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(54) ROHRSCHELLE

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Rohrschelle
zum Verbinden eines ersten eine Öffnung (24) aufwei-
senden Rohres mit einem zweiten Rohr, umfassend ein
einen auf die Öffnung (24) ausrichtbaren Anschlussstut-
zen (14) aufweisendes und mit dem zweiten Rohr ver-
bindbares Gehäuseteil (12) mit den Anschlussstutzen
(14) umgebenden ersten und zweiten flanschartigen Ab-
schnitten (16, 18) sowie eine das erste Rohr umschlie-
ßende und mit dem Gehäuseteil (12) verbindbare Span-
neinrichtung, die über eine auf einem Gewindeabschnitt
(82) eines Schraubenbolzens (36) angeordnete Mutter
(38) verspannbar ist, wobei die Spanneinrichtung (32,
34) einen ersten und einen zweiten Spannarm (32, 34)

umfasst, mit jeweils einem ersten Endabschnitt, wobei
in jedem dem ersten Endabschnitt (40, 42) eine Durch-
brechung (44, 46) zur Bildung eines Bügels (48, 50) aus-
gebildet ist, mittels dessen der Spannarm an dem ersten
bzw. zweiten flanschartigen Abschnitt (16, 18) des Ge-
häuseteils (12) verschwenkbar befestigt ist. Bei benutz-
ter Rohrschelle ist in die jeweilige Durchbrechung (44,
46) des ersten Endabschnitts (40, 42) ein Sicherungse-
lement (60, 62) eingesetzt, das in verschwenktem Zu-
stand des Schwenkarms (32, 34) an einem von dem ers-
ten bzw. zweiten flanschartigen Abschnitt (16, 18) aus-
gehenden Anschlag anliegt und ein Aushängen der
Spannarms verhindert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Rohrschel-
le, insbesondere Sprinklerrohrschelle bzw. Anbohrschel-
le zum Verbinden eines ersten eine Öffnung aufweisen-
den Rohres mit einem zweiten Rohr, umfassend ein ei-
nen auf die Öffnung ausrichtbaren Anschlussstutzen auf-
weisendes und mit dem zweiten Rohr verbindbares Ge-
häuseteil mit den Anschlussstutzen umgebenden ersten
und zweiten flanschartigen Abschnitten sowie eine das
erste Rohr umschließende und mit dem Gehäuseteil ver-
bindbare Spanneinrichtung, die über eine auf einem Ge-
windeabschnitt eines Schraubenbolzens angeordnete
Mutter verspannbar ist, wobei die Spanneinrichtung ei-
nen ersten und einen zweiten Spannarm umfasst, mit
jeweils einem ersten Endabschnitt, wobei in jedem dem
ersten Endabschnitt eine erste Durchbrechung zur Bil-
dung eines Bügels ausgebildet ist, mittels dessen der
Spannarm an dem ersten bzw. zweiten flanschartigen
Abschnitt des Gehäuseteils verschwenkbar befestigt ist,
und mit jeweils einem zweiten Endabschnitt, wobei in
dem zweiten Endabschnitt des ersten Spannarms eine
zweite Durchbrechung ausgebildet ist, in der der Spann-
bolzen aufgenommen ist.
[0002] Eine entsprechende Rohrschelle ist der US
5,018,768 A zu entnehmen.
[0003] Eine Rohrschelle nach der WO 03/069210 A1
dient zum Verbinden eines ersten eine Öffnung aufwei-
senden Rohres mit einem zweiten Rohr und umfasst ein
einen auf die Öffnung ausrichtbaren Anschlussstutzen
aufweisendes und mit dem zweiten Rohr verbindbares
Gehäuseteil mit den Anschlussstutzen umgebenden ers-
ten und zweiten flanschartigen Abschnitten sowie ein das
erste Rohr umschließendes und mit dem Gehäuseteil
verbindbares Spannelement, wie Drahtbügel oder Me-
tallband. Der schlaufen-/ösenartig ausgebildete erste
Endabschnitt ist von eine stiftartigen Element durchsetzt,
das in eine von rohrabgewandter Oberseite des ersten
flanschartigen Abschnitts ausgehende Ausnehmung
einsetzbar ist, die in eine zum Durchsetzen des Spann-
elementes geeignete Durchbrechung übergeht, deren
Querschnitt kleiner als der wirksame Querschnitt des
stiftartigen Elementes ist.
[0004] Die EP 0 589 151 A1 betrifft eine Rohrschelle
mit einem Gehäuseteil, Das Gehäuseteil ist asymmet-
risch ausgebildet und weist einen sattelförmigen Basis-
abschnitt auf, der an einem Ende eine Öffnung zum Ein-
bringen einer Spannmutter aufweist und an seinem an-
deren Ende zapfenartig ausgebildet ist, um einen der En-
dabschnitte eines Spannbügels zu sichern. Bei dem
Spannelement handelt es sich um einen zwei Schenkel
aufweisenden Tragbügel, um eine Befestigung an dem
zapfenartig ausgebildeten Endabschnitt zu ermöglichen.
[0005] Die DE 20 2004 012 562 U1 betrifft eine Sprink-
lerschelle zum Anbringen von Sprinklerspringköpfen an
einem Rohr, wobei die Sprinklerschelle aus einem im
Wesentlichen halbkreisförmigen Anbohrschellenteil und
einem im wesentliche halbkreisförmigen Rohrschellen-

teil besteht, an deren Enden zum Verbinden der beiden
Teile radial nach außen abgebogene Flansche angeord-
net sind. Dabei ist vorgesehen, dass zwei sich in zusam-
mengebautem Zustand gegenüberliegende Flansche
mit Elementen zum Herstellen einer Steckverbindung
ausgestattet sind.
[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt das Problem
zugrunde, eine Rohrschelle der eingangs genannten Art
so weiterzubilden, dass eine problemlose Montage mit
der Rohrschelle möglich ist, also insbesondere Teile der
Rohrschelle sich nicht lösen können. Auch soll beim
Transport eine Unverlierbarkeit ermöglicht werden. Fer-
ner soll mit konstruktiv einfachen Maßnahmen eine si-
chere Verbindung der Rohrschelle mit dem ersten Rohr
möglich sein, wobei im erforderlichen Umfang Anpress-
kräfte über die Spanneinrichtung einleitbar sind. Auch
soll sichergestellt sein, dass beim Anziehen der Spann-
einrichtung die hierzu benutzte Mutter leicht zugänglich
ist. Ferner soll ein sicheres Fixieren der Spanneinrich-
tung möglich sein, ohne dass dieses über zwei Muttern
zu sichern ist. Auch soll beim Anziehen der Spannein-
richtung ein überaus kraftschlüssiges Anliegen an dem
ersten Rohr erfolgen.
[0007] Erfindungsgemäß wird das Problem im We-
sentlichen dadurch gelöst, dass bei benutzter Rohrschel-
le in die jeweilige erste Durchbrechung des ersten En-
dabschnitts des Spannarms ein Sicherungselement ein-
gesetzt ist, das in verschwenktem Zustand des Schwen-
karms an einem von dem ersten bzw. zweiten flanschar-
tigen Abschnitt ausgehenden Anschlag anliegt und ein
Aushängen der Spannarms verhindert.
[0008] Dadurch, dass in jeweilige Durchbrechungen
ein Sicherungselement einsetzbar ist, ist sichergestellt,
dass beim Transport und Montieren ein Spannarm nicht
verloren gehen bzw. beim Spannen von dem flanschar-
tigen Abschnitt des Gehäuseteils herausrutschen kann.
[0009] Gegenüber dem Stand der Technik wird insbe-
sondere auch der Vorteil erreicht, dass ein symmetri-
sches Anziehen ermöglicht wird, ohne dass eine einsei-
tige Belastung des Gehäuseteils durch einseitiges An-
ziehen erfolgt.
[0010] Eine vereinfachte Montage wird insbesondere
dadurch erreicht, dass in dem zweiten Endabschnitt des
zweiten Spannarms eine schlitzförmige Aussparung
ausgebildet ist, in die der die Mutter durchsetzende Ge-
windeabschnitt des Schraubenbolzens einsetzbar ist
und gegen die die Mutter verspannbar ist.
[0011] Von Vorteil ist auch, dass zumindest der zweite
Endabschnitt des zweiten Spannarms flanschartig aus-
gebildet ist und eine Abstützfläche für die Mutter bzw.
einen von dieser ausgehenden Flansch bildet, die derart
zu einer Längsachse des Anschlussstutzens ausgerich-
tet ist, dass der über die Mutter ausgerichtete Gewinde-
abschnitt des Schraubenbolzens mit seiner Längsachse
senkrecht zu der Längsachse des Anschlussstutzens
verläuft. Die Mutter ist leicht zugänglich und kann von
einer Seite angezogen werden.
[0012] Eine optimale Ausrichtung des Schraubenbol-
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zens wird bevorzugt dadurch erreicht, dass der zweite
Endabschnitt des ersten Spannarms flanschartig ausge-
bildet ist und eine die Durchbrechung aufweisende Ab-
stützfläche bildet, wobei die Abstützflächen der zweiten
Endabschnitte parallel zueinander und zu der Längsach-
se des Anschlussstutzens verlaufen und vorzugsweise
einen Abstand zueinander aufweisen, der im Wesentli-
chen dem Durchmesser des ersten Rohres entspricht.
[0013] Ein symmetrisches Anziehen wird ferner da-
durch erreicht, dass die Spannarme symmetrisch zu der
Längsachse des Anschlussstutzens angeordnet sind
und dass der zweite Endabschnitt des ersten bzw. zwei-
ten Spannarms jeweils rohrseitig eine Spannfläche auf-
weist, die im verspannten Zustand an Oberfläche des
ersten Rohres anliegt.
[0014] Um ein Verschwenken des Spannarms relativ
zu dem Gehäuseteil zu ermöglichen, wodurch die Mon-
tage weiter vereinfacht wird, ist vorgesehen, ist in dem
ersten Endabschnitt des Spannarms eine Durchbre-
chung zur Bildung eines Bügels ausgebildet ist, wobei
der Spannarm mittels des Bügels in zusammengesetz-
tem Zustand an dem ersten bzw. zweiten flanschartigen
Abschnitt des Gehäuseteils verschwenkbar befestigt wie
eingehängt ist und wobei der Bügel gegen eine in dem
ersten bzw. zweiten flanschartigen Abschnitt ausgebil-
dete Mulde anliegt. Durch die Verschwenkbarkeit der
Spannarme wird die Montage vereinfacht. Ferner wer-
den Spannungen ausgeglichen.
[0015] Zur Sicherung des Bügels gegen ein Heraus-
rutschen ist vorgesehen, dass die Mulde des ersten bzw.
zweiten flanschartigen Abschnitts des Gehäuseteils je-
weils durch einen Vorsprung wie Nase begrenzt ist.
[0016] Damit die Spannarme im Lieferzustand unver-
lierbar mit dem Gehäuseteil verbunden sind, ist erfin-
dungsgemäß vorgesehen, dass in die Durchbrechung
des ersten Endabschnitts jeweils das Sicherungsele-
ment, wie Sicherungsclip, einsetzbar ist, welches in ver-
schwenktem Zustand gegen einen von dem ersten bzw.
zweiten flanschartigen Abschnitt ausgehenden An-
schlag anliegt und ein Aushängen verhindert. Das Siche-
rungselement ist vorzugsweise mit einem Randabschnitt
der Durchbrechung verrastbar.
[0017] Der erste und zweite flanschartige Abschnitt
spannen oberseitig eine gemeinsame Ebene auf, die
senkrecht zur Längsachse des Rohrstutzens und parallel
zur Längsachse des ersten Rohres verläuft.
[0018] Der Schraubenbolzen kann vorzugsweise als
Schlossschraube oder als Hammerkopf- bzw. T-Bolzen-
Schraube ausgebildet ist.
[0019] Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale
der Erfindung ergeben sich nicht nur aus den Ansprü-
chen, den diesen zu entnehmenden Merkmalen - für sich
und/oder in Kombination -, sondern auch aus der nach-
folgenden Beschreibung von den Zeichnungen zu ent-
nehmenden bevorzugten Ausführungsbeispielen.
[0020] Es zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht einer mit einem Rohr ver-

bundenen Rohrschelle,

Fig. 2 einen Schnitt entlang der Linie A-A in Fig. 1,

Fig. 3 die Rohrschelle nach Fig. 1 in Draufsicht,

Fig. 4 einen Schnitt entlang der Linie B-B in Fig. 3,

Fig. 5 eine perspektivische Darstellung der mit dem
Rohr verbundenen Rohrschelle in Draufsicht,

Fig. 6 eine perspektivische Darstellung eines Schnitts
entlang der Linie A-A in Fig. 1 von rechts,

Fig. 7 eine perspektivische Darstellung eines Schnitts
entlang der Linie A-A in Fig. 1 von links und

Fig. 8 eine perspektivische Darstellung der mit dem
Rohr verbundenen Rohrschelle in Unteran-
sicht.

[0021] Die Figuren 1 bis 8 zeigen eine Rohrschelle 10,
die aus einem Gehäuseteil 12 mit Anschlussstutzen 14
und zu beiden Seiten von diesem verlaufenden flan-
schartigen ersten und zweiten Abschnitten 16, 18, be-
steht, wobei das Gehäuseteil 12 über eine Spanneinrich-
tung 20 um ein erstes Rohr 22 spannbar ist. Das Gehäu-
seteil 12 ist mit seinem Anschlussstutzen 14, in dem ein
zweites Rohr einsetzbar ist, auf eine Öffnung 24 des ers-
ten Rohres 22 ausgerichtet und greift mit einem zylind-
rischen Abschnitt 26 in diese ein.
[0022] Der zylindrische Abschnitt ist von einer Nut 28
umgeben, in der ein Dichtelement 30 eingesetzt ist, um
das Gehäuseteil 12 und damit die Rohrschelle 10 gegen-
über dem ersten Rohr 10 bzw. dessen Öffnung 24 abzu-
dichten.
[0023] Die Spanneinrichtung 20 umfasst zwei mit dem
Gehäuseteil verbundene und das erste Rohr zumindest
abschnittsweise umschließende Spannarme 32, 34, die
über einen Schraubenbolzen 36 mit Mutter 38 spannbar
sind. Zum Befestigen des ersten bzw. zweiten Spann-
arms 32, 34 an dem ersten bzw. zweiten flanschartigen
Abschnitt 16, 18 ist in einem ersten Endabschnitt 40, 42
der Spannarme 32, 34 jeweils eine erste Durchbrechung
44, 46 derart ausgebildet, dass der erste Endabschnitt
40, 42 jeweils mit den ersten bzw. zweiten flanschartigen
Abschnitt 16, 18 des Gehäuseteils 12 verbindbar wie ein-
hängbar ist.
[0024] Durch die Durchbrechung 44, 46 in dem ersten
Endabschnitt 40, 42 wird ein Bügel 48, 50 gebildet, in
den der erste bzw. zweite flanschartige Abschnitt 16, 18
eingreift, wobei der Bügel 48, 50 gegen eine in dem Ab-
schnitt 16, 18 ausgebildete Mulde 52, 54 anliegt, wie dies
in der vergrößerten Darstellung gemäß Fig. 4 dargestellt
ist.
[0025] Um ein unkontrolliertes Herausrutschen der Bü-
gel 48, 50 aus der Mulde 52, 54 bzw. von dem Abschnitt
16, 18 zu verhindern, sind an dem ersten bzw. zweiten
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flanschartigen Abschnitt 16, 18 Vorsprünge 56, 58 wie
Nasen ausgebildet.
[0026] Zwischen den außenseitig die Mulden 52, 52
begrenzenden Vorsprüngen 56, 58 und den sich entlang
des Rohrs 22 erstreckenden und in die Anschlussstutzen
13 übergehenden Bereichen des Gehäuseteils 12 wird
der jeweilige Bügel 48, 50 positioniert.
[0027] Die erste Durchbrechung 44, 46 hat eine Um-
fangserstreckung derart, dass der erste bzw. zweite
Spannarm 32, 34 in den ersten bzw. zweiten flanschar-
tigen Abschnitt eingehängt werden kann. Um ein Aus-
hängen, d.h. ein Verlieren des ersten bzw. zweiten Span-
narms 32, 34 zu verhindern, ist erfingungsgemäß jeweils
ein Sicherungselement 60, 62 in der ersten Durchbre-
chung 44, 46 eingesetzt und in einem Rand dieser ver-
rastet, wodurch die erste Durchbrechung 44, 46 flächen-
mäßig reduziert ist. Des Weiteren ist in Verlängerung der
ersten und zweiten flanschartigen Abschnitte 16, 18 ein
Vorsprung 64, 66 ausgebildet, der eine Länge derart auf-
weist, dass beim Verschwenken des ersten oder zweiten
Spannarms 32, 34 das Sicherungselement 60, 62 gegen
den Vorsprung 64, 66 stößt und somit ein Aushängen
des ersten oder zweiten Spannarms 32, 34 verhindert
wird.
[0028] Insoweit ist insbesondere die Fig. 4 selbsterklä-
rend und offenbart Merkmale, die die Erfindung aus-
zeichnen.
[0029] In einem zweiten Endabschnitt 68 des ersten
Spannarms 32 ist eine zweite Durchbrechung 70 für den
Schraubenbolzen 36 ausgebildet. Die zweite Durchbre-
chung 70 ist von einer Abstützfläche 72 umgeben, gegen
die ein Schraubenkopf 74 des Schraubenbolzens 36 an-
liegt. Die Anschlagfläche 72 liegt in einer Ebene, die pa-
rallel oder im Wesentlichen parallel zu einer Längsachse
76 des Anschlussstutzens 14 verläuft. Mit montierter
Mutter 38 ist der Schraubenbolzen 36 mit dem ersten
Spannarm 32 unverlierbar verbunden.
[0030] Die zweite Durchbrechung 70 hat einen Durch-
messer, der sich von der Abstützfläche 72 in Richtung
der Längsachse trichterförmig vergrößert, wodurch ein
Verschwenken des Schraubenbolzens 36 in der Durch-
brechung 70 ermöglicht wird.
[0031] In einem zweiten Endabschnitt 78 des zweiten
Spannarms 34 ist eine schlitzförmige Ausnehmung 80
ausgebildet, in die ein die Mutter 38 durchsetzendes Ge-
windeteil 82 einschwenkbar ist. Die schlitzförmige Aus-
nehmung 80 ist außenseitig von einer Abstützfläche 84
begrenzt, gegen die die Mutter 38 bzw. ein von dieser
ausgehender Flansch 86 anliegt. Die Abstützfläche 84
liegt in einer Ebene, die parallel oder im Wesentlichen
parallel zu der Längsachse 76 des Anschlussstutzens
14 verläuft.
[0032] Folglich ist gewährleistet, dass der über die
Mutter 38 ausgerichtete Schraubenbolzen 36 mit seiner
Längsachse 86 rechtwinklig zu der Längsachse 76 des
Anschlussstutzens 14 verläuft, um ein symmetrisches
Anziehen zu gewährleisten und eine einseitige Belas-
tung, d.h. einseitiges Anziehen des Gehäuseteils 12 zu

vermeiden.
[0033] An einer dem ersten Rohr 22 zugewandten In-
nenseite sind im Bereich der zweiten Endabschnitte 68,
78 des ersten und zweiten Spannarms 32, 34 jeweils
Klemmflächen 90, 92 ausgebildet, mit einer gebogenen
Oberfläche, die an den Radius des ersten Rohrs 22 an-
gepasst ist.
[0034] Erfindungsgemäß wird eine Rohrschelle 10 zur
Verfügung gestellt, die aus dem Gehäuseteil 12 mit An-
schlussstutzen 14 mit ersten und zweiten flanschartigen
Abschnitten 16, 18 und zwei verschiedenartigen Span-
narmen 32, 34 besteht, die jeweils mit dem ersten und
zweiten flanschartigen Abschnitt verschwenkbar ver-
bindbar wie einhängbar sind, wobei die ersten und zwei-
ten Spannarme 32, 34 mittels des Schraubenbolzens 36
und der Mutter 38 verspannbar sind. Dabei ist die Längs-
achse 88 des Schraubenbolzens 36 rechtwinklig zu der
Längsachse 76 des Anschlussstutzens 14 ausgerichtet.
Die Spannarme 32, 34 sind in mit dem Gehäuseteil 12
und der Schraubenbolzen 36 mit Mutter 38 ist in der
Durchbrechung 70 des ersten Spannarms 32 unverlier-
bar verbunden. Der Gewindeteil 82 des Schraubenbol-
zens 36 kann in die schlitzförmige Ausnehmung 80 im
zweiten Endabschnitt 78 des zweiten Spannarms 34 ein-
gehängt werden. Alle Einzelteile der erfindungsgemäßen
Rohrschelle sind unverlierbar miteinander verbunden.
Dabei erfolgt erfindungsgemäß ein Sichern der Spann-
arme 32, 3 mittels der Sicherungselemente 60, 62, die
vorzugsweise verrastbar positioniert werden.
[0035] Vorzugsweise bestehen die Bauteile aus Stahl-
guss oder Sphäroguss, z.B. GGG-50.
[0036] Zur Montage ist vorgesehen, dass in das erste
Rohr 22 eine Bohrung 24 von z.B. 27 mm eingebracht
und anschließend entgratet wird. Sodann wird die Rohr-
schelle 10 aufgesetzt und der Anschlussstutzen 14 auf
die Bohrung 24 ausgerichtet. Anschließend werden die
Spannarme 32, 34 eingeschwenkt und der Schrauben-
bolzen 36 mit Mutter 38 in die schlitzförmige Ausneh-
mung 80 im Endbereich 78 des zweiten Spannarms 34
eingehängt.
[0037] Gegenüber dem Stand der Technik wird der
Vorteil erreicht, dass bei der Montage nur die eine Mutter
38 angezogen werden muss. Durch die senkrechte Aus-
richtung der Längsachse 88 des Schraubenbolzens 36
zu der Längsachse 76 des Anschlussstutzens 14 ist die
Mutter 38 leicht zugänglich und kann von einer Seite an-
gezogen werden.
[0038] Des Weiteren wird durch die zwei symmetrisch
zur Längsachse 76 angeordneten Spannarme 32, 34 ein
symmetrisches Anziehen des Anschlussstutzens 12 ge-
währleistet, d.h. eine einseitige Belastungen des An-
schlussstücks 12, insbesondere der flanschartigen Ab-
schnitte 16, 18, wird vermieden.

Patentansprüche

1. Rohrschelle (10), insbesondere Sprinklerschelle
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bzw. Anbohrschelle, zum Verbinden eines ersten ei-
ne Öffnung (24) aufweisenden Rohres (22) mit ei-
nem zweiten Rohr, umfassend ein einen auf die Öff-
nung (24) ausrichtbaren Anschlussstutzen (14) auf-
weisendes und mit dem zweiten Rohr verbindbares
Gehäuseteil (12) mit den Anschlussstutzen (14) um-
gebenden ersten und zweiten flanschartigen Ab-
schnitten (16, 18) sowie eine das erste Rohr (22)
umschließende und mit dem Gehäuseteil (12) ver-
bindbare Spanneinrichtung, die über eine auf einem
Gewindeabschnitt (82) eines Schraubenbolzens
(36) angeordnete Mutter (38) verspannbar ist, wobei
die Spanneinrichtung einen ersten und einen zwei-
ten Spannarm (32, 34) umfasst, mit jeweils einem
ersten Endabschnitt (40, 42), wobei in jedem dem
ersten Endabschnitt (40, 42) eine erste Durchbre-
chung (44, 46) zur Bildung eines Bügels (48, 50)
ausgebildet ist, mittels dessen der Spannarm an
dem ersten bzw. zweiten flanschartigen Abschnitt
(16, 18) des Gehäuseteils (12) verschwenkbar be-
festigt ist, und mit jeweils einem zweiten En-
dabschnitt (68, 78), wobei in dem zweiten En-
dabschnitt (68) des ersten Spannarms (32) eine
zweite Durchbrechung (70) ausgebildet ist, in der
der Spannbolzen (36) aufgenommen ist, dadurch
gekennzeichnet,
dass bei benutzter Rohrschelle in die jeweilige erste
Durchbrechung (44, 46) des ersten Endabschnitts
(40, 42) des Spannarms (32, 34) ein Sicherungse-
lement (60, 62) eingesetzt ist, das in verschwenktem
Zustand des Schwenkarms (32, 34) an einem von
dem ersten bzw. zweiten flanschartigen Abschnitt
(16, 18) ausgehenden Anschlag (64, 66) anliegt und
ein Aushängen der Spannarms verhindert.

2. Rohrschelle nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass in dem zweiten Endabschnitt (78) des zweiten
Spannarms (34) eine schlitzförmige Aussparung
(80) ausgebildet ist, in die der die Mutter (38) durch-
setzende Gewindeabschnitt (82) des Schraubenbol-
zens (36) einsetzbar und gegen die die Mutter (38)
verspannbar ist.

3. Rohrschelle nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
und dass der Anschlussstutzen (14) einen zylindri-
schen Abschnitt (26) aufweist, der derart ausgebildet
ist, dass bei auf die Öffnung (24) ausgerichtetem An-
schlussstutzen (14) der zylindrische Abschnitt in die
Öffnung (24) eingreift

4. Rohrschelle nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Sicherungselement (60, 62) mit einem
Randabschnitt der ersten Durchbrechung (44, 46)
verrastbar ist.

5. Rohrschelle nach zumindest Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der zweite Endabschnitt (78) des zweiten
Spannarms (34) flanschartig ausgebildet ist und eine
Abstützfläche (84) für die Mutter (38) bzw. einen von
dieser ausgehenden Flansch (86) bildet, die derart
zu einer Längsachse (76) des Anschlussstutzens
(14) ausgerichtet ist, dass der über die Mutter (38)
ausgerichtete Gewindeabschnitt (82) des Schrau-
benbolzens (36) mit seiner Längsachse (88) senk-
recht zu der Längsachse (76) des Anschlussstut-
zens (14) verläuft.

6. Rohrschelle nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Bügel (48, 50) gegen eine in dem ersten
bzw. zweiten flanschartigen Abschnitt (16, 18) des
Gehäuseteils (12) ausgebildete Mulde (52, 54) an-
liegt und dass die Mulde (52, 54) des ersten bzw.
zweiten flanschartigen Abschnitts (16, 18) des Ge-
häuseteils (12) randseitig jeweils durch einen Vor-
sprung (56, 58), wie Nase, zur Sicherung des Bügels
(52, 54) begrenzt ist.

7. Rohrschelle nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche,,
dadurch gekennzeichnet,
dass der zweite Endabschnitt (68) des ersten Span-
narms (32) flanschartig ausgebildet ist und eine die
Durchbrechung (70) aufweisende Abstützfläche
(72) bildet, wobei die Abstützflächen (72, 84) der
zweiten Endabschnitte (68, 78) parallel zueinander
und zu der Längsachse (76) des Anschlussstutzens
(14) verlaufen und vorzugsweise einen Abstand zu-
einander aufweisen, der im Wesentlichen dem
Durchmesser des ersten Rohres (22) entspricht.

8. Rohrschelle nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Spannarme (32, 34) symmetrisch zu der
Längsachse (76) des Anschlussstutzens (14) ange-
ordnet sind.

9. Rohrschelle nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der zweite Endabschnitt (68, 78) des ersten
bzw. zweiten Spannarms (32, 34) jeweils rohrseitig
eine Spannfläche (90, 92) aufweist, die im verspann-
ten Zustand an Oberfläche des ersten Rohres (22)
anliegt.

10. Rohrschelle nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste und zweite flanschartige Abschnitt
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(16, 18) oberseitig eine gemeinsame Ebene auf-
spannen, die senkrecht zur Längsachse (76) des
Rohrstutzens (14) und parallel zur Längsachse des
ersten Rohres (22) verläuft.

11. Rohrschelle nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Schraubenbolzen (36) als Schlossschrau-
be oder als Hammerkopf- bzw. T-Bolzen-Schraube
ausgebildet ist.
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