichneten  Art  sind  die  an 
der  Halteplatte  abgewinkelten  Führungsschenkel  in 
seitlichen  Aussparungen  des  von  ihr  überdeckten 
Flansches  geführt.  An  den  freien  Enden  der  Füh- 
rungsschenkel  befinden  sich  seitwärts  gegeneinan- 
der  abgebogene  Anschlagschenkel,  die  den 
Flansch  in  einem  die  schwenkende  Ausweichbewe- 
gung  der  Halteplatte  gegenüber  dem  Schrauben- 
kopf  zulassenden  Abstand  unterfassen.  Wenn  die 
beiden  Flansche  sich  beim  Schließen  der  Rohr- 
schelle  annähern,  bewegen  sich  die  Führungs-  und 
Anschlagschenkel  der  Halteplatte  durch  seitliche 
Aussparungen  des  die  Schraube  tragenden  Flan- 
sches.  Da  bei  der  bekannten  Rohrschelle  außer  der 
schwenkenden  Ausweichbewegung  auch  eine 
translatorische  Ausweichbewegung  der  Halteplatte 
in  Radialrichtung  ermöglicht  werden  soll,  können 
beim  beabsichtigten  selbsttätigen  Schließvorgang 
der  Schelle  gewisse  Zwängungen  eintreten,  die 
sich  nur  durch  sorgfältiges  Einhalten  bestimmter 
Längen-  und  Höhenmaße  der  Führungsschenkel 
und  der  seitlichen  Flanschaussparungen  und  hohe 
Fertigungsgenauigkeit  vermeiden  lassen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Rohrschelle  zu  schaffen,  die  sich  durch  niedrige 
Gestehungskosten  und  eine  schnelle,  einfache 
Montage  am  Rohr  auszeichnet,  wobei  zur  Verbes- 
serung  des  selbsttätigen  Schließ-  oder  Verriege- 
lungsablaufes  die  Beweglichkeit  der  am  Schellen- 
band  gehaltenen  Halteplatte  erhöht  werden  soll. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  durch 
das  Kennzeichen  des  Anspruches  1  gelöst.  -  In- 
dem  sich  die  Führungsschenkel  mit  beträchtlicher 
Höhe  über  die  Länge  der  Halteplatte  erstrecken, 
bleibt  diese  bei  Handhabungen  der  Rohrschelle  an 
dem  von  ihr  überdeckten  Flansch  geführt  und  ge- 
gen  Abgleiten  oder  Herabfallen  gesichert.  Die  in 
Richtung  zum  äußeren  Flanschende  zunehmende 
Höhe  der  Führungsschenkel  sichert  die  Halteplatte 
während  ihrer  bestimmungsgemäßen  Ausweichbe- 
wegung,  die  dadurch  mit  verhältnismäßig  großen 
Freiheitsgraden  stattfinden  kann.  Dazu  trägt  auch 
die  im  Schellenband  vorgesehene  Öffnung  bei,  die 
der  Zunge  und  damit  der  Halteplatte  schwenkende 
sowie  lineare  Ausweichbewegungen  gestattet, 
wenn  die  Halteplatte  durch  den  Schraubenkopf  von 
dem  sie  tragenden  Flansch  abgehoben  wird  und 

sich  schwenkend  entfernt.  Indem  sich  der 
Schwenkanteil  der  Ausweichbewegung  der  Halte- 
platte  aufgrund  des  an  ihrem  vorderen  Einschnitt 
vorbeizubewegenden  Schraubenkopfes  reduziert, 

5  wird  die  zum  Zusammenklipsen  der  Schelle  not- 
wendige  Schraubenlänge  verkürzt.  Die  Halteplatte 
benötigt  somit  nur  einen  kurzen  Schwenkweg  bis 
zum  Einrasten  bzw.  Untergreifen  des  Schrauben- 
kopfes.  Aufgrund  dieser  Maßnahme  werden  folglich 

io  nicht  nur  kürzere  Schrauben,  sondern  auch  eine 
einfachere  verkürzte  Schraubzeit  zum  Anziehen  der 
Schraube  um  das  Rohr  möglich.  Ohne  die  Beweg- 
lichkeit  der  Halteplatte  zu  beschränken,  kann  sie 
durch  ihre  Führungs-  und  Sicherungsansätze  un- 

75  verlierbar  mit  dem  Schellenband  verbunden  wer- 
den.  Zusätzlich  sorgen  diese  Ansätze  für  eine  Füh- 
rung  und  Lagerung  der  Halteplatte  bei  ihrer  linea- 
ren  bzw.  schwenkenden  Ausweichbewegung. 

Die  Führungsansätze  können  auf  verschiedene 
20  Arten  ausgeführt  sein,  z.B.  als  rückwärtige  Verlän- 

gerungen  der  Halteplatten-Ebene  oder  der  seitli- 
chen  Führungsschenkel,  wobei  sie  sich  im  letzteren 
Fall  mindestens  an  ihren  abgewinkelten  Enden  bis 
in  den  Bereich  des  Schellenbandes  erstrecken.  Die 

25  Sicherungsansätze  können  bei  der  Montage  aus 
ihrem  ursprünglich  gespreizten  Verlauf  z.B.  durch 
Anwendung  eines  leichten  Zangendruckes  in  ihre 
das  Schellenband  umfassende  Position  verbogen 
werden.  Um  eine  Verbreiterung  der  Rohrschelle 

30  durch  die  Halteplatte  zu  vermeiden,  können  die 
Führungsansätze  sich  durch  seitliche  Ausnehmun- 
gen  des  Schellenbandes  erstrecken,  die  bis  um  die 
Flanschbiegelinie  herum  in  den  Flansch  reichen 
oder  sich  bis  über  die  gesamte  Flanschlänge  er- 

35  strecken.  Die  das  Schellenband  umfassenden  En- 
den  der  Sicherungsansätze  können  vorzugsweise 
dann  in  aus  dem  Band  nach  vorn  herausgedrück- 
ten  seitlich  offenen  Taschen  aufgenommen  und 
geführt  sein,  wenn  die  Schelle  ohne  Einlage  be- 

40  nutzt  wird.  Wenn  der  Flansch  bis  zu  seinem  freien 
Ende  hin  um  die  Breite  der  im  Schellenband  ange- 
ordneten  seitlichen  Ausnehmungen  verschmälert 
ist,  läßt  sich  die  Halteplatte  mit  den  bereits  ange- 
formten  Führungsansätzen  und  umgebogenen  Si- 

45  cherungsenden  von  vorne  auf  den  Flansch  auf- 
schieben.  Die  Flanschbreite  ist  dann  geringfügig 
kleiner  als  der  seitliche  Abstand  zwischen  den  Füh- 
rungsansätzen. 

Gemäß  einer  Variante  können  die  Führungsan- 
50  sätze  dadurch  ersetzt  sein,  daß  die  Halteplatte  am 

inneren  Ende  etwas  verlängert  ist  und  eine  sich 
über  die  Breite  des  Flansches  erstreckende  Stanz- 
öffnung  enthält,  wobei  der  hinter  der  Öffnung  be- 
findliche  Abschnitt,  der  die  Sicherungsfunktion 

55  übernimmt,  in  einer  aus  dem  Schellenband  heraus- 
gedrückten  querverlaufenden  Tasche  oder  Sicke 
aufgenommen  bzw.  festgelegt  ist. 
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In  den  Fällen,  in  denen  die  Rohrschelle  ohne 
Gummieinlage  zur  Anwendung  kommt,  welche  die 
Zunge  und  damit  die  Halteplatte  in  Richtung  auf 
den  Flansch  drückt,  enthält  die  Halteplatte  nahe 
den  Flanschseiten  zwei  Stanzlöcher,  durch  die  hin- 
durch  der  Rand  des  Flansches  mit  einem  Werk- 
zeug  von  außen  verformt  bzw.  verbreitert  wird,  so 
daß  die  Halteplatte  nach  der  Montage  nicht  mehr 
vom  Flansch  abgleiten  oder  abfallen  kann. 

Es  ist  günstig,  wenn  der  seitliche  Abstand  der 
Führungsschenkel  der  Halteplatte  an  ihren  unteren 
Enden  im  Bereich  der  größeren  Schenkelhöhe 
durch  gerundete  oder  winklige  Abbiegungen  erwei- 
tert  ist.  Dadurch  wird  beim  Zurückfedern  der  Halte- 
platte  im  Zuge  ihres  Einklipsvorganges  über  den 
Schraubenkopf  ihr  seitliches  Spiel  gegenüber  dem 
Flansch  auf  den  durch  die  Flanschbreite  verringer- 
ten  Abstand  der  Führungsschenkel  beseitigt  und 
gleichzeitig  auch  eine  Zentrierung  bezüglich  des 
die  Spannschraube  tragenden  Flansches  herbeige- 
führt. 

Weitere  Ausgestaltungen  der  erfindungsgemä- 
ßen  Rohrschelle  bilden  den  Gegenstand  der  Unter- 
ansprüche  10  bis  14.  Die  einzelnen  Merkmale  der 
Rohrschelle  nach  der  Erfindung,  inbesondere  die 
der  Ansprüche,  können  jeweils  für  sich  oder  zu 
mehreren  in  beliebiger  anderer  Kombination  weite- 
re  Ausführungsformen  der  Erfindung  bilden. 

In  den  Zeichnungen  zeigen,  jeweils  weitgehend 
schematisch, 

Fig.  1  in  auseinandergezogener  Teildarstel- 
lung  eine  Rohrschelle  nach  der  Erfin- 
dung  im  Bereich  der  Flansche  mit  ei- 
ner  auf  dem  oberen  Flansch  geführten 
Halteplatte  bei  Anwendung  einer  ela- 
stischen  Einlage, 

Fig.  2  eine  perspektivische  Darstellung  der 
gesamten  Schelle  aus  Fig.  1, 

Fig.  3  eine  Draufsicht  auf  einen  unteren 
Schellenbügel, 

Fig.  4  eine  Draufsicht  auf  einen  oberen 
Schellenbügel, 

Fig.  5  eine  Draufsicht  auf  eine  Halteplatte  als 
Stanzteil, 

Fig.  6  eine  Draufsicht  auf  die  fertiggebogene 
Halteplatte  in  Fig.  5, 

Fig.  7  eine  Frontansicht  der  Halteplatte  nach 
Fig.  6  und 

Fig.  8  eine  Draufsicht  auf  eine  Halteplatten- 
Variante  gemäß  Anspruch  7. 

Die  Rohrschelle  gemäß  Fig.  1  besteht  aus  ei- 
nem  gebogenen  ein-  oder  zweiteiligen  Schellen- 
band  10,  dessen  Enden  nach  außen  weisende  End- 
flansche  16,  18  aufweisen,  die  bei  um  ein  Rohr 
herumgelegter,  geschlossener  Schelle  parallel  ge- 
genüberliegen.  Die  Innenseite  der  Schelle  kann 
durch  eine  gummielastische  Einlage  14  abgedeckt 
sein,  die  üblicherweise  die  Seitenkanten  des  Schel- 

lenbandes  10  jeweils  mit  einem  nicht  gezeigten 
Außenwulst  umgreift.  An  der  Stelle  11  it  ein  vom 
Flansch  18  ausgehender  Vorsprung  angedeutet,  an 
dem  eine  Stirnseite  der  Einlage  anliegt,  wobei  auch 

5  im  Bereich  des  Flansches  16  ein  solcher  Vor- 
sprung  vorgesehen  sein  kann.  Der  Flansch  16  ent- 
hält  eine  Gewindeöffnung  22  für  den  Schaft  28 
einer  Spannschraube.  Der  Flansch  18  enthält  einen 
zum  freien  Ende  hin  offenen  Einschnitt  28,  der  breit 

io  genug  ist,  um  den  Schraubenkopf  26  mit  seitlichem 
Spiel  hindurchtreten  zu  lassen.  Der  Einschnitt  28 
kann  zum  Flanschansatz  hin  in  eine  verjüngte  Ver- 
längerung  30  übergehen,  die  den  Schraubenschaft 
28  bei  geschlossener  Schelle  umschließt. 

15  Auf  dem  Flansch  18  liegt  eine  in  Fig.  1  mit 
Abstand  darüber  dargestellte  Halteplatte  32  auf,  die 
über  ihre  etwa  dem  Flansch  entsprechende  Länge 
seitliche  nach  unten  abgebogene  Führungsschen- 
kel  34  trägt.  Die  Führungsschenkel  überdecken  die 

20  Seitenkanten  des  Flansch  18  und  ermöglichen  eine 
geführte  Schwenkbewegung  der  Halteplatte  32  um 
ihre  im  Biegebereich  zwischen  Flansch  18  und 
Schellenband  10  lagernde  Hinterkante  50.  Die  Hal- 
teplatte  32  enthält  einen  Einschnitt  36,  der  wie  die 

25  Verlängerung  30  im  Flansch  18  zur  Aufnahme  des 
Schraubenschaftes  28  dient.  Der  Einschnitt  36  ist 
zum  offenen  Ende  hin  z.B.  konisch  erweitert,  wobei 
die  Kanten  der  Erweiterung  38  aufwärts  gebogene 
Rastnasen  40  tragen,  deren  Höhe  zum  hinteren 

30  Ende  des  Einschnitts  36  allmählich  abnimmt,  und 
die  zur  Sicherung  des  Schraubenkopfes  26  bzw. 
endgültigen  Positionierung  der  Halteplatte  dienen, 
nachdem  beim  Zusammenführen  beider  Flansche 
die  Halteplatte  32  außen  angehoben  und  ver- 

35  schwenkt  und  sich  dabei  an  der  Einschnittserweite- 
rung  36  vorbei  über  die  Rastnasen  40  hinwegbe- 
wegt  hat. 

Während  ihrer  Ausweichbewegung  liegt  die 
Halteplatte  32  mit  einer  von  ihrer  Rückseite  50 

40  ausgehenden  nach  oben  in  den  allgemeinen  Rich- 
tungsverlauf  des  Schellenbandes  abgebogenen 
Zunge  46  federnd  an  der  Einlage  14  oder  am  Rohr 
an.  Beim  Zusammenbau  der  Rohrschelle  gelangt 
die  Zunge  46  in  den  Bereich  einer  im  Schellen- 

45  band  unmittelbar  oberhalb  des  Flansches  18  vorge- 
sehene  Öffnung  54,  die  größer  ist  als  die  Zunge. 
Die  in  Umfangslänge  des  Schellenbandes  10  ge- 
messene  Höhe  der  Öffnung  54  reicht  aus,  um  eine 
gewisse  lineare  Aufwärtsbewegung  der  Zunge  46 

50  und  damit  der  Halteplatte  32  beim  Ausweichen 
gegenüber  dem  Schraubenkopf  26  zu  ermöglichen, 
die  zusätzlich  zur  Schwenkung  erfolgt  bzw.  die 
Größe  der  Schwenkung  verringert.  Während  dieser 
Ausweichbewegung  bleibt  die  Halteplatte  durch 

55  ihre  Schenkel  34  am  Flansch  18  geführt. 
Fig.  2  zeigt  eine  Rohrschelle  mit  zwei  geboge- 

nen  Schellenbügeln,  die  durch  zusammensteckbare 
Scharnierteile  15  gelenkig  miteinander  verbunden 

3 
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sind.  Am  anderen  Ende  des  Schellenbügels  befin- 
det  sich  wie  in  Fig.  1  der  Flansch  18  mit  einem 
nach  außen  offenen  Einschnitt  28  für  den  Schrau- 
benkopf  26  und  einer  rückwärtigen  verjüngten  Ver- 
längerung  30  zur  Aufnahme  des  Schraubenschaf- 
tes  28.  Die  Bügel  können  durch  nach  außen  ge- 
wölbten  Umfangssicken  versteift  sein. 

Die  gezeigte  Halteplatte  32,  die  den  Flansch  18 
überdeckt,  kann  an  ihrer  Rückseite  50  Ausnehmun- 
gen  enthalten,  mit  denen  sie  während  ihrer  Aus- 
weichbewegungen  an  den  Umfangssicken  geführt 
ist.  An  der  Außenseite  der  Führungsschenkel  34 
sind  parallel  zur  Ebene  der  Halteplatte  32  verlau- 
fende  Rillen  angebracht,  die  sowohl  als  die  Monta- 
ge  erleichternde  Greifflächen  dienen,  als  auch  als 
leicht  sichtbare  Informationsanzeige  mit  dem 
Flansch  16  derart  zusammenwirken,  daß  bei  Fluch- 
tung  der  Flanschebene  mit  einer  der  nahe  dem 
freien  Ende  der  Führungsschenkel  verlaufenden 
Längsrillen,  -  deren  Funktion  auch  eine  Markie- 
rungskerbe  an  der  längeren  Stirnseite  der  Füh- 
rungsschenkel  übernehmen  kann,  -  nach  dem 
Schließen  der  Schelle  deren  durch  Anziehen  der 
Schraube  bestimmbare  Spannkraft  noch  relative 
Längsdehnungsbewegungen  des  von  der  Schelle 
umschlossenen  Rohres  zuläßt.  Der  seitliche  Ab- 
stand  der  Führungsschenkel  34  entspricht  über 
den  größten  Teil  ihrer  Höhe  ungefähr  der  Breite 
des  Flansches  16,  während  dieser  Abstand  im 
Breich  der  unteren  vorderen  Enden  der  Führungs- 
schenkel  durch  gerundete  oder  winklig  nach  außen 
weisende  Abbiegungen  42  erweitert  ist. 

Fig.  2  zeigt  eine  Ausführungsform  einer  Rohr- 
schelle,  an  der  die  Halteplatte  der  vorbeschriebe- 
nen  Art  gegen  unbeabsichtigtes  Lösen  oder  Herab- 
fallen  ständig  gesichert  ist.  Die  Halteplatte  32  ist  an 
ihrer  Rückseite  durch  zwei  schlanke  Führungsan- 
satze  66  verlängert,  die  zueinander  abgewinkelte 
Sicherungsenden  66  aufweisen,  um  das  Schellen- 
band  10  seitlich  zu  umfassen.  Die  Halteplatte  wird 
zusammen  mit  den  Ansätzen  aus  einem  Blechteil 
ausgestanzt,  wobei  letztere  vorzugsweise  im  glei- 
chen  Schnitt-  und  Biegewerkzeug  leicht  soweit 
nach  außen  gebogen  sein  können,  daß  sie  mit  dem 
so  erweiterten  Abstand  beim  Zusammenbau  der 
auf  dem  Flansch  16  aufliegenden  Halteplatte  bei- 
derseits  am  Schellenband  10  vorbei  geschoben 
und  fixiert  werden  können,  indem  man  beide  Si- 
cherungsansätze  64  z.B.  mittels  eines  leichten 
Zangendruckes  gegeneinander  biegt. 

Die  Ansätze  64  dienen  neben  ihrer  Sicherungs- 
funktion  auch  der  zusätzlichen  Führung  bzw.  Lage- 
rung  der  Halteplatte  32  während  ihrer  Ausweichbe- 
wegungen.  Im  Schellenband  10  sind  seitliche  Aus- 
nehmungen  68  vorgesehen,  die  sich  über  den  Ab- 
winklungsbereich  bis  in  den  Flansch  18  oder  über 
dessen  gesamte  Länge  erstrecken.  Das  Schellen- 
band  enthält  entlang  der  die  Ausweichbewegungen 

der  Halteplatte  ermöglichenden  Ausnehmungen  68 
herausgedrückte,  seitlich  offene  Taschen  70,  in  de- 
nen  die  abgewinkelten  Enden  66  der  Ansätze  64 
schwenkbar  und  verschiebbar  gesichert  sind. 

5  Die  Länge  der  Ansätze  64  einschließlich  der 
abgewinkelten  Enden  66  kann  etwa  der  zweifachen 
Materialstärke  des  Schellenbandes  entsprechen, 
wenn  die  Breite  eines  abgewinkelten  Enden  66 
ungefähr  der  halben  Materialstärke  entspricht,  so 

io  daß  genügend  Führungsspiel  vorhanden  bleibt.  Der 
somit  geringfügige  radiale  innere  Überstand  der 
Sicherungsansätze  64  verbleibt  je  nach  Schellen- 
größe  innerhalb  eines  Freiraums,  der  aufgrund  der 
Toleranzen  im  Bereich  der  Abbiegung  zwischen 

15  Flansch  und  Schellenband  ensteht.  Anstelle  der 
gezeigten  Ausführungsform  können  die  Ansätze 
auch  aus  rückwärtigen  Verlängerungen  der  Füh- 
rungsschenkel  34  bestehen,  wobei  sie  in  diesem 
Fall  vom  rückwärtigen  Ende  der  Führungsschenkel 

20  34  aus  nach  oben  bis  in  die  rückwärtig  verlängerte 
Ebene  der  Halteplatte  verlaufen,  damit  ihre  abge- 
winkelten  Enden  das  Schellenband  umfassen  kön- 
nen.  Die  Ausnehmungen  68  im  Schellenband  sind 
nicht  zwingend  notwendig,  vielmehr  können  die 

25  Sicherungsansätze  auch  die  Außenkanten  eines 
nicht  ausgesparten  Schellenbandes  umfassen. 

Einzelheiten  einer  Ausführungsform  der  Halte- 
platte  32  sind  in  Fig.  5  bis  7  dargestellt.  Fig.  5  zeigt 
den  Zuschnitt  der  Halteplatte  32  als  Stanz-Blechteil 

30  mit  seitlich  anhängenden,  noch  nicht  abgewinkelten 
Führungsschenkeln  34.  Auf  der  Oberseite  der  Füh- 
rungsschenkel  34  verlaufen  die  eingeprägten  Rillen 
62  parallel  zur  Erstreckungsrichtung  der  Halteplat- 
te.  An  der  Stirnseite  der  Halteplatte  sind  die  vorbe- 

35  schriebenen  an  die  Stirnseite  der  Flansche  ange- 
paßten  vorspringenden  Schrägflächen  60  vorgese- 
hen.  Von  der  die  Ausnehmungen  52  für  Verstei- 
fungssicken  im  Schellenband  enthaltenden  Rück- 
seite  50  geht  mittig  die  Zunge  46  aus,  deren  Breite 

40  unter  Berücksichtigung  derjenigen  des  Schellen- 
bandes  beliebig  gewählt  wird.  Die  zur  Stirnseite  hin 
verbreiterte  Form  der  Führungsschenkel  34  gemäß 
Fig.  5  entspricht  im  abgewinkelten  Zustand  der 
dort  größeren  Höhe  der  Führungsschenkel,  die  am 

45  unteren  Ende  die  nach  außen  gerichtete  Abbiegun- 
gen  42  erhalten.  Diese  Abbiegungen  und  der  sich 
daraus  ergebende  größere  Abstand  der  Führungs- 
schenkel  voneinander  übergreift  beim  Zusammen- 
führen  der  beiden  Flansche  16,  18  zwangsläufig 

50  zentrierend  den  unteren  Flansch  16.  -  Die  in  Fig.  6 
mit  Knicklinien  angedeuteten  von  der  Schlitzerwei- 
terung  38  ausgehenden,  noch  flachen  Rastnasen 
40  sind  gemäß  Fig.  7  in  ihrer  nach  oben  über  die 
Ebene  der  Halteplatte  32  gebogenen  endügltigen 

55  Form  gezeigt. 

4 
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Patentansprüche 

1.  Rohrschelle,  deren  Schellenband  zwei  mittels 
einer  Schraube  zusammenziehbare  Flansche 
(16,  18)  aufweist,  von  denen  einer  eine  Gewin- 
deöffnung  für  den  Schraubenschaft  (24)  und 
der  zweite  einen  Durchgang  für  den  Schrau- 
benkopf  (26)  enthält  und  von  einer  Halteplatte 
(32)  überdeckt  ist,  die  am  äußeren  Ende  einen 
Einschnitt  (36)  als  Aufnahme  für  den  Schrau- 
benschaft,  am  inneren  Ende  eine  Zunge  (46) 
sowie  den  Flansch  (18)  seitlich  überfassende 
Führungsschenkel  (34)  aufweist, 
dadurch  gekennzeichnet, 

-  daß  die  Führungsschenkel  (34)  aus  sich 
etwa  über  die  Flanschlänge  erstrecken- 
den  abgewinkelten  Fortsetzungen  der 
Halteplatte  (32)  bestehen,  deren  zum 
Flanschende  hin  zunehmende  Höhe  die 
Halteplatte  während  ihrer  Ausweichbewe- 
gung  gegenüber  dem  Schraubenkopf  am 
Flansch  geführt  hält, 

-  daß  das  Schellenband  (10)  eine  vom 
Flansch  (18)  ausgehende  Öffnung  (54) 
enthält,  die  der  von  der  Halteplatte  nach 
oben  abgebogene  Zunge  (46)  zugeord- 
net  und  größer  als  diese  ist  und  der 
Halteplatte  (32),  unabhängig  von  ihrer 
Schwenkbarkeit,  eine  zusätzliche  lineare 
Ausweichbewegung  ermöglicht, 

-  und  daß  am  inneren  Ende  der  Halteplatte 
(32)  Führungsansätze  (64)  mit  zueinan- 
der  abgewinkelten  Sicherungsenden  (66) 
angebracht  sind,  die  das  Schellenband 
an  beiden  Seiten  oberhalb  des  Flansches 
(18)  mit  Spiel  umfassen  und  die  Halte- 
platte  während  ihrer  Ausweichbewegung 
führen. 

2.  Rohrschelle  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Führungsansätze  (64) 
rückwärtige  seitliche  Verlängerungen  der  Hal- 
teplatte  (32)  bilden. 

3.  Rohrschelle  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Führungsansätze  (65) 
von  den  abgewinkelten  Führungssschenkeln 
(34)  als  rückwärtige  Verlängerungen  ausgehen 
und  sich  mindestens  im  Bereich  ihrer  abgewin- 
kelten  Sicherungsenden  (66)  auf  der  bezüglich 
der  Führungsschenkel  (34)  gegenüberliegen- 
den  Seite  der  Halteplatteebene  befinden. 

4.  Rohrschelle  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Führungsansätze  (64) 
nach  der  Montage  aus  einem  ursprünglich  ge- 
spreizten  Verlauf  zur  seitlichen  Umfassung  des 
Schellenbandes  (10)  gegeneinander  biegbar 

sind. 

5.  Rohrschelle  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

5  Führungsansätze  (64)  sich  durch  seitliche  Aus- 
nehmungen  (68)  des  Schellenbandes  erstrek- 
ken,  die  über  den  Abwinklungsbereich  des 
Flansches  (18)  bis  in  diesen  reichen  oder  sich 
bis  über  die  gesamte  Flanschlänge  erstrecken. 

10 
6.  Rohrschelle  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  abgewinkelten  Siche- 
rungsenden  (66)  in  aus  dem  Schellenband  her- 
ausgedrückten,  seitlich  offenen  Taschen  (70) 

15  aufgenommen  sind,  die  von  den  Seiten  des 
Schellenbandes  oder  der  Ausnehmungen  aus- 
gehen. 

7.  Rohrschelle  nach  einem  der  vorhergehenden 
20  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

Halteplatte  (32)  am  inneren  Ende  etwas  verlän- 
gert  ist  und  eine  sich  über  die  Breite  des 
Flansches  (18)  erstreckende  Stanzöffnung  ent- 
hält,  wobei  der  hinter  der  Öffnung  befindliche 

25  Abschnitt,  der  die  Sicherungsfunktion  über- 
nimmt,  in  einer  aus  dem  Schellenband  heraus- 
gedrückten  querverlaufenden  Tasche  oder  Sik- 
ke  aufgenommen  ist. 

30  8.  Rohrschelle  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Halteplatte  (32)  nahe  ihrem  inneren  Ende  und 
nahe  den  Flanschseitenkanten  zwei  Stanzlö- 
cher  enthält,  durch  die  hindurch  der  Flansch 

35  (18)  nach  Montage  der  Halteplatte  seitlich  ge- 
staucht  bzw.  verbreitert  wird. 

9.  Rohrschelle  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 

40  seitliche  Abstand  der  Führungsschenkel  (34) 
an  ihren  unteren  Enden  im  Bereich  der  größe- 
ren  Schenkelhöhe  durch  gerundete  oder  win- 
klige  Abbiegungen  (42)  erweitert  ist. 

45  10.  Rohrschelle  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
während  der  Ausweichbewegung  der  Halteplat- 
te  (32)  längs  der  Öffnung  (54)  im  Schellenband 
bewegliche  und/oder  hindurchschwenkbare 

50  Zunge  (46)  parallel  zum  Schellenband  oder 
radial  außerhalb  davon  verläuft. 

11.  Rohrschelle  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

55  Führungsschenkel  (34)  parallel  zur  Ebene  der 
Halteplatte  (32)  verlaufende  äußere  als  Greifflä- 
che  wirksame  rillenartige  Einprägungen 
und/oder  Markierungskerben  nahe  dem  Ende 

5 
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ihrer  längeren  Stirnseite  aufweisen,  die  bei 
Fluchtung  mit  dem  überdeckten  zweiten 
Flansch  (16)  das  Annäherungsmaß  beider 
Flansche  anzeigen,  bei  dem  die  Schellen- 
spannkraft  noch  relative  Längsdehnungsbewe-  5 
gungen  des  von  ihr  umfaßten  Rohres  zuläßt. 

12.  Rohrschelle  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Hinterkante  (50)  der  Halteplatte  (32)  den  aus  10 
dem  Schellenband  herausgedrückten,  verstei- 
fenden  Umfangsicken  (12)  entsprechende  Aus- 
nehmungen  (52)  enthält. 

13.  Rohrschelle  nach  einem  der  vorhergehenden  75 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
als  Einschnitt  (28)  ausgebildete  Durchgangsöff- 
nung  im  zweiten  Flansch  (18)  eine  Verlänge- 
rung  (30)  in  Richtung  des  Flanschansatzes  auf- 
weist,  die  etwa  auf  den  Durchmesser  des  20 
Schraubenschaftes  (28)  verjüngt  ist. 

14.  Rohrschelle  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  einer 
der  beiden  Flansche  (16,  18)  an  seinem  freien  25 
Ende  einen  etwa  rechtwinklig  in  Richtung  auf 
den  anderen  Flansch  abgebogenen  Abschnitt 
aufweist,  der  über  die  Länge  des  anderen 
Flansches  übersteht  und  als  Schraubenanzieh- 
kontrolle  bei  der  Annäherung  beider  Flansche  30 
wirksam  ist. 

6 
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