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(54) ROHRSCHELLE ZUR BEFESTIGUNG EINES ROHRES AN EINER WAND

(57) Rohrschelle (1) zur Befestigung eines Rohres
an einer Wand mit einem Wandmontageabschnitt (2),
der ein Befestigungsmittel (3) zur Wandbefestigung um-
fasst; mit zwei sich bogenförmig jeweils von einem ersten
Ende (4.1, 5.1) zu einem zweiten Ende (4.2, 5.2) erstre-
ckenden, am zweiten Ende (4.2, 5.2) gelenkig oder lös-
bar aneinander angeschlossenen Klemmschenkeln (4,
5), die zum gemeinsamen bogenförmigen Umgreifen des
Rohres angeordnet sind und von denen wenigstens ei-

nen den Wandmontageabschnitt (2) umfasst; mit einer
Verbindungseinrichtung (6) zum lösbaren Verbinden der
beiden ersten Enden (4.1, 5.1) der Klemmschenkel (4,5);
wobei die Verbindungseinrichtung (6) jeweils eine radial
nach innen gerichtete Abkantung (7, 8) an jedem ersten
Ende (4.1, 5.1) der Klemmschenkel (4, 5) aufweist und
die beiden Abkantungen (7, 8) mittels einer sich in Um-
fangsrichtung erstreckenden Schraubverbindung in der
Umfangsrichtung gegeneinander verspannt sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Rohr-
schelle zur Befestigung eines Rohres, insbesondere ei-
nes Fallrohres beispielsweise als Bestandteil eines
Dachentwässerungssystems, an einer Wand, wobei die
Wand insbesondere zumindest im Wesentlichen vertikal
ausgerichtet ist.
[0002] Eine gattungsgemäße Rohrschelle wird in DE
20 2014 000 265 U1 offenbart. Diese Rohrschelle weist
einen Wandmontageabschnitt mit einem Befestigungs-
mittel zur Wandbefestigung auf, sowie zwei gelenkig an-
einander angeschlossene Klemmschenkel, deren ersten
Enden voneinander lösbar sind, um die Rohrschelle über
ein Rohr zu schieben, und deren zweiten Enden gelenkig
aneinander angeschlossen sind. Zum Verbinden der bei-
den ersten Enden der Klemmschenkel im über das Rohr
geschobenen Zustand der Klemmschenkel ist eine Ver-
bindungseinrichtung mit einem Schnappverschluss vor-
gesehen. Die beiden Klemmschenkel, die im Querschnitt
in einem Axialschnitt durch das Rohr gesehen C-förmig
sind, sind innen mit elastischen Druckelementen ausge-
kleidet, die ausreichend nachgiebig sind, um die
Schnappverbindung zu verriegeln.
[0003] Nachteilig an der genannten Ausführungsform
ist, dass ein Spiel zwischen der Rohrschelle und dem
Rohr ausreichend groß sein muss, um die gewünschte
Verriegelung der Schnappverbindung zu erreichen. Da
die Elastizität der Druckelemente in der Praxis begrenzt
ist und der Außendurchmesser von mit der Rohrschelle
zu befestigenden Rohren variieren kann, kann mit der
Rohrschelle häufig keine ausreichende reibschlüssige
Anlage der Rohrschelle beziehungsweise der Druckele-
mente außen am Rohr erreicht werden, die Gewichts-
kräfte des Rohres aufnehmen kann. Damit droht ein ent-
sprechendes Fallrohr sich am oberen Ende beispielswei-
se von einem Dachrinnenstutzen zu lösen, weil es inner-
halb der Rohrschelle nach unten rutschen kann. Somit
wird erforderlich, dass das Fallrohr meist in großer Höhe
wieder oben am Stutzen angeschlossen werden muss.
[0004] Weitere Rohrschellen zur Befestigung eines
Rohres, hierunter auch von anderen Rohren als ein Fall-
rohr, wie es die vorliegende Erfindung besonders betrifft,
werden in EP 2 894 385 A1, DE 200 13 752 U1, DE 102
15 647 A1, DE 101 23 924 B4, DE 100 39 008 C2, EP 0
713 039 A1, DE 198 42 739 C1, CN 105570544 A, DE
20 2012 103 440 U1, DE 10 2017 124 068 A1, DE 10
2017 113 903 A1, DE 10 2015 112 963 A1, DE 10 2012
106 256 B4, DE 10 2008 047 787 B4 und DE 10 2004
032 053 B4 offenbart, wobei allen Ausführungsformen
gemein ist, dass sie entweder Ratsch- oder Schnappver-
schlüsse mit den genannten Nachteilen oder radial nach
außen gebogene Abkantungen aufweisen, die miteinan-
der verriegelt sind und die zum einen optisch nicht be-
sonders ansprechend sind und zum anderen Sammel-
stellen für Schmutz sind, sowie sich in der Praxis als ver-
letzungsträchtige Stoßstellen herausgestellt haben.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe

zugrunde, eine Rohrschelle zur Befestigung eines Roh-
res, insbesondere eines Fallrohres beispielsweise zur
Dachentwässerung, an einer Wand, insbesondere zu-
mindest im Wesentlichen vertikalen Wand, anzugeben,
bei welcher die genannten Nachteile vermieden werden.
Die Rohrschelle soll sich durch ein ansprechendes De-
sign und ein sicheres Halten des Rohres auszeichnen.
[0006] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird durch ei-
ne Rohrschelle mit den Merkmalen von Anspruch 1 ge-
löst. In den abhängigen Ansprüchen werden vorteilhafte
und besonders zweckmäßige Gestaltungen der Erfin-
dung angegeben.
[0007] Die erfindungsgemäße Rohrschelle zur Befes-
tigung eines Rohres, insbesondere Fallrohres, beispiels-
weise Regenwasserfallrohres, an einer Wand weist we-
nigstens einen Wandmontageabschnitt auf, der ein Be-
festigungsmittel zur Wandbefestigung umfasst. Bei dem
Befestigungsmittel kann es sich in einem einfachen Fall
um einen Schlagdorn beziehungsweise Stahlnagel oder
auch um eine Bohrung handeln. Gemäß einer anderen
Ausführungsform umfasst das Befestigungsmittel bei-
spielsweise ein Gewinde, insbesondere Innengewinde,
sodass die Rohrschelle mit einer entsprechend in das
Innengewinde eingedrehte Gewindestange oder
Schraube an der Wand befestigt werden kann.
[0008] Die erfindungsgemäße Rohrschelle weist zwei
sich bogenförmig jeweils von einem ersten Ende zu ei-
nem zweiten Ende erstreckende, am zweiten Ende ge-
lenkig oder lösbar aneinander angeschlossene Klemm-
schenkel auf, die zum gemeinsamen bogenförmigen
Umgreifen des Rohres angeordnet sind und von denen
wenigstens einer den Wandmontageabschnitt umfasst.
[0009] Erfindungsgemäß ist eine Verbindungseinrich-
tung zum lösbaren Verbinden der beiden ersten Enden
der Klemmschenkel vorgesehen.
[0010] Gemäß der Erfindung weist die Verbindungs-
einrichtung jeweils eine radial nach innen gerichtete Ab-
kantung an jedem ersten Ende der Klemmschenkel auf
und die beiden Abkantungen sind mittels eines sich in
Umfangsrichtung erstreckenden Schraubverbindung in
der Umfangsrichtung gegeneinander verspannt, zumin-
dest wenn die Schraubverbindung angezogen ist und
insbesondere ein Rohr in dem von den Klemmschenkeln
umschlossenen Raum, vorliegend auch als Rohrraum
bezeichnet, durch die Klemmschenkel vorteilhaft reib-
schlüssig gehalten wird.
[0011] Die Schraubverbindung ermöglicht eine flexible
Anpassung des Abstandes der beiden Abkantungen an
den jeweiligen Anwendungsfall und damit eine Anpas-
sung des inneren Durchmessers der aneinander ange-
schlossenen Klemmschenkel, sodass Rohre, insbeson-
dere Fallrohre, ungeachtet eines variierenden Außen-
durchmessers sicher reibschlüssig gehalten werden
können.
[0012] Mit Umfangsrichtung ist vorliegend die Um-
fangsrichtung entlang des Rohres gemeint, das heißt die
Umfangsrichtung des von den Klemmschenkeln im an
beiden Enden miteinander befestigten Zustand um-
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schlossenen Rohrraumes.
[0013] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung weist eine der beiden Abkantungen an dem
ersten Ende ein Innengewinde auf und/oder an einer der
beiden Abkantungen ist ein ein Innengewinde aufwei-
sendes Konterelement angeschlossene, und die andere
der beiden Abkantungen weist eine Durchgangsbohrung
auf. In einem angezogenen Zustand der Schraubverbin-
dung ist eine Kopfschraube mit ihrem Schraubenkopf di-
rekt oder mittelbar anliegend an der anderen der beiden
Abkantungen durch die Durchgangsbohrung gesteckt
und in das Innengewinde eingeschraubt. Somit erstreckt
sich ein Schraubenschaft von seinem mit einem Gewinde
versehenen freien Ende, das in das Innengwinde einge-
schraubt ist, durch die Durchgangsbohrung hindurch bis
zu dem auf der vom Innengewinde abgewandten Seite
der die Durchgangsbohrung aufweisenden Abkantung
positionierten Schraubenkopf.
[0014] Gemäß einer anderen vorteilhaften Ausfüh-
rungsform weisen die beiden Abkantungen ein Innenge-
winde und/oder ein ein Innengewinde aufweisendes
Konterelement auf. Somit kann in beiden Abkantungen
jeweils ein Innengewinde vorgesehen sein und/oder an
beiden Abkantungen ist jeweils ein ein Innengewinde
aufweisendes Konterelement angeschlossen. Alternativ
kann auch nur eine Abkantung ein Innengewinde aufwei-
sen und an der jeweils anderen Abkantung ist das Kon-
terelement mit dem Innengewinde angeschlossen. In ei-
nem angezogenen Zustand der Schraubverbindung ist
eine einen Antrieb aufweisende Gewindestange in die
Innengewinde eingeschraubt, um die Schraubverbin-
dung auszubilden.
[0015] Bevorzugt ist der Antrieb als Außenantrieb aus-
geführt und zwischen den beiden Abkantungen angeord-
net. Somit kann der Außenantrieb beispielsweise als
Sechskant ausgeführt sein und damit leicht mit einem
Maulschlüssel, der zwischen die beiden Abkantungen
gesteckt wird, angezogen werden.
[0016] Bei der Ausführungsform mit einem Innenge-
winde und mit einer Kopfschraube weist bevorzugt der
Klemmschenkel, der an seinem ersten Ende die Abkan-
tung mit der Durchgangsbohrung aufweist, fluchtend zur
Durchgangsbohrung eine Antriebsöffnung in Form eines
Langlochs auf, und der Schraubenkopf weist einen An-
trieb in Form eines durch die Antriebsöffnung hindurch
betätigbaren Innenantriebs auf. Somit kann beispielswei-
se ein Innensechskantschlüssel oder ein Innensechs-
rundschlüssel/Sternschlüssel von außen durch die An-
triebsöffnung hindurch in den Innenantrieb gesteckt wer-
den, um die Schraubverbindung anzuziehen.
[0017] Bevorzugt weisen die Klemmschenkel eine C-
Form auf, mit sich entlang ihres Umfangs erstreckenden,
radial nach innen gerichteten Umkantungen, zwischen
denen elastische Druckelemente, insbesondere aus
formstabilem Gummi, angeordnet sind, die in der Radi-
alrichtung nach innen über die Umkantungen und die Ab-
kantungen zur reibschlüssigen Anlage an dem Rohr her-
vorstehen. Die C-Form ergibt sich somit in einem Axial-

schnitt durch das Rohr beziehungsweise durch den
Rohrraum. Es kann ein einziges Druckelement vorgese-
hen sein, das sich entlang von beiden Klemmschenkeln
erstreckt, oder es können mehrere Druckelemente, ins-
besondere je Klemmschenkel ein Druckelement, vorge-
sehen sein.
[0018] Die Druckelemente können sich vorteilhaft je-
weils vom zweiten Ende bis zu dem ersten Ende erstre-
cken und im Bereich der ersten Enden stirnseitige Aus-
sparungen aufweisen, in denen jeweils ein Teil der
Schraubverbindung, insbesondere ein Konterelement
und ein Schraubenkopf oder jeweils ein Konterelement
aufgenommen ist. Alternativ enden die Druckelemente
in der Umfangsrichtung mit einem ausreichenden Ab-
stand vor den Abkantungen, um eine Kollision mit der
Verbindungseinrichtung beziehungsweise der Schraub-
verbindung zu vermeiden.
[0019] Die Klemmschenkel können bevorzugt an ih-
rem zweiten Ende mit einem Scharnier verbunden sein,
sodass sie unverlierbar aneinandergehalten werden.
Gemäß einer anderen Ausführungsform kann jedoch
hier ebenfalls eine lösbare Verbindungseinrichtung vor-
gesehen sein, die dann besonders vorteilhaft entspre-
chend der Verbindungseinrichtung an den ersten Enden,
insbesondere identisch zu dieser, ausgeführt ist.
[0020] Die beiden Klemmschenkel erstrecken sich ins-
besondere jeweils über mehr als 160° in der Umfangs-
richtung.
[0021] Verschiedene Durchmessertoleranzen des
Rohres werden bevorzugt über einen im angezogenen
Zustand der Schraubverbindung in der Umfangsrichtung
zwischen den Abkantungen verbleibenden Abstand aus-
geglichen.
[0022] Die Erfindung soll nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen und den Figuren exemplarisch
beschrieben werden.
[0023] Es zeigen:

Figur 1 eine dreidimensionale Ansicht einer erfin-
dungsgemäß ausgeführten Rohrschelle;

Figur 2 die Rohrschelle aus der Figur 1 in einer axia-
len schematischen Draufsicht;

Figur 3 einen vergrößerten Ausschnitt mit der Verbin-
dungseinrichtung an den ersten Enden der
Klemmschenkel;

Figur 4 eine abweichende Verbindungseinrichtung in
einem der Figur 3 entsprechenden Aus-
schnitt.

[0024] In der Figur 1 ist eine erfindungsgemäß ausge-
führte Rohrschelle 1 in einer dreidimensionalen Drauf-
sicht dargestellt. Die Rohrschelle 1 weist einen Wand-
montageabschnitt 2 mit einem Befestigungsmittel 3 (sie-
he die Figur 2) zur Wandbefestigung auf. Wie man aus
der Figur 2 erkennen kann, ist das Befestigungsmittel 3
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vorliegend als Innengewinde ausgeführt, das in einem
sechskantförmigen Zapfen der Rohrschelle 1 angeord-
net ist. Andere Befestigungsmittel kommen jedoch in Be-
tracht.
[0025] Die Rohrschelle 1 weist zwei Klemmschenkel
4, 5 auf, die zum gemeinsamen bogenförmigen Umgrei-
fen des Rohres angeordnet sind und von denen wenigs-
tens einer, hier der erste Klemmschenkel 4, den Wand-
montageabschnitt 2 umfasst.
[0026] Jeder Klemmschenkel 4,5 weist ein erstes En-
de 4.1, 5.1 und ein zweites Ende 4.2, 5.2 auf. An ihren
zweiten Enden 4.2, 5.2 sind die beiden Klemmschenkel
4, 5 gelenkig miteinander verbunden, hier mittels eines
Scharniers 21. Somit können die Klemmschenkel 4, 5
auseinander geklappt werden, um über ein hier nicht nä-
her dargestelltes Rohr geschoben zu werden. Wenn sie
über das Rohr geschoben wurden, können sie wieder
zusammengeklappt werden, sodass sie außen auf der
Rohroberfläche anliegen und an ihren ersten Enden 4.1,
5.1 mit einer Verbindungseinrichtung 6 verbunden wer-
den.
[0027] Die Klemmschenkel 4, 5 sind, wie man aus der
Figur 1 erkennen kann, C-förmig und weisen jeweils zwei
Umkantungen 16, 17 auf. In der Axialrichtung des nicht
näher dargestellten Rohres sind die Umkantungen 16,
17 an entgegengesetzten Enden der Klemmschenkel 4,
5 angeordnet, um die C-Form im Querschnitt der Klemm-
schenkel 4, 5 auszubilden. In die C-Form der Klemm-
schenkel 4, 5 ist jeweils ein Druckelement 18 eingelegt.
Die Druckelemente 18 stehen radial nach innen über die
Umkantungen 16, 17 hervor und sind aus einem elasti-
schen Material, beispielsweise Gummi, hergestellt. Beim
Schließen der Verbindungseinrichtung 6 werden die
Druckelemente 18 mit ihrer radial inneren Oberfläche au-
ßen auf das Rohr gedrückt, sodass ein Reibschluss ent-
steht, der ein Rutschen des Rohres innerhalb der Rohr-
schelle 1 verhindert.
[0028] Erfindungsgemäße Ausführungen der Verbin-
dungseinrichtung 6 sind in den Figuren 3 und 4 darge-
stellt. So weisen die beiden Klemmschenkel 4, 5 an ihren
ersten Enden 4.1, 5.1 jeweils eine Abkantung 7, 8 auf,
die radial nach innen gerichtet, also in Richtung des Rohr-
raumes beziehungsweise des Rohres gerichtet ist. Die
Abkantungen 7, 8 sind in der Umfangsrichtung mit einer
Schraubverbindung gegeneinander verspannt, wobei
auch im verspannten Zustand vorteilhaft ein Abstand d
zwischen den Abkantungen 7, 8 verbleibt.
[0029] Bei der Ausführungsform gemäß der Figur 3
weist die Abkantung 8 eine Durchgangsbohrung 11 auf
und an der Abkantung 7 ist ein mit einem Innengewinde
9 versehenes Konterelement 10 angeordnet. Beispiels-
weise ist das Konterelement 10 stoffschlüssig mit der
Abkantung 7 verbunden oder mit diesem verpresst.
Durch die Durchgangsbohrung 11 ist eine Kopfschraube
12 gesteckt, sodass ihr Schraubenkopf 20 zumindest mit-
telbar an der Abkantung 8 anliegt und ihr Außengewinde
in das Innengewinde 9 der anderen Abkantung 7 einge-
schraubt ist.

[0030] Der Schraubenkopf 20 weist einen Antrieb 13
in Form eines Innenantriebs auf, der durch eine Antrieb-
söffnung 15 im Bereich des zweiten Endes 5.2 des
Klemmschenkels 5 angetrieben werden kann, siehe hier-
zu auch die Figur 1.
[0031] Die Ausgestaltung gemäß der Figur 4 unter-
scheidet sich von der Ausgestaltung gemäß der Figur 3
darin, dass beide Abkantungen 7, 8 jeweils mit einem
Innengewinde 9 beziehungsweise mit einem ein Innen-
gewinde 9 aufweisenden Konterelement 10 versehen
sind. In die Innengewinde 9 ist eine Gewindestange 14
mit einem Antrieb 13 in Form eines Außenantriebs, der
zwischen den Abkantungen 7, 8 angeordnet ist, einge-
schraubt. Somit kann eine Antriebsöffnung in den
Klemmschenkeln 4, 5 entfallen, weil der Antrieb 13 radial
von außen über den Spalt zwischen den Abkantungen
7, 8 betätigbar ist.
[0032] Um eine Kollision der Verbindungseinrichtung
6 mit den Druckelementen 18 zu vermeiden, weisen die-
se an ihren den ersten Enden 4.1, 5.1 zugeordneten En-
den jeweils eine Aussparung 19 auf. Diese Aussparun-
gen 19 erstrecken sich zum Beispiel nur über einen mitt-
leren Bereich der Druckelemente 18, bezogen auf die
Axialrichtung des Rohres beziehungsweise des Rohr-
raumes. Alternativ enden die Druckelemente 18 mit ei-
nem entsprechenden Abstand in der Umfangsrichtung
vor den Abkantungen 7, 8.

Bezugszeichenliste

[0033]

1 Rohrschelle
2 Wandmontageabschnitt
3 Befestigungsmittel
4 Klemmschenkel
5 Klemmschenkel
4.1, 5.1 erstes Ende
4.2, 5.2 zweites Ende
6 Verbindungseinrichtung
7 Abkantung
8 Abkantung
9 Innengewinde
10 Konterelement
11 Durchgangsbohrung
12 Kopfschraube
13 Antrieb
14 Gewindestange
15 Antriebsöffnung
16 Umkantung
17 Umkantung
18 Druckelement
19 Aussparung
20 Schraubenkopf
21 Scharnier
d Abstand

5 6 



EP 3 943 793 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Patentansprüche

1. Rohrschelle (1) zur Befestigung eines Rohres an ei-
ner Wand;

1.1 mit einem Wandmontageabschnitt (2), der
ein Befestigungsmittel (3) zur Wandbefestigung
umfasst;
1.2 mit zwei sich bogenförmig jeweils von einem
ersten Ende (4.1, 5.1) zu einem zweiten Ende
(4.2, 5.2) erstreckenden, am zweiten Ende (4.2,
5.2) gelenkig oder lösbar aneinander ange-
schlossenen Klemmschenkeln (4, 5), die zum
gemeinsamen bogenförmigen Umgreifen des
Rohres angeordnet sind und von denen wenigs-
tens einen den Wandmontageabschnitt (2) um-
fasst;
1.3 mit einer Verbindungseinrichtung (6) zum
lösbaren Verbinden der beiden ersten Enden
(4.1, 5.1) der Klemmschenkel (4, 5);
dadurch gekennzeichnet, dass
1.4 die Verbindungseinrichtung (6) jeweils eine
radial nach innen gerichtete Abkantung (7, 8) an
jedem ersten Ende (4.1, 5.1) der Klemmschen-
kel (4, 5) aufweist und die beiden Abkantungen
(7, 8) mittels einer sich in Umfangsrichtung er-
streckenden Schraubverbindung in der Um-
fangsrichtung gegeneinander verspannt sind.

2. Rohrschelle (1) gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine der beiden Abkantungen
(7, 8) ein Innengewinde (9) aufweist und/oder an ei-
ner der beiden Abkantungen (7, 8) ein ein Innenge-
winde (9) aufweisendes Konterelement (10) ange-
schlossen ist, die andere der beiden Abkantungen
(7, 8) eine Durchgangsbohrung (11) aufweist und in
einem angezogenen Zustand der Schraubverbin-
dung eine Kopfschraube (12) mit ihrem Schrauben-
kopf (20) anliegend an der anderen der beiden Ab-
kantungen (7, 8) durch die Durchgangsbohrung (11)
gesteckt und in das Innengewinde (9) eingeschraubt
ist.

3. Rohrschelle (1) gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Abkantungen (7, 8)
ein Innengewinde (9) und/oder ein ein Innengewinde
(9) aufweisendes Konterelement (10) aufweisen und
in einem angezogenen Zustand der Schraubverbin-
dung eine einen Antrieb (13) aufweisende Gewinde-
stange (14) in die Innengewinde (9) eingeschraubt
ist.

4. Rohrschelle (1) gemäß Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Antrieb (13) als Außenan-
trieb zwischen den beiden Abkantungen (7, 8) an-
geordnet ist.

5. Rohrschelle (1) gemäß Anspruch 2, dadurch ge-

kennzeichnet, dass der Klemmschenkel (4, 5), der
an seinem ersten Ende (4.1, 5.1) die Abkantung (7,
8) mit der Durchgangsbohrung (11) aufweist, fluch-
tend zur Durchgangsbohrung (11) eine Antriebsöff-
nung (15) in Form eines Langlochs aufweist, und der
Schraubenkopf (20) einen Antrieb (13) in Form eines
durch die Antriebsöffnung (15) hindurch betätigba-
ren Innenantriebs aufweist.

6. Rohrschelle (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Klemm-
schenkel (4, 5) eine C-Form aufweisen, mit sich ent-
lang ihres Umfangs erstreckenden, radial nach in-
nen gerichteten Umkantungen (16, 17), zwischen
denen ein oder mehrere elastische Druckelemente
(18), insbesondere aus formstabilem Gummi, ange-
ordnet sind, die in der Radialrichtung nach innen
über die Umkantungen (16, 17) und die Abkantun-
gen (7, 8) zur reibschlüssigen Anlage an dem Rohr
hervorstehen.

7. Rohrschelle (1) gemäß Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich die Druckelemente (18)
jeweils vom zweiten Ende (4.2, 5.2) bis zum ersten
Ende (4.1, 5.1) erstrecken und im Bereich der ersten
Enden (4.1, 5.1) stirnseitige Aussparungen (19) auf-
weisen, in denen jeweils ein Teil der Schraubverbin-
dung, insbesondere das oder die Konterelemente
(10) oder der Schraubenkopf (20), aufgenommen ist.

8. Rohrschelle (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Klemm-
schenkel (4, 5) an ihren zweiten Enden (4.2, 5.2) mit
einem Scharnier (21) verbunden sind.

9. Rohrschelle (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden
Klemmschenkel (4, 5) sich jeweils über mehr als
160° in der Umfangsrichtung erstecken.

10. Rohrschelle (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass im angezoge-
nen Zustand der Schraubverbindung in der Um-
fangsrichtung ein Abstand (d) zwischen den Abkan-
tungen (7, 8) vorgesehen ist.

7 8 
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