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(54)  Klemmverschraubung  für  längliche  Körper,  insbesondere  für  Rohre,  Kabel,  Schläuche  oder 
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(57)  Ein  Klemmring  (7)  kann  dadurch  rationell  und 
einfach  und  in  großen  Stückzahlen  insbeson- 
dere  weitgehend  automatisiert  gefertigt  wer- 
den,  daß  an  einem  Profilstab,  Pofilrohr  oder 
Profilrohling  mit  axial  verlaufenden  Nuten  im 
Bereich  der  jeweiligen  Stirnseite  durch  Aufboh- 
ren,  Auffräsen  oder  Ausdrehen  über  wenigstens 
einen  Teil  der  axialen  Erstreckung  des  Klemm- 
ringes  (7)  und  in  radialer  Richtung  über  den 
Nutengrund  des  Rohlings  oder  Ausgangsmate- 
riales  hinaus  die  durch  die  Längsnuten  gebilde- 
ten,  axial  verlaufenden  Rippen  zu  von  einander 
getrennten  Klemmfingern  (16)  gemacht  werden. 
Diese  können  dann  in  üblicher  Weise  innerhalb 
einer  Klemmverschraubung  durch  eine 
Schraubhülse  oder  Überwurfmutter  und  einen 
konischen  Bereich  an  einen  länglichen  Körper, 
insbesondere  ein  Rohr,  Kabel,  Schlauch  oder 
dergleichen  angepreßt  werden,  um  einen  sol- 
chen  länglichen  Körper  in  einer  derartigen 
Klemmverschraubung  festzulegen. 

LU 

Jouve,  18,  rue  Saint-Denis,  75001  PARIS 



EP  0  583  707  A1 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstellung  eines  mehrere  am  Umfang  verteilt  angeordnete  Axi- 
alschlitze  aufweisenden  Klemmringes  für  Klemmverschraubung  für  längliche  Körper,  insbesondere  für  Rohren, 
Kabel,  Schläuche  oder  dergleichen,  welche  Klemmverschraubung  eine  auf  ein  Gegengewinde  eines  Gegen- 
stückes,  zum  Beispiel  eines  Gewindenippels  oder  -stutzen  passende  Schraubhülse  oder  Überwurfmutter  und 

5  den  durch  die  Verschraubung  an  den  länglichen  Körper  anpreßbaren  Klemmring  aus  Metall  oder  hartem  Kunst- 
stoffaufweist. 

Die  Erfindung  betrifft  ferner  einen  Klemmring,  der  nach  dem  Verfahren  hergestellt  ist. 
Es  sind  bereits  unterschiedlichste  Klemmringe  für  Klemmverschraubungen  bekannt.  Falls  diese  aus  relativ 

weichem  Kunststoff  bestehen,  können  sie  im  Spritzgießverfahren  hergestellt  werden.  Sollen  sie  jedoch  aus 
10  Metall  oder  hartem  Kunststoff  bestehen,  müssen  sie  bisher  in  aufwendiger  Weise  durch  Fräsen  und  Bohren 

hergestellt  werden,  wobei  die  Schlitze  zwischen  den  einzelnen  Klemmfingern  durch  mehrere  Fräsvorgänge 
zwischen  diesen  Klemmfingern  gebildet  werden.  Dies  stelltauch  bei  großen  Stückzahlen  eine  sehr  aufwendige 
Verfahrensweise  dar,  bei  welcher  außerdem  ein  hoher  Anteil  an  Spänen,  also  Abfall,  anfällt. 

Der  Erfindung  liegt  deshalb  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  Verfahren  der  eingangs  erwähnten  Art  zu  schaffen, 
15  mit  welchem  insbesondere  über  einem  großen  Durchmesserbereich  verformbare  und  zusammendrückbare 

Klemmringe  rationell,  preiswert  und  dennoch  präzise  gefertigt  werden  können. 
Die  Lösung  dieser  Aufgabe  besteht  darin,  daß  an  einem  Profilstab,  Profilrohr  oder  Profilrohling  mit  axial 

verlaufenden  Nuten  im  Bereich  der  Stirnseite  durch  Aufbohren,  Auffräsen  oder  Ausdrehen  über  einen  Teil  der 
axialen  Erstreckung  des  Klemmringes  und  in  radialer  Richtung  über  den  Nutengrund  hinaus  die  durch  die 

20  Längsnuten  gebildeten,  axial  verlaufenden  Rippen  zu  voneinandergetrennten  Klemmfingern  gemacht  werden. 
Durch  die  Verwendung  eines  Profilstabes,  Profilrohres  oder  sonstigen  Profilrohlings,  ist  also  bereits  ein 

erheblicher  Teil  des  herzustellenden  Klemmringes  gewissermaßen  vorgefertigt,  so  daß  nur  noch  ein  Ausboh- 
ren  oder  Ausfräsen  dieses  Rohlinges,  Stabes  oder  Rohres  in  der  Weise  erforderlich  ist,  daß  die  Rippen  nicht 
mehr  durch  einen  Nutengrund  verbunden  sind.  Somit  befinden  sich  nach  diesem  Vorgang  Schlitze  zwischen 

25  Ihnen,  das  heißt  die  ehemaligen  Rippen  sind  in  erwünschter  Weise  einzelne  Klemmfinger,  die  bei  einem 
Klemmring  in  bekannter  Weise  zum  Beispiel  durch  eine  Überwurfmutter  oder  dergleichen  zusammengedrückt 
und  dadurch  an  einen  länglichen  Körper  angepreßt  werden  können. 

Es  ist  also  möglich,  Klemmringe  von  einem  durchgehenden  Profil  oder  Stab  ausgehend  zu  fertigen,  statt 
jeden  Klemmring  in  einem  aufwendigen  Zerspanungsverfahren  einzeln  herzustellen. 

30  Dies  erlaubt  auch  eine  weitgehend  automatisierte  Fertigung  mit  großen  Stückzahlen. 
Zweckmäßig  ist  es  dabei,  wenn  ein  über  seine  axiale  Länge  durch  Längsnuten  mit  Rippen  versehener  Pro- 

filrohling,  Profilstab  oder  Profilrohr  mit  einer  Innenhöhlung  versehen  wird,  wenn  die  Innenhöhlung  über  einen 
Teil  der  Erstreckungslänge  des  herzustellenden  Klemmringes  über  den  Nutengrund  hinaus  so  erweitert  wird, 
daß  die  Rippen  in  diesem  Bereich  zumindest  über  einen  Teil  ihrer  Länge  voneinander  durch  einen  Zwischen- 

35  räum  getrennt  sind,  und  wenn  ein  diesem  Zwischenraum  in  axialer  Richtung  benachbarter  Haltering,  insbe- 
sondere  mit  einem  kleineren  Durchmesser,  stehen  gelassen  und  in  dessen  Bereich  von  dem  Profilrohling,  Pro- 
filstab  oder  -rohr  abgetrennt  wird. 

Im  einfachsten  Fall  ergeben  sich  somit  Klemmringe,  bei  denen  der  Innendurchmesser  eines  innenliegen- 
den  Halteringes  dem  Nennmaß  des  größten  zu  erfassenden  Rohres  entsprechen  kann,  das  heißt,  die  Klemm- 

40  f  inger  werden  beim  Erfassen  eines  solchen  Rohres  zunächst  um  die  Durchmesserdifferenz  gegenüber  dem 
Haltering  nach  innen  verformt,  bevor  der  eigentliche  Klemmvorgang  beginnt.  Dies  kann  bei  einer  Weiterbildung 
dadurch  vermieden  werden,  daß  die  voneinander  getrennten  Rippen  oder  Klemmfinger  radial  nach  innen  ver- 
formt  und  auf  den  Nenndurchmesser  ausgedreht  oder  gefräst  werden.  Wenn  danach  dann  das  Abtrennen  von 
dem  Rohling  oder  Ausgangsprofil  erfolgt,  entsteht  ein  Klemmring,  bei  dem  auch  der  Klemmbereich  von  vorne 

45  herein  dem  größten  Nenndurchmesser  eines  zu  erfassenden  länglichen  Körpers  oder  Rohres  entspricht,  so 
daß  gleich  die  ersten  Umdrehungen  an  dem  Gewinde  einer  Überwurfmutter  oder  dergleichen  dafür  sorgen, 
daß  die  Druckfläche  für  die  Klemmfinger  eine  radiale  Klemmkraft  erzeugt. 

Eine  abgewandelte  Verfahrensweise  kann  darin  bestehen,  daß  ein  Profilrohling,  Profilstab  oder  Profilrohr 
mit  Außenrippen  vorzugsweise  um  seine  Längsachse  drehangetrieben,  sein  Zentrum  von  der  Stirnseite  her 

so  ausgebohrt  oder  -gefräst  und  bereichsweise  ausgedreht  wird,  bis  zwischen  den  Rippen  über  einen  Teil  ihrer 
Länge  sie  voneinander  trennende  Zwischenräume  frei  werden,  und  der  Innendurchmesser  der  Klemmfinger 
in  ihrem  vorderen  Bereich  dem  Innendurchmesser  des  Halteringes  etwa  entspricht,  daß  dann  der  vordere  Be- 
reich  zwischen  den  Rippen  über  eine  axiale  Länge,  die  geringer  als  die  Breite  des  Klemmringes  ist,  geräumt 
und  insbesondere  an  den  in  radialer  Richtung  innenliegenden  Kanten  der  Finger  gerundet  wird  und  daß  der 

55  Klemmring  danach  im  hinteren  Bereich  des  stehengebliebenen  Halteringes  abgestochen  wird. 
Auf  diese  Weise  ergeben  sich  nicht  nur  im  Bereich  des  Halteringes,  sondern  auch  an  dem  entgegenge- 

setzten  Ende  der  Klemmfinger  nach  Innen  vorstehende  Bereiche,  beispielsweise  ein  weiterer  Haltering  oder 
Haltekrallen,  so  daß  nunmehr  beim  Verklemmen  schon  von  der  ersten  Drehbewegung  einer  Überwurfmutter 
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an  eine  Klemmkraft  auf  ein  Rohr  oder  einen  länglichen  Körper  größten  Nenndurchmessers  ausgeübt  wird.  Der 
einer  Druckfläche  nähere  Bereich  der  Klemmfinger  wird  dabei  durch  den  Räumvorgang  vollständig  getrennt, 
so  daß  Stege  oder  Krallen  gebildet  werden  können,  die  an  ihrer  Innenseite  dem  Nenndurchmessereines  größ- 
ten  zu  erfassenden  Körpers  oder  Rohres  entsprechen,  so  daß  bei  der  Verklemmung  wiederum  keine  Leer- 

5  Verformung  erforderlich  ist,  bis  die  Klemmfinger  die  Außenseite  eines  solchen  Rohres  oder  dergleichen  er- 
reichen. 

Besonders  zweckmäßig  ist  es  zur  Herstellung  eines  Klemmringes,  bei  welchem  die  Klemmfinger  an  ihrem 
dem  Haltering  abgewandten  Klemmbereich  nach  innen  vorstehende  Klemmvorsprünge  oder  -krallen  haben, 
wenn  das  Profil  gebohrt  und  ein  mittlerer  Bereich  der  Klemmfinger  anschließend  ausgedreht  und  dabei  an  der 

10  Stirnseite  befindliche  Bereiche  kleineren  Durchmessers  stehengelassen  und  hinterdreht  werden  -  so  daß  sie 
anschließend  die  gewünschten  Klemmvorsprünge  bilden  -  und  daß  die  hinterdrehten  Ringbereiche  mit  kleine- 
rem  Innendurchmesser  anschließend  zwischen  den  Klemmfingern  geräumt  werden  -  damit  in  diesen  Klemm- 
bereichen  die  axial  verlaufenden  Schlitze  auch  in  radialer  Richtung  den  Klemmring  vollständig  durchsetzen. 

Eine  besonders  zweckmäßige  Ausgestaltung  des  Verfahrens  zur  Bildung  von  Klemmfingern,  bei  denen 
15  im  Klemmbereich  eine  Rundung  mit  geringerem  Krümmungsradius  vorgesehen  ist,  als  es  dem  Nennradius  des 

Klemmringes  entspricht,  kann  darin  bestehen,  daß  der  vorzugsweise  rotierende  Profilstab  ausgedreht  und  die 
Rippen  über  einen  Teil  ihrer  Länge  voneinander  getrennt,  anschließend  von  ihrer  Stirnseite  her  radial  nach  in- 
nen  verformt  und  in  verformter  Position  erneut,  aber  nun  kleiner  ausgedreht,  danach  aufgeweitet  werden  und 
daß  dann  der  Klemmring  im  Bereich  des  stehengebliebenen  Halteringes  abgestochen  wird.  Dabei  wäre  auch 

20  denkbar,  daß  die  letzte  Trennung  der  einzelnen  Klemmfinger  in  ihrem  Klemmbereich  dadurch  geschieht,  daß 
sie  bei  ihrer  Verformung  nach  innen  noch  zusammenhängen  und  durch  das  Ausdrehen  mit  dem  kleineren  In- 
nenradius  endgültig  getrennt  werden.  Durch  diesen  zusätzlichen  Schritt  einer  Verformung  der  Klemmfinger 
noch  in  dem  Stadium,  bei  welchem  der  Klemmring  nicht  abgestochen  ist,  also  noch  als  Rohling  mit  dem  Pro- 
filstab  verbunden  ist,  wird  nur  ein  geringfügiger  Zwischenschritt  in  dem  Gesamtverfahren  benötigt,  um  die  vor- 

25  teilhafte  Gestaltung  der  Rundung  an  der  Innenseite  der  Klemmfinger  zu  erreichen. 
Zwar  könnte  der  rotierende  Profilstab  oder  das  rotierende  Profilrohr  jeweils  nur  über  eine  solche  Länge 

insbesondere  an  seiner  Innenseite  bearbeitet  werden,  die  der  Breite  eines  herzustellenden  Klemmringes  ent- 
spricht.  Für  eine  rationelle  Serienfertigung  ist  es  jedoch  zweckmäßig,  wenn  der  Profilstab  über  eine  größere 
Länge  ausgebohrt  und  ausgedreht  wird,  als  ein  Klemmring  breit  ist,  und  wenn  mehrere  Räum-  und  Abstech- 

30  schritte  wiederholt  werden  und  danach  der  Profilstab  weiter  ausgebohrt  wird. 
Ein  abgewandeltes  Verfahren,  bei  welchem  ein  Klemmring  entsteht,  bei  dem  die  einzelnen  Klemmfinger 

durch  einen  außenseitig  umlaufenden  Haltering  verbunden  sind,  kann  darin  bestehen,  daß  ein  radial  innenlie- 
gende,  in  axialer  Richtung  verlaufende  Rippen  aufweisendes  Rohr  vorzugsweise  um  seine  Mittelachse  gedreht 
und  an  der  Außenseite  soweit  abgedreht  wird,  daß  die  innenliegenden  Rippen  über  einen  axialen  Teilbereich 

35  voneinander  getrennt  werden  und  daß  danach  der  in  axialer  Richtung  von  der  vorderen  Stirnseite  abliegende 
Haltering  abgestochen  wird.  Es  entsteht  auf  diese  Weise  ein  Klemmring,  bei  welchem  die  Klemmfinger  auch 
im  Bereich  des  Halteringes  an  ihrer  dem  zu  haltenden  Rohr  zugewandten  Seite  durch  die  Schlitze  voneinander 
getrennt  sind,  da  der  Haltering  an  der  Außenseite  umläuft. 

Eine  Ausgestaltung  des  Verfahrens  kann  noch  vorsehen,  daß  die  axial  freiliegenden  Enden  der  Rippen 
40  des  Profilstabes  zumindest  vor  dem  Abstechen  eines  Klemmringes,  insbesondere  vor  oder  nach  dem  Ausdre- 

hen  und/oder  vor  oder  nach  dem  Ausbohren  abgeschrägt  und/oder  abgerundet  werden. 
Zur  Herstellung  eines  Klemmringes  mit  einem  breiten,  axial  und  radial  durchgehenden  Axialschlitz  kann 

ein  Profilstab  oder  Profilrohr  mit  einer  Axialnut  von  insbesondere  mindestens  3  bis  4  mm  Breite  und  einer  min- 
destens  bis  auf  den  Innendurchmesser  des  herzustellenden  Klemmringes  reichenden  Nuttiefe  vorzugsweise 

45  in  eine  Drehbewegung  versetzt  und  durch  Bohren  und/oder  Drehen  die  Nut  zu  einem  durchgehenden  Klemm- 
schlitz  geöffnet  und  danach  der  Klemmring  abgestochen  werden. 

Die  vorbeschriebenen  zerspanenden  Verfahren  sind  dabei  besonders  günstig,  wenn  der  Klemmring  aus 
Metall  bestehen  soll.  Sie  erlauben  jeweils  die  Herstellung  dervorbeschriebenen  Klemmringe  in  einer  rationellen 
Weise,  so  daß  eine  Automatenfertigung  in  entsprechend  hohen  Stückzahlen  auch  auf  Drehautomaten  entspre- 

50  chend  preiswert  erfolgen  kann,  da  das  bisherige  sehr  aufwendige  Schlitzfräsen  durch  dieses  Fertigungsver- 
fahren  vollständig  entfällt. 

Ein  erfindungsgemäßer  Klemmring,  der  mit  Hilfe  des  vorbeschriebenen  Verfahrens  hergestellt  ist,  kann 
dadurch  gekennzeichnet  sein,  daß  er  aus  einem  axiale  Rippen  aufweisenden  Profilrohling  oder  von  einem  axia- 
le  Rippen  aufweisenden  Profilstab  oder  Profilrohr  abgetrennt  derart  ausgehöhlt  ist,  daß  die  Rippen  die  durch 

55  Zwischenräume  oder  Schlitze  getrennten  Klemmfinger  bilden.  In  günstiger  Weise  brauchen  also  die  Klemm- 
finger  nicht  einzeln  durch  Fräsen  oder  dergleichen  Spanabhebende  Bearbeitung  geformt  zu  werden,  sondern 
die  bei  einem  Rohling  oder  Profilstab  oder  Profilrohr  von  vornherein  vorhandenen  Rippen  sind  bereits  die 
Klemmfinger  und  brauchen  nur  noch  durch  entsprechende  Aushöhlung  so  weit  voneinander  getrennt  zu  wer- 
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den,  wie  es  für  die  Funktion  als  Klemmfinger  erwünscht  oder  erforderlich  ist. 
Dabei  können  als  Profilierung  am  Umfang  des  Klemmringes  verteilt  in  axialer  Richtung  verlaufende,  sich 

radial  zur  Ringmitte  hin  oder  insbesondere  sich  an  der  Ringaußenseite  öffnende  Rinnen,  Kerben,  Nuten  oder 
dergleichen  vorgesehen  sein. 

5  Damit  der  Klemmring  gut  gehandhabt  werden  kann,  ist  es  zweckmäßig,  wenn  die  Schlitze  in  axialer  Rich- 
tung  durchgehend  ausgebildet  sind  und  einen  Haltering  die  über  seine  gesamte  axiale  Breite  verlaufenden 
Schlitze  zumindest  bereichsweise  überbrückt.  Durch  den  Haltering  werden  also  die  einzelnen  Klemmfinger  zu- 
sammengehalten,  so  daß  der  Klemmring  eine  gewisse  Stabilität  hat,  die  jedoch  je  nach  Abmessung  des 
Halteringes  nur  relativ  klein  zu  sein  braucht,  um  bei  dem  Einfügen  dieses  Klemmringes  in  eine  Klemmver- 

10  schraubung  eine  entsprechend  gute  Klemmwirkung  durch  Verformen  dieses  Klemmringes  mit  Hilfe  einer  Über- 
wurfmutter  oder  dergleichen  erzielen  zu  können.  Der  Haltering  kann  dabei  schmaler  als  der  Klemmring  sein. 

Der  Schlitzgrund  am  Haltering  kann  dabei  axial  verlaufen  und  die  dem  Schlitz  zugewandte  Stirnseite  des 
Halteringes  kann  im  Querschnitt  winklig  dazu  angeordnet  sein.  Eine  solche  winklige  Form  des  Querschnittes 
des  Halteringes  läßt  sich  mit  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  gut  herstellen  und  ergibt  einen  definierten 

15  Haltering,  ohne  daß  der  gesamte  Klemmring  durch  spanende  Bearbeitung  hergestellt  werden  muß. 
Der  Haltering  kann  einen  axial  und  auch  radial  durchgehenden  Schlitz  freilassen.  Dies  bedeutet,  daß  er 

nicht  vollständig  umlaufend  geschlossen  ist,  so  daß  der  Klemmring  insgesamt  noch  etwas  weicher  und  ent- 
sprechend  leichter  an  ein  Rohr  oder  dergleichen  in  einer  Klemmverschraubung  anpreßbar  ist. 

In  der  Mehrzahl  der  Fälle  ist  jedoch  ein  über  den  gesamten  Umfang  des  Klemmringes  umlaufender 
20  Haltering  zweckmäßig.  Dabei  kann  der  die  Schlitze  überbrückende  dünne  Haltering  leicht  verformbar  ausge- 

bildet  und  einstückig  mit  dem  von  ihm  zusammengehaltenen  Klemmfingern  verbunden  sein,  und  dadurch  kön- 
nen  alle  Klemmfinger  des  Klemmringes  zusammenhängend  verbunden  sein.  Ein  solcher  Klemmring  kann  in- 
nerhalb  einer  Klemmverschraubung  über  seinen  gesamten  Umfang  gleichmäßig  zusammengedrückt  werden. 

Je  nach  Ausgangsmaterial  bei  der  Fertigung  des  Klemmringes  kann  der  die  am  Umfang  zwischen  den  ein- 
25  zelnen  Axialschlitzen  gebildeten  Klemmfinger  des  Klemmringes  zusammenhaltende  Haltering  an  der  Innen- 

seite  oder  an  der  Außenseite  des  Klemmringes  angeordnet  sein.  Er  verläuft  zum  Beispiel  an  der  Außenseite, 
wenn  das  Ausgangsmaterial  ein  Rohr  mit  innenliegenden  Nuten  ist.  In  der  Regel  werden  jedoch  die  Nuten  und 
die  dazwischen  befindlichen  Rippen  an  der  Außenseite  eines  Ausgangsprofiles  verlaufen,  so  daß  der  Haltering 
zweckmäßigerweise  an  der  Innenseite  des  Klemmringes  angeordnet  ist. 

30  Weitere  Ausgestaltungen  des  Klemmringes  sind  Gegenstand  der  Ansprüche  18  bis  36.  Insbesondere  er- 
geben  sich  dabei  vorteilhafte  Ausbildungen  bezüglich  Haltekrallen  an  den  Klemmfingern,  wodurch  die  Über- 
tragung  der  Klemmkraft  verbessert  werden  kann. 

Insgesamt  läßt  sich  mit  Hilfe  des  Klemmringes  bei  Kombination  einzelner  oder  mehrerer  der  in  den  An- 
sprüchen  angegebenen  Merkmale  eine  Klemmverschraubung  bilden,  die  aus  wenig  Einzelteilen  besteht  und 

35  dennoch  bei  Verwendung  gleicher  Abmessungen  dazu  geeignet  ist,  längliche  Körper,  vor  allem  Rohre  unter- 
schiedlicher  Außenabmessungen  zu  erfassen,  weil  die  Klemmringe  aufgrund  ihrer  Merkmale  über  einen  relativ 
großen  Durchmesserbereich  zusammendrückbar  sind.  Somit  können  Herstellung  und  Lagerhaltung  rationali- 
siert  werden  und  auch  die  Montage  bestimmter  Klemmverbindungen  dadurch  vereinfacht  werden,  daß  ein  Mon- 
teur  wesentlich  weniger  unterschiedliche  Klemmverschraubungen  und  Klemmringe  mit  sich  führen  muß.  Ins- 

40  besondere  läßt  sich  auch  die  Herstellung  der  Klemmringe  selbst,  obwohl  sie  aus  Metall  oder  hartem  Kunststoff 
bestehen,  mit  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  automatisieren. 

Nachstehend  sind  zweckmäßige  und  Vorteilhafte  Ausführungsbeispiele  von  Klemmringen  und  damit  her- 
gestellten  Klemmverschraubungen  anhand  der  Zeichnung  näher  beschrieben. 

Es  zeigt  in  zum  Teil  schematisierter  Darstellung: 
45  Fig.  1  eine  zur  Hälfte  im  Längsschnitt  gehaltene  Seitenansicht  einer  erfindungsgemäßen 

Klemmverschraubung  in  Gebrauchsstellung, 
Fig.  2  eine  Seitenansicht  eines  teilweise  im  Querschnitt  gehaltenen  Klemmringes  der  Klemm- 

verschraubung  gemäß  Fig.  1  und 
Fig.  3  eine  Draufsicht  des  Klemmringes  gemäß  Fig.  2,  der  im  Verlaufe  seines  Umfanges  einen 

so  breiten,  in  axialer  und  radialer  Richtung  durchgehenden  Schlitz  und  in  den  übrigen  Um- 
fangsbereichen  Wandschwächungen  hat, 

Fig.  4  eine  der  Fig.  1  entsprechende  Darstellung  einer  abgewandelten  Ausführungsform,  bei 
welcher  vor  allem  der  Druckring  zwischen  Klemmring  und  Dichtung  gegenüber  Fig.  1  ab- 
gewandelt  ist,  aber  auch  der  Klemmring  eine  andere  Gestaltung  hat, 

55  Fig.  5  eine  der  Fig.  2  entsprechende  Darstellung  des  abgewandelten  Klemmringes  und 
Fig.  6  eine  Draufsicht  dieses  Klemmringes  gemäß  Fig.  5,  welcher  einen  breiten,  in  radialer  und 

axialer  Richtung  durchgehenden  Schlitz  und  an  seiner  runden  Außenseite  eine  Vielzahl 
von  seine  Wandung  schwächenden  Aussparungen  hat, 
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Fig.  7  eine  Draufsicht  eines  Klemmringes  mit  einem  breiten  Schlitz,  der  eine  etwa  sechskant- 
förmige  Außenkontur  und  eine  kreisringförmige  Innenkontur  hat,  wobei  der  Schlitz  durch 
Entfernen  einer  Abflachung  des  Sechskantes  gebildet  ist  und  die  Mittelbereiche  der  Ab- 
flachungen  jeweils  schwächer  als  die  Kanten  bereiche  sind. 

5  Fig.  8  eine  teilweise  im  Schnitt  gehaltene  Seitenansicht  des  Klemmringes  gemäß  Fig.  7, 
Fig.  9  eine  Draufsicht  eines  gegenüber  Fig.  7  dadurch  abgewandelten  Klemmringes,  daß  er  eine 

etwa  vierkantfömige  Grundform  hat,  wobei  in  den  Kantenbereichen  außenseitige  Abrun- 
dungen  vorgesehen  sind, 

Fig.  1  0  eine  Draufsicht  eines  abgewandelten  Klemmringes,  der  aus  einem  an  der  Außenseite  pro- 
10  filierten  Material  gefertigt  ist,  wobei  ein  eine  große  Breite  aufweisender  durchgehender 

Schlitz  und  außerdem  eine  Vielzahl  in  axialer  Richtung  durchgängige  Aussparungen  vor- 
gesehen  sind. 

Fig.  11  eine  gegenüber  Fig.  4  abgewandelte  Ausführungsform,  bei  welcher  der  in  axialer  und  ra- 
dialer  Richtung  durchgehender  Schlitz  eine  geringere  Breite  als  bei  der  Anordnung  nach 

15  Fig.  10  hat  und  demgemäß  mehr  in  axialer  Richtung  verlaufende  Schlitze  vorgesehen 
sind,  die  in  radialer  Richtung  von  einem  Haltering  zusammengehalten  sind, 

Fig.  12  eine  Draufsicht  eines  im  Bereich  eines  innen  umlaufenden  Halteringes  geschlossenen 
Klemmringes  mit  mehreren  in  axialer  Richtung  und  nach  außen  offenen  Schlitzen  und  da- 
zwischen  angeordneten  Klemmfingern, 

20  Fig.  13  einen  Axialschnitt  durch  den  Klemmring  gemäß  Fig.  12,  wobei  an  der  Innenseite  zwei  die 
durch  die  axialen  Schlitze  getrennten  Klemmfinger  zusammenhaltende  Halteringe  vorge- 
sehen  sind, 

Fig.  14  eine  Draufsicht  und 
Fig.  15  eine  im  Schnitt  gehaltene  Seitenansicht  eines  Klemmringes,  bei  welchem  ein  die  zwi- 

25  sehen  den  axial  offenen  Schlitzen  befindlichen  Klemmfinger  zusammenhaltender 
Haltering  praktisch  über  die  gesamte  axiale  Erstreckung  des  Klemmringes  verläuft  und 
in  den  Zwischenräumen  zwischen  den  Klemmfingern  vorgefaltet  ist, 

Fig.  16  eine  Draufsicht  und 
Fig.  17  eine  im  Schnitt  gehaltene  Seitenansicht  eines  Klemmringes,  der  weniger  Klemmfinger 

30  und  Axialschlitze  als  der  Klemmring  gemäß  Fig.  14  hat,  wobei  an  der  Innenseite  ein  dün- 
ner  und  verformbarer  Haltering  umläuft,  dessen  Breite  in  axialer  Richtung  nahezu  der 
axialen  Abmessung  des  Klemmringes  entspricht, 

Fig.  18  eine  Draufsicht  und 
Fig.  19  eine  teilweise  im  Schnitt  gehaltene  Ansicht  eines  abgewandelten  Klemmringes,  bei  wel- 

35  ehern  die  Axialschlitze  über  einen  großen  Teil  ihrer  Länge  sowohl  in  radialer  als  auch  in 
axialer  Richtung  offen  sind  und  an  einem  Endbereich  der  die  Klemmfinger  zwischen  den 
Schlitzen  zusammenhaltende  Haltering  umläuft,  wobei  in  Fig.  19  im  Bereich  des 
Halteringes  in  Ausgangsstellung  eine  ebene  Anlagefläche  vorgesehen  ist,  die  zweckmä- 
ßigerweise  mit  einem  sich  trichterförmig  zu  seiner  Innenseite  verjüngenden  Druckring 

40  kombinierbar  ist, 
Fig.  20  einen  Klemmring,  der  weniger  Klemmfinger  und  Schlitze,  aber  Schlitze  größerer  Breite 

als  der  Klemmring  gemäß  Fig.  18  aufweist, 
Fig.  21  einen  Schnitt  durch  den  Ring  gemäß  Fig.  20,  wobei  der  Haltering  an  einem  Endbereich 

der  Klemmfinger  umlaufend  ist  und  an  dem  entgegengesetzten  Klemmbereich  zwei  be- 
45  nachbarte  Haltevorsprünge  vorgesehen  sind  und  wobei  die  Anschlagseite  des  Klemmrin- 

ges  etwas  eingesenkt  ist  und  zum  Zusammenwirken  mit  einem  in  Fig.  21  ebenfalls  er- 
kennbaren  Druckring  mit  ebener  Anschlagfläche  vorgesehen  ist, 

Fig.  22  eine  schaubildliche  Darstellung  eines  Klemmringes  mit  an  einem  Ende  der  Klemmfinger 
durch  einen  innenseitig  umlaufenden  Haltering  zusammengehaltenen  Klemmfingern,  die 

so  an  dem  dem  Haltering  abgewandten  Endbereich  zwei  unterschiedlich  bemessene  Halte- 
krallen  oder  -  vorsprünge  haben, 

Fig.  23  in  stark  schematisierter  Darstellung  das  Zusammenwirken  des  Klemmringes  gemäß  Fig. 
22  mit  drei  Rohren  jeweils  unterschiedlicher  Außendurchmesser,  wobei  bei  dem  größten 
Rohr  der  der  Stirnseite  am  weitesten  abliegende  Haltevorsprung,  bei  dem  mittleren  Rohr 

55  beide  Haltevorsprünge  und  bei  dem  kleinsten  Rohr  der  der  Stirnseite  des  Klemmringes 
nächste  Haltevorsprung  an  der  Rohraußenseite  wirksam  werden, 

Fig.  24  eine  Draufsicht  eines  Halteringes,  bei  welchem  die  Klemmfinger  in  den  Bereichen,  in  de- 
nen  der  Axialschlitz  zwischen  ihnen  auch  in  radialer  Richtung  durchgehend  ist,  gebroche- 
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ne  und  gerundete  Kanten  haben, 
Fig.  25  einen  Schnitt  durch  den  Ring  gemäß  Fig.  24,  wobei  an  dem  dem  Haltering  entgegenge- 

setzten  Ende  der  Klemmfinger  ein  einziger  radial  nach  innen  gerichteter  Haltevorsprung 
an  den  einzelnen  Klemmfingern  vorgesehen  ist,  der  gegenüber  der  Stirnseite  einen  grö- 

5  ßeren  Abstand  hat, 
Fig.  26  eine  Draufsicht  eines  Klemmringes  und 
Fig.27  einen  Schnitt  durch  den  Klemmring  gemäß  Fig.  26,  bei  welchem  die  an  den  Klemmfingern 

vorgesehenen  Haltevorsprünge  oder  -krallen  nahe  der  Stirnseite  angeordnet  sind, 
Fig.28  eine  Draufsicht  und 

10  Fig.29  einen  Schnitt  durch  einen  Klemmring,  bei  welchem  parallel  zu  dem  Haltering  ein  geschlos- 
sener,  als  Haltekralle  oder  -vorsprung  wirkender  Ring  umläuft,  der  im  Bereich  der  axial 
durchgehenden  Schlitze  beim  Zusammenpressen  der  Klemmfinger  verformbar  oder  falt- 
bar  ist, 

Fig.  30  in  auseinandergezogener  oder  Explosions-Darstellung  eine  teilweise  im  Schnitt  gehalte- 
15  ne  Halbverschraubung,  bei  welcher  eine  Überwurfmutter  mit  Steigungsänderung  an  der 

sich  verjüngenden  Druckfläche,  ein  Klemmring  etwa  gemäß  Fig.  25,  jedoch  mit  im  Be- 
reich  des  Halteringes  ebener  Anschlagfläche,  ein  eingesenkter  Druckring  und  eine  Dich- 
tung  vorgesehen  sind, 

Fig.  30a  dieselbe  Kabelverschraubung,  jedoch  mit  umgekehrtem  Klemmring  zeigt  und  inderÜber- 
20  wurfmutter  die  ringförmige  Planfläche  als  Anlagefläche  für  den  umgekehrten  Klemmring 

angebracht  ist. 
Fig.  31  eine  teilweise  im  Schnitt  gehaltene  Darstellung  der  Halbverschraubung  gemäß  Fig.  30  vor 

der  Kupplung  mit  einem  Gewindenippel  oder  dergleichen  und  vor  einer  Verklemmung, 
Fig.  31a  eine  Kabelverschraubung  nach  Figur  31,  jedoch  mit  umgekehrt  montiertem 

25  Klemmeinsatz  zeigt 
Fig.  32  eine  teilweise  im  Schnitt  gehaltene  Klemmverschraubung  in  Gebrauchsstellung  mit  je- 

weils  radial  gekippten  Klemmfingern  und 
Fig.  33  einen  etwas  abgewandelten  Klemmring  mit  einem  ebenfalls  abgewandelten  Druckring 

ohne  die  Überwurfmutter  und  unverformt,  wobei  der  Klemmring  an  den  stirnseitigen,  von 
30  der  Druckfläche  beaufschlagten  Enden  der  Klemmfinger  Schrägflächen  zur  Angleichung 

an  die  Schrägfläche  der  Druckfläche  hat, 
Fig.  34  einen  Längsschnitt  durch  eine  Klemmverschraubung  in  Gebrauchsstellung,  bei  welcher 

das  zu  haltende  Rohrund  der  Gewindestutzen  oder-nippel,  mit  welchem  das  Rohrzu  kup- 
peln  ist,  nicht  fluchten  und  der  Klemmring  an  beiden  Stirnseiten  abgerundet  ist,  wobei  die 

35  dem  Druckring  zugewandte  Seite  des  Klemmringes  im  Außendurchmesser  kleiner  gehal- 
ten  ist,  um  eine  Kippbewegung  zwischen  Klemmring  und  Druckring  zu  erleichtern. 

Fig.  35  eine  abgewandelte  Ausführungsform  des  Klemmringes  und  insbesondere  des  mitdiesem 
zusammenwirkenden  Druckringes  für  eine  Fluchtungsfehler  aufnehmende  Klemmver- 
schraubung  ähnlich  der  gemäß  Fig.  34, 

40  Fig.  36  eine  Draufsicht  eines  Klemmringes,  bei  welchem  die  Klemmfinger  an  ihren  Innenseiten 
mit  einem  kleineren  Radius  gekrümmt  sind,  als  es  dem  Innen-  oder  Nennradius  des 
Klemmringes  entspricht, 

Fig.  37  einen  Schnitt  durch  den  Klemmring  gemäß  Fig.  36,  wobei  an  einem  dem  umlaufenden 
dünnen  Haltering  entgegengesetzten  Endbereich  der  Klemmfinger  radial  nach  innen  vor- 

45  stehende  Vorsprünge  mit  dem  verkleinerten  Krümmungsradius  angeorndet  sind, 
Fig.  37a  zeigt  im  Detail  verschieden  gestaltete  Haltekrallen 
Fig.  38  eine  Draufsicht  eines  Klemmringes  und 
Fig.  39  eine  im  Schnitt  gehaltene  Seitenansicht  dieses  Klemmringes  mit  einem  Druckring,  wobei 

der  dünne  Haltering  an  den  Außenseiten  der  Klemmfinger  umläuft  und  unmittelbar  be- 
50  nachbart  zu  dem  Haltering  an  der  Außenseite  der  Klemmfinger  einen  ihre  radiale  Dicke 

schwächender  Ansatz  oder  dergleichen  Aussparung  vorgesehen  ist, 
Fig.  39a  zeigt  in  einer  Überwurfmutter  eine  Druckfläche,  welche  sich  durch  ihre  Formgebung  in 

mehreren  Abschnitten  insgesamt  verjüngt, 
Fig  40  bis  42  in  schematisierter  Darstellung  die  einzelnen  Verfahrensschritte,  um  von  einem  in  Längs- 

55  richtung  verlaufende  Rippen  aufweisenden  Profil  durch  spanende  Bearbeitung  unter- 
schiedliche  Klemmringe  herzustellen,  wobei  der  jeweils  erste,  gegebenenfalls  zweite  und 
letzte  Schritt  übereinstimmen,  aber  unterschiedliche  Zwischenschritte  zur  Bildung  unter- 
schiedlicher  Klemmringe  vorgesehen  sind. 
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In  der  nachfolgenden  Beschreibung  unterschiedlicher  Ausführungsbeispiele  haben  jeweils  einander  ent- 
sprechende  Teile  etwa  gleicher  Funktion  auch  dann  übereinstimmende  Bezugszahlen,  wenn  sie  unterschied- 
lich  gestaltet  sind. 

Eine  im  ganzen  mit  1  bezeichnete  Klemmverschraubung  erkennt  man  in  zusammengesetzter  Form  in  den 
5  Figuren  1,  4,  32  und  34  sowie  als  sogenannte,  noch  zu  erläuternde  Halbverschraubung  in  Fig.  31  u.  31a  be- 

ziehungsweise  diese  Halbverschraubung  in  auseinandergezogener  Darstellung  in  Fig.  30  und  30a. 
Mit  dieser  Klemmverschraubung  1  sollen  längliche  Körper,  im  Ausführungsbeispiel  Rohre  2,  gegebenen- 

falls  aber  auch  Schläuche  oder  Kabel  oder  Kunststoffrohre  erfaßt  und  mit  einem  Gegenstück  3  verbunden  wer- 
den.  Dieses  Gegenstück  ist  in  den  Ausführungsbeispielen  gemäß  Fig.  1,  4,  32  und  34  ein  Gewindestutzen, 

10  derseinerseitseindereigentlichen  Klemmverbindung  abgewandtes  Außengewinde  4  zum  Verbinden  mit  einem 
weiteren  Rohr  oder  dergleichen  ein  Innengewinde  aufweisendes  Teil  hat.  Bei  der  Halbverschraubung  gemäß 
Fig.  30  u.  30a  und  31  u.  31a  ist  ein  solches  Gegenstück  3  nicht  dargestellt,  weil  es  beispielsweise  direkt  als 
Gewindenippel  an  einem  weiterführenden  Leitungsteil,  einem  Heizkörper,  Verteiler  oder  dergleichen  Behältnis 
fest  installiert  sein  könnte,  so  daß  der  Benutzer  die  als  Halbverschraubung  ausgebildete  Klemmverschraubung 

15  1  unmittelbar  daran  anbringen  könnte. 
Zu  dieser  Klemmverschraubung  1  gehört  in  jedem  Falle  eine  auf  ein  Gegengewinde  5  des  Gegenstückes 

3  passende  Schraubhülse  oder  Überwurfmutter  6  und  vor  allem  ein  durch  die  Verschraubung  zwischen  Über- 
wurfmutter  3  und  Gegengewinde  5  des  Gegenstückes  3  an  den  länglichen  Körper  oder  Rohr  2  anpressbarer 
Klemmring  7  aus  einem  harten  Werkstoff,  vor  allem  aus  Metall.  Auch  ein  härterer  Kunststoff  ist  möglich. 

20  Vor  allem  dieser  Klemmring  7  kann  gemäß  den  verschiedenen  Ausführungsbeispielen  unterschiedliche 
Gestaltungen  haben.  In  einigen  Fällen  hat  er  jedoch  wenigstens  einen  über  seine  gesamte  axiale  Breite  oder 
Abmessung  verlaufenden  Schlitz  8.  Der  Klemmring  7  ist  dabei  mittels  einer  ringartigen  Druckfläche  9,  die  sich 
in  allen  dargestellten  Ausführungsbeispielen  an  der  Innenseite  der  Überwurfmutter  6  befindet,  stirnseitig  be- 
aufschlagt  oder  übergriffen,  wie  man  es  deutlich  in  Fig.  1,  4,  31,  32  und  34  erkennt.  Beim  Anziehen  des  Ge- 

25  windes  5  wird  somit  der  Klemmring  7  aufgrund  einer  sich  verjüngenden  Form  der  Druckfläche  9,  zum  Beispiel 
mittels  eines  Konus  oder  einer  Rundung,  unter  Verkleinerung  der  Breite  des  Schlitzes  8  gegen  das  Rohr  2  hin 
verformt  und  daran  angepreßt.  Dies  bewirkt  die  gewünschte  Verklemmung,  durch  welche  das  Rohr  2  mit  dem 
Gewindenippel  oder  -stutzen,  also  dem  Gegenstück  3  gekuppelt  wird. 

Die  sich  verjüngende  Form  zum  radialen  Zusammenpressen  des  Klemmringes  7  aufgrund  einer  axialen 
30  Verstellbewegung  beim  Verschrauben  könnte  auch  an  dem  Gegenstück  beziehungsweise  einem  dem  Klemm- 

ring  7  benachbarten  Druckring  1  0  vorgesehen  sein  und  Fig.  1  und  4  zeigen  Beispiele,  bei  denen  der  Klemmring 
7  an  beiden  Stirnflächen  jeweils  von  einer  sich  verjüngenden  Form  übergriffen  ist  und  radial  verformt  werden 
kann. 

Dabei  erkennt  man  in  den  Ausführungsbeispielen  ferner,  daß  dem  Klemmring  7  in  axialer  Richtung  be- 
35  nachbart  eine  Dichtung  11  vorgesehen  ist  und  zwar  auf  der  dem  Klemmring  7  abgewandten  Seite  des  unmit- 

telbar  an  dem  Klemmring  7  anliegenden  Druckringes  10.  Diese  Dichtung  11  wird  durch  die  Verschraubung  zwi- 
schen  Überwurfmutter  6  und  Gegenstück  3  ebenfalls  axial  verformt  und  gestaucht,  so  daß  gleichzeitig  mit  der 
Verklemmung  des  Rohres  2  auch  eine  gute  Abdichtung  erfolgt. 

Damit  mit  der  Klemmverschraubung  1  -  in  ihren  unterschiedlichen  Ausführungsbeispielen  -  Rohre  2  mit 
40  unterschiedlichen  Außendurchmessern  erfaßt  werden  können,  wie  es  in  Fig.  23  für  eine  besondere  Ausfüh- 

rungsform  des  Klemmringes  7  schematisiert  dargestellt  ist,  ist  die  Breite  des  Schlitzes  8  in  Umfangsrichtung 
des  Klemmringes  7  sehr  groß  bemessen,  wie  man  es  beispielsweise  in  Fig.  3,  6,7,  9  und  10  erkennt. 

In  anderen  Ausführungsbeispielen  ist  nicht  nur  ein  einziger,  sowohl  axial  als  auch  radial  durchgehender 
breiter  Schlitz  8  vorgesehen,  sondern  es  sind  mehrere  Schlitze  12  vorhanden,  deren  einander  zugewandte 

45  Ränder  jeweils  durch  einen  gegenüber  der  radialen  Dicke  des  Klemmringes  7  dünnen  Haltering  13  verbunden 
sind.  Beispiele  dafür  zeigen  die  Figuren  12  bis  29  und  auch  die  in  der  Halbverschraubung  gemäß  Fig.  30/31a 
und  31/31a  sowie  den  Ausführungsbeispielen  gemäß  Fig.  32  bis  35  gezeigten  Klemmringe  7  sowie  schließlich 
der  Klemmring  gemäß  den  Figuren  36  bis  39  ist  in  dieser  Form  gestaltet. 

Fig.  10  und  11  zeigt,  daß  es  aber  auch  möglich  ist,  einen  axial  und  radial  durchgehenden  Schlitz  8-  gemäß 
so  Fig.  10  großer  Breite,  gemäß  Fig.  11  geringerer  Breite  aber  evtl.  schräger  Anordnung  -  vorzusehen  und  im  üb- 

rigen  an  dem  Klemmring  7  außerdem  Schlitze  12  anzubringen,  die  in  axialer  Richtung  durchgehend  sind,  deren 
Ränder  aber  zumindest  über  einen  Teil  der  Breite  des  Klemmringes  7  durch  einen  -  im  Bereich  des  Schlitzes 
8  unterbrochenen  -  Haltering  13  zu  überbrücken. 

Die  Breite  des  einzigen  Schlitzes  8  oder  die  Summe  der  Breite  mehrerer  Schlitze  12,  gegebenenfalls  kom- 
55  biniert  noch  mit  einem  Schlitz  8,  ist  in  allen  Ausführungsbeispielen  so  groß  gewählt,  daß  sich  der  Durchmesser 

des  Klemmringes  7  beim  Zusammendrücken  und  Verkleinern  des  oder  der  Schlitze  um  wenigstens  die  Durch- 
messerdifferenz  der  zu  erfassenden,  unterschiedliche  Außenabmessungen  aufweisenden  Rohre  2  oder  son- 
stiger  länglicher  Körper  oder  um  etwas  mehr  verringert.  Betrachtet  man  Fig.  23,  erkennt  man,  daß  mit  ein  und 
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demselben  in  Fig.  22  dargestellten  Klemmring  7,  der  mehrere  an  seinem  Umfang  angeordnete  Schlitze  12  hat, 
die  in  einem  schmalen  Bereich  von  dem  Haltering  13  überbrückt  werden,  drei  unterschiedlich  dicke  Rohre  2 
oder  sonstige  stabförmige  längliche  Körper  erfaßt  und  festgeklemmt  werden  können.  Die  durch  die  Überwurf- 
mutter  6  beziehungsweise  die  Druckfläche  9  bewirkte  Verformung  kann  nämlich  entweder  relativ  gering  oder 

5  aufgrund  der  Breite  des  oder  der  Schlitze  auch  relativ  groß  sein,  so  daß  ein  und  dieselbe  Klemmverschraubung 
1  für  unterschiedlich  bemessene  Rohre  2  benutzt  werden  kann. 

Für  Klemmringe  7  mit  einem  praktisch  alleine  die  Breite  für  die  starke  Verformung  aufweisenden  Schlitz 
8  gemäß  Fig.  3,  6,  7  und  9  ist  dabei  außerdem  vorgesehen,  daß  der  Klemmring  7  an  seinem  Umfang  derart 
profiliert  ist,  daß  mit  Abstand  zueinander-  am  Umfang  verteilt  -seine  Wandung  in  radialer  Richtung  geschwächt 

10  und  in  Umfangsrichtung  daneben  ungeschwächt  oder  verdickt  ist.  Wird  ein  Klemmring  gemäß  Fig.  3,  6,  7,  9 
oder  1  0  verformt  und  soll  dabei  beispielsweise  ein  Rohr  2  mit  kleinem  Außendurchmesser  erfaßt  werden,  sor- 
gen  die  erwähnten  Schwächungen  der  Ringwand  dafür,  daß  der  Ring  über  praktisch  seinen  gesamten  Umfang 
jeweils  abgebogen  und  an  die  Außenfläche  des  Rohres  2  angepreßt  wird.  Trotz  des  sehr  breiten  Schlitzes  8 
ergibt  sich  somit  eine  gute  Verteilung  der  Verklemmung  über  den  Rohrumfang. 

15  Der  schon  erwähnte  Druckring  10  zwischen  Klemmring  7  und  Dichtung  11  verhindert  dabei,  daß  der  all- 
mählich  enger  werdende  oder  sich  schließende  Schlitz  8  -  bei  Auführungsformen  mit  mehreren  Schlitzen  12 
auch  diese  -  keine  Dichtungsmasse  des  Dichtringes  11  erfassen  und  einklemmen  und  nicht  durch  solche  ein- 
geklemmte  Dichtungsmasse  an  einer  weiteren  Verkleinerung  verhindert  werden.  Somit  hat  der  Druckring  10 
eine  Doppelfunktion,  indem  er  ein  gutes  Widerlager  für  den  Klemmring  7  bildet,  die  Axialkräfte  auf  die  Dichtung 

20  11  übertragen  kann  und  diese  gleichzeitig  von  dem  oder  den  Schlitzen  8  und  12  des  Klemmringes  7  fernhält. 
Bei  stark  konisch  ausgebildeter  Anlagefläche  des  Druckringes  10  gegenüber  dem  Klemmring  7  kann  er  zu- 
sätzlich  noch  an  der  radialen  Zusammendrückung  des  Klemmringes  7  mitwirken. 

Die  in  Umfangsrichtung  orientierte  Breite  des  Schlitzes  8  der  Breite  der  Summe  der  am  Umfang  verteilten 
mehreren  Schlitze  12  beträgt  dabei  jeweils  mehr  als  das  3,14-fache  der  angestrebten  Durchmesserdifferenz 

25  zum  Beispiel  2  mm  der  unterschiedlichen  zu  erfassenden  länglichen  Körper  oder  Rohre  2.  Dies  bedeutet,  daß 
die  Breite  des  Schlitzes  8  oder  die  Summe  der  Breitenabmessungen  der  am  Umfang  verteilt  angeordneten 
Schlitze  12  mehr  als  n  x  2  mm,  also  etwa  6  mm  oder  auch  mehr  beträgt,  wenn  zum  Beispiel  drei  verschieden 
dicke  Rohre  2  erfaßt  werden  können  sollen,  deren  Durchmesser  um  jeweils  1  mm  differieren.  So  könnte  bei- 
spielsweise  das  in  Fig.  23  nicht  maßstäblich  dargestellte  größte  Rohr  2  einen  Außendurchmesser  von  17  mm, 

30  das  nächstkleinere  einen  Außendurchmesser  von  16  mm  und  das  kleinste  Rohr  2  einen  Außendurchmesser 
von  15  mm  haben  und  dennoch  könnten  alle  drei  Rohre  mit  ein  und  derselben  Klemmverschraubung  1  erfaßt 
und  mit  der  notwendigen  Kraft  verklemmt  werden.  Wird  die  Breite  des  oder  der  Schlitze  m\tn  x  3  mm  gewählt, 
können  sogar  Durchmesserunterschiede  von  etwa  10  mm  mit  ein  und  derselben  Klemmverschraubung  1  erfaßt 
werden. 

35  Ganz  wesentlich  für  diese  Möglichkeit  mit  ein  und  derselben  Klemmverschraubung  1  gleicher  Abmessung 
Rohre  2  unterschiedlicher  Durchmesser  erfassen  zu  können,  ist  der  Klemmring  7  und  seine  spezielle,  vorste- 
hend  schon  kurz  umrissene  Formgebung  und  Schlitzung. 

Wie  schon  erwähnt,  sind  in  den  Figuren  3  und  6  bis  9  Klemmringe  7  dargestellt,  die  einen  einzigen,  in  Um- 
fangsrichtung  die  gesamte  beim  Verklemmen  auftretende  Durchmesserverkleinerung  aufnehmenden  Schlitz 

40  8  haben,  wobei  die  übrigen  Ringbereiche  abwechselnd  geschwächt  und  verdickt  sind.  Diese  Schwächungen 
und  Verdickungen  können  wiederum  unterschiedlich  gestaltet  sein: 

In  den  Ausführungsbeispielen  gemäß  Fig.  3  und  6  sind  am  Umfang  des  Klemmringes  7  verteilt  in  axialer 
Richtung  verlaufende,  sich  radial  an  der  Ringaußenseite  öffnende  Rinnen,  Kerben  14,  Nuten  oder  dergleichen 
Schwächungen  als  Schlitze  12  vorgesehen. 

45  Fig.  7  und  9  zeigen  Ausführungsbeispiele,  bei  denen  der  an  seiner  Innenseite  kreisrunde  Klemmring  7  an 
seiner  Außenseite  mehrkantförmig  -  gemäß  Fig.  7  sechskantförmig,  gemäß  Fig.  9  vierkantförmig,  jedoch  sind 
auch  andere  Mehrkant-Ausführungen  möglich  -  profiliert  ist,  so  daß  die  mittleren  Bereiche  der  jeweiligen  Ab- 
flachungen  dieser  Mehrkantformen  gegenüber  den  eigentlichen  Kanten  15  an  den  Enden  dieser  Abflachungen 
die  verminderte  Wandstärke  des  Klemmringes  bilden,  wie  man  es  ganz  deutlich  in  Fig.  7  und  9  erkennt. 

so  Fig.  3  ist  dabei  ein  Beispiel  für  eine  Kombination  der  vorerwähnten  Möglichkeiten,  Schwächungen  im  Ver- 
laufe  des  Ringes  vorzusehen,  die  die  Verformung  eines  Klemmringes  7  unterstützen,  dereinen  einzigen,  brei- 
ten,  axial  und  vorzugsweise  auch  radial  offenen  Schlitz  8  hat.  Im  Ausführungsbeispiel  gemäß  Fig.  3  ist  vor- 
gesehen,  daß  der  äußere  Umfang  des  Klemmringes  7  mehrkantförmig  -  in  diesem  Falle  etwa  achtkantförmig 
-  ausgebildet  ist  und  die  einander  in  Umfangsrichtung  benachbarten  Abflachungen  etwa  in  ihrer  Mitte,  also  an 

55  der  radial  dünnsten  Stelle  zusätzliche  Kerben  14,  Rinnen,  Nuten  oder  dergleichen  Wandschwächungen  haben, 
die  sich  dabei  ebenfalls  in  radialer  Richtung  an  der  Ringaußenseite  hin  öffnen. 

Diese  Wandschwächungen  haben  im  Zusammenwirken  mit  dem  breiten  Schlitz  8  die  Wirkung  dort,  daß 
beim  radialen  Zusammendrücken  des  Klemmringes  7  und  seines  Schlitzes  8  nicht  nur  die  dem  Schlitz  gegen- 
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überliegende  Stelle  des  Ringes  gebogen  wird,  sondern  sich  die  Verformung  und  Zusammenbiegung  jeweils 
im  Bereich  der  Wandschwächungen  oder  Kerben  14  gleichmäßig  am  Umfange  des  Ringes  7  verteilt.  Entspre- 
chend  gleichmäßig  legt  sich  der  Klemmring  7  an  der  Außenseite  eines  Rohres  2  an,  wenn  sein  breiter  Schlitz 
8  zusammengedrückt  wird. 

5  Fig.  10  und  11  zeigen  Auführungsbeispiele,  bei  denen  der  Klemmeinsatz  oder  Klemmring  7  mehrere  in 
axialer  Richtung  durchgehende  Schlitze  12  hat,  die  durch  einen  Haltering  13  überbrückt  sind,  wobei  jedoch 
außerdem  ein  axial  und  radial  durchgehender  Schlitz  8  vorgesehen  ist,  an  welchem  der  Haltering  13  unterbro- 
chen  ist.  In  diesem  Falle  werden  die  zwischen  den  Schlitzen  12  durch  diese  ausgebildeten  Klemmfinger  16 
mit  noch  größerer  Sicherheit  radial  an  die  Außenseite  eines  Rohres  2  angedrückt,  wenn  die  konische  Druck- 

10  fläche  9  an  der  Stirnseite  oder  den  Stirnseiten  eine  axiale  Bewegung  oder  Relativbewegung  durchführt. 
Eine  große  Anzahl  von  Ausführungsbeispielen  sieht  vor,  daß  an  dem  Klemmring  7  einander  jeweils  be- 

nachbartaxial  durchgehende  Schlitze  12  vorgesehen  sind,  die  alle  durch  einen  dünnen  Haltering  13  überbrückt 
sind,  der  leicht  verformbar  ist  und  der  dabei  einstückig  mit  den  von  ihm  zusammengehaltenen  Klemmfingern 
16  verbunden  ist.  Weiter  unten  wird  beschrieben  werden,  wie  vor  allem  zur  Herstellung  eines  solchen  Klemm- 

15  ringes  7  insbesondere  aus  Metall  in  zweckmäßiger  und  vorteilhafter  Weise  verfahren  werden  kann.  Zunächst 
seien  jedoch  unterschiedliche  Beispiele  solcher  Klemmringe  7  anhand  der  einzelnen  Ausführungsbeispiele  er- 
läutert: 

In  den  Ausführungsbeispielen  gemäß  Fig.  12  bis  37  ist  der  die  am  Umfang  zwischen  den  einzelnen  Axial- 
schlitzen  12  gebildeten  Klemmfinger  16  des  Klemmringes  7  zusammenhaltende  Haltering  13  an  der  Innenseite 

20  des  Klemmringes  7  angeordnet  und  steht  dabei  sogar  gegenüber  der  Innenseite  der  Klemmfinger  16  nach  in- 
nen  etwas  vor. 

Der  Klemmring  gemäß  Fig.  38  und  39  zeigt  jedoch,  daß  der  Haltering  13  auch  an  der  Außenseite  des 
Klemmringes  7  und  dabei  gegenüber  der  Außenseite  der  Klemmfinger  16  etwas  vorstehend  angeordnet  sein 
kann.  Ein  innenliegender  Haltering  13  ergibt  jedoch  beim  ersten  Aufstecken  oder  Durchstecken  eines  Rohres 

25  2  eine  günstigere  Führung.  Außerdem  ist  die  Herstellung  -  was  weiter  unten  näher  erläutet  wird  -  dadurch  ver- 
einfacht,  daß  von  einem  einfacheren  Profil  ausgegangen  werden  kann. 

Da  der  Haltering  1  3,  wie  schon  erwähnt,  gegenüber  der  gesamten  radialen  Dicke  des  Klemmringes  7  sehr 
dünn  ist,  was  man  auch  in  den  Figuren  deutlich  erkennt,  kann  er  in  dem  Bereich  zwischen  dem  Klemmfinger 
16,  also  innerhalb  der  Schlitze  12  beim  Zusammendrückendes  Klemmringes  7  gut  verformt  und  zwar  vor  allem 

30  gefaltet  werden.  Zur  Erleichterung  kann  der  Haltering  13  gemäß  Fig.  14  sogar  schon  vorgefaltet  sein,  bevor 
der  Klemmring  7  montiert  wird.  Durch  eine  solche  Vorfaltung  werden  die  erforderlichen  Kräfte  zum  Zusam- 
mendrücken  und  Ver-formen  dieses  Halteringes  13  weiter  vermindert  und  vor  allem  ergibt  sich  dadurch  eine 
mit  Sicherheit  weitgehend  gleichmäßige  Verformung  aller  Abschnitte  dieses  Halteringes  13  in  den  einzelnen 
Klemmschlitzen  12.  Fig.  14  und  15  sowie  ferner  auch  Fig.  16  und  17  sind  dabei  gleichzeitig  Beispiele  dafür, 

35  daß  der  Haltering  1  3  sich  etwa  über  den  gesamten  axialen  Bereich  des  Klemmringes  7  erstrecken  kann. 
In  den  übrigen  Ausführungsbeispielen  erkennt  man,  daß  die  axiale  Abmessung  des  oder  der  Halteringe 

13  -  in  Fig.  13  sind  zwei  parallele  Halteringe  13  vorgesehen  -  geringer  als  die  des  gesamten  Klemmringes  7 
und  seiner  Klemmfinger  16  sein  kann.  Je  schmaler  und  dünner  der  Haltering  13  ist,  umso  leichter  kann  er  ver- 
formt  werden,  umso  geringer  ist  dann  aber  auch  die  Stabilität  des  Klemmringes  7,  bevor  er  montiert  wird,  d.h. 

40  umso  sorgfältiger  muß  dieser  Klemmring  7  vorseiner  Benutzung  behandelt  werden,  um  ungewollte  Verformun- 
gen  zu  vermeiden. 

Die  Ausführungsbeispiele  gemäß  Fig.  1  8  bis  37  sind  Beispiele  dafür,  daß  der  Haltering  1  3  in  zweckmäßiger 
Weise  an  einem  Endbereich  der  Klemmfinger  16,  insbesondere  an  dem  der  sich  verjüngenden  Druckfläche  9 
der  Überwurfmutter  6  in  Gebrauchsstellung  abgewandten  Endbereich  der  Klemmfinger  16  angeorndet  sein 

45  kann,  so  daß  die  von  der  Druckfläche  9  beaufschlagten  Bereiche  der  Klemmfinger  16  umso  leichter  bei  der 
axialen  Beaufschlagung  radial  verformt  werden  können.  Lediglich  Fig.  29  zeigt  ein  weiteres  Ausführungsbei- 
spiel,  bei  welchem  außerdem  auch  in  dem  anderen  Endbereich  der  Klemmfinger  16  -  etwa  analog  zu  Fig.  13 
-  ein  weiterer  Haltering  13,  in  Fig.  29  aber  als  besondere  Haltekralle,  vorgesehen  ist. 

Es  sind  weitere  Ausführungsbeispiele  vorhanden,  bei  denen  die  Klemmfinger  16  an  ihrem  dem  Haltering 
so  13  entgegengesetzten  Endbereich  an  ihrer  Innenseite  wenigstens  einen  radial  nach  innen  gerichteten  Vor- 

sprung  17  als  Haltekralle  haben.  Neben  der  schon  erwähnten  Ausführungsform  gemäß  Fig.  29,  bei  welcher 
sich  diese  Vorsprünge  17  in  Umfangsrichtung  zu  einem  Haltering  ergänzen,  erkennt  man  solche  Anordnungen 
mit  jeweils  einem  als  Haltekralle  dienenden  Vorsprung  17  in  Fig.  19,  25,  27,  30,  30a,  31,  31a,  32  bis  35  sowie 
37.  Dabei  sind  die  radiale  Erstreckung  des  Halteringes  13  und  die  der  Haltekralle  17  gegenüber  der  Innenseite 

55  der  Klemmfinger  16  etwa  gleichgroß  beziehungsweise  die  Innenkonturen  des  Halteringes  13  und  der  Halte- 
krallen  17  können  jeweils  auf  Kreisen  gleichen  Durchmessers  liegen. 
In  Figur  37a  ist  im  Detail  dargestellt,  daß  die  Haltekrallen  17  auch  eine  oder  mehrere  Schneidkanten  17a  haben 
können,  die  scharfkantig,  abgeflacht  oder  leicht  gerundet  sind. 
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Die  Figuren  21  bis  23  sind  Beispiele  für  Klemmringe  7,  bei  denen  jeweils  mehrere  Haltevorsprünge  1  7  oder 
Haltekrallen  in  axialer  Richtung  nebeneinander  an  den  Klemmfingern  16  angeordnet  sind.  Vor  allem  anhand 
der  Figur  23  wird  dabei  ganz  deutlich,  daß  die  der  Stirnseite  der  Klemmfinger  16  jeweils  am  nächsten  liegende 
Haltekralle  17  eine  radial  kürzere  Erstreckung  als  die  weiter  innenliegende  Haltekralle  17  hat,  also  der  Innen- 

5  durchmesser,  auf  welchem  die  dem  Rand  des  Klemmringes  7  nähere  Haltekralle  17  endet,  größer  als  der  der 
Nachbarkralle  1  7  ist.  Dies  führt  dazu,  daß  beim  Klemmen  eines  Rohres  2  mit  großem  Außendurchmesser,  bei 
welchem  die  Klemmfinger  17  nur  wenig  in  radialer  Richtung  zu  verformen  sind,  die  größere  und  weiter  innen- 
liegende  Haltekralle  17  zum  Tragen  kommt,  während  bei  einem  Rohr  2  mittleren  Durchmessers  die  Klemmfin- 
ger  soweit  radial  verformt  und  dabei  gekippt  sind,  daß  beide  Haltekrallen  1  7  zur  Anlage  an  der  Rohraußenseite 

10  kommen.  Wird  ein  noch  kleineres  Rohr  eingeklemmt,  wird  dieses  schließlich  mit  den  in  axialer  Richtung  dem 
Rand  des  Klemmringes  7  am  nächsten  liegenden  Haltekralle  17  erfaßt.  Somit  unterstützt  diese  Maßnahme, 
Haltevorsprünge  unterschiedlicher  radialer  Ausdehnung  nebeneinander  vorzusehen,  die  Möglichkeit,  Rohre  2 
unterschiedlicher  Durchmesser  sicher  einklemmen  zu  können. 

Beim  Vergleich  der  Figuren  25  und  26  erkennt  man  noch,  daß  bei  Verwendung  jeweils  nur  eines  Halte- 
rs  vorsprunges  17  als  Haltekralle  dessen  Abstand  zur  Stirnseite  des  Klemmringes  7  ebenfalls  variiert  sein  kann, 

wobei  eine  dem  stirnseitigen  Ende  der  Klemmfinger  16  näherliegende  Haltekralle  17  zu  einerfrüheren  Berüh- 
rung  auch  bei  einem  kleinen  Rohrdurchmesser  mit  der  Rohraußenseite  führt,  während  ein  axial  weiter  zurück- 
versetzter  Haltevorsprung  17  eine  größere  Zugentlastung  bewirken  kann. 

Die  verschiedenen  vorbeschriebenen  Klemmringe  können  aus  Metall  bestehen,  wobei  ihr  Fertigungsver- 
20  fahren  weiter  unten  noch  näher  erläutert  wird.  Sie  können  aber  auch  aus  einem  harten  Kunststoff  bestehen. 

In  all  diesen  Fällen  ist  wichtig,  daß  sich  aufgrund  des  leicht  verformbaren  Halteringes  13,  die  Klemmfinger  16 
beim  Festklemmen  des  Rohres  2  oder  dergleichen  nicht  oder  kaum  durchbiegen,  sondern  sich  mehr  oder  we- 
niger  unverformt  nach  innen  bewegen  oder  nach  innen  kippen  und  dabei  den  sie  verbindenden  Haltering  13 
verformen,  der  dieser  Verformung  jedoch  aufgrund  seiner  vorbeschriebenen  geringen  Abmessung  wenig  Wi- 

25  derstand  entgegensetzt.  Wird  beispielsweise  ein  solcher  Klemmring  7  aus  relativ  hartem  Kunststoff  durch 
Pressen  oder  Spritzgießen  hergestellt,  müssen  die  Klemmfinger  16  in  vorteilhafter  Weise  zur  Schlitzbildung 
nicht  geschwächt  werden,  sondern  können  mit  größtmöglicher  Wanddicke  über  die  gesamte  radiale  und  axiale 
Erstreckung  ausgeführt  werden,  da  ja  im  Bereich  des  Halteringes  13,  die  zur  Klemmung  notwendige  Verfor- 
mung  des  Klemmringes  7  gezielt  stattfindet.  Sowohl  ein  besonders  günstiger  Metall-Klemmring  als  auch  ein 

30  solcher  aus  hartem  Kunststoff  kann  also  in  zweckmäßiger  Weise  innerhalb  der  erfindungsgemäßen  Klemm- 
verschraubung  1  dafür  verwendet  werden,  mitein  und  derselben  Ausgangs-Abmessung  Rohre  2  oder  sonstige 
längliche  Körper  unterschiedlicher  Außendurchmesser  erfassen  und  festklemmen  zu  können. 

Bei  den  Ausführungsbeispielen  gemäß  Fig.  10  und  11,  gegebenenfalls  auch  dem  gemäß  Fig.  33,  ist  der 
die  einzelnen  zwischen  den  Axialschlitzen  12  stehenden  Klemmfinger  16  zusammenhaltende  Haltering  13  zu- 

35  mindest  an  seiner  der  Dichtung  11  zugewandten  Seite  mit  einer  derartigen  radialen  Erstreckung  oder  Dicke 
ausgeführt,  daß  er  als  einstückig  mit  dem  Klemmring  7  verbundener  Druckring  10  wirkt  oder  dient.  Dies  ist  bei 
der  Anordnung  gemäß  Fig.  11  oder  33  gut  möglich,  während  bei  einem  Ring  gemäß  Fig.  1  0  zweckmäßigerweise 
zur  Überbrückung  des  breiten  Schlitzes  8  dennoch  ein  weiterer  Druckring  10  oder  eine  Unterlagscheibe  zwi- 
schen  den  Klemmring  7  und  die  Dichtung  11  einzulegen  wäre. 

40  Am  Umfang  des  Klemmringes  7  verteilt  können  vorzugsweise  drei  bis  zwölf  Klemmfinger  16  und  entspre- 
chend  viele  Axialschlitze  12  angeordnet  sein.  Fig.  18  zeigt  zum  Beispiel  eine  Anordnung  mit  elf  Klemmfingern 
16  und  elf  Axalschlitzen  12. 

Fig.  20  zeigt  einen  Klemmring  7  mit  sechs  Klemmfingern  16  und  sechs  Axialschlitzen  12. 
Beispielsweise  in  den  Figuren  24  und  26  aber  auch  in  Fig.  13  und  17  sowie  in  weiteren  Figuren  ist  ange- 

45  deutet,  daß  die  Kanten  18  an  den  Innenseiten  der  Klemmfinger  16  zweckmäßigerweise  gebrochen  oder  ge- 
rundet  sind,  damit  sie  beim  Einklemmen  eines  Rohres  2  dessen  Außenseite  nicht  beschädigen.  Besonders 
wichtig  ist  eine  solche  Abrundung  der  Kanten  1  8  bei  dem  noch  gesondert  zu  erläuternden  Ausführungsbeispiel 
gemäß  Fig.  36,  bei  welchem  vor  allem  bei  Rohren  2  größeren  Außendurchmessers  vor  allem  diese  gerundeten 
Kanten  18  an  der  Rohraußenseite  zur  Anlage  kommen. 

so  Es  sei  noch  erwähnt,  daß  vorzugsweise  bei  einem  Klemmring  7  aus  Metall  die  am  Umfang  liegende  Breite 
der  Axialschlitze  12  und  der  Klemmfinger  16  in  Ausgangslage  vor  der  Verformung  des  Klemmringes  7  etwa 
gleichgroß  sein  können.  Dies  ergibt  ein  ausgewogenes  Verhältnis  zwischen  der  Summe  der  Breiten  der  Schlit- 
ze  12  und  der  in  geklemmtem  Zustand  eine  Flächen  pressung  oder  Klemmkraft  aufbringenden  Klemmfinger 
16. 

55  Vor  allem  bei  einer  Fertigung  der  Klemmringe  7  aus  Metall  kann  der  Klemmring  7  in  anhand  der  Figuren 
40  bis  42  noch  näher  zu  beschreibender  Weise  von  einem  axiale  Rippen  19  aufweisenden  Profilstab  20  ab- 
getrennt  und  derart  ausgehöhlt  sein,  daß  Rippen  19  die  durch  Zwischenräume  oder  Schlitze  12  getrennten 
Klemmfinger  16  bilden.  Vor  einer  näheren  Erläuterung  eines  entsprechenden  Herstellungsverfahrens  seien 
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jedoch  noch  einige  weitere  Ausgestaltungsmöglichkeiten  an  unterschiedlichen  Ausführungsbeispielen  der 
Klemmringe  7  erläutert: 
Bei  dem  Klemmring  7  gemäß  Fig.  32  und  dem  Klemmring  gemäß  Fig.  33  sind  die  Klemmfinger  16  stirnseitig 
derart  abgeschrägt  und  sich  verjüngend  ausgebildet,  daß  die  axiale  Erstreckung  der  Klemmfinger  16  am  grö- 

5  ßeren  Außendurchmesser  geringer  als  an  dem  inneren  Durchmesser  der  Verjüngung  des  Klemmringes  7  ist. 
Die  der  Stirnseite  zugeneigte  Schrägfläche  der  Klemmfinger  16  ist  dabei  unter  einem  Konuswinkel  geneigt, 
der  in  Gebrauchsstellung,  also  nach  der  Verformung  der  Klemmfinger  16  gegen  ein  kleineres  Rohr  hin  zu  einer 
flächigen  Anlage  an  der  konischen  Druckfläche  9  innerhalb  der  Überwurfmutter  führt,  wie  man  es  in  Fig.  32 
deutlich  erkennt.  Diese  Maßnahme  unterstützt  eine  zentrische  Fixierung  des  zu  klemmenden  länglichen  Kör- 

10  pers  2. 
Eine  noch  stärkere  zentrische  Fixierung  des  zu  klemmenden  länglichen  Körpers  2,  zum  Beispiel  eines 

Rohres  wird  erreicht,  indem  der  Klemmring  7  in  umgekehrter  Lage,  also  mit  dem  Klemmfinger  16  an  der  An- 
lagefläche  22  des  Druckringes  10  anstehend  montiert  wird,  wie  in  Fig.  30a  und  31a  dargestellt.  In  diesem  Fall 
ist  es  zweckmäßig,  in  der  Überwurfmutter  6,  den  Übergang  vom  Kerndurchmesser  des  Innengewindes,  in  die 

15  konisch  oder  gerundet  sich  verjüngende  Druckfläche  9  beziehungsweise  9a  und  9b  der  Überwurfmutter  6  mit 
einer  in  eine  ringförmige  Planfläche  9d  übergehenden  Rundung  oder  schräger  Fläche  9c  zu  versehen.  Diese 
ringförmige  Planfläche  9d  dient  dann  als  Anschlag  für  die  Anschlagfläche  24  des  Klemmringes  7  und  hindert 
diesen  Klemmring  7  beim  Verschrauben  der  Klemmverschraubung,  also  beim  eigentlichen  Klemmvorgang,  an 
einer  nicht  gewünschten  Anpassung  des  Klemmringes  7  an  ein  nicht  fluchtendes  Rohr  2. 

20  In  Fig.  34  und  35  ist  ein  Klemmring  7  dargestellt,  der  an  seinem  der  konischen  Druckfläche  9  zugewandten 
Rand  von  seinem  größeren  Außendurchmesser  zu  seiner  Stirnseite  hin  gerundet  ist.  Zusätzlich  ist  er  auch  an 
dem  anderen  stirnseitigen  Übergang  gerundet,  d.h.  der  spezielle  Klemmring  gemäß  Fig.  34  und  der  gemäß 
Fig.  35  ist  an  beiden  stirnseitigen  Übergängen  zu  den  Stirnseiten  seiner  Klemmfinger  16  hin  konvex  gerundet. 
Die  Rundungen  sind  sogar  durch  eine  Hinterschneidung  21  an  der  Außenseite  des  Klemmringes  7  über  den 

25  größten  Außendurchmesser  wieder  auf  einen  kleineren  Außendurchmesser  fortgesetzt,  welcher  sich  über  den 
gesamten  restlichen  axialen  Bereich  erstrecken  kann,  so  daß  diese  gerundeten  Stirnseiten  gelenkartig  gegen- 
über  den  sie  beaufschlagenden  Flächen,  also  einerseits  gegenüber  der  Druckfläche  9  in  der  Überwurfmutter 
6  und  zum  anderen  gegenüber  der  Anschlagfläche  22  des  Druckringes  10  abgewälzt  werden  können.  Dies 
schafft  die  in  Fig.  34  deutlich  dargestellte  Möglichkeit,  ein  Rohr  2  mit  einem  Gegenstück  3  zu  verbinden,  obwohl 

30  die  Mittelachsen  des  Rohres  2  und  des  Gegenstückes  3  nicht  fluchten,  sondern  untereinem  Winkel  zueinander 
stehen.  Dennoch  wird  das  Rohr  2  von  dem  Klemmring  7  sicher  erfaßt  und  festgeklemmt.  Diese  Anordnung  eig- 
net  sich  also  besonders  gut  bei  einer  Montage  mit  Fluchtungsfehlern.  Dazu  trägt  auch  bei,  daß  die  Dichtung 
11  entsprechend  nachgeben  kann. 

Es  sei  noch  erwähnt,  daß  die  schrägen  Druckflächen  9,  9a,  9b  und  auch  die  Anlagefläche  22  an  dem 
35  Druckring  10  gerundet  sein  können,  wobei  in  Fig.  35  ein  Druckring  10  dargestellt  ist,  dessen  dem  Klemmring 

7  zugewandte  Anlagefläche  22  konkav  gerundet  ist,  um  mit  der  konvexen  Rundung  der  zugehörigen  Stirnseite 
des  Klemmringes  7  gut  zusammenwirken  zu  können  und  eine  entsprechende  Verschwenkung  leichtgängig  zu 
ermöglichen. 

Eine  besondere  Ausgestaltung  des  Klemmringes  7  ist  in  Fig.  36  und  37  dargestellt.  In  diesem  Falle  ist  der 
40  Krümmungsradius  23  der  in  Umfangsrichtung  an  der  Innenseite  der  einzelnen  Klemmfinger  16  verlaufenden 

Rundung  der  Klemmfläche  eines  jeden  Klemmfingers  16  kleiner  als  der  Innenradius  des  Klemmringes  7  in  sei- 
ner  Ausgangsstellung  vor  dem  Verklemmen.  Wird  ein  solcher  Klemmring  7  zur  Befestigung  eines  Rohres  mit 
einem  relativ  großen  Außendurchmesser  verwendet,  liegen  jeweils  die  beiden  Kanten  18  an  den  Längsseiten 
der  Klemmflächen  der  Klemmfinger  16  an  der  Rohraußenseite  an.  Erst  bei  einem  kleinen  Rohrdurchmesser, 

45  dessen  Außenradius  dem  Krümmungsradius  23  entspricht,  ergibt  sich  eine  flächige  Anlage  und  es  kann  also 
vermieden  werden,  daß  jeder  Klemmfinger  nur  mit  einer  inneren  Linie  an  der  Außenseite  eines  Rohres  anliegt. 
Wird  der  Krümmungsradius  23  entsprechend  dem  Radius  des  kleinsten  zu  erfassenden  Rohres  2  oder  der- 
gleichen  Körpers  gewählt,  ergibt  sich  also  für  alle  Anwendungsfälle  jeweils  eine  bestmögliche  Zugentlastung. 

Dabei  verdeutlicht  Fig.37,  daß  auch  die  als  Haltekralle  dienenden  Vorsprünge  17  eine  entsprechende  Run- 
50  dung  mit  dem  Krümmungsradius  23  haben  können. 

In  mehreren  Figuren  erkennt  man,  daß  die  axial  verlaufenden  Schlitze  12  in  Ausgangslage  des  Klemmringes 
eine  sich  von  außen  nach  innen  verjüngende  Querschnittsform  haben.  Dies  ist  eine  günstige  Form  für  axiale 
Rippen  19  und  die  dazwischen  befindlichen  Nuten  an  einem  Profilstab  20  bei  dessen  Herstellung.  Gleichzeitig 
ergeben  sich  dadurch  stabile  Klemmfinger  16,  deren  Querschnitt  über  ihre  Länge  weitgehend  gleichbleiben 

55  kann. 
Der  die  Schlitze  12  oder  auch  den  Schlitz  8  gegenüber  der  Dichtung  11  abschirmende  Druckring  10  kann 

verschieden  gestaltete  Anlageflächen  22  haben.  Die  konkav  gerundete  Anschlagfläche  22  gemäß  Fig.  35  wur- 
de  bereits  erwähnt. 
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Der  Druckring  gemäß  Fig.  1  und  4  sowie  ferner  die  beispielhaft  in  Fig.  19,  30  und  31,  32  und  34  darge- 
stellten  Druckringe  10  haben  eine  zur  Mitte  axial  eingesenkte,  schräg  zurückweichende  Anschlagfläche  22, 
die  mit  in  radialer  Richtung  ebenen  Anschlagflächen  24  zusammenwirken  sollen  und  können.  Beim  Verkippen 
der  Klemmfinger  16  insbesondere  zum  Erfassen  von  Rohren  2  kleinerer  Außenquerschnitte  werden  die  der 

5  Druckfläche  9  abgewandten  Stirnseiten  der  Klemmfinger  16  und  somit  die  Anschlagfläche  24  des  Klemmrin- 
ges  7  ebenfalls  verformt,  was  durch  die  erwähnte  schräge  Anschlagfläche  22  des  Druckringes  10  unterstützt 
werden  kann.  Die  erwähnte  Kombination  einer  schräg  nach  innen  zurückweichenden  Anschlagfläche  22  am 
Druckring  mit  einer  im  wesentlichen  in  Ausgangsstellung  ebenen  Anschlagfläche  24  am  Klemmring  unterstützt 
also  bei  der  Verschraubung  und  Verklemmung  die  erforderliche  Verformung  der  Klemmfinger  16  und  trägt  in 

10  Gebrauchsstellung  auch  zur  entsprechenden  Übertragung  der  Halte-  und  Klemmkraft  bei. 
Dabei  erkennt  man  in  Fig.  1  und  4  sowie  in  Fig.  32  und  34,  daß  die  der  Anlagefläche  22  abgewandte  Fläche 

des  Druckringes  10  ebenfalls  zur  Mitte  hin  eingesenkt  sein  kann,  um  die  dort  anliegende  Dichtung  11  etwas 
zu  übergreifen  und  gut  zu  erfassen  und  zur  Mitte  gegen  das  Rohr  2  hin  zu  verformen  und  anzudrücken. 

Im  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  21,  22,  25  bis  29  ist  die  Anlagefläche  22  des  Druckringes  10  für  einen 
15  Klemmring  7  mit  radial  von  außen  nach  innen  etwas  trichterförmig  schräg  verlaufender  oderzurückweichender 

Anschlagfläche  24  eben  ausgebildet.  Dies  wird  auch  in  Fig.  33  gut  erkennbar.  Auch  dadurch  kann  die  Kippbe- 
wegung  der  Klemmfinger  16  bei  ihrer  radialen  Verformung  vor  allem  gegen  ein  Rohr  2  kleineren  Durchmessers 
hin  unterstützt  werden.  Dabei  hat  der  an  seiner  Anlagefläche  22  ebene  Druckring  10  gemäß  Fig.  33  auf  der 
gegenüberliegenden  Seite  wiederum  eine  schräg  nach  innen  zurückweichende  Anlagefläche  für  die  Dichtung 

20  11. 
Vor  allem  eine  sich  relativ  stark  von  außen  nach  innen  trichterförmig  verjüngende  Anlagefläche  22  des 

Druckringes  10  kann  auch  zum  radialen  Verformen  des  Klemmringes  7  dienen,  wenn  er  beispielsweise  weit- 
gehend  symmetrisch  gestaltete  Klemmfingerund  einen  entsprechend  symmetrisch  umlaufenden  Haltering  13 
hat,  wie  man  es  in  den  Figuren  13  bis  17  erkennt. 

25  Es  wurde  schon  die  konvexe  Krümmung  der  Anschlagfläche  24  des  Klemmringes  7  an  ihrer  dem  Druckring 
1  0  zugewandten  Stirnseite  gemäß  Fig.  35  und  die  demgemäß  konkave  Rundung  des  Querschnittes  der  Anla- 
gefläche  22  des  Druckringes  10  erwähnt.  Die  gerundete  Anschlagfläche  24  könnte  sich  aber  auch  auf  einem 
im  wesentlichen  ebenen  Druckring  abwälzen  und  dies  ist  gemäß  Fig.  34  sogar  bei  einer  sich  trichterförmig 
nach  innen  einsenkenden  Anlagefläche  22  möglich. 

30  Fig.  38  und  39  zeigen  einen  Klemmring  7,  bei  welchem  der  Haltering  13  an  der  Außenseite  der  Klemmfinger 
16  umläuft,  wobei  diesem  die  Klemmfinger  16  verbindenden  Haltering  13  in  axialer  Richtung  an  den  Klemm- 
fingern  16  eine  Durchmesserverkleinerung  25a  benachbart  ist.  Der  zugehörige  Druckring  10  ist  dabei  beid- 
seits  eben  ausgebildet,  könnte  aber  wiederum  auch  Rundungen,  Einsenkungen  oder  dergleichen  insbeson- 
dere  auf  seiner  der  Dichtung  11  zugewandten  Seite  haben. 

35  Die  geschilderte  Klemmverschraubung  1  hat  den  vor  allem  in  Fig.23  deutlich  sichtbaren  Vorteil,  daß  sie 
für  jeweils  mehrere  Rohre  unterschiedlicher  Nenndurchmesser  geeignet  ist,  also  eine  größere  Serienfertigung 
und  damit  auch  einen  starken  Rationalisierungseffekt  bei  der  Fertigung  und  der  Lagerhaltung  erlaubt.  Den- 
noch  ist  wichtig,  daß  der  für  diese  Anpassbarkeit  der  Klemmverschraubung  1  an  unterschiedliche  Rohrdurch- 
messer  besonders  wichtige  Klemmring  7  seinerseits  möglichst  preiswert  und  zweckmäßigerweise  automatisch 

40  hergestellt  werden  kann,  da  das  zeit-  und  kostenaufwendige  Fräsen  der  einzelnen  Schlitze  entfällt. 
Anhand  der  Fig.  40a  bis  40e,  der  Fig.  41  a  bis  41  f  und  der  Fig.42a  bis  42h  wird  im  folgenden  die  Verfahrensweise 
für  eine  automatisierte  Herstellung  eines  Klemmringes  7  aus  Metall  näher  beschrieben.  Dabei  erkennt  man 
beim  Vergleich  dieser  drei  Figuren,  daß  Fig.  40a  und  40b  der  Fig.  41a  und  41b  und  auch  der  Fig.  42a  und  42b 
praktisch  identisch  entspricht,  weil  die  entsprechenden  Verfahrensschritte  bei  den  drei  abgewandelten  Verfah- 

45  ren  übereinstimmen. 
Auch  der  allerletzte  Verfahrensschritt  stimmt  in  allen  drei  Fällen  überein.  Im  einzelnen  wird  folgenderma- 

ßen  verfahren: 
Der  schon  vorstehend  kurz  erwähnte  Profilstab  20,  der  auch  ein  entsprechendes  Profilrohr  sein  kann  und 

der  über  seine  axiale  Länge  durch  Längsnuten  25  voneinander  getrennte  axiale  Rippen  19  hat,  wird  in  ein 
so  Klemmfutter  26  eingespannt,  so  daß  ein  Teil  seiner  Länge  in  der  in  Fig.  40a,  41a  und  42a  dargestellten  Weise 

über  dieses  Futter  26  vorsteht.  Durch  einen  Antrieb  wird  vorzugsweise  das  Futter  26  und  damit  der  Profilstab 
20  um  seine  Längsmittelachse  in  Richtung  des  in  diesen  Figuren  angedeuteten  Pfeiles  Pf1  rotierend  angetri- 
eben. 

Es  kann  aber  auch  der  Profilstab  oder  bereits  abgetrennte  Profilrohlinge  auf  Rundtaktmaschinen  oderson- 
55  stigen  Fertigungsanlagen  bearbeitet  werden,  wobei  der  Stab  nicht  in  Rotation  versetzt  wird,  um  einen  Klemm- 

ring  7  herzustellen. 
In  allen  Fällen  wird  nunmehr  dieser  Profilstab  20  oder  der  Profilrohling  mit  einer  Innenhöhlung  27  versehen, 

wie  es  in  den  Figuren  40b,  41  b  und  42b  angedeutet  ist.  Diese  Innenhöhlung  27  bildet  bereits  den  wesentlichen 
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Teil  der  Innenöffnung  des  späteren  Klemmringes  7. 
Diese  Innenhöhlung  27  wird  gemäß  Fig.  40c  oder  41c  über  einen  Teil  der  Erstreckungslänge  des  herzu- 

stellenden  Klemmringes  7  über  den  Nutengrund  hinaus  so  erweitert,  daß  die  Rippen  19  in  diesem  Bereich  von- 
einander  durch  einen  Zwischenraum  28  getrennt  sind.  Dieser  Zwischenraum  28  entspricht  dabei  schon  weit- 

5  gehend  den  späteren  Schlitzen  12  des  Klemmringes  7. 
Wird  anstelle  eines  Vollmateriales  ein  Rohr  mit  axialen  Rippen  19  gewählt,  kann  das  Verfahren  bei  der  An- 

ordnung  gemäß  Fig.  40b,  41b  und  42b  beginnen. 
Bei  der  erwähnten  Erweiterung  der  Innenhöhlung  wird  ein  den  Zwischenräumen  28  in  axialer  Richtung 

benachbarter  Haltering  13  mit  einem  kleineren  Durchmesser  stehengelassen,  wie  es  in  Fig.  40d  und  in  den 
10  Figuren  41d  und  41e  erkennbar  ist.  Im  Bereich  dieses  Halteringes  13  wird  schließlich  der  fertige  Klemmring  7 

gemäß  Fig.  40e,  41f  und  42h  abgestochen. 
Der  in  Fig.  40d,  41e  und  42d  dargestellte  Verfahrensschritt  deutet  das  Ausformen  der  Kontur  der  Klemm- 

finger  16  durch  ein  äußeres  Abdrehen  an,  denn  gegenüber  der  vorhergehenden  Verfahrensfigur  erkennt  man 
jeweils  die  an  der  Außenseite  an  den  Klemmfingern  1  6  gebildete  Rundung,  die  durch  Abdrehen  erzeugt  werden 

15  kann.  Es  wäre  aber  auch  möglich,  dieses  Abdrehen  schon  vorher,  beispielsweise  als  zweiten  oder  auch  als 
dritten  Verfahrensschritt  durchzuführen,  d.h.  die  vorstehend  erläuterten  Verfahrensschritte  können  auch  ge- 
geneinander  vertauscht  werden. 

Bei  dem  Verfahren  gemäß  Fig.  40  könnte  noch  ein  weiterer  Verfahrensschritt  eingeschaltet  werden,  indem 
die  gebildeten  Klemmfinger  16  in  einem  Zwischenschritt  radial  etwas  nach  innen  gebogen  werden,  so  daß  ihre 

20  freien  Stirnseiten  auf  einem  kleineren  Kreis  zu  liegen  kommen,  als  dies  in  Fig.  40c  und  40d  der  Fall  ist.  Wenn 
nach  einer  solchen  Verformung  die  Innenseiten  ausgedreht  werden,  können  sie  genau  das  Nennmaß  des  größ- 
ten  zu  erfassenden  Rohres  erhalten,  während  der  gemäß  der  Verfahrensweise  in  Fig.  40  entstehende  Klemm- 
ring  an  den  freien  Enden  der  Klemmfinger  aufgrund  des  auf  einem  kleineren  Durchmesser  liegenden 
Halteringes  in  Ausgangsstellung  einen  kleinen  Abstand  gegenüber  dem  zu  erfassenden  größten  Rohr  2  haben. 

25  In  Fig.  41  ist  ein  Verfahren  dargestellt,  bei  welchem  der  Profilstab  20  oder  ein  Profilrohr  mit  Außenrippen 
19  um  seine  Längsachse  drehangetrieben,  sein  Zentrum  von  der  Stirnseite  her  ausgebohrt  oder  ausgefräst 
und  bereichsweise  ausgedreht  wird,  bis  zwischen  den  Rippen  19  über  einen  Teil  ihrer  Länge  sie  voneinander 
trennende  Zwischenräume  28  freigedreht  sind.  Dabei  wird  gemäß  Fig.  41c  dafür  gesorgt,  daß  der  Innendurch- 
messer  der  Klemmfinger  16  im  vorderen  Bereich  dem  Innendurchmesser  des  Halteringes  13  im  hinteren  Be- 

30  reich  etwa  entspricht  und  daß  der  oder  die  Klemmringe  7  wiederum  gemäß  Fig.  41f  im  Bereich  des  stehenge- 
bliebenen  Halteringes  13  abgestochen  werden.  Würde  dabei  auf  den  nachstehend  erläuterten  Verfahrens- 
schritt  gemäß  Fig.  41d  verzichtet,  entsteht  ein  Klemmring  gemäß  Fig.  13  oder  vor  allem  gemäß  Fig.  29.  Der 
stehengebliebene  im  vorderen  Bereich  der  Klemmfinger  befindliche  Ring  hat  dabei  zwecckmäßigerweise  die 
Form  der  schon  beschriebenen  Vorsprünge  17,  die  als  Haltekralle  dienen  können. 

35  In  Fig.  41d  ist  als  zusätzlicher  Verfahrensschritt  vorgesehen,  daß  der  Profilstab  20  an  seiner  Innenhöhlung 
27  über  eine  axiale  Länge,  die  geringer  als  die  Breite  des  entstehenden  Klemmringes  7  ist,  zwischen  den  Rip- 
pen  19  geräumt  wird,  wodurch  im  vorderen  Bereich  befindliche  Ringabschnitte  entfernt  werden  können,  so  daß 
dann  die  einzelnen  Klemmfinger  gemäß  Fig.  41d  bis  41f  nur  noch  von  dem  Haltering  13  zusammengehalten 
werden.  Bei  diesem  Räumvorgang  können  gleichzeitig  an  den  in  radialer  Richtung  innenliegenden  Kanten  18 

40  die  gewünschten  Abschrägungen  oder  Abrundungen  vorgenommen  werden,  wenn  das  Räumwerkzeug  die 
entsprechende  Form  hat. 

Bei  den  vorbeschriebenen  Verfahren  kann  noch  ein  Verfahrensschritt  hinzugefügt  werden,  der  darin  be- 
steht,  daß  an  der  Stirnseite  der  entstehenden  Klemmfinger  16  befindliche  Bereiche  kleineren  Durchmessers 
stehengelassen  und  hinterdreht  werden  und  daß  die  hinterdrehten  Ringbereiche  mit  kleinerem  Innendurchmes- 

45  ser  anschließend  zwischen  den  Klemmfingern  geräumt  werden.  Im  wesentlichen  entspricht  dies  wiederum 
auch  der  Darstellung  gemäß  Fig.  41c  und  41  d. 

Fig.  42  zeigt  einen  Teil  der  vorbeschriebenen  Verfahrensschritte  in  den  Figuren  42a  bis  42d.  Demgemäß 
wird  wiederum  der  rotierende  Profilstab  20  aufgebohrt,  ausgedreht  und  es  werden  die  Rippen  19  über  einen 
Teil  ihrer  Länge  voneinander  in  einer  der  vorbeschriebenen  Weisen  getrennt.  Gemäß  Fig.  42e  werden  die  Rip- 

50  pen  19  beziehungsweise  die  späteren  Klemmfinger  von  ihrer  Stirnseite  her  radial  nach  innen  verformt,  indem 
beispielsweise  in  dieser  Richtung  eine  Glocke  aufgeschoben  wird,  und  gemäß  Fig.  42f  werden  sie  nun  in  dieser 
verformten  Position  erneut,  aber  mit  einem  kleineren  Innendurchmesser  ausgedreht. 

Danach  werden  sie  gemäß  Fig.  42g  wieder  aufgeweitet,  evtl.  außen  fertiggeformt  und  anschließend  der 
Klemmring  7  gemäß  Fig.  42h  im  Bereich  des  stehengebliebenen  Halteringes  13  abgestochen.  Diese  zusätz- 

55  liehen  Schritte  gemäß  Fig.  42e  bis  42g  bewirken  die  Schaffung  eines  Klemmringes  gemäß  Fig.  36,  wobei  die 
zugehörige  Fig.  37  zusätzlich  die  schon  erwähnte  Hinterdrehung  zeigt.  Da  die  Rippen  19  nach  ihrer  Verfor- 
mung  auf  einem  kleineren  Durchmesser  innen  ausgedreht  werden,  haben  sie  nach  dem  Aufweiten  gemäß  Fig. 
42g  den  angestrebten  kleineren  Krümmungsradius  23  gegenüber  dem  Innenradius  des  gesamten  Klemmrin- 
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ges  7. 
Nicht  dargestellt  ist  ein  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Klemmringes  gemäß  den  Figuren  38  und  39,  wel- 

ches  jedoch  ähnlich  ablaufen  kann.  Dabei  ist  ein  innenliegendes,  in  axialer  Richtung  verlaufende  Rippen  19 
aufweisendes  Rohr  um  seine  Mittelachse  drehangetrieben  und  wird  an  der  Außenseite  soweit  abgedreht,  daß 

5  die  innenliegenden  Rippen  19  über  einen  axialen  Teilbereich  voneinander  getrennt  werden,  während  der  au- 
ßenliegende  Haltering  13  stehenbleibt.  Bei  diesem  Abddrehen  der  Außenseite  zum  Trennen  der  Rippen  von- 
einander  und  zur  gleichzeitigen  Schaffung  der  zwischen  ihnen  verlaufenden  Schlitze  12  kann  auch  der  in  Um- 
fangsrichtung  verlaufende  Einstich  25a  angebracht  werden.  Als  letzter  Verfahrensschritt  wird  wiederum  der 
in  axialer  Richtung  von  der  vorderen  Stirnseite  abliegende  Haltering  13  abgestochen  und  damit  ein  Klemmring 

10  7  von  dem  Profilrohr  getrennt. 
Es  sei  noch  erwähnt,  daß  der  Profilstab  20  über  eine  größere  Länge  ausgebohrt  und  ausgedreht  werden 

kann,  als  ein  Klemmring  7  breit  ist,  so  daß  mehrere  Räum-,  Ausdreh-  und  Abstechschritte  wiederholt  werden 
können,  wonach  der  Profilstab  dann  wiederum  weiter  ausgebohrt  werden  kann. 

Das  schon  erwähnte  Abdrehen  an  der  Außenseite  an  den  axial  freiliegenden  Enden  der  Rippe  19  des  Pro- 
15  f  ilstabes  20  erfolgt  auf  jeden  Fall  vor  dem  Abstechen  eines  Klemmringes  7  und  dient  dazu,  die  schon  vorste- 

hend  beschriebene  Abschrägung  oder  Abrundung  an  einem  Klemmring  7  zu  erzeugen. 
In  der  Zeichnung  ebenfalls  nicht  dargestellt  ist  die  Anbringung  eines  in  radialer  und  axialer  Richtung  durch- 

gehenden  Schlitzes  8  an  einem  von  einem  Profilstab  20  gefertigten  Klemmring  7.  Dies  kann  dadurch  erfolgen, 
daß  ein  Profilstab  20,  Profilrohr  oder  Profilrohling  mit  einer  Axialnut  von  insbesondere  mindestens  3  bis  4  mm 

20  Breite  und  einer  mindestens  bis  auf  den  Innendurchmesser  des  herzustellenden  Klemmringes  7  reichenden 
Nuttiefe  und  durch  Bohren  und/oder  Drehen  die  Nut  zu  einem  durchgehenden  Klemmschlitz  geöffnet  und  da- 
nach  bei  einem  Profilstab-  oder  Profilrohr  der  Klemmring  7  abgetrennt  wird. 

Die  vorbeschriebenen  Verfahrensschritte  können  dabei  in  beliebigen  Fertigungsanlagen  in  vorteilhafter 
Weise  ,  aber  an  Drehmaschinen  besonders  vorteilhaft  an  einem  Drehautomaten  ablaufen,  was  zu  einer  ent- 

25  sprechend  preiswerten  Fertigung  führt.  Obwohl  also  Klemmringe  mit  in  axialer  Richtung  durchgehenden  und 
auch  weitgehend  in  radialer  Richtung  offenen  Schlitzen  8  und  12  eine  derart  große  Schlitzbreite  oder  eine  der- 
art  große  Anzahl  solcher  Schlitze  aufweisen,  daß  Rohre  unterschiedlicher  Außenabmessungen  mit  ein  und 
derselben  Klemmverschraubung  1  erfaßt  werden  können,  kann  diese  Klemmverschraubung  preiswert  herge- 
stellt  werden. 

30  Mehrere  Ausführungsbeispiele  und  Figuren  zeigen,  daß  der  Schlitzgrund,  also  der  am  weitesten  innenlie- 
gende  Bereich  der  Schlitze  12,  am  Haltering  13  axial  verläuft,  also  keine  in  radialer  Richtung  orientierte  Rich- 
tungsänderungen  oder  dergleichen  aufweist,  und  daß  die  dem  Schlitz  12  jeweils  zugewandte  Stirnseite  13a 
des  Halteringes  13  im  Querschnitt  winklig  zu  diesem  Schlitzgrund  angeordnet  ist.  Man  erkennt  dies  beispiels- 
weise  in  Figur  13,  19,  21,  25,  27,  29  und  weiteren  Figuren,  wo  diese  Stirnseite  13a  des  Halteringes  13  im  Quer- 

35  schnitt  rechtwinklig  zum  Schlitzgrund  angeordnet  ist. 
Im  Ausführungsbeispiel  gemäß  Figur  30  und  weiteren  Beispielen  verläuft  hingegen  diese  Stirnseite  13a 

im  Querschnitt  unter  einem  anderen,  zum  Beispiel  spitzen  Winkel,  ist  jedoch  dabei  im  Querschnitt  geradlinig 
ausgebildet. 

Die  Bezugszahl  1  3a  ist  dabei  nicht  bei  allen  Ausführungsbeispielen  eingetragen,  aber  beispielsweise  deut- 
40  lieh  in  Figur  37  zu  erkennen. 

Zusammenfassend  ergibt  sich: 
Die  Klemmverschraubung  1  für  längliche  Körper  2,  insbesondere  für  Rohre,  Kabel,  Schläuche  oder  der- 

gleichen,  weist  eine  auf  ein  Gegengewinde  5  eines  Gegenstückes  3,  zum  Beispiel  eines  Gewindenippels  oder 
-Stutzens  passende  Schraubhülse  oder  Überwurfmutter  6  und  ferner  einen  durch  die  Verschraubung  an  dem 

45  Körper  oder  Rohr  2  anpressbaren  Klemmring  7  aus  Metall  oder  Kunststoff  auf,  wobei  dieser  Klemmring  7  zur 
Ermöglichung  seiner  Durchmesserverkleinerung  während  des  Klemmvorganges  in  axialer  Richtung  geschlitzt 
und  mittels  einer  ringartigen  Druckfläche  9  stirnseitig  beaufschlagt  oder  übergriffen  ist,  wobei  beim  Anziehen 
des  Gewindes  5  aufgrund  einer  sich  verjüngenden  Form,  zum  Beispiel  mittels  eines  Konus  oder  einer  Run- 
dung,  die  Breite  des  oder  der  Schlitze  8  verkleinert  und  dadurch  zwischen  den  Schlitzen  8  liegende  Klemm- 

50  f  inger  16  gegen  das  Rohr  hin  bewegt  und  verformt  werden.  Dem  Klemmring  7  in  axialer  Richtung  benachbart 
ist  eine  Dichtung  11  vorgesehen,  die  durch  die  Axialbewegung  bei  der  Verschraubung  ebenfalls  axial  belastet 
und  dadurch  gestaucht  und  angedrückt  wird.  Die  Breite  des  Schlitzes  8  oder  die  Summe  der  Breite  mehrerer 
Schlitze  12,  deren  Ränder  jeweils  durch  einen  gegenüber  der  Dicke  des  Klemmringes  7  dünnen  verformbaren 
Haltering  13  verbunden  sind,  ist  dabei  in  Umfangsrichtung  so  groß,  daß  sich  der  Durchmesser  des  Klemmrin- 

55  ges  7  beim  Zusammendrücken  und  Verkleinern  um  wenigstens  die  Durchmesserdifferenz  von  unterschiedliche 
Außenabmessungen  abweisenden  länglichen  Körpern  oder  Rohren  2  oder  etwas  mehr  verringert.  Insbeson- 
dere  bei  einem  Klemmring  7  mit  nur  einem  in  axialer  und  radialer  Richtung  durchgehenden  Schlitz  8  ist  dessen 
Wandung  in  radialer  Richtung  geschwächt  und  in  Umfangsrichtung  daneben  wiederum  ungeschwächt  oderver- 
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dickt,  so  daß  in  allen  Fällen  eine  weitgehend  gleichmäßige  Verformung  des  Klemmringes  an  seinem  gesamten 
Umfang  und  somit  eine  gleichmäßige  Verklemmung  gegenüber  einem  zu  erfassenden  Körper  oder  Rohr  2  er- 
folgt.  Ein  solcher  Klemmring  7  kann  in  zweckmäßiger  Weise  auf  einem  Automaten  gefertigt  werden,  wobei  als 
Ausgangsmaterial  ein  Längsrippen  1  9  aufweisendes  Profil  20  dienen  kann,  bei  welchem  durch  entsprechende 

5  spanende  Verformung  die  Längsrippen  so  voneinander  getrennt  werden,  daß  sie  anschließend  die  Klemmfin- 
ger  bilden,  daß  aber  ein  Ringbereich  als  verformbarer  Haltering  13  erhalten  bleibt. 

Ein  Klemmring  7  kann  dadurch  rationell  und  einfach  und  in  großen  Stückzahlen  insbesondere  weitgehend 
automatisiert  gefertigt  werden,  daß  an  einem  Profilstab,  Pofilrohr  oder  Profilrohling  mit  axial  verlaufenden  Nu- 
ten  im  Bereich  der  jeweiligen  Stirnseite  durch  Aufbohren,  Auffräsen  oder  Ausdrehen  über  wenigstens  einen 

10  Teil  der  axialen  Erstreckung  des  Klemmringes  7  und  in  radialer  Richtung  über  den  Nutengrund  des  Rohlings 
oder  Ausgangsmateriales  hinaus  die  durch  die  Längsnuten  gebildeten,  axial  verlaufenden  Rippen  zu  von  ein- 
ander  getrennten  Klemmfingern  16  gemacht  werden.  Diese  können  dann  in  üblicherweise  innerhalb  einer 
Klemmverschraubung  durch  eine  Schraubhülse  oder  Überwurfmutter  und  einen  konischen  Bereich  an  einen 
länglichen  Körper,  insbesondere  ein  Rohr,  Kabel,  Schlauch  oder  dergleichen  angepreßt  werden,  um  einen  sol- 

15  chen  länglichen  Körper  in  einer  derartigen  Klemmverschraubung  festzulegen. 

Patentansprüche 

20  1.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  mehrere  am  Umfang  verteilt  angeordnete  Axialschlitze  aufweisenden 
Klemmringes  für  Klemmverschraubung  für  längliche  Körper,  insbesondere  für  Rohre,  Kabel,  Schläuche 
oder  dergleichen,  welche  Klemmverschraubung  eine  auf  ein  Gegengewinde  eines  Gegenstückes,  z.B.  ei- 
nes  Gewindenippels  oder  -Stutzens  passende  Schraubhülse  oder  Überwurfmutter  und  den  durch  die  Ver- 
schraubung  an  den  länglichen  Körper  anspressbaren  Klemmring  aus  Metall  oder  aus  hartem  Kunststoff 

25  aufweist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  einem  Profilstab,  Profilrohr  oder  Profilrohling  mit  axial  verlau- 
fenden  Nuten  im  Bereich  der  Stirnseite  durch  Aufbohren,  Auffräsen  oder  Ausdrehen  über  einen  Teil  der 
axialen  Erstreckung  des  Klemmringes  und  in  radialer  Richtung  über  den  Nutengrund  hinaus  die  durch  die 
Längsnuten  gebildeten,  axial  verlaufenden  Rippen  zu  voneinander  getrennten  Klemmfingern  gemacht 
werden. 

30 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  über  seine  axiale  Länge  durch  Längsnuten 

mit  Rippen  versehener  Profilrohling,  Profilstab  oder  Profilrohr  mit  einer  Innenhöhlung  versehen  wird,  daß 
die  Innenhöhlung  über  einen  Teil  der  Erstreckungslänge  des  herzustellenden  Klemmringes  über  den  Nu- 
tengrund  hinaus  so  erweitert  wird,  daßdie  Rippen  in  diesem  Bereich  zumindest  übereinen  Teil  ihrer  Länge 

35  voneinander  durch  einen  Zwischenraum  getrennt  sind,  und  daß  ein  diesen  Zwischenräumen  in  axialer 
Richtung  benachbarter  Haltering,  insbesondere  mit  einem  kleineren  Durchmesser,  stehengelassen  und 
in  dessen  Bereich  der  Klemmring  von  dem  Profilrohling,  Profilstab  oder  -rohr  abgetrennt  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daßdievoneinandergetrennten  Rippen  oder 
40  Klemmfinger  radial  nach  innen  verformt  und  auf  den  Nenndurchmesser  ausgedreht  oder  gefräst  werden. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Profilrohling,  Profilstab 
oder  Profilrohr  mit  Außenrippen  vorzugsweise  um  seine  Längsachse  drehangetrieben,  sein  Zentrum  von 
der  Stirnseite  her  ausgebohrt  oder  -gefräst  und  bereichsweise  ausgedreht  wird,  bis  zwischen  den  Rippen 

45  über  einen  Teil  ihrer  Länge  sie  voneinander  trennende  Zwischenräume  freiwerden,  und  der  Innendurch- 
messer  der  Klemmfinger  in  ihrem  vorderen  Bereich  dem  Innendurchmesser  des  Halteringes  etwa  ent- 
spricht,  daß  dann  der  vordere  Bereich  zwischen  den  Rippen  über  eine  axiale  Länge,  die  geringer  als  die 
Breite  des  Klemmringes  ist,  geräumt  und  insbesondere  an  den  in  radialer  Richtung  innenliegenden  Kanten 
der  Finger  gerundet  wird  und  daß  der  Klemmring  danach  im  hinteren  Bereich  des  stehengebliebenen 
Halteringes  abgestochen  wird. 50 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Profil  (20)  gebohrt  und 
ein  mittlerer  Bereich  der  Klemmfinger  (16)  anschließend  ausgedreht  und  dabei  an  der  Stirnseite  befind- 
liche  Bereiche  kleineren  Durchmessers  stehengelassen  und  hinterdreht  werden  und  daßdie  hinterdrehten 
Ringbereiche  mit  kleinerem  Innendurchmesser  anschließend  zwischen  den  Klemmfingern  (16)  geräumt 

55  werden. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  vorzugsweise  rotierende 
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20 

25 

Profilstab  (20)  ausgedreht  und  die  Rippen  (1  9)  über  einen  Teil  ihrer  Länge  insbesondere  voneinander  ge- 
trennt,  anschließend  von  ihrer  Stirnseite  her  radial  nach  innen  verformt  und  in  verformter  Position  erneut, 
aber  nun  kleiner  ausgedreht,  danach  aufgeweitet  werden  und  daß  dann  der  Klemmring  (7)  im  Bereich  des 
stehengebliebenen  Halteringes  (13)  abgestochen  wird. 

5 
7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Profilstab  (20)  über  eine 

größere  Länge  ausgebohrt  und  ausgedreht  wird,  als  ein  Klemmring  (7)  breit  ist,  und  daß  mehrere  Räum- 
und  Abstechschritte  wiederholt  werden  und  danach  der  Profilstab  (20)  weiter  ausgebohrt  wird. 

10  8.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  mehrere  am  Umfang  verteilt  angeordnete  Axialschlitze  aufweisenden 
Klemmringes  für  eine  Klemmverschraubung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  ein  in  axialer  Richtung  verlaufende,  radial  innenliegende  Rippen  aufweisendes  Rohr  um  seine  Mit- 
telachse  gedreht  und  an  der  Außenseite  soweit  abgedreht  wird,  daßdie  innenliegenden  Rippen  über  einen 
axialen  Teilbereich  voneinander  getrennt  werden  und  daß  danach  der  in  axialer  Richtung  von  der  vorderen 

15  Stirnseite  abliegende  Haltering  abgestochen  wird. 

9.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  axial  freiliegenden  Enden 
der  Rippen  (19)  des  Profilstabes  (20)  zumindest  vor  dem  Abstechen  eines  Klemmringes  (7),  insbesondere 
vor  oder  nach  dem  Ausdrehen  und/oder  vor  oder  nach  dem  Ausbohren  abgeschrägt  und/oder  abgerundet 
werden. 

20 
10.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Klemmringes  mit  einem  in  axialer  und  radialer  Richtung  durchgehenden 

Axialschlitz  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Profilrohling,  Profilstab 
(20)  oder  Profilrohr  mit  einer  Axialnut  von  insbesondere  mindestens  3  bis  4  mm  Breite  und  einer  minde- 
stens  bis  auf  den  Innendurchmesser  des  herzustellenden  Klemmringes  (7)  reichenden  Nuttiefe  vorzugs- 

25  weise  in  eine  Drehbewegung  versetzt  und  durch  Bohren  und/oder  Drehen  und/oder  Fräsen  die  Nut  zu  ei- 
nem  durchgehenden  Klemmschlitz  (8)  geöffnet  und  danach  der  Klemmring  (7)  von  einem  Profilstab  (20) 
oder  Profilrohr  abgestochen  wird. 

11.  Klemmring,  hergestellt  nach  dem  Verfahren  gemäß  einem  der  Ansprüche  1  bis  10,  dadurch  gekennzeich- 
30  net,  daß  er  aus  einem  axiale  Rippen  aufweisenden  Profilrohling  oder  von  einem  axiale  Rippen  aufwei- 

senden  Profilstab  (20)  oder  Profilrohr  abgetrennt  derart  ausgehöhlt  ist,  daß  die  Rippen  (1  9)  die  durch  Zwi- 
schenräume  oder  Schlitze  getrennten  Klemmfinger  (16)  bilden. 

12.  Klemmring  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Profilierung  am  Umfang  des  Klemmrin- 
35  ges  verteilt  in  axialer  Richtung  verlaufende,  sich  radial  zur  Ringmitte  hin  oder  insbesondere  sich  an  der 

Ringaußenseite  öffnende  Rinnen,  Kerben,  Nuten  oder  dergleichen  vorgesehen  sind. 

13.  Klemmring  nach  Anspruch  11  oder  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schlitze  (12)  in  axialer  Richtung 
durchgehend  ausgebildet  sind  und  ein  Haltering  (13)  die  über  seine  gesamte  axiale  Breite  verlaufenden 

40  Schlitze  zumindest  bereichsweise  überbrückt. 

14.  Klemmring  nach  einem  der  Ansprüche  11  bis  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schlitzgrund  am 
Haltering  (13)  axial  verläuft  und  daß  die  dem  Schlitz  (12)  zugewandte  Stirnseite  (13a)  des  Halteringes 
(13)  im  Querschnitt  winklig  dazu  angeordnet  ist. 

45 15.  Klemmring  nach  einem  der  Ansprüche  11  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Haltering  (13)  einen 
axial  und  auch  radial  durchgehenden  Schlitz  (8)  frei  läßt. 

16.  Klemmring  nach  einem  der  Ansprüche  11  bis  15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  die  Schlitze  über- 
brückende  dünne  Haltering  (1  3)  leicht  verformbar  ausgebildet  und  einstückig  mit  den  von  ihm  zusammen- 

50  gehaltenen  Klemmfingern  (16)  verbunden  ist  und  dadurch  alle  Klemmfinger  (16)  des  Klemmringes  (7)  zu- 
sammenhängend  verbunden  sind. 

50 

17.  Klemmring  nach  einem  der  Ansprüche  11  bis  16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  die  am  Umfang  zwi- 
schen  den  einzelnen  Axialschlitzen  (12)  gebildeten  Klemmfinger  (16)  des  Klemmringes  (7)  zusammen- 

55  halte  Haltering  (1  3)  an  der  Innenseite  oder  an  der  Außenseite  des  Klemmringes  (7)  angeordnet  ist. 

1  8.  Klemmring  nach  einem  der  Ansprüche  11  bis  1  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Haltering  (1  3)  in  dem 
Bereich  zwischen  den  Klemmfingern  (16),  also  innerhalb  der  Schlitze  (12),  faltbar,  insbesondere  vorge- 

16 
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faltet,  ist  und  sich  gegebenenfalls  über  den  gesamten  axialen  Bereich  des  Klemmringes  (7)  erstreckt. 

19.  Klemmring  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  18,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  axiale  Abmessung 
des/der  Halteringe  (13)  geringer  als  die  des  gesamten  Klemmringes  (7)  und  seiner  Klemmfinger  (16)  ist. 

5 
20.  Klemmring  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  19,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Haltering  (13)  gegen- 

über  der  Innenseite  oder  gegebenenfalls  gegenüber  der  Außenseite  der  Klemmfinger  überstehend  um- 
läuft. 

21  .  Klemmring  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  20,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Haltering  (1  3)  an  einem 
10 Endbereich  der  Klemmfinger  (16),  insbesondere  dem  der  sich  verjüngenden  Druckfläche  (9)  in  Ge- 

brauchsstellung  abgewandten  Endbereich  der  Klemmfinger  (16)  angeordnet  ist. 

22.  Klemmring  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  21,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Klemmfinger  (16)  an 
ihrem  dem  Haltering  (13)  entgegengesetzten  Endbereichan  ihrer  Innenseite  wenigstens  einen  radial  nach 

15  innen  gerichteten  eckigen  oder  gerundeten  Vorsprung  als  Haltekralle  (17)  haben. 15 

23.  Klemmring  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  22,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  radiale  Erstreckung  des 
Halteringes  (13)  und  die  der  Haltekralle  (17)  gegenüber  der  Innenseite  der  Klemmfinger  (16)  etwa  gleich 
groß  sind. 

20 
24.  Klemmring  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  23,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mehrere  Haltevorsprünge 

(17)  oder  Haltekrallen  in  axialer  Richtung  nebeneinander  an  den  Klemmfingern  (16)  angeordnet  sind,  wo- 
bei  die  der  Stirnseite  der  Klemmfinger  (16)  am  nächsten  liegende  Haltekralle  (17)  eine  radial  kürzere  Er- 
streckung  als  die  weiter  innenliegende  Haltekralle  (17)  hat,  also  der  Innendurchmesser  auf  welchem  die 

25  dem  Rand  des  Klemmrings  (7)  nähere  Haltekralle  (17)  endet,  größer  als  der  der  Nachbarkralle  (17)  ist. 

25.  Klemmring  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  24,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  die  einzelnen  zwischen 
den  Axialschlitzen  (12)  stehenden  Klemmfinger  (16)  zusammenhaltende  Haltering  (13)  zumindest  an  sei- 
ner  der  Dichtung  (11)  zugewandten  Seite  eine  derartige  radiale  Erstreckung  oder  Dicke  hat,  daß  er  als 

30  einstückig  mit  dem  Klemmring  (7)  verbundener  Druckring  wirkt  oder  dient. 

26.  Klemmring  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  25,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  am  Umfang  des  Klemm- 
ringes  (7)  verteilt  vorzugsweise  drei  bis  zwölf  Klemmfinger  (16)  und  entsprechend  viele  Axialschlitze  (12) 
angeordnet  sind  und  daß  an  der  Klemmfinger-Innenseite  die  Kanten  (18)  zumindest  in  der  Klemmzone 

35  insbesondere  gebrochen  oder  gerundet  sind. 

27.  Klemmring  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  26,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  am  Umfang  liegende 
Breite  der  Axialschlitze  (12)  und  der  Klemmfinger  (16)  in  Ausgangslage  vor  der  Verformung  des  Klemm- 
ringes  (7)  etwa  gleich  groß  sind. 

40  28.  Klemmring  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  27,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Klemmring  (7)  an  sei- 
nem  der  konischen  Druckfläche  (9)  zugewandten  Rand  von  seinem  größeren  Außendurchmesser  zu  sei- 
ner  Stirnseite  hin  gerundet  ist. 

29.  Klemmring  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  28,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  in  der  Überwurfmutter 
45  oder  an  einer  sich  verjüngenden  Form  anliegende  Rundung  der  Klemmfinger  durch  eine  Hinterschnei- 

dung  (21)  an  der  Außenseite  des  Klemmringes  (7)  über  den  größten  Außendurchmesser  wieder  auf  einen 
kleineren  Außendurchmesser  fortgesetzt  ist,  wobei  sich  dieser  kleinere  Außendurchmesser  in  axialer 
Richtung  bis  zum  Ende  des  Klemmringes  (7)  erstrecken  kann,  so  daß  die  dem  Klemmfinger  (16)  abge- 
wandte  Seite  des  Klemmringes  (7)  einen  kleineren  Außendurchmesser  hat. 

50 
30.  Klemmring  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  29,  dadurch  gekennzeichnet,,  daßdie  Klemmfinger  (16)  stirn- 

seitig  derart  abgeschrägt  oder  sich  verjüngend  ausgebildet  sind,  daß  die  axiale  Erstreckung  der  Klemm- 
finger(16)  am  größeren  Außendurchmesser  geringer  als  an  dem  inneren  Durchmesser  des  Klemmringes 
ist. 

55 
31.  Klemmring  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  30,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Krümmungsradius  (23) 

der  in  Umfangsrichtung  an  der  Innenseite  der  einzelnen  Klemmfinger  (16)  verlaufenden  Rundung  der 
Klemmfläche  eines  jeden  Klemmfingers  (16)  kleiner  als  der  Innenradius  des  Klemmringes  (7)  in  seiner 

17 
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Ausgangsstellung  vor  dem  Verklemmen  ist. 

32.  Klemmring  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  31,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  axial  verlaufenden 
Schlitze  (12)  in  Ausgangslage  des  Klemmringes  eine  sich  von  außen  nach  innen  verjüngende  Quer- 
schnittsform  haben. 

33.  Klemmring  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  32,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  einem  an  der  Außenseite 
der  Klemmfinger  (16)  zu  ihrer  Verbindung  umlaufenden  Haltering  (13)  in  axialer  Richtung  an  den  Klemm- 
fingern  (16)  eine  Durchmesserverkleinerung  (25a)  benachbart  ist. 

34.  Klemmring  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  als  Haltekralle 
(17)  dienende  Vorsprung  an  der  Innenseite  der  Klemmfinger  (16)  des  Klemmringes  (7)  gerundet  oder 
eckig  ausgeführt  ist. 

35.  Klemmring  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Haltekralle  (17) 
eine  oder  mehrere  Schneidkanten  (17a)  haben,  welche  scharfkantig,  abgeflacht  oder  leicht  gerundet  sind. 

36.  Klemmring  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  mehreren 
Schneidkanten  (17b)  die  axiale  Erstreckung  zwischen  den  Schneidkanten  (17a)  auf  der  Innenseite  der 
Klemmfinger  (16)  geradlinig  oder  konkav  gekrümmt  verläuft. 

18 
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