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(54) KLEMMFEDER ZUR VERBINDUNG VON ENTWÄSSERUNGSKOMPONENTEN, 
INSBESONDERE DACHENTWÄSSERUNGSKOMPONENTEN

(57) Die Erfindung betrifft eine Klemmfeder zur Ver-
bindung von Entwässerungskomponenten, insbesonde-
re Dachentwässerungskomponenten,
- mit einem plattenförmigen Fußteil und einem sich an
diesem anschließenden Federteil; wobei
- der Federteil an seinem vom Fußteil abgewandten frei-
en Ende wenigstens eine Kralle aufweist.

Die erfindungsgemäße Klemmfeder ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Federteil mit einem Winkel von
mehr als 90° gegenüber dem Fußteil umgekantet oder
umgebogen ist und durch wenigstens zwei nebeneinan-
der angeordnete, sich vom Fußteil aus erstreckende, un-
abhängig voneinander einfederbare Federzungen gebil-
det wird, die an ihrem vom Fußteil abgewandten freien
Ende jeweils wenigstens eine Kralle aufweisen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Klemm-
feder zur Verbindung von Entwässerungskomponenten,
insbesondere zur Verbindung von Dachentwässerungs-
komponenten, beispielsweise zum Anschluss eines
Rohrbogens oder eines Fallrohrs an einen Einlauftrichter
oder Wasserfangkasten eines Dachentwässerungssys-
tems.
[0002] An Dachrinnen, welche Regenwasser von Ge-
bäudedächern aufnehmen und die entsprechend mit
Rinnenhaltern entlang des unteren Randes von Dächern
befestigt werden, werden in der Regel Einlauftrichter an-
geschlossen, die das Wasser aus der Dachrinne sam-
meln und über wenigstens einen zwischengeschalteten
Rohrbogen oder unmittelbar an ein angeschlossenes
Fallrohr übergeben. Bei Flachdächern ist in der Regel
ein Wasserfangkasten vorgesehen, der das vom Flach-
dach aufgenommene Wasser entsprechend an einen
Rohrbogen oder direkt an ein Fallrohr übergibt. Entspre-
chende Einlauftrichter und Wasserfangkästen sind in der
Regel nur schwer erreichbar in einer großen Höhe ent-
fernt vom Erdboden positioniert. Wenn sich beispielswei-
se durch die Gewichtskraft oder durch Spannungen der
Rohrbogen oder das Fallrohr vom Einlauftrichter oder
Wasserfangkasten löst, ist der Aufwand einer erneuten
Befestigung mitunter erheblich. Daher werden die Rohr-
bögen oder die Fallrohre in der Regel gesondert an den
Einlauftrichtern oder Wasserfangkästen befestigt, um ein
unbeabsichtigtes Lösen zu vermeiden. Selbstverständ-
lich ist eine solche gesonderte Befestigung auch zwi-
schen Rohrbögen oder einem Rohrbogen und dem Fall-
rohr oder an anderen Positionen im Dachentwässe-
rungssystem möglich.
[0003] Die gesonderte Befestigung kann beispielswei-
se durch Verschrauben erfolgen, indem die miteinander
zu befestigenden Komponenten aufeinander geschoben
werden und anschließend von außen eine Blechschrau-
be eingedreht wird. Dies hat den Nachteil, dass die Blech-
schraube die in der Regel verzinkte Entwässerungskom-
ponente beschädigt, was zu Korrosion und einer uner-
wünschten Undichtigkeit führen kann, und zudem das
Einbringen der Schraube einen zusätzlichen Aufwand
bei der Montage bedeutet. Es wurde daher bereits eine
Klemmfeder zur Verbindung eines Rohrbogens oder ei-
nes Fallrohres mit einem Einlauftrichter vorgeschlagen,
wie sie in der Figur 1 dargestellt ist. Eine solche Klemm-
feder 10 weist einen Fußteil 1 auf, der eben ist und mit
welchem die Klemmfeder 10 von außen auf dem Rohr-
stutzen des Einlauftrichters angenietet wird. An den
Fußteil 1 schließt sich ein Federteil 2 an, der dieselbe
Breite wie der Fußteil 1 aufweist und der mit einem
stumpfen Winkel gegenüber dem Fußteil 1 abgewinkelt
ist, wobei ein Endabschnitt 5, der zwei Krallen 3 trägt,
etwas stärker abgewinkelt ist, damit sich die Krallen 3
fest in das Material des über den Rohrstutzen gescho-
benen Rohrstückes krallen.
[0004] Um das Rohrstück über den Rohrstutzen mit

dem angenieteten Federelement aufschieben zu kön-
nen, weist der Einlauftrichter eine Einprägung auf, in die
das Federelement eingesetzt ist und die eine Kontur ent-
sprechend der Kontur des Federelementes aufweist, so-
dass das Federelement beim Aufschieben des Rohrstü-
ckes weitgehend in die Einprägung eingedrückt werden
kann. Zur Verdeutlichung ist in der Figur 2 ein Querschnitt
durch einen Einlauftrichter mit einem Rohrstutzen 8 dar-
gestellt, welcher eine Einprägung 9 aufweist, in die ein
Federelement 10 gemäß dem Stand der Technik einge-
setzt ist.
[0005] In der Praxis hat sich nun herausgestellt, dass
Situationen auftreten können, insbesondere wenn die
Verbindung der Entwässerungskomponenten einer un-
mittelbaren starken Sonnenstrahlung ausgesetzt ist, bei
welchen die Klemmkraft zwischen den Entwässerungs-
komponenten verstärkt werden sollte, um ein unbeab-
sichtigtes Lösen der Komponenten voneinander sicher
zu vermeiden. Prinzipiell kann dies durch Einsetzen meh-
rerer Klemmfedern in mehrere Einprägungen im Rohr-
stutzen geschehen, wodurch annähernd die doppelte
Klemmkraft erreicht werden kann, wenn zwei Klemmfe-
dern vorgesehen sind, im Vergleich zum Vorsehen einer
einzigen Klemmfeder. Jedoch erhöht die Anzahl der
Klemmfedern auch die Herstellungskosten der entspre-
chenden Entwässerungskomponente, die mit den
Klemmfedern versehen ist.
[0006] Andere Lösungen sehen vor, nicht nur die Ent-
wässerungskomponente, welche die Klemmfeder trägt,
sondern auch die Gegenkomponente, beispielsweise
das Fallrohr oder den Rohrstutzen, mit einer Einprägung
zu versehen, in welche eine Klemmfeder formschlüssig
einrasten kann. Auch diese Lösung ist mit einem erhöh-
ten Aufwand und damit erhöhten Kosten bei der Herstel-
lung der Komponenten verbunden. Zudem wird die Mon-
tage verkompliziert, da sichergestellt werden muss, dass
die Klemmfeder ausreichend in die Einprägung der Ge-
genkomponente einrastet und hierfür die beiden Kom-
ponenten geeignet zueinander in der Umfangsrichtung
ausgerichtet werden.
[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Klemmfeder zur Verbindung von Entwäs-
serungskomponenten, insbesondere Dachentwässe-
rungskomponenten, anzugeben, die eine bessere Hal-
tekraft zur Verfügung stellt und die Herstellungskosten
der Komponenten sowie den Montageaufwand nicht er-
höht.
[0008] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird durch ei-
ne Klemmfeder mit den Merkmalen von Anspruch 1 ge-
löst. In den abhängigen Ansprüchen werden vorteilhafte
und besonders zweckmäßige Ausgestaltungen einer er-
findungsgemäßen Klemmfeder, sowie ein Rohrstutzen
beziehungsweise ein Einlauftrichter und Wasserkasten
mit einer erfindungsgemäßen Klemmfeder angegeben.
[0009] Die erfindungsgemäße Klemmfeder zur Verbin-
dung von Entwässerungskomponenten, insbesondere
von Dachentwässerungskomponenten, weist einen plat-
tenförmigen Fußteil und einen sich an diesen anschlie-
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ßenden Federteil auf, wobei der Federteil an seinem vom
Fußteil abgewandten freien Ende mit wenigstens einer
Kralle versehen ist. Mit dieser Kralle kann sich die
Klemmfeder in eine über sie geschobene Entwässe-
rungskomponente einkrallen, wobei die Federkraft der
Klemmfeder die Kralle in das Material der übergescho-
benen Entwässerungskomponente eindrückt.
[0010] Erfindungsgemäß ist der Federteil mit einem
Winkel von mehr als 90° gegenüber dem Fußteil umge-
kantet oder umgebogen. Das bedeutet, bei der Herstel-
lung der Klemmfeder kann diese zunächst aus einem
ebenen Blechteil, insbesondere Federstahl, hergestellt
werden, beispielsweise durch Stanzen, und anschlie-
ßend wird ein erster Teil gegenüber einem zweiten Teil
um mehr als 90° umgekantet oder umgebogen, um den
Federteil und den Fußteil auszubilden.
[0011] Erfindungsgemäß wird der Federteil ferner
durch wenigstens zwei nebeneinander angeordnete,
sich vom Fußteil aus erstreckende, unabhängig vonein-
ander einfederbare Federzungen gebildet, die an ihrem
vom Fußteil abgewandten freien Ende jeweils wenigs-
tens eine Kralle aufweisen. Demgemäß bietet die erfin-
dungsgemäße Klemmfeder zwei unabhängig voneinan-
der wirkende Federzungen, die, betrachtet in Richtung
vom Fußteil zum Federteil in einer Breitenrichtung, die
senkrecht zur Axialrichtung oder Richtung der Längsach-
se der Klemmfeder vom Fußteil zum Federteil verläuft,
nebeneinander und insbesondere mit einem Abstand zu-
einander positioniert sind.
[0012] Durch die erfindungsgemäße Gestaltung der
Klemmfeder kann eine mehr als doppelt so große Halte-
kraft zwischen den Entwässerungskomponenten im Ver-
gleich zur eingangs beschriebenen in den Figuren 1 und
2 dargestellten Klemmfeder erreicht werden. Somit kann
eine einzige erfindungsgemäße Klemmfeder eine größe-
re Haltekraft gewährleisten, als bisher zwei separat zu-
einander vorgesehene Klemmfedern an ein und demsel-
ben Rohrstutzen. Dabei reduziert das Vorsehen nur einer
einzigen Klemmfeder die Herstellungskosten gegenüber
dem Vorsehen von zwei separaten Klemmfedern.
[0013] Insbesondere kann die erfindungsgemäße
Klemmfeder aus einem dünneren Material, beispielswei-
se Blech, insbesondere Federstahl, hergestellt werden,
als die bisherige Klemmfeder und weist dennoch die
überraschend große Klemmkraft auf. So kann die
Klemmfeder beispielsweise zumindest im Bereich des
Federteils oder im Federteil und Fußteil eine Stärke von
weniger als 0,5 mm, insbesondere von 0,4 mm oder we-
niger aufweisen.
[0014] Das Umkanten oder Umbiegen des Federteils
gegenüber dem Fußteil kann bevorzugt im kalten Zu-
stand der Klemmfeder beziehungsweise eines Rohteils,
aus dem die Klemmfeder hergestellt wird, erfolgen.
[0015] Die erfindungsgemäße Gestaltung der Klemm-
feder ermöglicht deren Einsatz in einer ebenen Einprä-
gung in einem Rohrstutzen oder sogar auf einer Ober-
fläche eines Rohrstutzens, ohne dass an dieser Stelle
eine Einprägung notwendig ist.

[0016] Die beiden unabhängig voneinander einfedern-
den Federzungen passen sich individuell an den ihnen
jeweils gegenüberstehen Oberflächenabschnitt der
übergeschobenen Entwässerungskomponente an.
Durch ihre vergleichsweise geringe Breite greifen sie zu-
dem besser in gekrümmte Oberflächenabschnitte ein.
[0017] Bevorzugt ist der Federteil um mehr als 120°
oder mehr als 135° gegenüber dem Fußteil umgekantet
oder umgebogen.
[0018] Jede Federzunge ist bevorzugt winklig ausge-
führt, mit einem sich an den Fußteil anschließenden Steg
und mit einem sich an den Steg an dem vom Fußteil
abgewandten Ende anschließenden Endabschnitt, wo-
bei der Endabschnitt an seinem freien Ende die wenigs-
tens eine Kralle trägt und vom Steg in einer Richtung
weg vom Fußteil, demnach in einer Richtung vom Fußteil
gesehen nach außen abgekantet ist. Auch diese Abkan-
tung kann einen Radius aufweisen. Der Steg kann sich
beispielsweise zumindest im Wesentlichen parallel zum
Fußteil erstrecken und der Endabschnitt kann sich mit
einem spitzen Winkel zum Fußteil erstrecken.
[0019] Der Übergang vom Fußteil zum Federteil weist
bevorzugt einen Radius auf, sodass demnach bevorzugt
eine Umbiegung anstelle einer "scharfen" Umkantung
vorgesehen ist. Der Radius beträgt insbesondere 1 mm
oder weniger.
[0020] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
fallen die dem Fußteil zugewandten axialen Enden der
Federzungen mit der Umkantung beziehungsweise dem
Beginn der Umbiegung, betrachtet vom Fußteil aus, zu-
sammen, sodass der Fußteil keinen dem Abstand zwi-
schen den Federzungen entsprechenden Schlitz an sei-
nem dem Federteil zugewandten axialen Ende aufweist.
Eine alternative Ausführungsform sieht vor, dass der
Fußteil an seinem den beiden Federzungen, das heißt
dem Federteil zugewandten axialen Ende, bereits einen
Schlitz entsprechend dem Schlitz oder dem Abstand zwi-
schen den beiden Federzungen aufweist, demnach sich
die Federzungen sozusagen bis in den Fußteil jenseits
der Umbiegung oder Umkantung hinein erstrecken.
[0021] Bevorzugt weist jede Federzunge an ihrem frei-
en Ende wenigstens zwei Krallen auf. Zwischen den Kral-
len kann insbesondere eine bogenförmige Kontur, be-
vorzugt konkave Kontur, des freien Endes vorgesehen
sein.
[0022] Ein Abstand zwischen den Federzungen be-
trägt bevorzugt 1/4 oder 1/3 der Breite jeder Federzunge.
[0023] Die Federzungen weisen insbesondere identi-
sche Breiten auf und können auch im Übrigen identisch
zueinander gestaltet sein.
[0024] Der Fußteil weist insbesondere wenigstens ei-
ne Bohrung für einen Niet oder eine Schraube auf.
[0025] Beispielsweise beträgt die Länge der Klemm-
feder vor dem Umkanten oder Umbiegen 25 bis 40 mm,
bevorzugt zwischen 30 und 35 mm. Nach dem Umbiegen
oder Umkanten kann die Klemmfeder eine Länge von
weniger als 25 mm aufweisen, in einer Draufsicht be-
trachtet.
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[0026] Die Federzungen können insbesondere vor
dem Umkanten oder Umbiegen eine Länge von 10 bis
20 mm aufweisen, beispielsweise von 14 bis 17 mm, ins-
besondere 15 mm. Wenn die Umbiegung oder Umkan-
tung ausschließlich im Bereich der Federzungen durch-
geführt wird, können diese entsprechend nach ihrem
Umbiegen oder Umkantung eine vergleichsweise kürze-
re axiale Länge aufweisen, mit welcher sie oberhalb des
Fußteils positioniert sind.
[0027] Der Steg einer jeden Federzunge weist vor-
zugsweise eine Länge auf, die ein Vielfaches der Länge
des abgewinkelten Endabschnitts beträgt, beispielswei-
se das Dreifache, Vierfache oder mehr.
[0028] Ein erfindungsgemäßer Rohrstutzen weist eine
Klemmfeder der dargestellten Art auf, wobei die Klemm-
feder an einer äußeren oder inneren Oberfläche des
Rohrstutzens, bevorzugt an einer äußeren Oberfläche
des Rohrstutzens, befestigt ist und die Umkantung oder
Umbiegung zwischen dem Fußteil und dem Federteil ei-
nem freien Ende des Rohrstutzens zugewandt ist. Das
bedeutet, beim Aufschieben einer zweiten rohrförmigen
Komponente auf den Rohrstutzen wird die zweite Kom-
ponente zunächst über die Umkantung oder Umbiegung
hinweg geschoben, bevor sie in Kontakt mit den Krallen
an den freien Enden der Federzungen gelangt.
[0029] Bevorzugt weist der Rohrstutzen eine Einprä-
gung auf, in welche der Fußteil der Klemmfeder einge-
setzt ist, wobei die Einprägung eben ausgeführt ist.
[0030] Ein solcher Rohrstutzen kann beispielsweise
Bestandteil eines Einlauftrichters oder Wasserfangkas-
tens sein, an welchen mittels des Rohrstutzens ein Rohr-
bogen oder Fallrohr angeschlossen wird.
[0031] Die Erfindung soll nachfolgend anhand eines
Ausführungsbeispiels und den Figuren exemplarisch be-
schrieben werden.
[0032] Es zeigen:

Figur 1 eine Klemmfeder gemäß dem Stand der
Technik in einer Seitenansicht und einer
Draufsicht;

Figur 2 einen schematischen Querschnitt durch eine
am Rohrstutzen eines Einlauftrichters mon-
tierte Klemmfeder gemäß dem Stand der
Technik;

Figur 3 ein Rohteil zur Herstellung einer erfindungs-
gemäßen Klemmfeder vor dem Umbiegen
des Federteils;

Figur 4 eine erfindungsgemäße Klemmfeder in einer
Seitenansicht;

Figur 5 eine an einem Rohrstutzen montierte erfin-
dungsgemäße Klemmfeder;

Figur 6 einen Querschnitt durch den Rohrstutzen der
Figur 5.

[0033] In der Figur 3 ist ein beispielsweise ausgestanz-
tes Blechteil zur Herstellung einer erfindungsgemäßen
Klemmfeder gezeigt, welches eine noch ebene Form auf-
weist. Aus diesem Rohteil wird die Klemmfeder 10 ge-
mäß der Figur 4 durch Umbiegen des Federteils 2 ge-
genüber dem Fußteil 1 hergestellt. Der Fußteil 1 weist
auch nach dem Umbiegen des Federteils 2 noch eine
ebene Form auf. Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist in
den Fußteil 1 eine Bohrung 6 zum Einbringen eines Niet
oder einer Schraube eingebracht, um die Klemmfeder
10 beispielsweise an einem Rohrstutzen zu befestigen.
[0034] Wie man auch aus der Figur 5 erkennen kann,
weist der Federteil 2 zwei einzeln einfederbare Feder-
zungen 2.1, 2.2 auf, die an ihrem freien vom Fußteil 1
abgewandten Ende jeweils zwei Krallen 3 tragen. Der
Federteil 2 beziehungsweise die Federzungen 2.1, 2.2
sind mit einem Winkel von wenigstens annähernd 180°
gegenüber dem Fußteil 1 umgebogen, sodass ein Steg
4, der sich hinter der Umbiegung an den Fußteil 1 an-
schließt, im Wesentlichen parallel zum Fußteil 1 positio-
niert ist, wohingegen ein Endabschnitt 5 an dem dem
Fußteil 1 abgewandten Ende des Stegs 4 in einem spit-
zen Winkel zum Fußteil 1 verläuft. Dieser Endabschnitt
5 trägt an seinem freien Ende die Krallen 3.
[0035] Die Krallen 3 greifen in das Material einer auf
den Rohrstutzen 8, an welchem das Federelement 10
montiert ist, aufgeschobenen Entwässerungskompo-
nente 11 ein, siehe besonders die Figur 6.
[0036] Der Fußteil 1 ist in eine Einprägung 9 des Rohr-
stutzens 8 eingesetzt, wobei die Einprägung 9, wie man
aus der Figur 6 erkennen kann, im Unterschied zur Ge-
staltung gemäß der Figur 2, eben ausgeführt sein kann.
Beispielsweise ist der Fußteil 1 mittels des Niet 7 in der
Einprägung 9 befestigt.
[0037] Die beiden Federzungen 2.1, 2.2 weisen in der
Breitenrichtung der Klemmfeder 10, die sich senkrecht
zur hier dargestellten Längsachse 12 erstreckt, einen Ab-
stand D auf, der beispielsweise wenigstens 1/4 oder 1/3
der Breite B jeder Federzunge 2.1, 2.2 beträgt.

Bezugszeichenliste

[0038]

1 Fußteil
2 Federteil
2.1, 2.2 Federzunge
3 Kralle
4 Steg
5 Endabschnitt
6 Bohrung
7 Niet
8 Rohrstutzen
9 Einprägung
10 Klemmfeder
11 Entwässerungskomponente
12 Längsachse
D Abstand
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B Breite

Patentansprüche

1. Klemmfeder (10) zur Verbindung von Entwässe-
rungskomponenten (11), insbesondere Dachent-
wässerungskomponenten,

1.1 mit einem plattenförmigen Fußteil (1) und
einem sich an diesem anschließenden Federteil
(2); wobei
1.2 der Federteil (2) an seinem vom Fußteil (1)
abgewandten freien Ende wenigstens eine Kral-
le (3) aufweist;
dadurch gekennzeichnet, dass
1.3 der Federteil (2) mit einem Winkel von mehr
als 90° gegenüber dem Fußteil (1) umgekantet
oder umgebogen ist und durch wenigstens zwei
nebeneinander angeordnete, sich vom Fußteil
(1) aus erstreckende, unabhängig voneinander
einfederbare Federzungen (2.1, 2.2) gebildet
wird, die an ihrem vom Fußteil (1) abgewandten
freien Ende jeweils wenigstens eine Kralle (3)
aufweisen.

2. Klemmfeder (10) gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Federteil (2) um mehr als
120° oder 135° gegenüber dem Fußteil (1) umge-
kantet oder umgebogen ist.

3. Klemmfeder (10) gemäß einem der Ansprüche 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass jede Fe-
derzunge (2.1, 2.2) winklig ausgeführt ist, mit einem
sich an den Fußteil (1) anschließenden Steg (4) und
einem sich an den Steg (4) an dem vom Fußteil (1)
abgewandten Ende anschließenden Endabschnitt
(5), der an seinem freien Ende die wenigstens eine
Kralle (3) trägt und vom Steg (4) in eine Richtung
weg vom Fußteil (1) abgekantet ist.

4. Klemmfeder (10) gemäß Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich der Steg (4) zumindest im
Wesentlichen parallel zum Fußteil (1) erstreckt und
sich der Endabschnitt (5) mit einem spitzen Winkel
zum Fußteil (1) erstreckt.

5. Klemmfeder (10) gemäß einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Federzun-
gen (2.1, 2.2) an ihrem freien Ende jeweils wenigs-
tens zwei Krallen (3) aufweisen.

6. Klemmfeder (10) gemäß einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Feder-
zungen (2.1, 2.2) mit einem Abstand (D) parallel zu-
einander erstrecken.

7. Klemmfeder (10) gemäß Anspruch 6, dadurch ge-

kennzeichnet, dass der Abstand (D) wenigstens
1/4 oder 1/3 einer Breite (B) jeder Federzunge (2.1,
2.2) beträgt.

8. Klemmfeder (10) gemäß einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass der Fußteil (1)
eine Bohrung (6) für einen Niet (7) oder eine Schrau-
be umfasst.

9. Rohrstutzen (8) mit einer Klemmfeder (10) gemäß
einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Klemmfeder (10) an einer äuße-
ren oder inneren Oberfläche des Rohrstutzens (8)
befestigt ist und die Umkantung oder Umbiegung
zwischen dem Fußteil (1) und dem Federteil (2) ei-
nem freien Ende des Rohrstutzens (8) zugewandt
ist.

10. Rohrstutzen (8) gemäß Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rohrstutzen (8) eine Ein-
prägung (9) aufweist, in welche der Fußteil (1) der
Klemmfeder (10) eingesetzt ist, wobei die Einprä-
gung (9) eben ausgeführt ist.

11. Einlauftrichter oder Wasserfangkasten mit einem
Rohrstutzen (8) gemäß einem der Ansprüche 9 oder
10 zum Anschluss eines Rohrbogens oder eines
Fallrohres.
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