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(54) VORRICHTUNG ZUR DREHMOMENTBEGRENZUNG MIT HALTEKLAUEN

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Dreh-
momentbegrenzung aufweisend eine Mutter und ein Hal-
teelement, wobei das Halteelement in einem rückwärti-
gen Bereich des Halteelements ein Kopfteil mit einem
Mitnahmeprofil zur drehfesten Kopplung des Kopfteils
mit einem Setzwerkzeug aufweist, das Halteelement in
einem vorderen Bereich des Halteelements ein Aufnah-
meteil mit einer Aufnahme aufweist, in welcher die Mutter
drehfest aufgenommen ist, und das Halteelement Mittel
zur Drehmomentübertragung vom Kopfteil auf das Auf-
nahmeteil aufweist, welche das Kopfteil und das Aufnah-

meteil verbinden, wobei die Mittel zur Drehmomentüber-
tragung bei einem Grenzdrehmoment unter Aufhebung
der Verbindung zwischen Kopfteil und Aufnahmeteil bre-
chen. Erfindungsgemäss ist vorgesehen, dass das Hal-
teelement zumindest eine Halteklaue aufweist, welche
am Aufnahmeteil angeordnet ist, und welche die Mutter
auf der Vorderseite der Mutter in der Aufnahme sichert.
Die Erfindung betrifft ferner eine Befestigungsanordnung
bestehend aus einem Spreizanker und einer solchen
Vorrichtung zur Drehmomentbegrenzung sowie ein Ver-
fahren zum Herstellen einer solchen Vorrichtung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Drehmomentbegrenzung gemäss dem Oberbegriff des Anspruchs
1. Eine solche Vorrichtung weist eine Mutter, insbesondere mit zumindest einem Innengewinde, und ein Halteelement
auf, wobei das Halteelement in einem rückwärtigen Bereich des Halteelements ein Kopfteil mit einem Mitnahmeprofil
zur drehfesten Kopplung des Kopfteils mit einem Setzwerkzeug aufweist, das Halteelement in einem vorderen Bereich
des Halteelements ein Aufnahmeteil mit einer nach vorne hin offenen Aufnahme aufweist, in welcher die Mutter drehfest
aufgenommen ist, und das Halteelement Mittel zur Drehmomentübertragung vom Kopfteil auf das Aufnahmeteil aufweist,
welche das Kopfteil und das Aufnahmeteil verbinden, wobei die Mittel zur Drehmomentübertragung bei einem Grenz-
drehmoment unter Aufhebung der Verbindung zwischen Kopfteil und Aufnahmeteil brechen. Die Erfindung betrifft ferner
eine Befestigungsanordnung bestehend aus einem Spreizanker und einer solchen Vorrichtung zur Drehmomentbegren-
zung und ein Verfahren zum Herstellen einer solchen Vorrichtung.
[0002] Aus der DE 102010043167 A1 ist eine gattungsgemässe Vorrichtung zur Drehmomentbegrenzung bekannt,
die in Verbindung mit Spreizankern verwendet werden kann, und die eine Sollbruchstelle aufweist, welche beim Erreichen
eines Grenzdrehmoments bricht. Gemäss DE 102010043167 A1 weist die Vorrichtung Mittel zur drehentkoppelten
Kraftübertragung vom Kopfteil auf die Mutter auf, so dass die Sollbruchstelle beim Einhämmern geschont wird.
[0003] Eine weitere Vorrichtung zur Drehmomentbegrenzung ist in der Internationalen Patentanmeldung mit dem
PCT-Aktenzeichen PCT/EP2016/072232 beschrieben. Diese Vorrichtung weist zum Klemmen der Mutter beziehungs-
weise des Bolzenkopfs zumindest ein Klemmelement aus einem Kunststoffmaterial auf.
[0004] Andere Vorrichtungen zur Drehmomentbegrenzung, die auf Muttern oder Bolzenköpfe aufgesteckt werden
können, sind aus der FR 2598855 A1 und der US 4215600 A bekannt. Gemäss US 4215600 A können dabei im Inneren
des Aufnahmeteils für die Mutter einstückig mit dem Aufnahmeteil ausgebildete Klemmvorsprünge vorgesehen sein,
welche seitlich gegen die Mutter wirken.
[0005] Aus der DE 102011106696 A1 geht eine Schraube mit einem mehrteiligen Kopf hervor, welcher eine äussere
Hülse aufweist, die um ein Innenteil des Kopfs herum drehbar ist.
[0006] Die EP1353080 B1 zeigt ein Drehmomentbegrenzungselement für Spreizanker.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung zur Drehmomentbegrenzung anzugeben, welche bei geringem
Aufwand, insbesondere Herstellungsaufwand, eine besonders hohe Zuverlässigkeit und besonders gute Handhabbarkeit
gewährleistet, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung der Vorrichtung im Zusammenhang mit Spreizankern,
sowie eine entsprechende Befestigungsanordnung und ein entsprechendes Herstellungsverfahren anzugeben.
[0008] Die Aufgabe wird erfindungsgemäss durch eine Vorrichtung zur Drehmomentbegrenzung mit den Merkmalen
des Anspruchs 1, eine Befestigungsanordnung mit den Merkmalen des Anspruchs 10 und ein Verfahren zum Herstellen
einer solchen Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 11 gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen der Vorrichtung
sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0009] Eine erfindungsgemässe Vorrichtung zur Drehmomentbegrenzung ist dadurch gekennzeichnet, dass das Hal-
teelement zumindest eine Halteklaue aufweist, welche am Aufnahmeteil angeordnet ist, und welche die Mutter auf der
Vorderseite der Mutter in der Aufnahme sichert.
[0010] Die Erfindung basiert auf der Erkenntnis, dass es bei der Verwendung von Vorrichtungen zur Drehmomentbe-
grenzung in Kombination mit Spreizankern zu besonderen Lastsituationen kommen kann, die bei bekannten Vorrich-
tungen unter Umständen zu Zuverlässigkeitsbeschränkungen führen können. So werden Spreizanker häufig in der
sogenannten Durchsteckmontage montiert. Bei dieser Art der Montage ist die Mutter zu Beginn des Montagevorgangs
bereits auf den Spreizanker geschraubt und der Spreizanker wird mit aufgeschraubter Mutter mittels Hammerschlägen,
welche auf die Rückseite des Spreizankers aufgebracht werden, durch ein Anbauteil hindurch in ein Bohrloch einge-
trieben. Aufgrund der nicht vernachlässigbaren Masse des Halteelements der Vorrichtung zur Drehmomentbegrenzung
kommt es bei den Hammerschlägen zu Trägheitskräften zwischen der mit dem eingehämmerten Anker axial verbundenen
Mutter einerseits und dem die Mutter umgebenden Halteelement andererseits. Diese Trägheitskräfte treiben die Mutter
nach vorne aus dem Halteelement heraus und können im Extremfall dazu führen, dass das Halteelement der Vorrichtung
zur Drehmomentbegrenzung von der Mutter abfällt, so dass keine zuverlässige Begrenzung des Drehmoments und
keine Prüfung des Erreichens eines Solldrehmoments mehr möglich ist. Es hat sich gezeigt, dass dies unter Umständen
sogar trotz vorhandener Klemmelemente geschehen kann, da eine übliche Klemmung den bei Hammerschlägen auf-
tretenden Kräften häufig nicht widerstehen kann.
[0011] Hier setzt die Erfindung an und sieht am Halteelement eine oder mehrere Halteklauen vor, welche die Mutter
gegen ein vorderseitiges Heraustreten der Mutter aus der nach vorne hin offenen Aufnahme des Aufnahmeteils sichern.
Die zumindest eine Halteklaue bildet ein Hindernis, an dem die Mutter vorderseitig anschlägt, und welches die Mutter
in der Aufnahme zurückhält. Die Mutter wird also durch die zumindest eine Halteklaue an der Vorderseite der Mutter
formschlüssig, das heisst durch Ineinandergreifen, gesichert. Verglichen mit bekannten Klemmvorsprüngen, die primär
reibungsbasiert und seitlich an der Mutter wirken, wird somit eine besonders zuverlässige Sicherung zur Verfügung
gestellt, die auch den vergleichsweise hohen Kräften, die bei Hammerschlägen im Zusammenhang mit Spreizankern
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auftreten, besonders zuverlässig widerstehen kann. Es wird daher in besonders einfacher Weise eine Vorrichtung zur
Drehmomentbegrenzung zur Verfügung gestellt, die auch in Kombination mit Spreizankern besonders zuverlässig ein-
setzbar ist, und auch hier eine besonders zuverlässige Prüfung des Erreichens eines Solldrehmoments ermöglicht. Im
Gegensatz zu Klemmvorsprüngen, welche gegen die Seitenwände der Mutter wirken, und welche in einem Gussver-
fahren nur schwierig zu fertigende Hinterschneidungen bilden, können die erfindungsgemäss gegen die vordere Stirn-
seite der Mutter wirkenden Halteklauen auch besonders einfach gefertigt werden, vorzugsweise durch nicht-spanendes
Umformen des Rohlings, aus dem die Vorrichtung zur Drehmomentbegrenzung gefertigt wird, insbesondere durch
Einpressen des Rohlings in eine Matrize. So kann beispielsweise vorgesehen sein, den Rohling im Anschluss an das
Einlegen der Mutter in die Aufnahme durch Einpressen in eine Matrize am Aufnahmeteil radial so zu beaufschlagen,
dass Material des Rohlings radial nach innen fliesst und die Halteklaue bildet. Schliesslich ist die erfindungsgemäss
erhaltene Verbindung insbesondere auch bei vorzeitigen Belastungen beim Transport, bei Temperaturschwankungen
und/oder unter Langzeiteinwirkungen besonders sicher.
[0012] Insbesondere kann die zumindest eine Halteklaue vom Aufnahmeteil radial nach innen vorstehen und/oder
der nach vorne hin offenen Aufnahme für die Mutter axial vorgelagert sein. Vorzugsweise ist die zumindest eine Halteklaue
an der Vorderseite des Aufnahmeteils am Aufnahmeteil angeordnet, was herstellungstechnisch vorteilhaft ist. Die zu-
mindest eine Halteklaue bildet einen vorderseitigen Anschlag für die Mutter. Die Aufnahme ist insbesondere nach vorne
hin offen, um ein Einbringen der Mutter bei der Fertigung von vorne her zu gewährleisten. Bei der fertigen Vorrichtung
kann die Mutter jedoch aufgrund der zumindest einen Halteklaue nicht mehr nach vorne aus der Aufnahme treten.
[0013] Die Richtungsangaben vorne, hinten, vorderseitig, rückwärtig usw. sollen hier einheitlich verwendet werden.
Somit ist beispielsweise die Vorderseite der Mutter der Rückseite der Mutter in derselben Richtung vorgelagert wie das
im vorderen Bereich des Halteelements angeordnete Aufnahmeteil dem im rückwärtigen Bereich des Halteelements
angeordneten Kopfteil. Insbesondere kann unter der Vorderseite der Mutter, an welcher die Halteklauen gegen die
Mutter wirken, diejenige Seite der Mutter verstanden werden, welche dem Kopfteil abgewandt ist.
[0014] Soweit hier von einer Axialrichtung und Radialrichtung die Rede ist soll sich dies insbesondere auf dieselbe
Achse beziehen, welche insbesondere eine Längs- und/oder Symmetrieachse der Vorrichtung, des Kopfteils, des Auf-
nahmeteils, des Mitnahmeprofils, der Aufnahme und/oder des Spreizankers sein kann, wobei die Achsen dieser Elemente
vorzugsweise zusammenfallen.
[0015] Die Mutter kann beispielsweise eine DIN-Mutter sein. Sie weist eine Durchgangsöffnung mit einem Innenge-
winde auf, welches insbesondere auf eine Gewindestange schraubbar ist. Die Gewindestange kann vorzugsweise der
Schaft eines Spreizankers sein.
[0016] Das Mitnahmeprofil dient zum drehfesten Ankoppeln des Abtriebs des Setzwerkzeugs an das Kopfteil und
insbesondere zum Aufbringen eines Drehmoments vom Setzwerkzeug auf das Kopfteil, insbesondere eines in Axial-
richtung gerichteten Drehmoments. Das Mitnahmeprofil kann zum Beispiel ein Aussenmehrkantprofil, insbesondere ein
Aussensechskantprofil, sein, das umfangsseitig am Kopfteil angeordnet ist. Das Setzwerkzeug kann beispielsweise ein
Schraubenschlüssel oder eine Handmaschine sein. Vorzugsweise kann das Kopfteil einen Durchgang für eine Gewin-
destange aufweisen, wobei der Durchgang in die Aufnahme für die Mutter mündet, und wobei der Durchgang nach
hinten hin offen ist. Demgemäss kann die Gewindestange die Vorrichtung durchlaufen.
[0017] Die Aufnahme kann insbesondere eine im Halteelement gebildete Ausnehmung sein, in welche die Mutter
eingelegt ist. Die Aufnahme ist vorzugsweise umfangsseitig durch das Aufnahmeteil begrenzt und/oder rückseitig durch
das Kopfteil begrenzt. Das Aufnahmeteil bildet vorzugsweise eine Hülse, welche die Aufnahme umgibt und welche somit
auch die Mutter zumindest bereichsweise umgibt. Die Mutter ist drehfest in der Aufnahme angeordnet, insbesondere
mit dem Aufnahmeteil drehfest in der Aufnahme angeordnet, das heisst zwischen dem Aufnahmeteil und der in der
Aufnahme angeordneten Mutter besteht eine Verbindung, vorzugsweise eine Formschlussverbindung, welche eine
Übertragung eines Drehmoments, insbesondere eines axial gerichteten Drehmoments, zwischen Aufnahmeteil und
Mutter ermöglicht. Vorzugsweise kann die Aufnahme für die drehfeste Verbindung zwischen Aufnahmeteil und Mutter
ein weiteres Mitnahmeprofil, beispielsweise ein Innenmehrkantprofil, insbesondere ein Innensechskantprofil, aufweisen,
welches mit einem Aussenprofil der Mutter korrespondiert.
[0018] Insbesondere ist die erfindungsgemässe Vorrichtung so ausgestaltet, dass die Mittel zur Drehmomentübertra-
gung beim Grenzdrehmoment unter Aufhebung der Verbindung zwischen Kopfteil und Aufnahmeteil vorrangig brechen.
Unter vorrangigem Brechen kann insbesondere verstanden werden, dass die Mittel zur Drehmomentübertragung bei
einem geringeren Drehmoment brechen als das Kopfteil und als das Aufnahmeteil, so dass die Mittel zur Drehmoment-
übertragung eine Sollbruchstelle bilden.
[0019] Die Mutter kann im Aufnahmeteil versenkt sein. Vorzugsweise steht die Mutter jedoch ein zumindest kleines
Stück weit nach vorne über das Aufnahmeteil vor. Besonders bevorzugt ist es, dass die Mutter nach vorne über die
zumindest eine Halteklaue vorsteht. Hierdurch kann in besonders einfacher Weise verhindert werden, dass die zumindest
eine Halteklaue ein der Vorrichtung zur Drehmomentbegrenzung vorgelagertes Teil, beispielsweise eine vorgelagerte
Unterlegscheibe berührt. Hierdurch wiederum kann ein besonders gut definiertes Reibverhalten erhalten werden, was
insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Anzugsmoment und Vorspannung wichtig sein kann. Insbesondere
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kann es aus demselben Grunde vorteilhaft sein, dass die Mutter über das gesamte Halteelement nach vorne vorsteht.
[0020] Besonders bevorzugt ist es, dass die Halteklauen und das Aufnahmeteil monolithisch ausgebildet sind, wobei
unter einer monolithischen Ausbildung insbesondere eine Ausbildung ohne Fügstellen verstanden werden kann. Dies
kann im Hinblick auf den Herstellungsaufwand und die Zuverlässigkeit vorteilhaft sein. Beispielsweise kann die zumindest
eine Halteklaue durch einfaches Deformieren des Aufnahmeteils gefertigt werden.
[0021] Zweckmässigerweise kann vorgesehen werden, dass die zumindest eine Halteklaue und das Aufnahmeteil
aus einem Metallgussmaterial, insbesondere einem Metalldruckgussmaterial bestehen. Dies kann unter anderem im
Hinblick auf den Herstellungsaufwand vorteilhaft sein. Auch die Mittel zur Drehmomentübertragung und/oder das Kopfteil
sind vorzugsweise metallisch und weisen besonders bevorzugt zumindest bereichsweise ein Metallgussmaterial auf.
Vorzugsweise sind das Aufnahmeteil, die Mittel zur Drehmomentübertragung und zumindest ein Teil des Kopfteils
monolithisch ausgebildet, was den Herstellungsaufwand weiter reduzieren kann. Das Kopfteil kann auch mehrteilig
ausgebildet sein und eine separate Hülse aus duktilem Material aufweisen, an welcher das Mitnahmeprofil ausgebildet ist.
[0022] Grundsätzlich könnte eine einzige Halteklaue vorgesehen sein. Diese Halteklaue könnte für eine besonders
gute Kraftübertragung auch geschlossen ringförmig ausgebildet sein und die Aufnahme an der Vorderseite der Aufnahme
vollständig umlaufen. Besonders bevorzugt ist es, dass das Halteelement mehrere, insbesondere separate, Halteklauen
aufweist, welche am Aufnahmeteil angeordnet sind, und welche die Mutter auf der Vorderseite der Mutter in der Aufnahme
sichern. Dies kann einerseits für eine besonders gute Kraftübertragung vorteilhaft sein. Darüber hinaus kann es im
Hinblick auf die Bruchpräzision der Vorrichtung vorteilhaft sein, nämlich insbesondere dann, wenn die Halteklauen durch
Deformation des Aufnahmeteils gefertigt werden. Im Gegensatz zu einer Ausgestaltung mit einer einzigen geschlossen
ringförmigen Halteklaue können separate Halteklauen in Umfangsrichtung versetzt zu den Mitteln zur Drehmomentü-
bertragung, die beispielsweise als Stege ausgeführt sein können, angeordnet werden, und es kann in besonders ein-
facher Weise vermieden werden, dass die Mittel zur Drehmomentübertragung vorzeitig, nämlich bei der Fertigung der
Halteklauen belastet werden, was die Bruchpräzision beinträchtigen könnte.
[0023] Sofern mehrere vorgesehen Halteklauen sind, können die hier im Zusammenhang mit einer Halteklaue be-
schriebenen Merkmale vorzugsweise für sämtliche Halteklauen, aber auch nur für einen Teil der Halteklauen oder auch
nur für eine einzige Halteklaue gelten.
[0024] Beispielsweise können drei oder sechs Halteklauen vorgesehen sein. Besonders bevorzugt ist es, dass die
Aufnahme ein Innenmehrkantprofil aufweist, wobei vorzugsweise die Zahl der Halteklauen der Zahl der Kanten des
Innenmehrkantprofils entspricht. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass zumindest ein Teil der Halteklauen jeweils
einer Kante des Innenmehrkantprofils vorgelagert ist, insbesondere in einer die jeweilige Kante in Umfangsrichtung
überlappenden Position. Demgemäss können die Halteklauen im Kantenbereich der Mutter gegen die Mutter wirken,
was kräftesymmetrisch und geometrisch besonders vorteilhaft sein kann.
[0025] Weiterhin ist es zweckmässig, dass die Mittel zur Drehmomentübertragung als zumindest ein Steg ausgebildet
sind, welcher das Kopfteil und das Aufnahmeteil verbindet. Dies stellt eine konstruktiv besonders einfache und zugleich
zuverlässige Ausgestaltung dar. Vorzugsweise sind die die Mittel zur Drehmomentübertragung als Stege ausgebildet,
welche das Kopfteil und das Aufnahmeteil verbinden. Die Stege können eine Sollbruchstelle bilden, die bei Erreichen
des Grenzdrehmoments bricht. Die Stege können insbesondere um die Längsachse der Vorrichtung herum angeordnet
sein. Die Stege erstrecken sich vorzugsweise zumindest bereichsweise in Radialrichtung, was für den Kraftfluss vor-
teilhaft sein kann. Im Hinblick auf die Kräftesymmetrie kann es vorteilhaft sein, dass die Stege äquidistant in Umfangs-
richtung angeordnet sind. Vorzugsweise weist das Kopfteil einen kleineren Aussendurchmesser auf als das Aufnahmeteil,
was beispielsweise im Hinblick auf den Materialaufwand vorteilhaft sein kann.
[0026] Besonders bevorzugt ist es, dass das Aufnahmeteil zumindest eine Wandstärkeverjüngung aufweist, welche
dem zumindest einen Steg, insbesondere axial und/oder in einer den Steg in Umfangsrichtung überlappenden Position,
vorgelagert ist. Insbesondere kann die Wandstärkeverjüngung bis zur vorderen Stirnseite des Aufnahmeteils reichen.
Dies kann zur Entlastung des Stegs der Mittel zur Drehmomentübertragung bei der Fertigung der Halteklauen beitragen.
Werden die Halteklauen nämlich durch vorderseitiges Stauchen des Aufnahmeteils in einer Matrize gefertigt, kann die
Wandstärkeverjüngung bewirken, dass dort die Matrize weniger stark oder gar nicht angreift, so dass der axial darüber
liegende Steg entsprechend vergleichsweise gering belastet wird. Sofern mehrere Stege vorgesehen sind, ist vorzugs-
weise jedem der Stege eine Wandstärkeverjüngung vorgelagert. Ebenfalls zum Zwecke der Entlastung des Steges kann
es vorteilhaft sein, dass das Aufnahmeteil in einem axial vor dem Steg angeordneten Bereich aussenseitig gegenüber
einem Umkreis um das Aufnahmeteil zurückversetzt ist.
[0027] Geeigneterweise weist das Kopfteil einen Axialanschlag auf, welcher einen rückwärtigen Anschlag für die
Mutter bildet. Dieser Axialanschlag kann beispielsweise durch Vorsprünge oder einen Ring gebildet sein, welcher am
Kopfteil vorsteht. Der Axialanschlag kann insbesondere von den Mitteln zur Drehmomentübertragung beabstandet sein,
um eine axiale Belastung dieser Mittel, die im ungünstigsten Fall zum vorzeitigen Bruch der Mittel führen könnte, zu
vermeiden.
[0028] Weiterhin ist es vorteilhaft, dass die Mutter von der zumindest einen Halteklaue axial spielfrei gehalten wird,
und dass die Mutter vorzugsweise zwischen dem Axialanschlag und der zumindest einen Halteklaue spielfrei aufge-
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nommen ist. Hierunter kann insbesondere verstanden werden, dass die Mutter zugleich am Axialanschlag und an der
zumindest einen Halteklaue anliegt, ersteres an der Rückseite der Mutter, letzteres an der Vorderseite der Mutter.
[0029] Die spielfreie Anordnung kann eine unerwünschte Relativbewegung der Mutter im Halteelement mit entspre-
chenden Beschleunigungskräften und -lasten vermeiden.
[0030] Besonders bevorzugt ist es, dass das Aufnahmeteil, vorzugsweise stirnseitig, zumindest eine Ausnehmung für
ein Werkzeug, insbesondere für eine Schraubendreherklinge, aufweist. Durch Einbringen eines Werkzeugs in die Aus-
nehmung und beispielsweise Verdrehen der Schraubendreherklinge in der Ausnehmung kann das Aufnahmeteil unter
Überwindung der zumindest einen Halteklaue von der Mutter abgehoben werden.
[0031] Die Erfindung betrifft auch eine Befestigungsanordnung bestehend aus einem Spreizanker und einer erfin-
dungsgemässen Vorrichtung zur Drehmomentbegrenzung, wobei die Mutter der Vorrichtung auf den Spreizanker auf-
geschraubt ist. Unter einem Spreizanker kann in fachüblicher Weise insbesondere ein Anker verstanden werden, welcher
ein Spreizelement, beispielsweise eine Spreizhülse aufweist, das zum Verankern am Anker radial nach aussen versetzt
wird.
[0032] Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum Herstellen einer erfindungsgemässen Vorrichtung zur Drehmo-
mentbegrenzung, bei dem die zumindest eine Halteklaue durch Einpressen des Aufnahmeteils, insbesondere des vor-
derseitigen Endes des Aufnahmeteils, in eine Matrize gefertigt wird. Wie schon oben erläutert kann insbesondere vor-
gesehen sein, den Rohling im Anschluss an das Einlegen der Mutter in die Aufnahme am Aufnahmeteil radial durch
Einpressen in eine Matrize so zu beaufschlagen, dass Material der Aufnahme radial nach innen fliesst und die Halteklaue
bildet. Die Matrize kann insbesondere eine sich innenseitig zumindest bereichsweise verjüngende Matrize sein, vor-
zugsweise eine Matrize mit einer konischen Innenform.
[0033] Merkmale die im Zusammenhang mit den erfindungsgemässen Vorrichtungen zur Drehmomentbegrenzung
erläutert werden, können auch bei den erfindungsgemässen Befestigungsanordnungen und den erfindungsgemässen
Herstellungsverfahren zum Einsatz kommen, so wie auch umgekehrt Merkmale die im Zusammenhang mit den erfin-
dungsgemässen Befestigungsanordnungen oder den erfindungsgemässen Herstellungsverfahren erläutert werden auch
bei erfindungsgemässen Vorrichtungen zur Drehmomentbegrenzung zum Einsatz kommen können.
[0034] Die Erfindung wird nachfolgend anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele näher erläutert, die schematisch in
den beiliegenden Figuren dargestellt sind, wobei einzelne Merkmale der nachfolgend gezeigten Ausführungsbeispiele
im Rahmen der Erfindung grundsätzlich einzeln oder in beliebiger Kombination realisiert werden können. In den Figuren
zeigen schematisch:

Figur 1: eine perspektivische Darstellung einer ersten Ausführungsform einer erfindungsgemässen Vor-
richtung zur Drehmomentbegrenzung mit Blick auf die Vorderseite der Vorrichtung;

Figur 2: eine perspektivische Darstellung der Vorrichtung aus Figur 1 mit Blick auf die Rückseite der
Vorrichtung;

Figur 3: eine Längsschnittansicht der Vorrichtung zur Drehmomentbegrenzung aus Figur 1 und 2;

Figur 4: eine Befestigungsanordnung bestehend aus einer Vorrichtung zur Drehmomentbegrenzung ge-
mäss Figuren 1 bis 3 und einem Spreizanker in perspektivischer Ansicht mit Blick auf die Rückseite
der Vorrichtung zur Drehmomentbegrenzung;

Figur 5: die Befestigungsanordnung gemäss Figur 4 in teilgeschnittener Längsschnittansicht;

Figuren 6 und 7: aufeinanderfolgende Prozessstadien bei der Fertigung einer Vorrichtung zur Drehmomentbe-
grenzung entsprechend Figuren 1 bis 3;

Figur 8: eine perspektivische Darstellung einer zweiten Ausführungsform einer erfindungsgemässen Vor-
richtung zur Drehmomentbegrenzung mit Blick auf die Vorderseite der Vorrichtung;

Figur 9: eine perspektivische Darstellung der Vorrichtung aus Figur 8 mit Blick auf die Rückseite der
Vorrichtung;

Figur 10: eine Längsschnittansicht der Vorrichtung zur Drehmomentbegrenzung aus Figur 8 und 9;

Figur 11: eine Befestigungsanordnung bestehend aus einer Vorrichtung zur Drehmomentbegrenzung ge-
mäss Figuren 8 bis 10 und einem Spreizanker in perspektivischer Ansicht mit Blick auf die Rück-
seite der Vorrichtung zur Drehmomentbegrenzung;
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Figur 12: die Befestigungsanordnung gemäss Figur 11 in teilgeschnittener Längsschnittansicht; und

Figuren 13 und 14: aufeinanderfolgende Prozessstadien bei der Fertigung einer Vorrichtung zur Drehmomentbe-
grenzung entsprechend Figuren 8 bis 10.

[0035] Die Ansichten der Figuren 8 bis 14, welche die zweite Ausführungsform zeigen, haben jeweils im wesentlichen
dieselben Perspektiven wie die Ansichten der Figuren 1 bis 7, welche die erste Ausführungsform zeigen.
[0036] Die Figuren 1 bis 3 zeigen ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemässen Vorrichtung zur Dreh-
momentbegrenzung. Wie diese Figuren zeigen weist die Vorrichtung zum einen eine Mutter 30 mit einem Innengewinde
32 und zum anderen ein kronenförmiges Halteelement 1 auf, in welchem die Mutter 30 gehalten ist. Das Halteelement
1 wiederum weist in seinem rückwärtigen Bereich ein Kopfteil 10, in seinem vorderen Bereich ein dem Kopfteil 10 nach
vorne hin vorgelagertes Aufnahmeteil 60 sowie beispielhaft drei Stege 43 auf. Die Stege 43 verbinden das Kopfteil 10
und das Aufnahmeteil 60 und bilden Mittel 40 zur Drehmomentübertragung vom Kopfteil 10 auf das Aufnahmeteil 60.
Die Stege 43 erstrecken sich ausgehend vom Kopfteil 10 radial nach aussen zum Aufnahmeteil 60 hin, welches aus-
sendurchmessergrösser als das Kopfteil 10 ist. Die Stege 43 sind insbesondere in Figur 2 zu erkennen, wobei der
hintere, verdeckte Steg 43 in Analogie zu den beiden vorderen, sichtbaren Stegen 43 ausgebildet ist.
[0037] Im Aufnahmeteil 60 ist eine Aufnahme 61 ausgebildet, in welcher die Mutter 30 aufgenommen ist. Zur form-
schlüssigen Drehmomentübertragung vom Aufnahmeteil 60 auf die Mutter 30 weist das Aufnahmeteil 60 an der Aufnahme
61 ein Innensechskantprofil auf, welches insbesondere in Figur 6 erkennbar ist, und welches mit einem Aussensechs-
kantprofil der Mutter 30 korrespondiert. Anstelle eine Sechskants kann auch ein anderes Mehrkantprofil vorgesehen
sein. Zusätzlich oder alternativ kann auch eine reibschlüssige drehfeste Verbindung vorhanden sein.
[0038] Das Kopfteil 10 weist ein, beispielsweise als Aussensechskantprofil ausgebildetes, Mitnahmeprofil 12 auf,
mittels dem ein Drehmoment von einem nicht dargestellten Setzwerkzeug formschlüssig auf das Kopfteil 10 übertragen
werden kann. Das Aufnahmeteil 60 und das Kopfteil 10 sind koaxial angeordnet und definieren eine gemeinsame
Längsachse 99 der Vorrichtung. Das Kopfteil 10 weist einen Durchgang 15 auf, welcher mit der Aufnahme 61 des
Aufnahmeteils 60 fluchtet, so dass eine in die Mutter 30 eingeschraubte Gewindestange auf der Rückseite des Aufnah-
meteils 60 aus dem Aufnahmeteil 60 austreten kann. Die Längsachse 99 verläuft durch die Aufnahme 61 und den
Durchgang 15 hindurch.
[0039] Wie insbesondere in Figur 3 und Figur 5 erkennbar ist, weist das Kopfteil 10 einen Axialanschlag 51 auf, welcher
einen rückwärtigen Anschlag für die Mutter 30 bildet. Der Axialanschlag 51 begrenzt eine Axialbewegung der in der
Aufnahme 61 aufgenommenen Mutter 30 relativ zum Kopfteil 10 nach hinten hin. Darüber hinaus ermöglicht der Axial-
anschlag 51 eine unmittelbare Übertragung von Axialkräften vom Kopfteil 10 auf die Mutter 30, ohne die Stege 43 zu
belasten. Der Axialanschlag 51 ist hier beispielhaft durch einen ringförmigen, vorzugsweise geschlossen ringförmigen,
Vorsprung gebildet, welcher am Kopfteil 10 vorsteht. Weiter beispielhaft ist der Axialanschlag 51 hier radial weiter innen
als die Stege 43 und/oder axial vor den Stegen 43 liegend gezeigt.
[0040] Das Halteelement 1 weist ferner Halteklauen 66 auf, welche an der Vorderseite des Aufnahmeteils 60, das
heisst an der dem Kopfteil 10 abgewandten Seite des Aufnahmeteils 60, am Aufnahmeteil 60 angeordnet sind. Diese
Halteklauen 66 bilden einen vorderen Anschlag für die Mutter 30 und begrenzen eine Axialbewegung der in der Aufnahme
61 aufgenommenen Mutter 30 relativ zum Kopfteil 10 nach vorne hin. Im dargestellten Ausführungsbeispiel sind bei-
spielhaft insgesamt sechs Halteklauen 66 vorgesehen, jeweils eine pro Kante des Innensechskantprofils der Aufnahme
61. Wie insbesondere Figur 1 zeigt, ist dabei jeder Kante des Innensechskantprofils jeweils eine Halteklaue 66 in einer
in Umfangsrichtung überlappenden Position vorgelagert, so dass die Halteklauen 66 jeweils an einer Kante der Mutter
30 wirken.
[0041] Vorzugsweise ist die Mutter 30 axial spielfrei zwischen dem Axialanschlag 51 einerseits und den Halteklauen
66 andererseits eingefasst, das heisst die Mutter 30 liegt gleichzeitig rückseitig am Axialanschlag 51 und vorderseitig
an zumindest einer der Halteklauen 66 an.
[0042] Die Halteklauen 66 sind monolithisch mit dem Aufnahmeteil 60 ausgebildet. Das Aufnahmeteil 60, das Kopfteil
10, die Stege 43 und/oder die Halteklauen 66 weisen ein Metallmaterial auf.
[0043] Die Figuren 4 und 5 zeigen eine Befestigungsanordnung bestehend aus der zuvor beschriebenen Vorrichtung
zur Drehmomentbegrenzung und einem Spreizanker 80. Bei solchen mechanischen Ankern kann eine Installation mit
einer definierten Vorspannung durch ein Anziehen mit einem definierten Grenzdrehmoment beispielsweise zur Vermei-
dung von Abplatzungen im Substrat bei Montage in Randnähe relevant sein. Der Spreizanker 80 weist einen Schaft 81
sowie ein Spreizelement 89 auf, welches hier beispielhaft als eine den Schaft 81 umgebende Spreizhülse ausgeführt
ist. Am Schaft 81 ist, insbesondere in einem vorderen Bereich, eine, vorzugsweise konische, Schrägfläche 88 angeordnet,
welche sich nach hinten hin verjüngt. Zwischen der Schrägfläche 88 des Schafts 81 und dem Spreizelement 89 ist ein
Keilgetriebe gebildet, welches eine axiale Relativbewegung des Schafts 81 zum Spreizelement 89 in eine radiale Be-
wegung des Spreizelements 89 umwandeln kann, und somit das Spreizelement 89 bei Zugbelastung im Schaft 81 an
der Wand eines Bohrlochs verankern kann.
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[0044] In der Befestigungsanordnung der Figuren 4 und 5 ist die Mutter 30 der Vorrichtung zur Drehmomentbegrenzung
auf den Schaft 81 des Spreizankers 80 aufgeschraubt, wobei der Schaft 81 des Spreizankers 80 die Vorrichtung zur
Drehmomentbegrenzung durchläuft, also vorderseitig in die Vorrichtung eintritt und rückseitig aus der Vorrichtung austritt,
und wobei die Schrägfläche 88 des Spreizankers 80 und das Spreizelement 89 des Spreizankers 80 der Vorrichtung
zur Drehmomentbegrenzung vorgelagert sind.
[0045] Bei der Montage wird der Spreizanker 80 der Befestigungsanordnung durch Hammerschläge auf die Rückseite
des Schafts 81 in ein Bohrloch eingehämmert. Die Halteklauen 66 stellen dabei sicher, dass trotz der Trägheit des
Halteelements 1 die auf den Schaft 81 aufgeschraubte Mutter 30 im Halteelement 1 verbleibt.
[0046] Mittels eines Setzwerkzeugs wird sodann über das Mitnahmeprofil 12 ein Drehmoment auf das Kopfteil 10
ausgeübt. Dieses Drehmoment wird über die Stege 43 auf das Aufnahmeteil 60 und vom Aufnahmeteil 60 weiter auf
die Mutter 30 übertragen. Dies wiederum bewirkt eine Zugkraft im Schaft 81 des Spreizankers 80, was wiederum das
Spreizelement 89 radial belastet und hierdurch den Spreizanker 80 verankert.
[0047] Erreicht das am Kopfteil 10 aufgebrachte Drehmoment ein vorbestimmtes Grenzdrehmoment, so scheren die
Stege 43 ab, mit der Folge, dass das Kopfteil 10 vom Aufnahmeteil 60 abgetrennt wird und keine weitere Drehmoment-
übertragung mehr auf das Aufnahmeteil 60 und die Mutter 30 stattfindet. Die Vorrichtung zur Drehmomentbegrenzung
wirkt daher als drehmomentbegrenzende Abreissmutter. Nach dem Abscheren der Stege 43 ist das Kopfteil 10 vom
Aufnahmeteil 60 getrennt und fällt vom Aufnahmeteil 60 ab.
[0048] Wie insbesondere in Figur 3 erkennbar ist, steht die in der Aufnahme 61 angeordnete Mutter 30 ein kleines
Stück weit über die Halteklauen 66 nach vorne hin vor. Somit reibt bei Drehung der Vorrichtung vorwiegend die Mutter
30 am benachbarten Teil, wobei das benachbarte Teil insbesondere die in den Figuren 4 und 5 gezeigte Unterlegscheibe
9 sein kann, und die Reibung wird vorwiegend durch die Oberflächenbeschaffenheit der Mutter 30 charakterisiert.
[0049] Die Vorrichtung zur Drehmomentbegrenzung weist an der vorderen Stirnseite ihres Aufnahmeteils 60 Ausneh-
mungen 78 auf. In diese kann beispielsweise ein Schraubendreher oder ein anderes Werkzeug eingeschoben werden,
um das Aufnahmeteil 60 unter Überwindung der Halteklauen 66 von der Mutter 30 abzuheben, sofern dies, insbesondere
nach dem Abreissen des Kopfteils 10 vom Aufnahmeteil 60, erforderlich sein sollte.
[0050] Die Fertigung der Vorrichtung zur Drehmomentbegrenzung entsprechend der ersten Ausführungsform ist sche-
matisch in den Figuren 6 und 7 dargestellt. Wie Figur 6 zeigt sind die Innenwände der Aufnahme 61 im Aufnahmeteil
60 zu Beginn des Fertigungsprozesses noch glatt und die Halteklauen 66 fehlen noch, was einen Eintritt der Mutter 30
in die Aufnahme 61 von der Vorderseite des Aufnahmeteils 60 her erlaubt. In einem darauffolgenden Fertigungsschritt,
der in Figur 7 gezeigt ist, wird die Mutter 30 axial in die Aufnahme 61 eingeführt und die Vorrichtung zur Drehmoment-
begrenzung sodann zwischen einem Stempel 94 und einer Matrize 95 angeordnet, welche eine Matrizenöffnung für das
Aufnahmeteil 60 aufweist, und zwar so, dass das Kopfteil 10 zum Stempel 94 und das Aufnahmeteil 60 zur Matrize 95
weist. Die Matrizenöffnung für das Aufnahmeteil 60 verjüngt sich mit zunehmender Tiefe, vorzugsweise konisch. Sodann
werden, wie mit einem Pfeil angedeutet Stempel 94 und Matrize 95 einander angenähert. Hierdurch wird das Aufnahmeteil
60 an seinem vorderen Ende in die Matrizenöffnung eingepresst. Die Verjüngung der Matrizenöffnung bewirkt einen
radial nach innen gerichteten Materialfluss am vorderen Ende des Aufnahmeteils 60, bei dem die Halteklauen 66 geformt
werden und die Mutter 30 hierbei in der Aufnahme 61 gesichert und mit dem Halteelement 1 verstemmt wird. Als Folge
des radialen Materialflusses nach innen können an der Aussenseite des Aufnahmeteils 60 Abflachungen 69 entstehen.
Wie Figur 7 zeigt ist es besonders bevorzugt, dass der Stempel 94 und die Matrize 95 ausschliesslich gegen das
Aufnahmeteil 60 und nicht gegen das Kopfteil 10 wirken, so dass die Stege 43 zwischen Kopfteil 10 und Aufnahmeteil
60 nicht schon während der Fertigung belastet werden.
[0051] Wie insbesondere die Figuren 2 und 6 zeigen, weist das Aufnahmeteil 60, insbesondere auch schon vor dessen
Einbringen in die Matrize 95, Wandstärkeverjüngungen 64 auf, im vorliegenden Ausführungsbeispiel drei an der Zahl.
Jedem Steg 43 ist eine Wandstärkeverjüngung 64 axial vorgelagert, d.h. der jeweilige Steg 43 und die jeweilige Wand-
stärkeverjüngung 64 befinden sich in einer in Umfangsrichtung überlappenden Position. Die Wandstärkeverjüngungen
64 reichen dabei bis an die vordere Stirnseite der Aufnahme 60. Aufgrund der Wandstärkeverjüngen 64 wirkt die Matrize
95 in Umfangsrichtung zu den Stegen 43 versetzt gegen das Aufnahmeteil 60, und die Stegen 43 werden somit bei der
Fertigung der Halteklauen 66 geschont. Als Folge dieser Ausgestaltung können bei der fertigen Vorrichtung die Abfla-
chungen 69 in Umfangsrichtung versetzt zu den Stegen 43 angeordnet sein.
[0052] Die Figuren 8 bis 10 zeigen eine zweite Ausführungsform einer erfindungsgemässen Vorrichtung zur Drehmo-
mentbegrenzung, die Figuren 11 und 12 eine hiermit gebildete Befestigungsanordnung und die Figuren 13 und 14 ein
zugehöriges Herstellungsverfahren. Die Ausgestaltungen der Figuren 8 bis 14 realisieren eine Reihe von Merkmalen
der Ausgestaltungen der Figuren 1 bis 7 in analoger Weise, so dass die obenstehende Beschreibung analog angewandt
werden kann und im Folgenden nur auf wesentliche Unterschiede eingegangen wird, wobei beim zweiten Ausführungs-
beispiel gleich wirkende Elemente in den Figuren mit denselben Bezugszeichen gekennzeichnet sind wie beim ersten
Ausführungsbeispiel.
[0053] Unterschiede zwischen den beiden Ausführungsformen bestehen insbesondere in der Form der Halteklauen
66 und deren Herstellungsweise. Wie insbesondere die Figuren 13 und 14 zeigen, werden die Halteklauen 66 der zweiten
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Ausführungsform im Gegensatz zur ersten Ausführungsform nicht durch radiales Stauchen der Wand der Aufnahme 61
gefertigt, sondern die Halteklauen 66 werden durch Umbiegen von Lappen 76 gefertigt, welche zu Beginn des Ferti-
gungsvorgangs stirnseitig am Aufnahmeteil 60 axial vorstehen. Wie Figur 13 zeigt sind die Lappen 76 zu Beginn des
Fertigungsprozesses noch gerade, das heisst noch nicht umgebogen, und erlauben einen Eintritt der Mutter 30 in die
Aufnahme 61. In einem anschliessenden Fertigungsschritt, der in Figur 14 gezeigt ist, wird die Mutter 30 axial in die
Aufnahme 61 eingeführt und die Vorrichtung zur Drehmomentbegrenzung sodann zwischen zwei Stempeln 91 und 92
angeordnet, welche wie mit einem Pfeil angedeutet aneinander angepresst werden. Hierdurch werden die Lappen 76
zu den Halteklauen 66 umgebogen und die Mutter 30 hierbei in der Aufnahme 61 gesichert und mit dem Halteelement
1 verstemmt. Die Stempel 91 und 92 können an einem einfachen Werkzeug, zum Beispiel einer Handpresse, oder auch
einer automatisierten Presse vorgesehen sein. Wie Figur 14 zeigt ist es besonders bevorzugt, dass beide Stempel 91
und 92 ausschliesslich gegen das Aufnahmeteil 60 und nicht gegen das Kopfteil 10 wirken, so dass die Stege 43 zwischen
Kopfteil 10 und Aufnahmeteil 60 nicht schon während der Fertigung belastet werden.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Drehmomentbegrenzung, aufweisend eine Mutter (30) und ein Halteelement (1), wobei
das Halteelement (1) in einem rückwärtigen Bereich des Halteelements (1) ein Kopfteil (10) mit einem Mitnahmeprofil
(12) zur drehfesten Kopplung des Kopfteils (10) mit einem Setzwerkzeug aufweist,
das Halteelement (1) in einem vorderen Bereich des Halteelements (1) ein Aufnahmeteil (60) mit einer nach vorne
hin offenen Aufnahme (61) aufweist, in welcher die Mutter (30) drehfest aufgenommen ist,
und das Halteelement (1) Mittel (40) zur Drehmomentübertragung vom Kopfteil (10) auf das Aufnahmeteil (60)
aufweist, welche das Kopfteil (10) und das Aufnahmeteil (60) verbinden, wobei die Mittel (40) zur Drehmomentü-
bertragung bei einem Grenzdrehmoment unter Aufhebung der Verbindung zwischen Kopfteil (10) und Aufnahmeteil
(60) brechen,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Halteelement (1) zumindest eine Halteklaue (66) aufweist, welche am Aufnahmeteil (60) angeordnet ist,
und welche die Mutter (30) auf der Vorderseite der Mutter (30) in der Aufnahme (61) sichert.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Mutter (30) nach vorne über die zumindest eine Halteklaue (66) vorsteht.

3. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zumindest eine Halteklaue (66) und das Aufnahmeteil (60) monolithisch ausgebildet sind.

4. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Halteelement (1) mehrere Halteklauen (66) aufweist, welche am Aufnahmeteil (60) angeordnet sind, und
welche die Mutter (30) auf der Vorderseite der Mutter (30) in der Aufnahme (61) sichern.

5. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Mittel (40) zur Drehmomentübertragung als zumindest ein Steg (43) ausgebildet sind, welcher das Kopfteil
(10) und das Aufnahmeteil (60) verbindet.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Aufnahmeteil (60) zumindest eine Wandstärkeverjüngung (64) aufweist, welche dem zumindest einen
Steg (43) vorgelagert ist.

7. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Kopfteil (10) einen Axialanschlag (51) aufweist, welcher einen rückwärtigen Anschlag für die Mutter (30)
bildet.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7,
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dadurch gekennzeichnet,
dass die Mutter (30) zwischen dem Axialanschlag (51) und der zumindest einen Halteklaue (66) spielfrei aufge-
nommen ist.

9. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Aufnahmeteil (60) stirnseitig zumindest eine Ausnehmung (78) für ein Werkzeug, insbesondere für eine
Schraubendreherklinge, aufweist.

10. Befestigungsanordnung bestehend aus einem Spreizanker (80) und einer Vorrichtung zur Drehmomentbegrenzung
nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Mutter (30) der Vorrichtung auf den Spreizanker (80) aufge-
schraubt ist.

11. Verfahren zum Herstellen einer Vorrichtung zur Drehmomentbegrenzung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, bei
dem die zumindest eine Halteklaue (66) durch Einpressen des vorderseitigen Endes des Aufnahmeteils (60) in eine
Matrize (95) gefertigt wird.
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