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(54)  Rahmendübel 

(57)  Ein  Dübel  enthält  in  seinem  aufspreizbaren 
Bereich  eine  Vielzahl  von  einzelnen  in  Reihen  angeord- 
neten  Spreizelementen,  die  einzeln  durch  Einführen 
eines  Bolzens  in  das  Innere  des  Dübels  nach  außen 
verschwenkt  werden  können.  Die  beiden  Reihen  von 
Spreizelementen  sind  diametral  angeordnet,  und  die 
einzelnen  Spreizelemente  jeder  Reihe  sind  gegenüber 
den  Spreizelementen  der  anderen  Reihe  in  Längsrich- 
tung  versetzt  angeordnet. 
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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  geht  aus  von  einem  Rahmend- 
übel,  wie  er  z.  B.  zur  Befestigung  von  Fensterrahmen  an 
Mauerwerk  bekannt  ist.  s 
[0002]  Es  ist  bereits  ein  Spreizdübel  bekannt  (EP 
472851),  dessen  Spreizbereich  aus  einer  Vielzahl  hin- 
tereinander  angeordneter  flacher  Spreizscheiben  mit 
exzentrisch  angeordneten  Bohrungen  besteht.  Beim 
Eindrehen  einer  Befestigungsschraube  werden  die  10 
Bohrungen  ausgerichtet  und  damit  die  Scheiben  nach 
außen  verschoben. 
[0003]  Weiterhin  ist  ein  Dübel  bekannt  (DE  1500934 
A1),  bei  dem  aus  einer  Dübelhülse  Spreizelemente 
nach  außen  verschwenkt  werden  können.  Eine  Ver-  is 
Schwenkung  um  eine  Achse  parallel  zur  Längsachse 
des  Dübels  ist  bekannt.  Dabei  sind  die  auszuschwen- 
kenden  Teile  in  einer  Abwicklung  der  Dübelhülse  recht- 
eckig. 
[0004]  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  20 
einen  Dübel  zu  schaffen,  der  bei  einfacher  Herstellung 
ein  vergrößertes  Spreizverhalten  und  damit  eine  große 
Haltekraft  auch  in  ungünstigem  Mauerwerk  aufweist. 
[0005]  Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  schlägt  die  Erfin- 
dung  einen  Dübel  mit  den  Merkmalen  des  Anspruchs  1  25 
vor.  Weiterbildungen  der  Erfindung  sind  Gegenstand 
der  abhängigen  Ansprüche,  deren  Wortlaut  ebenso  wie 
der  Wortlaut  der  Zusammenfassung  durch  Bezug- 
nahme  zum  Inhalt  der  Beschreibung  gemacht  wird. 
[0006]  Durch  die  Anordnung  einer  Vielzahl  von  Sprei-  30 
zelementen  vergrößert  sich  die  Länge  des  Spreizbe- 
reichs,  in  dem  eine  Aufweitung  des  äußeren 
Durchmessers  des  Dübels  möglich  ist.  Die  Spreizele- 
mente  lassen  sich  nach  innen  bewegen,  so  daß  sie 
nicht  über  die  Außenkontur  vorstehen.  In  diesem  35 
Zustand  läßt  sich  der  Dübel  in  das  Mauerwerk  einfüh- 
ren.  Durch  Einsetzen  einer  Schraube  oder  eines  sonsti- 
gen  langgestreckten  Gegenstands  werden  die 
Spreizelemente  nach  außen  bewegt,  ggf.  auch  unter 
starker  Komprimierung.  40 
[0007]  Insbesondere  kann  in  Weiterbildung  der  Erfin- 
dung  vorgesehen  sein,  daß  die  Spreizelemente  über 
die  Länge  des  Aufspreizbereichs  der  Dübelhülse  verteilt 
sind.  Es  wird  dadurch  nicht  nur  eine  Aufspreizung  über 
einen  langen  Bereich  der  Dübelhülse  erreicht,  sondern  45 
auch  eine  gleichmäßige  Aufspreizung,  die  sowohl  am 
Anfang  des  Aufspreizbereichs  als  auch  in  seiner  Mitte 
gleich  groß  sein  kann. 
[0008]  Erfindungsgemäß  kann  in  Weiterbildung  vorge- 
sehen  sein,  daß  die  Spreizelemente  einen  Abstand  so 
voneinander  aufweisen.  Auch  dies  kann  zur  Verbesse- 
rung  der  Spreizkräfte  beitragen,  da  hierdurch  Kanten 
gebildet  werden  können,  die  zu  einer  Verriegelung  des 
Dübels  im  Mauerwerk  führen. 
[0009]  Im  Weiterbildung  der  Erfindung  kann  vorgese-  ss 
hen  sein,  daß  zwei  Reihen  von  Spreizelementen  vor- 
handen  sind,  von  denen  jede  Reihe  in  Längsrichtung 
des  Dübels  verlaufen  kann.  Bei  zwei  Bereichen  von 
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Spreizelementen  kann  erfindungsgemäß  vorgesehen 
sein,  daß  diese  diametral  angeordnet  sind.  Es  können 
auch  mehr  als  zwei  Reihen  vorhanden  sein,  die  dann 
gleichmäßig  über  den  Umfang  verteilt  sind.  Es  ist  auch 
möglich,  daß  die  zwei  oder  mehr  Bereiche  von  Spreize- 
lementen  nicht  in  Längsrichtung,  sondern  schräg  zur 
Längsrichtung  verlaufen.  Auch  in  diesem  Fall  kann  eine 
diametrale  Anordnung  der  einzelnen  Spreizelemente 
gegeben  sein. 
[0010]  Bei  zwei  Reihen  von  Spreizelementen  kann 
erfindungsgemäß  vorgesehen  sein,  daß  die  Spreizele- 
mente  beider  Reihen  in  Längsrichtung  der  Dübelhülse 
versetzt  angeordnet  sind.  Auch  diese  Maßnahme  trägt 
dazu  bei,  eine  gleichmäßige  Verteilung  der  Aufspreiz- 
möglichkeit  des  Dübels  zu  erreichen. 
[0011]  Zur  Bewegung  der  einzelnen  Spreizelemente 
nach  außen  kann  erfindungsgemäß  vorgesehen  sein, 
daß  diese  verschwenkbar  mit  der  Dübelhülse  verbun- 
den  sind.  Es  kann  insbesondere  vorgesehen  sein,  daß 
sie  um  eine  oder  mehrere  Achsen  parallel  zu  der  Längs- 
achse  der  Dübelhülse  verschwenkt  werden. 
[0012]  Die  Spreizelemente  können  beispielsweise 
dadurch  gebildet  werden,  daß  die  Wand  der  Dübelhülse 
Einschnitte  aufweist.  Diese  Einschnitte  können  eine 
sehr  kleine  Breite  haben,  so  daß  die  Spreizelemente  in 
Zugrichtung  des  Dübels  an  den  verbleibenden  Teilen 
der  Wand  der  Dübelhülse  ständig  anliegen. 
[0013]  Erfindungsgemäß  kann  vorgesehen  sein,  daß 
die  Spreizelemente  in  einer  Abwicklung  der  Dübelhülse 
dreieckig  ausgebildet  sind.  Es  kann  vorgesehen  sein, 
daß  die  Spreizelemente  um  eine  Seite  dieser  Dreieck- 
form  verschwenkbar  ausgebildet  sind.  Durch  die  Drei- 
eckform  kann  erreicht  werden  dass  der  Übergang 
zwischen  der  Dübelhülse  und  den  nach  außen 
geschwenkten  Spreizelementen  kontinuierlich  oder  ste- 
tig  erfolgt,  so  dass  eine  bessere  Anpassung  der  Dübel- 
hülse  an  die  Wand  des  Lochs,  in  das  der  Dübel  gesteckt 
wird,  erfolgen  kann. 
[001  4]  In  nochmaliger  Weiterbildung  kann  vorgesehen 
sein,  daß  die  in  das  Innere  des  Dübellochs,  in  das  der 
Dübel  eingesetzt  werden  soll,  gerichteten  vorderen  Sei- 
ten  der  dreieckigen  Form  der  Spreizelemente  senkrecht 
zu  der  Längsachse  des  Dübels  verlaufen. 
[001  5]  Um  das  Einführen  der  Schraube  oder  des  Bol- 
zens  in  den  Innenraum  des  Dübels  zu  erleichtern,  kann 
erfindungsgemäß  vorgesehen  sein,  daß  die  Spreizele- 
mente  dann,  wenn  sie  nach  innen  bewegt  sind,  den 
Querschnitt  des  Innenraumes  nicht  vollständig  belegen, 
sondern  Platz  für  das  Einsetzen  der  Spitze  des  Bolzens 
lassen. 
[0016]  Der  Dübel  kann  in  Weiterbildung  derart  herge- 
stellt  werden,  daß  im  unbelasteten  Zustand  die  Spreiz- 
elemente  nach  innen  bewegt  sind,  also  an  ihrer 
Außenseite  mit  der  Außenkontur  des  Dübels  im  wesent- 
lichen  bündig  verlaufen. 
[001  7]  Die  Erfindung  schlägt  vor,  den  Dübel  einstückig 
aus  Kunststoff  herzustellen,  beispielsweise  zu  spritzen. 
Er  kann  in  einer  solchen  Weise  hergestellt  werden,  daß 
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er  nach  Entnahme  aus  der  Form  noch  zusammenge- 
klappt  wird  und  die  beiden  Hälften  miteinander  verbun- 
den  werden. 
[0018]  Weitere  Merkmale,  Einzelheiten  und  Vorzüge 
der  Erfindung  ergeben  sich  aus  der  folgenden  Beschrei-  5 
bung  einer  bevorzugten  Ausführungsform  der  Erfindung 
sowie  anhand  der  Zeichnung. 
Hierbei  zeigen: 

Fig.  1  eine  Seitenansicht  eines  von  der  Erfindung  10 
vorgeschlagenen  Dübels; 

Fig.  2  einen  Querschnitt  durch  den  Dübel  etwa 
längs  Linie  II-II  in  Fig.  1  ; 

15 
Fig.  3  eine  Seitenansicht  eines  Kunststoff-Spritz- 

gußteils,  aus  dem  der  Dübel  durch  Zusam- 
menklappen  hergestellt  wird; 

Fig.  4  eine  Seitenansicht  eines  in  einem  Hohlkam-  20 

Fig.  5 

[0019]  Fig.  1  zeigt  den  von  der  Erfindung  vorgeschla- 
genen  Dübel  in  einem  nicht  aufgeweiteten  Zustand.  Der 
Dübel  enthält  eine  Dübelhülse  1  ,  die  kreiszylindrisch  mit 
einem  im  dargestellten  Beispiel  über  die  gesamte 
Länge  des  Dübels  konstanten  Durchmesser  ausgebil- 
det  ist.  Am  äußeren  Ende  enthält  die  Dübelhülse  1 
einen  umlaufenden  Kragen,  der  eine  Durchmesserver- 
größerung  bildet.  Damit  soll  an  einem  zu  befestigenden 
Element  angegriffen  werden.  Unmittelbar  unterhalb  des 
Kragens  2  ist  der  Dübel  nicht  aufweitbar.  An  diesen 
nicht  aufweitbaren  Teil,  der  je  nach  Dübel  unterschied- 
lich  lang  sein  kann,  schließt  sich  der  Spreizbereich  3  an, 
in  dem  eine  Aufweitung  des  Dübels  erfolgen  soll.  Dieser 
aufspreizbare  Bereich  erstreckt  sich  bis  fast  zu  dem 
inneren  Ende  4  des  Dübels. 
[0020]  Der  Dübel  enthält  auf  der  in  Fig.  1  zu  sehenden 
Seite  vier  Spreizelemente  5,  die  durch  einen  Schnitt  6  in 
der  Dübelwand  definiert  werden.  Jedes  Spreizelement 
5  weist  etwa  die  Form  eines  rechtwinkligen  Dreiecks 
auf.  Eine  Seite  7  jedes  Spreizelementes  5  verläuft  senk- 
recht  zur  Längsachse  des  Dübels,  während  eine  zweite 
Seite  8  unter  einem  Winkel  von  etwa  45°  gegenüber  der 
Längsachse  verläuft.  Die  dritte  Seite  des  Dreiecks  ver- 
läuft  in  einer  Richtung  parallel  zu  der  Längsachse  des 
Dübels.  Um  diese  Seite  können  die  einzelnen  Spreize- 
lemente  5  aus  der  Wandung  der  Dübelhülse  nach 
außen  und  auch  nach  innen  bewegt  werden.  Bei  dieser 
Bewegung  handelt  es  sich  um  eine  Art  Verschwenkung, 
zum  Teil  auch  um  eine  Verformung. 
[0021]  Fig.  2  zeigt  einen  Schnitt  längs  Linie  II-II  in  Fig. 
1  .  In  der  dargestellten  Position  sind  die  einzelnen  Sprei- 
zelemente  5  so  angeordnet,  daß  ihre  Außenseite  in  der 

Außenkontur  der  Zylinderform  der  Dübelhülse  1  liegt, 
während  ihre  Innenseite  gegenüber  der  Innenwand  9 
der  Dübelhülse  nach  innen  vorspringt.  Das  Verschwen- 
ken  der  Spreizelemente  5  wird  durch  eine  Einkerbung 
10  erleichtert.  Wird  in  den  in  Fig.  2  zu  sehenden  Innen- 
raum  des  Dübels  eine  Schraube  oder  ein  Bolzen  einge- 
bracht,  dessen  Außendurchmesser  dem 
Innendurchmesser  des  Dübels  zwischen  den  nicht  auf- 
weitbaren  Wandteilen  entspricht,  so  werden  die  einzel- 
nen  Spreizelemente  5  um  den  durch  die  Einkerbung  10 
gebildeten  Teil  nach  außen  verschwenkt,  bis  die  Innen- 
seite  1  1  der  Spreizelemente  5  bündig  mit  der  Innen- 
wand  9  verläuft.  Dies  führt  zu  einem  Aufspreizen  der 
Spreizelemente  5  über  praktisch  die  gesamte  Länge 
des  aufspreizbaren  Bereichs  3  des  Dübels.  Jedes 
Spreizelement  5  kann  sich  unabhängig  von  dem  Verhal- 
ten  des  jeweils  benachbarten  Spreizelements  verhal- 
ten,  was  insbesondere  in  Hohlkammersteinen  von 
Vorteil  ist. 
[0022]  Fig.  3  zeigt  den  aus  Kunststoff  gespritzten 
Dübel  vor  seiner  endgültigen  Herstellung.  Der  Dübel 
wird  in  der  in  Fig.  2  dargestellten  Form  in  einem  Werk- 
zeug  gespritzt.  Er  besteht  aus  einem  in  Fig.  3  oberen 
Teil,  der  den  Kragen  2,  den  nicht  aufspreizbaren 
Bereich  und  die  eine  Hälfte  des  aufspreizbaren 
Bereichs  3  enthält,  sowie  aus  dem  in  Fig.  3  unteren  Teil, 
der  den  Rest  des  Dübels  bildet.  Die  beiden  Teile  werden 
um  einen  schmalen  Steg  12  so  verschwenkt,  daß  die 
beiden  komplementär  ausgebildeten  Teile  ineinander 
greifen  und  dadurch  den  Dübel  der  Fig.  1  bilden.  Die  an 
beiden  Teilen  gebildeten  abgerundeten  Vorsprünge  13 
greifen  in  entsprechende  Ausnehmungen  14,  so  daß 
die  beiden  Teile  dann  auch  aneinander  hängen  bleiben. 
Zwischen  den  Rändern  der  vergrößerten  Vorsprünge 
13  und  den  Rändern  der  Ausnehmungen  14  kann  eine 
Verbindung  beispielsweise  durch  Reibschweißen  erfol- 
gen.  Damit  wird  sichergestellt,  daß  die  beiden  Dübel- 
hälften  fest  miteinander  verbunden  sind  und  der 
Einschnitt  6  unterbrochen  wird. 
[0023]  Fig.  4  und  5  zeigen  den  Dübel  in  dem  Zustand, 
den  er  einnimmt,  wenn  er  benutzt  wird.  In  Fig.  1  ist  mit 
dem  Dübel  ein  Rahmen  15  an  einem  Hohlkammerstein 
16  befestigt.  Der  Dübel  wird  in  nicht  aufgeweitetem 
Zustand,  siehe  Fig.  1,  durch  ein  Loch  des  Rahmens  15 
hindurch  gesteckt  und  in  das  vorher  gebohrte  Dübelloch 
in  dem  Hohlkammerstein  16  eingesteckt.  Dann  wird 
eine  Schraube  in  den  Innenraum  der  Dübelhülse  einge- 
schraubt,  die  sich  mit  ihrem  Gewinde  ein  Gewinde  in 
der  Wand  des  Dübels  formt.  Dabei  werden  die  Innenflä- 
chen  11  der  Spreizelemente  5  nach  außen  beauf- 
schlagt,  so  daß  sie  dort,  wo  Platz  ist,  nach  außen 
bewegt  werden,  während  sie  sich  an  den  Stellen,  wo 
nur  wenig  Platz  zwischen  dem  Dübel  und  dem  Dübel- 
loch  ist,  zum  Teil  nach  außen  bewegen  und  zum  Teil 
komprimieren.  Dieser  Zustand  ist  in  Fig.  4  dargestellt. 
Man  kann  der  Fig.  4  ebenso  wie  der  Fig.  3  entnehmen, 
daß  die  auf  beiden  gegenüberliegenden  Seiten  ange- 
ordneten  Spreizelemente  5  in  Längsrichtung  gegensei- 

eine  Seitenansicht  eines  in  einem  Hohlkam-  20 
merstein  eingesetzten  Dübels  bei  der  Befe- 
stigung  einer  Platte; 

einen  versetzten  Schnitt  etwa  längs  Linie  V-V 
in  Fig.  4  durch  den  aufgeweiteten  Dübeln.  25 
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tig  versetzt  sind.  Bei  der  Aufweitung  entsteht  auch  in  der 
Seitenansicht  eine  dreieckige  Form,  was  sich  aus  der 
auch  in  der  Aussicht  der  Fig.  1  zu  sehenden  Dreieck- 
form  der  Spreizelemente  5  ergibt. 
[0024]  Fig.  5  zeigt  einen  Querschnitt  durch  den  aufge-  s 
weiteten  Dübel.  Die  Schraube  17  füllt  den  Innenraum 
der  Dübelhülse  vollständig  aus.  Dadurch  werden  die 
Spreizelemente  5  nach  außen  beautschlagt,  so  daß 
ihre  Außenkontur  weit  über  die  Außenkontur  des  Dübels 
vorspringt.  10 

Patentansprüche 

1.  Dübel,  mit 
15 

1.1  einer  zylindrischen  Dübelhülse, 
1.2  einem  sich  in  Längsrichtung  der  Dübel- 
hülse  erstreckend  Innenraum, 
1  .3  einem  Aufspreizbereich  (3),  sowie  mit 
1  .4  einer  Vielzahl  von  Spreizelementen  (5),  die  20 

2.  Dübel  nach  Anspruch  1,  bei  dem  die  Spreizele- 
mente  (5)  über  die  Länge  des  Aufspreizbereichs  (3) 
der  Dübelhülse  verteilt  sind,  insbesondere  gleich-  30 
mäßig. 

3.  Dübel  nach  Anspruch  1  oder  2,  bei  dem  die  Spreiz- 
elemente  (5)  einen  gegenseitigen  Abstand  vonein- 
ander  aufweisen.  35 

4.  Dübel  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche, 
bei  dem  zwei  Reihen  von  Spreizelementen  (5)  vor- 
handen  sind,  die  insbesondere  diametral  angeord- 
net  sind.  40 

5.  Dübel  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche, 
bei  dem  die  Spreizelemente  (5)  beider  Reihen  in 
Längsrichtung  des  Dübels  versetzt  angeordnet 
sind.  45 

6.  Dübel  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche, 
bei  dem  die  Spreizelemente  (5)  verschwenkbar  mit 
der  Dübelhülse  verbunden  sind. 

50 
7.  Dübel  nach  Anspruch  6,  bei  dem  die  Spreizele- 

mente  (5)  um  mindestens  eine  parallel  zu  der 
Längsachse  der  Dübelhülse  verlaufende  Achse 
verschwenkt  werden. 

55 
8.  Dübel  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche, 

bei  dem  die  Spreizelemente  (5)  durch  Einschnitte 
(6)  der  Wand  der  Dübelhülse  gebildet  sind. 

9.  Dübelhülse  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  bei  dem  die  Spreizelemente  (5)  in  einer 
Abwicklung  der  Dübelhülse  dreieckig  sind. 

10.  Dübel  nach  Anspruch  9,  bei  dem  die  Spreizele- 
mente  (5)  um  eine  Seite  des  Dreiecks  verschwenkt 
werden. 

1  1  .  Dübel  nach  Anspruch  9  oder  1  0,  bei  dem  die  in  das 
Innere  des  Bohrlochs  gerichtete  vordere  Seite  des 
Dreiecks  senkrecht  zu  der  Längsachse  des  Dübels 
verläuft. 

12.  Dübel  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche, 
bei  dem  die  Spreizelemente  (5)  in  ihrem  nach  innen 
bewegten  Zustand  den  Querschnitt  des  Innenrau- 
mes  nicht  vollständig  belegen. 

13.  Dübel  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche, 
bei  dem  in  dem  unbelasteten  Zustand  die  Spreize- 
lemente  (5)  mit  der  Außenkontur  der  Dübelhülse  im 
wesentlichen  bündig  verlaufen. 

14.  Dübel  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche, 
einstückig  aus  Kunststoff  hergestellt. 

1.4.1  sich  aus  einer  Position,  in  der  sie 
über  die  Außenkontur  der  Dübelhülse  nicht 
vorstehen, 
1.4.2  in  eine  Position  bewegen  lassen,  in  25 
der  sie  über  diese  Außenkontur  vorstehen. 
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