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(54) Schraubdübel

(57) Die Erfindung betrifft einen Schraubdübel (10)
zum Eindrehen in einen elastischen Werkstoff mit einem
Kopf (12) und einem daran anschließenden Schaft (14),
ferner trägt der Schaft (14) ein Gewinde (16), das zwei
Flankenflächen (20, 22) aufweist, wobei der Schaft (14)
in seinem dem Kopf (12) zugewandten Bereich eine
Schraubenaufnahme (18) zur Aufnahme einer in die
Schraubenaufnahme (18) einzubringenden Schraube
aufweist. Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass
das Gewinde (16) in einem Teilbereich eine Rückhalte-
struktur (26, 28) aufweist, die sich gegenüber wenigstens
einer Flankenfläche in axialer Richtung des Schraubend-
übels ausgehend von der Flankenfläche erhebt, wobei
ferner das Gewinde (16) wenigstens eine Ausnehmung
(24) aufweist, die sich in radialer Richtung von der Ge-
windespitze in Richtung des Schafts (14) erstreckt - Aus-
nehmungstiefe -, und die einer Rückhaltestruktur (26, 28)
zugeordnet ist und diese entgegen der Gewindedrehrich-
tung wenigstens teilweise in einer Rückdrehsperrfläche
(32) begrenzt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Schraubdübel zum
Eindrehen in einen elastischen Werkstoff nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Die DE 40 41 765 A1 betrifft einen Einschraub-
dübel zum Eindrehen in Werkstoffe geringer Eigenfes-
tigkeit. Um eine hohe Auszugsfestigkeit im Werkstoff zu
gewährleisten, wird ein Gewinde vorgeschlagen, bei wel-
chem die Gewindeflanken mit der Gewindehöhe einen
Winkel einschließen, der im vorderen Bereich flacher ist
als im hinteren Bereich der Schraube.
[0003] Ausgehend von dieser Art Schraubdübel für
Werkstoffe mit geringer Eigenfestigkeit ist es Aufgabe
der Erfindung, die Ausdrehung des Dübels bei Ausdre-
hung der in den Schraubdübel eingesetzten Schraube
zu verhindern.
[0004] Die Aufgabe wird durch die kennzeichnenden
Merkmale des Anspruchs 1 in Verbindung mit seinen
Oberbegriffsmerkmalen gelöst.
[0005] Die Unteransprüche bilden vorteilhafte Weiter-
bildungen der Erfindung.
[0006] In bekannter Weise umfasst ein Schraubdübel
zum Eindrehen in einen elastischen Werkstoff einen Kopf
und einen daran anschließenden Schaft. Ferner trägt der
Schaft ein Gewinde, das zwei Flankenflächen aufweist,
wobei der Schaft in seinem dem Kopf zugewandten Be-
reich eine Schraubenaufnahme zur Aufnahme einer ein-
zubringenden Schraube aufweist.
[0007] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass das
Gewinde in einem Teilbereich eine Rückhaltestruktur
aufweist, die sich gegenüber wenigstens einer Flanken-
fläche in axialer Richtung der Schraube ausgehend von
der Flankenfläche erhebt. Die Gewindeflanke weist zur
Bildung der Rückhaltestruktur eine Steigung in Richtung
des Gewindegangs auf, die größer ist als die des Gewin-
degangs. Ferner weist das Gewinde wenigstens eine im
Wesentlichen in radialer Richtung erstreckende Ausneh-
mung auf, die sich von der Gewindespitze in Richtung
des Schaftes erstreckt und die Rückhaltestruktur entge-
gen der Gewindedrehrichtung wenigstens teilweise be-
grenzt.
[0008] Indem die Rückhaltestruktur durch die zugeord-
nete Ausnehmung abgegrenzt ist, ist eine Rückdreh-
sperrfläche gebildet, die sich aus der ausgeschnittenen
Fläche der Rückhaltestruktur zusammen mit der Gewin-
deschnittfläche ergibt. Die so addierte Rückdrehsperrflä-
che wirkt einer Rückdrehung des Schraubelements ent-
gegen. Durch die vergrößerte axiale Ausdehnung in die-
sem Bereich kann eine verbesserte Rückhaltewirkung in
einem elastischen Werkstoff erzielt werden, ohne das
Einschraubverhalten negativ zu beeinflussen.
[0009] Auf diese Weise kann eine Schraube in den Be-
reich der Schraubenaufnahme ein- und wieder ausge-
dreht werden, ohne dass der Schraubdübel dabei wieder
ausgedreht wird.
[0010] Vorzugsweise liegt die Rückdrehsperrfläche ra-
dial zur Schraube, insbesondere in einer Ebene, die

durch die Schraubenachse und einer Orthogonalen zur
Schraubenachse aufgespannt wird. Dadurch wird die
Hebelwirkung zur Rückdrehsicherung optimal ausge-
nutzt.
[0011] Durch die Ausnehmung wird eine von der Rück-
drehsperrfläche weiter entgegen der Gewindedrehrich-
tung liegende Gewindeschnittfläche als eine die Ausneh-
mung begrenzende Begrenzungsfläche gebildet. Diese
kann vorzugsweise orthogonal oder im Wesentlichen or-
thogonal zur Rückdrehsperrfläche verlaufen. So ergibt
sich eine im Wesentlichen dreieckige Ausnehmung, de-
ren Schenkel einen Winkel ≥ 90° einschließen. Eine sol-
che Lage der Begrenzungsfläche führt dazu, dass die
der Rückdrehsperrfläche nachfolgende Begrenzungsflä-
che einen geringen Eindrehwiderstand aufweist.
[0012] Die Rückhaltestruktur und Tiefe der Ausneh-
mung sind vorzugsweise so aufeinander abgestimmt,
dass sich eine Rückdrehsperrfläche ergibt, die um 5%
bis 20%, insbesondere 15%, größer ist als die Fläche,
die sich durch denselben Ausschnitt ohne Rückhalte-
struktur ergeben würde.
[0013] Die Tiefe der Ausnehmung in radialer Richtung
beträgt wenigstens 30% der Gewindehöhe, vorzugswei-
se zwischen wenigstens 50% und wenigstens 70%.
[0014] Vorzugsweise kann eine Vielzahl von Rückhal-
testrukturen mit zugeordneten korrespondierenden Aus-
nehmungen, also eine Vielzahl von Rückdrehsperrflä-
chen, vorgesehen sein.
[0015] Das Gewinde weist im Wesentlichen einem Ge-
winde zugeordnete Gewindeparameter auf, mit welchen
der größte Teil des Gewindes gestaltet ist. Die Flanken-
fläche des Gewindes beträgt etwa 70% bis 80% der Flan-
kenfläche, die ein Grundgewinde ohne Unterbrechung
hätte.
[0016] Sind eine Vielzahl von Rückhaltestrukturen und
korrespondierende Ausnehmungen vorgesehen, die
vorzugsweise so angeordnet sind, so dass die Rückdreh-
sperrflächen in einer Ebene liegen, die insbesondere pa-
rallel zur Schraubenachse verläuft, kann also auch die
Schraubenachse in der Ebene liegen.
[0017] In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung
kann vorgesehen sein, dass der Schaft im Bereich der
Schraubenaufnahme eine vollständig geschlossene
Oberfläche aufweist. Dies hat den Vorteil, dass bei Ein-
drehen des Schraubelements in einen elastischen Werk-
stoff das für den Eindrehvorgang benötigte Drehmoment
konstant gehalten werden kann.
[0018] In einer weiteren bevorzugten Ausführung kann
das Gewinde derart gestaltet sein, dass der letzte dem
Kopf des Schraubelements zugewandte Gewindegang
wenigstens teilweise eine geringere Steigung als das üb-
rige Gewinde aufweist.
[0019] Vorzugsweise kann der Bereich der geringeren
Steigung in seiner Lage derart gewählt sein, dass dieser
in axialer Richtung betrachtet über einer Ausnehmung
im vorangehenden Gewindegang liegt. Dadurch kann
zusätzlich elastisches Material zwischen der Rückdreh-
fläche der Rückhaltestruktur und dem darüberliegenden
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Gewindegang komprimiert werden, was zu einer verbes-
serten Rückdrehsicherung führt.
[0020] Weitere Vorteile, Merkmale und Anwendungs-
möglichkeiten der vorliegenden Erfindung ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung in Verbindung mit
den in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbei-
spielen.
[0021] In der Beschreibung, in den Ansprüchen und in
der Zeichnung werden die in der unten aufgeführten Liste
der Bezugszeichen verwendeten Begriffe und zugeord-
neten Bezugszeichen verwendet. In der Zeichnung be-
deutet:

Fig. 1 einen erfindungsgemäßen Schraubdübel;

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht des erfindungsge-
mäßen Schraubdübels, und

Fig. 3 eine Draufsicht des erfindungsgemäßen
Schraubdübels.

[0022] Fig. 1 zeigt einen erfindungsgemäßen Schraub-
dübel 10, der einen Kopf 12 und einen Schaft 14, der mit
einem Gewinde 16 versehen ist, aufweist. In dieser Aus-
gestaltung ist in den oberen Bereich des Schraubdübels
10 eine Ausnehmung 18 eingebracht, die als Schrauben-
aufnahme dient. Das Gewinde 16 weist eine erste Flan-
kenfläche 20 und eine zweite Flankenfläche 22 auf.
[0023] Fig. 2 zeigt einen erfindungsgemäßen Schraub-
dübel gemäß Fig. 1 in einer perspektivischen Ansicht.
Der Schraubdübel 10 umfasst einen Schaft 14 mit einem
Gewinde 16. Das Gewinde 16 verläuft grundsätzlich von
der Spitze bis unter den Kopf 12. An dieses im Weiteren
als "Grundgewinde" bezeichnete Gewinde 30 sind Rück-
haltestrukturen angeformt, die sich ausgehend von der
Oberfläche der Gewindeflanke des Grundgewindes 30
insbesondere entgegen der Einschraubrichtung erhe-
ben. Im Weiteren ist eine Ausnehmung 24 vorgesehen,
die sich von der Gewindespitze im Wesentlichen in radi-
aler Richtung in Richtung des Schafts 14 erstreckt. Diese
Ausnehmung 24 schneidet in Eindrehrichtung sowohl
das Grundgewinde 30 als auch die Rückhaltestrukturen
26, 28, wodurch eine Rückdrehsperrfläche 32 gebildet
ist. Diese Rückdrehsperrfläche 32 umfasst eine Grund-
fläche 34, die durch den Schnitt im Grundgewinde ent-
steht, sowie die Schnittfläche durch die Rückhaltestruk-
turen 26, 28.
[0024] An dem in Drehrichtung abgewandten Ende der
Ausnehmung 24 verläuft das Gewinde weiter in Form
des Grundgewindes 30. Durch die Rückhaltestrukturen
26, 28 mit anschließender Ausnehmung 24 ergibt sich
bei elastischen Werkstoffen trotz guter Einschraubbar-
keit eine verbesserte Ausdrehfestigkeit sowie eine ver-
besserte Rückdrehfestigkeit. Die Ausnehmung 24 er-
streckt sich im vorliegenden Ausführungsbeispiel an den
Schaft 14 des Schraubdübels 10. Im vorliegenden Bei-
spiel ist die Rückdrehsperrfläche in etwa 20% größer als
die Schnittfläche des Grundgewindes.

[0025] Fig. 3 zeigt einen erfindungsgemäßen Schraub-
dübel 10 in einer Draufsicht von der Spitze her gesehen.
In dieser Darstellung ist zu erkennen, dass die Ausneh-
mungen 24 im Wesentlichen im 90°-Winkel α ausgeführt
sind. Gut an dieser Darstellung zu erkennen ist, dass in
Einschraubrichtung die Schnittlinie der Ausnehmung 24
radial verläuft, wohingegen die Schnittlinie entgegen der
Einschraubrichtung parallel zu einer Tangente des
Schafts 14 verläuft. Dies sorgt für eine gute Einschraub-
barkeit bei verbesserter Ausdrehsicherung. Die Schnitt-
flächen in Einschraubrichtung liegen in einer Ebene, in
der auch die Schraubenachse liegt. Dies begünstigt die
Fertigung.

Patentansprüche

1. Schraubdübel (10) zum Eindrehen in einen elasti-
schen Werkstoff mit einem Kopf (12) und einem da-
ran anschließenden Schaft (14), ferner trägt der
Schaft (14) ein Gewinde (16), das zwei Flankenflä-
chen (20, 22) aufweist, wobei der Schaft (14) in sei-
nem dem Kopf (12) zugewandten Bereich eine
Schraubenaufnahme (18) zur Aufnahme einer in die
Schraubenaufnahme (18) einzubringenden Schrau-
be aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass das
Gewinde (16) in einem Teilbereich eine Rückhalte-
struktur (26, 28) aufweist, die sich gegenüber we-
nigstens einer Flankenfläche in axialer Richtung des
Schraubendübels ausgehend von der Flankenflä-
che erhebt, wobei ferner das Gewinde (16) wenigs-
tens eine Ausnehmung (24) aufweist, die sich in ra-
dialer Richtung von der Gewindespitze in Richtung
des Schafts (14) erstreckt - Ausnehmungstiefe -, und
die einer Rückhaltestruktur (26,28) zugeordnet ist
und diese entgegen der Gewindedrehrichtung we-
nigstens teilweise in einer Rückdrehsperrfläche (32)
begrenzt.

2. Schraubdübel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rückhaltestruktur (26, 28) und
die Ausnehmungstiefe derart aufeinander abge-
stimmt sind, dass sich eine Rückdrehsperrfläche
(32) ergibt, die zwischen 5% und 20% größer ist als
die Fläche die sich bei einer Ausnehmung (24) ent-
sprechender Tiefe in das Gewinde (16) ohne Rück-
haltestruktur (26, 28) ergibt.

3. Schraubdübel nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
nehmung (24) in Draufsicht zwei Schenkel aufweist,
wobei der eine Schenkel in der Rückdrehsperrfläche
(32) liegt und der andere Schenkel in einem Winkel
von ≥ 90° zu diesem Schenkel den Gewindegang
ausnimmt.

4. Schraubdübel nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Viel-
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zahl von Rückdrehsperrflächen (32) vorgesehen
sind.

5. Schraubdübel nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rückdrehsperrflächen (32) in ei-
ner Ebene liegen.

6. Schraubdübel nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Summe der Flächen der
Ausnehmungen 20% bis 30 % der Flankengesamt-
fläche des Gewindes beträgt.

7. Schraubdübel nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Teil-
bereich des Gewindes gegenüber dem übrigen Ge-
winde eine geringere Steigung aufweist.

8. Schraubdübel nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich der Teilbereich der geringeren
Steigung in axialer Richtung der Schraube über eine
Ausnehmung (24) des darunterliegenden Gewinde-
gangs erstreckt.

9. Schraubdübel nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Teil-
bereich in dem dem Kopf (12) nächstliegenden Ge-
windegang liegt.

10. Schraubdübel nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
nehmungstiefe in radialer Richtung wenigstens 30%
der Gewindehöhe, insbesondere 50% -100% der
Gewindehöhe, beträgt.

11. Schraubdübel nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schaft (14) im Bereich der Schraubenaufnahme eine
vollständig geschlossene Oberfläche aufweist.
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