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©  Kippdübel. 

©  Es  wird  ein  Kippdübel  zur  Befestigung  an  Hohl- 
raum-Decken  vorgeschlagen,  der  aus  einer  Gewin- 
destange  (1),  einem  schwenkbaren  Bügel  (3)  und 
einem  Befestigungsteil  (4)  besteht.  Das  Befesti- 
gungsteil  (4)  ist  als  Kegelstumpf  (8)  mit  einem  Halte- 
bund  (6)  ausgebildet.  Das  Befestigungsteil  (4)  besitzt 
einen  Längsschlitz  (11),  der  elastisch  auf  den  Durch- 
messer  der  Gewindestange  (1)  aufweitbar  ist.  Das 
Befestigungsteil  (4)  läßt  sich  somit  seitlich  auf  die 
Gewindestange  (1)  aufklipsen  und  nach  oben  gegen 
eine  Decke  (7)  schrauben,  wobei  der  Kegelstumpf 
(8)  sich  in  der  zugehörigen  Bohrung  (9)  der  Decke 
(7)  verspannt. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Kippdübel  gemäß 
Oberbegriff  des  Anspruches  1  . 

Um  Gegenstände,  wie  Lampen,  Blumenampeln 
oder  dgl.,  an  abgehängten  Decken  oder  an  sonsti- 
gen  Hohlraum-Decken  befestigen  zu  können,  sind 
Kippdübel  bekannt,  die  im  wesentlichen  aus  einer 
Gewindestange  und  einem  daran  kippbar  befestig- 
ten  Halteteil  bestehen.  Das  Halteteil  kann  als  eintei- 
liger  oder  zweiteiliger  Bügel  ausgebildet  sein,  des- 
sen  Schwenklager  auf  die  Gewindestange  aufge- 
schraubt  ist.  Die  Befestigung  des  Kippdübels  er- 
folgt  in  der  Weise,  daß  der  zunächst  parallel  zur 
Gewindestange  ausgerichtete  Bügel  in  die  Bohrung 
einer  Decke  eingeschoben  wird,  bis  der  Bügel  sich 
im  Hohlraum  befindet  und  in  eine  waagerechte 
Position  verschwenken  kann.  Nun  ist  es  erforder- 
lich,  den  Kippdübel  mittels  einer  zuvor  auf  die 
Gewindestange  aufgeschraubten  Schraubenmutter 
an  der  Decke  zu  verspannen.  Zu  diesem  Zweck 
wird  die  Schraubenmutter  gegen  eine  Unterlag- 
scheibe  nach  oben  gedreht,  bis  die  Unterlagschei- 
be  fest  an  der  Decke  anliegt.  Mit  einer  Kontermut- 
ter  kann  jetzt  die  Schraubverbindung  noch  gesi- 
chert  werden. 

Bei  derartigen  Kippdübeln  müssen  die  zur  Be- 
festigung  erforderlichen  Schraubenmuttern  vor  der 
Montage  zunächst  in  eine  geeignete  Position  ge- 
bracht  werden,  damit  das  Verschwenken  des  Bü- 
gels  nicht  behindert  wird.  Ist  der  Kippdübel  als 
sogenannter  Deckenhaken  ausgebildet,  d.  h.  daß 
an  seinem  unteren  Ende  die  Gewindestange  in 
einen  angeformten  Deckenhaken  übergeht,  so  muß 
der  gerade  Gewindeteil  eine  ausreichende  Länge 
haben,  damit  die  erforderliche  Distanz  zwischen 
den  Schraubenmuttern  und  dem  schwenkbaren  Bü- 
gel  bei  der  Montage  realisierbar  ist. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
nen  Kippdübel  zu  schaffen,  bei  dem  anstelle  der 
Schraubenmuttern  ein  Befestigungsteil  verwendet 
wird,  welches  die  Montage  gegenüber  herkömmli- 
chen  Kippdübeln  erleichtert. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  erhält  man  durch 
die  im  Anspruch  1  angegebenen  Merkmale.  Das 
Befestigungsteil  besteht  aus  einem  längsgeschlitz- 
ten  Kegelstumpf  mit  einer  axial  verlaufenden,  auf 
der  Gewindestange  klemmend  sitzenden  Bohrung, 
wobei  das  Befestigungsteil  im  Bereich  des  Längs- 
schlitzes  elastisch  auf  den  Durchmesser  der  Ge- 
windestange  aufweitbar  ist,  so  daß  das  Befesti- 
gungsteil  seitlich  auf  die  Gewindestange  aufgeklipst 
werden  kann.  Dies  hat  den  Vorteil,  daß  der  Kippdü- 
bel  zunächst  ohne  das  Befestigungsteil  in  eine 
Bohrung  an  der  Decke  eingeschoben  und  der 
schwenkbare  Bügel  in  die  waagerechte  Position 
gebracht  werden  kann.  Jetzt  kann  das  Befesti- 
gungsteil  seitlich  auf  die  Gewindestange  unmittel- 
bar  unterhalb  der  Decke  aufgeklipst  und  dann  nach 
oben  geschraubt  werden,  bis  der  Kegelstumpf  sich 

in  der  Bohrung  an  der  Decke  verspannt  und  ein 
unten  am  Befestigungsteil  ausgebildeter  Haltebund 
an  der  Decke  zur  Anlage  kommt.  Die  konische 
Mantelfläche  des  Kegelstumpfs  bewirkt  dabei,  daß 

5  das  Befestigungsteil  von  der  in  der  Decke  befindli- 
chen  Bohrlochwandung  gegen  das  Gewinde  der 
Gewindestange  zusammengedrückt  wird.  Durch 
das  Verspannen  des  Befestigungsteils  wird  dieses 
gegen  unbeabsichtigtes  Verdrehen  gesichert,  ins- 

io  besondere  dann,  wenn  das  Befestigungsteil  ein 
Kunststoffteil  ist. 

Um  das  seitliche  Aufklipsen  auf  die  Gewindes- 
tange  zu  erleichtern,  ist  der  Längsschlitz  des  Befe- 
stigungsteils  zur  Mantelfläche  hin  erweitert.  Die  Er- 

75  Weiterung  kann  stufenförmig  oder  V-förmig  ausge- 
bildet  sein. 

Damit  das  Befestigungsteil  mit  einem  her- 
kömmlichen  Schraubenschlüssel  gedreht  und  an 
der  Decke  verspannt  werden  kann,  sind  am  Halte- 

20  bund  oder  an  einem  nach  unten  abstehenden  An- 
satzteil  Abflachungen,  vorzugsweise  in  Form  eines 
Außensechskants  vorgesehen. 

Um  für  das  Befestigungsteil  die  gewünschte 
elastische  Aufweitbarkeit  zu  erhalten,  ist  es  sehr 

25  vorteilhaft,  wenn  an  der  dem  Längsschlitz  gegen- 
überliegenden  Seite  eine  Längsnut  verläuft,  deren 
Nutengrund  nur  einen  geringen  Abstand  zur  Boh- 
rung  hat.  Im  Bereich  des  Nutengrunds  verbleibt 
somit  nur  eine  geringe  Wandstärke,  die  das  elasti- 

30  sehe  Aufweiten  des  Befestigungsteils  begünstigt. 
Ist  der  Kippdübel  an  seinem  unteren  Ende  als 

Deckenhaken  ausgebildet,  so  erhält  man  gerade 
bei  dieser  Ausführung  eine  besonders  große  Mon- 
tageerleichterung  gegenüber  herkömmlichen 

35  Kippdübeln. 
Die  Erfindung  wird  anhand  von  in  der  Zeich- 

nung  dargestellten  Ausführungsbeispielen  näher  er- 
läutert. 

Es  zeigen: 
40  Figur  1  den  an  einer  abgehängten  Gipskar- 

tonplatte  befestigten  Kippdübel, 
Figur  2  die  Seitenansicht  mit  einer  Längsnut 

eines  Befestigungsteils  für  einen 
Kippdübel  gemäß  Figur  1, 

45  Figur  3  die  Draufsicht  auf  das  Befestigungs- 
teil  von  Figur  2  und 

Figur  4  die  gekippte  Seitenansicht  des  Befe- 
stigungsteils  von  Figur  2  im  Bereich 
des  Längsschlitzes. 

50  Der  in  Figur  1  dargestellte  Kippdübel  besteht 
aus  einer  Gewindestange  1,  die  unten  in  einen 
Deckenhaken  2  übergeht,  einem  kippbaren  Bügel  3 
und  einem  Befestigungsteil  4.  Der  Kippdübel  ist  an 
einer  Gipskartonplatte  5  einer  abgehängten  Decke 

55  befestigt,  wobei  der  Bügel  3  in  der  dargestellten 
waagerechten  Position  an  der  Rückseite  der  Gips- 
kartonplatte  5  anliegt.  Das  Befestigungsteil  4  ist 
nach  oben  in  die  dargestellte  Position  geschraubt 
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worden,  so  daß  ein  am  Befestigungsteil  4  überste- 
hender  Haltebund  6  von  unten  gegen  die  Decke  7 
drückt  und  mit  dieser  verspannt  ist.  Am  Haltebund 
6  steht  nach  oben  ein  Kegelstumpf  8  ab,  der  in 
eine  Bohrung  9  eingreift  und  gegen  deren  Wan- 
dung  10  drückt. 

Das  Befestigungsteil  4  hat  einen  Längsschlitz 
11  und  läßt  sich  somit  gegen  die  Gewindestange  1 
von  der  Wandung  10  zusammendrücken.  Die  da- 
durch  entstehende  Verspannung  bewirkt,  daß  sich 
das  Befestigungsteil  4  nicht  unbeabsichtigt  löst. 

Der  schwenkbare  Bügel  3  ist  über  ein  Schwen- 
klager  22  mit  der  Gewindestange  1  schwenkbar 
verbunden,  so  daß  er  bei  der  Montage  in  eine  zur 
Gewindestange  1  parallele  Position  verschwenkbar 
ist.  In  dieser  parallelen  Position  läßt  sich  der  Bügel 
3  durch  die  Bohrung  9  einführen,  wo  er  dann  in  die 
dargestellte  waagerechte  Position  verschwenkt. 

Nachdem  dieser  erste  Montageschritt  durchge- 
führt  ist,  wird  dann  das  Befestigungsteil  4  seitlich 
auf  die  Gewindestange  1  aufgeklipst  und  nach 
oben  geschraubt,  bis  sich  das  Befestigungsteil  4 
mit  der  Gipskartonplatte  5  verspannt  hat.  Dieser 
Zustand  ist  in  Figur  1  dargestellt. 

Während  das  Befestigungsteil  4  in  Figur  1  von 
der  Seite  dargestellt  ist,  an  der  sich  der  Längs- 
schlitz  1  1  befindet,  ist  das  Befestigungsteil  40  von 
Figur  2  von  der  dem  Längsschlitz  gegenüberlie- 
genden  Seite  gezeigt.  An  der  hier  sichtbaren  Seite 
befindet  sich  eine  Längsnut  12,  die  fast  bis  zu 
einer  axial  im  Befestigungsteil  40  verlaufenden 
Bohrung  13  (Figur  3)  reicht.  Das  in  den  Figuren  2  - 
4  dargestellte  Befestigungsteil  40  weicht  gegen- 
über  dem  in  Figur  1  dargestellten  Befestigungsteil 
4  dadurch  ab,  daß  bei  dem  Befestigungsteil  40  ein 
Ansatzteil  14  nach  unten  absteht,  welches  Abfla- 
chungen  15  zum  Ansetzen  eines  Schraubenschlüs- 
sels  hat.  Bei  dem  Befestigungsteil  4  von  Figur  1 
sind  Abflachungen  in  Form  eines  Außensechskants 
16  an  dem  Haltebund  6  ausgebildet. 

Der  Haltebund  6  von  Figur  2  dient  dagegen 
ausschließlich  als  Anschlag,  mit  dem  das  Halteteil 
40  sich  an  der  Decke  7  verspannt.  In  der  Draufsicht 
von  Figur  3  ist  nicht  nur  die  Tiefe  der  Nut  12 
ersichtlich,  sondern  insbesondere  auch  ein  stufen- 
förmig  erweiterter  Längsschlitz  11,  der  grundsätz- 
lich  auch  V-förmig  nach  außen  erweitert  sein  könn- 
te.  Die  Erweiterung  17  dient  zusammen  mit  den 
Anlaufflächen  18  dazu,  daß  sich  das  Halteteil  40 
ohne  besonders  großen  Kraftaufwand  seitlich  auf 
die  Gewindestange  1  aufklipsen  läßt. 

Die  Längsnut  12  ist  so  weit  bis  an  die  Bohrung 
13  herangeführt,  daß  zwischen  Nutengrund  19  und 
Bohrung  13  nur  eine  verhältnismäßig  dünne  Wan- 
dung  20  verbleibt. 

Die  Seitenansicht  von  Figur  4  zeigt  den  Längs- 
schlitz  11,  wobei  in  dieser  gekippten  Darstellung 
das  Ansatzteil  14  nach  oben  und  der  Kegelstumpf 

8  mit  seiner  konischen  Mantelfläche  21  nach  unten 
ragt. 

Es  wird  noch  angemerkt,  daß  die  erfindungs- 
wesentlichen  Elemente  nicht  ausschließlich  auf  ei- 

5  nen  Kippdübel  beschränkt  sind,  wie  dieser  in  Figur 
1  dargestellt  ist,  sondern  daß  auch  anstelle  des 
schwenkbaren  Bügels  3  andere  Halteteile  vorgese- 
hen  sein  können.  Ferner  kann  die  Bohrung  13  als 
Bohrung  ausgebildet  -  oder  wie  in  Figur  3  und  4 

io  dargestellt  -  mit  längsverlaufenden  Rippen  23  ver- 
sehen  sein,  um  zwischen  .Gewindestange  1  und 
Befestigungsteil  4  eine  bessere  Verzahnung  zu 
schaffen 

15  Patentansprüche 

1.  Kippdübel  zur  Befestigung  an  Hohlraum-Dek- 
ken,  der  ein  an  einer  Gewindestange  ange- 
brachtes,  in  den  Hohlraum  einer  Decke  grei- 

20  fendes  Halteteil  und  ein  an  der  Gewindestange 
angebrachtes,  von  unten  gegen  die  Decke  ver- 
spannbares  Befestigungsteil  mit  Bohrung  hat, 
wobei  an  der  nach  unten  weisenden  Gewindes- 
tange  ein  an  der  Decke  anzubringender  Ge- 

25  genstand  befestigbar  ist,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Befestigungsteil  (4)  ein  mit 
einem  Längsschlitz  (11)  versehener  Kegel- 
stumpf  (8)  ist,  dessen  Längsschlitz  (11)  eine 
geringere  Breite  als  der  Durchmesser  der  Ge- 

30  windestange  (1)  hat  und  elastisch  auf  den 
Durchmesser  der  Gewindestange  (1)  aufweit- 
bar  ist,  und  daß  sich  der  Kegelstumpf  (8)  am 
einen  Ende  zum  Halteteil  (3)  hin  verjüngt  und 
am  anderen  Ende  einen  Haltebund  (6)  hat. 

35 
2.  Kippdübel  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  der  Längsschlitz  (11)  zur 
Mantelfläche  (21)  des  Befestigungsteils  (4)  er- 
weitert  ist. 

40 
3.  Kippdübel  nach  einem  der  Ansprüche  1  oder 

2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  dem 
Haltebund  (6)  oder  an  einem  dem  Kegelstumpf 
(8)  gegenüberliegend  am  Haltebund  (6)  nach 

45  unten  abstehenden  Ansatzteil  (14)  wenigstens 
eine  Abflachung  (15)  seitlich  ausgebildet  ist. 

4.  Kippdübel  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

50  der  Haltebund  (6)  oder  das  Ansatzteil  (14)  als 
Außensechskant  (16)  ausgebildet  ist. 

5.  Kippdübel  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

55  das  Befestigungsteil  (4,  40)  aus  Kunststoff  be- 
steht  und  an  der  dem  Längsschlitz  (11)  gegen- 
überliegenden  Seite  eine  Längsnut  (12)  hat. 

3 
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6.  Kippdübel  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  untere  Ende  der  Gewindestange  (1)  in 
einen  angeformten  Deckenhaken  (2)  übergeht. 

7.  Kippdübel  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Bohrung  (13)  mit  längsverlaufenden  Rippen 
(22)  versehen  ist. 
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