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(54)  Hinterschnittdübel 

(57)  Ein  Hinterschnittdübel  umfasst  eine  Ankerstan- 
ge  (2),  die  an  ihrem  einen  Längsende  mit  Lastangriffs- 
mitteln  ausgestattet  ist  und  am  gegenüberliegenden 
Längsende  ein  Kopf-  teil  (3)  aufweist,  dessen  Aussen- 
durchmesser  sich  zum  freien  Ende  der  Ankerstange  hin 
vergrössert,  und  eine  Spreizhülse  (4)  mit  einer  Zentral- 
bohrung  und  durch  Längs-  schlitze  (6)  voneinander  ge- 

trennten  Spreizlappen  (5),  die  sich  von  einer  radial  um- 
laufenden  Nut  (7)  zum  Kopfteil  (3)  erstrecken  und  durch 
Auftreiben  der  Hülse  (4)  auf  das  Kopfteil  (3)  radial  aus- 
stellbar  sind.  In  der  radial  umlaufenden  Nut  (7)  ist  ein  im 
wesentlichen  ringförmiger  Körper  (8)  angeordnet,  der 
bei  ausgestellten  Spreizlappen  (5)  die  radial  umlaufen- 
de  Nut  (7)  im  wesentlichen  ausfüllt. 
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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  betrifft  einen  Hinterschnittdübel 
mit  einer  Ankerstange  und  einer  Spreizhülse  mit  radial 
ausstellbaren  Spreizlappen  gemäss  dem  Oberbegriff 
des  Patentanspruchs  1  . 
[0002]  In  Befestigungsanwendungen,  bei  denen  ge- 
ringe  Achs-  und  Randabstände  eingehalten  werden 
müssen,  kommen  formschlüssig  verankernde  Befesti- 
gungssysteme  zur  Anwendung.  Neben  der  Möglichkeit, 
einen  Kopfbolzen  durch  Eingiessen  im  Untergrund  zu 
verankern,  werden  derartige  abstandskritische  Befesti- 
gungen  auch  mit  Hinterschnittsystemen  erstellt.  Ein  be- 
kannte  Art  der  gattungsgemässen  Hinterschnittdübel  ist 
in  Bohrungen  verankerbar,  in  denen  mit  Hilfe  eines  Spe- 
zialwerkzeugs  in  der  Nähe  des  Bohrlochgrunds  eine 
Hinterschneidung  vorbereitet  ist.  Dazu  wird  die  Anker- 
stange  mit  aufgesetzter  Spreizhülse  in  die  Bohrung  ein- 
gesetzt,  und  die  Spreizlappen  der  Spreizhülse  werden 
durch  eine  Relativverschiebung  zwischen  der  Hülse 
und  der  Ankerstange  radial  ausgestellt.  Die  in  die  Hin- 
terschneidung  ausgestellten  Spreizlappen  bilden  in  der 
Bohrung  eine  formschlüssige  Verbindung  zum  Unter- 
grund. 
[0003]  Eine  zweite  Variante  von  Hinterschnittdübeln 
ist  ohne  spezielle  Werkzeuge  zur  Erstellung  der  Hinter- 
schneidung  verankerbar,  da  sie  sich  beim  Setzvorgang 
selbsttätig  eine  Hinterschneidung  in  der  zylindrischen 
Bohrung  erzeugen.  Die  Erzeugung  der  Hinterschnei- 
dung  erfolgt  meist  durch  eine  Rotation  der  Spreizhülse, 
während  sie  durch  axiale  Schläge  auf  das  sich  in  Setz- 
richtung  erweiternde  Kopfteil  aufgetrieben  wird.  An  den 
Spreizlappen  sind  Schneiden  angeordnet,  die  während 
des  Setzvorgangs  fräsend,  meisselnd  eine  Hinter- 
schneidung  in  der  Bohrung  erzeugen.  Nach  Abschluss 
des  Setzvorgangs  bilden  die  radial  ausgestellten 
Spreizlappen  in  der  gerade  erzeugten  Hinterschnei- 
dung  eine  formschlüssige  Verankerung.  Neben  diesen 
bekannten  selbstschneidenden  Hinterschnittdübeln 
sind  auch  Hinterschnittsysteme  bekannt,  die  sich  die 
Hinterschneidung  ohne  eine  Rotation  der  Spreizhülse, 
nur  durch  eine  meisselnde  Bearbeitung  der  zylindri- 
schen  Bohrlochwandung  erzeugen. 
[0004]  Hinterschnittdübel,  die  in  bereits  vorbereiteten 
Hinterschneidungen  verankert  werden,  weisen  ein  sehr 
steifes  Last-Verschiebeverhalten  auf  und  erreichen 
weitgehend  die  Leistungsfähigkeit  von  eingegossenen 
Kopfbolzen.  Allerdings  ist  der  Setzaufwand  für  diese  Art 
der  Hinterschnittdübel  relativ  hoch.  Selbstschneidende 
Hinterschnittdübel,  wie  sie  beispielsweise  in  der  EP-B- 
0  217  053  beschrieben  sind,  weisen  demgegenüber  ei- 
nen  deutlich  verringerten  Setzaufwand  auf.  Dafür  ist  das 
Last-Verschiebe-Verhalten  dieser  Hinterschnittdübel 
sehr  weich  und  gleicht  mehr  dem  eines  konventionellen, 
kraftschlüssig  verankernden  Spreizankers  als  dem  ei- 
nes  eingegossenen  Kopfbolzens. 
[0005]  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es,  ei- 
nen  Hinterschnittdübel  zu  schaffen,  der  ein  verbesser- 

tes  Last-Verschiebe-Verhalten  nahe  dem  eines  einge- 
gossenen  Kopfbolzens  aufweist  und  gleichzeitig  noch 
einfach  und  ohne  übermässigen  Aufwand  formschlüs- 
sig  im  Untergrund  verankerbar  ist. 

5  [0006]  Die  Lösung  dieser  Aufgaben  besteht  in  einem 
Hinterschnittdübel,  welcher  die  im  kennzeichnenden 
Abschnitt  des  Patentanspruchs  1  angeführten  Merkma- 
le  aufweist.  Der  erfindungsgemässe  Hinterschnittdübel 
umfasst  eine  Ankerstange,  die  an  ihrem  einen  Längs- 

10  ende  mit  Lastangriffsmitteln  ausgestattet  ist  und  am  ge- 
genüberliegenden  Längsende  ein  Kopfteil  aufweist, 
dessen  Aussendurchmesser  sich  zum  freien  Ende  der 
Ankerstange  hin  vergrössert,  und  eine  Spreizhülse  mit 
einer  Zentralbohrung  und  durch  Längsschlitze  vonein- 

15  ander  getrennten  Spreizlappen,  die  sich  von  einer  radial 
umlaufenden  Nut  zum  Kopfteil  erstrecken  und  durch 
Auftreiben  der  Hülse  auf  das  Kopfteil  radial  ausstellbar 
sind.  In  der  radial  umlaufenden  Nut  ist  ein  im  wesentli- 
chen  ringförmiger  Körper  angeordnet,  der  bei  ausge- 

be  stellten  Spreizlappen  die  radial  umlaufende  Nut  im  we- 
sentlichen  ausfüllt. 
[0007]  Die  radial  umlaufende  Nut  stellt  eine  gezielte 
Materialschwächung  der  Spreizhülse  dar  und  bildet  für 
die  radial  ausstellbaren  Spreizlappen  ein  plastisches 

25  Gelenk,  damit  diese  beim  Auftreiben  der  Spreizhülse 
auf  das  Kopfteil  an  einer  definierten  Stelle  ausgelenkt 
werden.  Innerhalb  des  Bohrlochs  ergibt  sich  im  Bereich 
der  umlaufenden  Nut  zur  Bohrlochwandung  ein  relativ 
grosser  Ringspalt,  der  sich  nachteilig  auf  das  Last-Ver- 

30  schiebe-Verhalten  auswirkt.  Im  verankerten  Zustand 
des  Hinterschnittdübels  füllt  der  ringförmige  Körper  die 
radial  umlaufende  Nut  im  wesentlichen  aus.  Dadurch 
wird  im  Gelenkbereich  der  Ringspalt  zwischen  der 
Spreizhülse  und  der  Bohrlochwandung  klein  gehalten. 

35  Als  Ergebnis  dieser  Massnahme  kommt  der  Hinter- 
schnittdübel  in  seiner  Leistungsfähigkeit  nahe  an  die  ei- 
nes  eingegossenen  Kopfbolzens  heran.  Der  in  der  um- 
laufenden  Nut  angeordnete  ringförmige  Körper  ist  vor- 
zugsweise  bereits  vormontiert  und  erschwert  oder  be- 

40  hindert  den  Setzvorgang  in  keiner  Weise. 
[0008]  In  einer  vorteilhaften  Variante  der  Erfindung  ist 
der  ringförmige  Körper  in  Bezug  auf  den  grössten  Aus- 
sendurchmesser  s  der  Spreizhülse  derart  bemessen, 
dass  für  seinen  Aussendurchmesser  a  gilt  0,7  •  s  <  a  < 

45  1,2-  s,  vorzugsweise  0,8  •  s  <  a  •  1  ,  1  •  s.  Innerhalb  der 
gewählten  Grenzen  für  den  Aussendurchmesser  des 
ringförmigen  Körpers  ist  eine  ausreichende  Leistungs- 
fähigkeit  des  Hinterschnittdübels  bezüglich  seines  Last- 
Verschiebe-Verhaltens  gewährleistet.  Bei  einem  Über- 

so  mass  des  Aussendurchmessers  des  ringförmigen  Kör- 
pers  gegenüber  dem  grössten  Aussendurchmesser  der 
Spreizhülse  ergibt  sich  bereits  beim  Einschieben  des 
Hinterschnittdübels  in  ein  Bohrloch  eine  Klemmwirkung, 
die  beispielsweise  bei  einer  Überkopfmontage  als  Mon- 

55  tagesicherung  gegen  ein  Herausfallen  des  Hinter- 
schnittdübels  wirkt.  Somit  wird  durch  die  erfindungsge- 
mässe  Ausbildung  des  Hinterschnittdübels  der  Setzvor- 
gang  sogar  vereinfacht. 
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[0009]  Indem  der  ringförmige  Körper  eine  axiale  Höhe 
h  aufweist,  für  deren  Verhältnis  zum  grössten  Aussen- 
durchmesser  s  der  Spreizhülse  gilt  0,05  •  s  <  h  <  1,5  • 
s,  vorzugsweise  0,1  •  s  <  h  <  0,8  •  s,  werden  im  veran- 
kerten  Zustand  des  Hinterschnittdübels  mit  radial  aus- 
gestellten  Spreizlappen  auch  plastische  Gelenke  mit 
grösseren  axialen  Abmessungen  ausgefüllt.  Auf  diese 
Weise  werden  mögliche  Schwachstellen  der  Spreizhül- 
se,  die  zu  einem  zu  weichen  Last-Verschiebe-Verhalten 
des  gesetzten  Hinterschnittdübels  führen  könnten,  ver- 
hindert. 
[0010]  Der  ringförmige  Körper  weist  eine  Dicke  auf, 
die  im  wesentlichen  der  radialen  Tiefe  der  umlaufenden 
Nut  entspricht.  Dabei  gilt  für  den  Innendurchmesser  d 
des  ringförmigen  Körpers  0,5  •  s  <  I  <  0,9  •  s,  wobei  s  für 
den  grössten  Aussendurchmesser  der  Spreizhülse 
steht.  Der  gewählte  Innendurchmesserbereich  ergibt 
zusammen  mit  dem  gewählten  Aussendurchmesserbe- 
reich  für  jeden  Nenndurchmesser  des  Hinterschnittdü- 
bels  die  Dicke  des  ringförmigen  Körpers,  die  für  die  Er- 
zielung  eines  Last-Verschiebe-Verhaltens,  das  der  Lei- 
stungsfähigkeit  eines  Kopfbolzens  entspricht,  erforder- 
lich  ist. 
[0011]  Der  ringförmige  Körper  kann  aus  Kunststoff 
oderaus  Metall  bestehen.  Dies  bietetfürdie  Herstellung 
des  Hinterschnittdübels  eine  ausreichende  Flexibilität, 
um  anwendungsspezifische  Lösungen  anbieten  zu  kön- 
nen. 
[0012]  Für  die  Montage  des  ringförmigen  Körpers  in 
der  radial  umlaufenden  Nut  der  Spreizhülse  erweist  es 
sich  von  Vorteil,  wenn  entlang  seines  Umfangs  eine 
Trennstelle  vorgesehen  ist.  Vorzugsweise  ist  er  zusätz- 
lich  radial  elastisch  ausgebildet. 
[0013]  Es  ist  nicht  zwingend  erforderlich,  dass  der 
ringförmige  Körper  aus  einem  Stück  besteht.  In  einer 
Variante  der  Erfindung  kann  der  rinförmige  Körper  auch 
segmentiert  ausgebildet  sein.  Im  Bereich  des  plasti- 
schen  Gelenks  können  dann  Halterungen  vorgesehen 
sein,  um  zu  verhindern,  dass  die  Segmente  des  ringför- 
migen  Körpers  aus  der  umlaufenden  Nut  fallen.  Diese 
Halterungen  können  beispielsweise  kleine  Hinter- 
schneidungen  sein  oder  aus  einem  elastischen 
schlauchartigen  Teil,  beispielsweise  einem  Schrumpf- 
schlauch,  bestehen,  das  den  Gelenkbereich  umgibt. 
[0014]  Mit  Vorteil  besteht  der  ringförmige  Körper  aus 
einem  verformbaren  Material,  beispielsweise  aus  einer 
Silikon-  oder  einer  Bleiverbindung.  Durch  das  radiale 
Ausstellen  der  Spreizlappen  beim  Setzvorgang  wird  das 
freie  Vorlumen  im  Bereich  des  plastischen  Gelenks  ver- 
kleinert.  Bei  der  daraus  resultierenden  plastischen  Ver- 
formung  des  ringförmigen  Körpers  wird  ein  Teil  des  Vo- 
lumens  des  Materials  aus  der  ringförmigen  Nut  ge- 
presst.  Der  verdrängte  Teil  des  ringförmigen  Körpers 
überragt  den  Aussenumfang  der  Spreizhülse  und  stützt 
sich  an  der  Bohrlochwand  ab.  Auf  diese  Weise  können 
auch  weitere  Freiräume  wenigstens  teilweise  ausgefüllt 
werden,  die  im  Anschluss  an  das  plastische  Gelenk  zwi- 
schen  dem  Aussenumfang  der  Spreizhülse  und  der  Bor- 

hlochwandung  freibleiben. 
[0015]  Während  die  erfindungsgemässe  Massnah- 
me,  die  radial  in  der  Spreizhülse  umlaufende  Nut,  die 
ein  plastisches  Gelenk  für  die  radial  ausstellbaren 

5  Spreizlappen  bildet,  mit  einem  ringförmigen  Element  zu 
bestücken,  bei  allen  Hinterschnittdübeln  der  gattungs- 
gemässen  Art  zur  Anwendung  kommen  kann,  bietet 
sich  die  Massnahme  insbesondere  bei  selbstschnei- 
denden  Hinterschnittsystems  an.  Infolge  der  beim 

10  selbsttätigen  Erstellen  der  Hinterschneidung  auftreten- 
den  Kräfte  kann  der  Untergrund  insbesondere  im  Über- 
gangsbereich  von  der  Bohrlochwand  zur  Hinterschnei- 
dung  eine  geringfügig  reduziert  Stabilität  aufweisen. 
Der  im  plastischen  Gelenk  vorgesehene  ringförmige 

15  Körper  stützt  den  Übergangsbereich  zusätzlich  ab  und 
erhöht  dadurch  die  Leistungsfähigkeit  des  gesetzten 
selbstschneidenden  Hinterschnittdübels. 
[0016]  Im  folgenden  wird  die  Erfindung  unter  Bezug- 
nahme  auf  in  den  Figuren  dargestellte  Ausführungsbei- 

20  spiele  näher  erläutert.  Es  zeigen  in  nicht  massstabsge- 
treuer,  schematischer  Darstellung: 

Fig.  1  einen  Axialschnitt  eines  ersten  Ausführungs- 
beispiels  des  erfindungsgemässen  Hinter- 

25  schnittdübels; 

Fig.  2  eine  Draufsicht  des  ringförmigen  Körpers  aus 
Fig.  1; 

30  Fig.  3  ein  Axialschnitt  des  ringförmigen  Körpers  aus 
Fig.  1;  und 

Fig.  4  ein  zweites  Ausführungsbeispiels  des  Hinter- 
schnittdübels  in  einer  Darstellung  gemäss 

35  Fig.  1. 

[0017]  In  Fig.  1  und  4  zeigen  die  linken  Hälften  der 
Darstellungen  die  Ausführungsbeispiele  des  erfin- 
dungsgemässen  Hinterschnittdübels  jeweils  in  der  Aus- 

40  gangsstellung.  Die  rechten  Hälften  der  Darstellungen 
zeigen  die  Hinterschnittdübel  im  verankerten  Zustand 
mit  radial  ausgestellten  Spreizlappen.  Der  in  Fig.  1  dar- 
gestellte  Hinterschnittdübel  trägt  gesamthaft  das  Be- 
zugszeichen  1  .  Der  Hinterschnittdübel  1  ist  in  eine  Boh- 

45  rung  B  im  Untergrund  G,  beispielsweise  in  Beton,  ein- 
gesetzt.  Er  umfasst  eine  Ankerstange  2,  die  an  ihrem 
einen,  in  Gebrauchsstellung  rückwärtigen  Ende  ein 
Lastangriffsmittel,  beispielsweise  ein  Aussen-  oder  ein 
Innengewinde  aufweist.  Am  gegenüberliegenden,  vor- 

50  deren  Ende  ist  die  Ankerstange  2  mit  einem  Kopfteil  3 
versehen,  dessen  Aussendurchmesser  sich  zum  freien 
Ende  hin  etwa  konus-  oder  trompetenförmig  vergrös- 
sert.  Auf  der  Ankerstange  ist  eine  Spreizhülse  4  axial 
verschieblich  angeordnet.  Die  Spreizhülse  4  ist  mit  einer 

55  Zentralbohrung  ausgestattet,  durch  welche  die  Anker- 
stange  2  geführt  ist.  An  ihrem  dem  Kopfteil  3  zugewand- 
ten  Bereich  weist  die  Spreizhülse  4  vorzugsweise  ein- 
stückig  angeformte  Spreizlappen  5  auf,  die  durch  im  we- 
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Fig.  2 

30  Fig.  3 

Fig.  4 
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sentlichen  axial  verlaufende  Schlitze  6  voneinander  ge- 
trennt  sind.  Die  Spreizlappen  5  erstrecken  sich  von  ei- 
nem  plastischen  Gelenk,  das  durch  eine  im  wesentli- 
chen  radial  umlaufende  Nut  7an  der  Umfangsfläche  der 
Spreizhülse  4  gebildet  ist,  zum  Kopfteil  3  der  Ankerstan- 
ge  2.  Gemäss  der  Erfindung  ist  in  der  radial  umlaufen- 
den  Nut  7  ein  ringförmiger  Körper  8  angeordnet.  Der 
ringförmige  Körper  8  ist  derart  bemessen,  dass  er  beim 
Auftreiben  der  Spreizhülse  4  auf  das  Kopfteil  3  der  An- 
kerstange  2  das  radiale  Ausstellen  der  Spreizlappen  5 
nicht  behindert.  Im  verankerten  Zustand  des  Hinter- 
schnittdübels  mit  in  die  Hinterschneidung  U  ausgestell- 
ten  Spreizlappen  5  füllt  der  ringförmige  Körper  8  die  ra- 
dial  umlaufende  Nut  7  weitgehend  aus. 
[001  8]  Fig.  2  und  3  zeigen  den  ringförmigen  Körper  8. 
Zur  Vereinfachung  der  Montage  weist  der  ringförmige 
Körper  8  entlang  seines  Umfangs  vorzugsweise  eine 
Trennstelle  9  auf.  Der  Aussendurchmesser  a  des  ring- 
förmigen  Körpers  stimmt  weitgehend  mit  dem  grössten 
Aussendurchmesser  s  der  Spreizhülse  4  (Fig.  1)  über- 
ein  und  ist  vorzugsweise  derart  bemessen,  dass  gilt  gilt 
0,7  •  s  <  a  <  1  ,2  •  s,  vorzugsweise  0,8  •  s  <  a  <  1  ,  1  •  s. 
Wird  der  Aussendurchmesser  a  des  ringförmigen  Kör- 
pers  8  grösser  gewählt  als  der  grösste  Aussendurch- 
messer  s  der  Spreizhülse  4,  ergibt  sich  beim  Einschie- 
ben  des  Hinterschnittdübels  in  die  Bohrung  B  eine 
Klemmwirkung,  die  beispielsweise  bei  der  Überkopf- 
montage  als  Montagesicherung  wirkt.  Die  axiale  Höhe 
h  des  ringförmigen  Körpers  8  ist  im  wesentlichen  auf  die 
Breite  der  radial  umlaufenden  Nut  4  abgestimmt.  Vor- 
zugsweise  gilt  für  die  axiale  Höhe  die  Beziehung  0,05  • 
s  <  h  <  1  ,5  •  s,  vorzugsweise  0,1  •  s  <  h  <  0,8  •  s.  Für 
den  Innendurchmesser  d  des  ringförmigen  Körpers  8 
gilt  0,5  s  <  d  <  0,9  •  s.  Dabei  bezeichnet  s  jedesmal  den 
grössten  Aussendurchmesser  der  Spreizhülse  4  (Fig. 
1).  Der  ringförmige  Körper  8  kann  aus  Kunststoff  oder 
aus  Metall  bestehen.  Er  muss  nicht  notwendigerweise 
einstückig  sein  sondern  kann  auch  segmentiert  ausge- 
bildet  sein. 
[0019]  Fig.  4  zeigt  eine  Variante  des  erfindungsge- 
mässen  Hinterschnittdübels  21  mit  einem  ringförmigen 
Körper  28,  der  aus  einem  plastisch  deformierbaren  Ma- 
terial,  beispielsweise  aus  einer  Silikonverbindung  oder 
aus  Blei,  besteht.  Die  Darstellung  entspricht  weitgehend 
der  Darstellung  in  Fig.  1.  Gleiche  Elemente  des  Hinter- 
schnittdübels  21  tragen  jeweils  ein  um  die  Zahl  20  grös- 
seres  Bezugszeichen.  Wie  aus  der  linken  Hälfte  der 
Darstellung  ersichtlich  ist,  füllt  der  ringförmige  Körper 
28  die  radial  umlaufende  Nut  27  in  der  Umfangsfläche 
der  Spreizhülse  24  bereits  im  Ausgangszustand  voll- 
ständig  aus.  Zur  Verankerung  des  Hinterschnittdübels 
21  in  einem  Bohrloch  B  im  Untergrund  wird  die  Spreiz- 
hülse  24  auf  das  sich  erweiternde  Kopfteil  23  der  An- 
kerstange  22  aufgetrieben.  Dabei  werden  die  Spreizlap- 
pen  25  radial  in  die  Hinterschneidung  U  im  Bereich  des 
Grunds  des  Bohrlochs  B  ausgestellt.  Im  Fall  eines 
selbsthinterschneidenden  Systems  wird  die  Spreizhül- 
se  24  beispielsweise  während  des  Auftreibens  auf  das 

Kopfteil  23  rotiert.  Dabei  erzeugen  die  radial  ausgestell- 
ten  Spreizlappen  25  selbsttätig  die  Hinterschneidung  U. 
Durch  das  radiale  Ausstellen  der  Spreizlappen  25  wird 
das  Volumen  der  umlaufenden  Nut  27  verringert.  Wie  in 

5  der  rechten  Hälfte  der  Fig.  4  angedeutet,  ist  der  ringför- 
mige  Körper  28  soweit  plastisch  verformt,  dass  ein  Teil 
seines  Umfangs  aus  der  umlaufenden  Nut  27  ragt  und 
den  grössten  Aussendurchmesser  s  der  Spreizhülse  24 
überragt.  Der  aus  der  Nut  ragende  Abschnitt  des  ring- 

10  förmige  Körpers  28  stützt  die  Bohrlochwandung  im 
Übergangsbereich  zur  Hinterschneidung  U  ab.  Dadurch 
wird  das  Befestigungssystem  zusätzlich  versteift  und 
die  Leistungsfähigkeit  des  Hinterschnittdübels  21  wird 
erhöht. 

15 

Patentansprüche 

1.  Hinterschnittdübel  mit  einer  Ankerstange  (2;  22), 
20  die  an  ihrem  einen  Längsende  mit  Lastangriffsmit- 

teln  ausgestattet  ist  und  am  gegenüberliegenden 
Längsende  ein  Kopfteil  (3;  23)  aufweist,  dessen 
Aussendurchmesser  sich  zum  freien  Ende  der  An- 
kerstange  hin  vergrössert,  und  einer  Spreizhülse 

25  (4;  24),  die  eine  Zentralbohrung  für  die  Ankerstange 
(2;  22)  und  durch  Längsschlitze  (6;  26)  voneinander 
getrennte  Spreizlappen  (5;  25)  aufweist,  die  sich 
von  einer  radial  umlaufenden  Nut  (7;  27)  zum  Kopf- 
teil  (3;  23)  erstrecken  und  durch  Auftreiben  der 

30  Spreizhülse  (4;  24)  auf  das  Kopfteil  (3;  23)  radial 
ausstellbar  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
in  der  radial  umlaufenden  Nut  (7;  27)  ein  im  wesent- 
lichen  ringförmiger  Körper  (8;  28)  angeordnet  ist, 
der  bei  ausgestellten  Spreizlappen  (5;  25)  die  radial 

35  umlaufende  Nut  (7;  27)  im  wesentlichen  ausfüllt. 

2.  Hinterschnittdübel  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  für  den  Aussendurchmesser  (a) 
des  ringförmigen  Körpers  (8;  28)  gilt  0,7  •  s  <  a  < 

40  1,2-  s,  vorzugsweise  0,8  •  s  <  a  <  1  ,  1  •  s,  wobei  s 
für  den  grössten  Aussendurchmesser  der  Spreiz- 
hülse  (4;  24)  steht. 

3.  Hinterschnittdübel  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
45  durch  gekennzeichnet,  dass  der  ringförmige  Körper 

(8;  28)  eine  axiale  Höhe  (h)  aufweist,  für  die  gilt  0,05 
•  s  <  h  <  1  ,5  •  s,  vorzugsweise  0,1  •  s  <  h  <  0,8  •  s, 
wobei  s  für  den  grössten  Aussendurchmesser  der 
Spreizhülse  (4;  24)  steht. 

50 
4.  Hinterschnittdübel  nach  einem  der  vorangehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 
ringförmige  Körper  (8;  28)  eine  Dicke  aufweist,  die 
im  wesentlichen  der  radialen  Tiefe  der  umlaufenden 

55  Nut  (7;  27)  entspricht,  wobei  der  ringförmige  Körper 
(8;  28)  vorzugsweise  einen  Innendurchmesser  (d) 
aufweist,  für  den  gilt  0,5  •  s  <  d  <  0,9  •  s,  wobei  s  für 
den  grössten  Aussendurchmesser  der  Spreizhülse 

4 
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(4;  24)  steht. 

5.  Hinterschnittdübel  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 
ringförmige  Körper  (8;  28)  aus  Kunststoff  oder  aus  s 
Metall  besteht. 

6.  Hinterschnittdübel  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 
ringförmige  Körper  (8)  entlang  seines  Umfangs  ei-  10 
ne  Trennstelle  (9)  aufweist  und  vorzugsweise  radial 
elastisch  ausgebildet  ist. 

7.  Hinterschnittdübel  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  15 
ringförmige  Körper  segmentiert  ausgebildet  ist. 

8.  Hinterschnittdübel  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 
ringförmige  Körper  (28)  aus  einem  verformbaren  20 
Material,  beispielsweise  aus  einer  Silikon-  oder  ei- 
ner  Bleiverbindung,  besteht. 

9.  Hinterschnittdübel  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  An-  25 
kerstange  (2;  22)  und  die  Spreizhülse  (4;  24)  Be- 
standteile  eines  selbstschneidenden  Hinterschnitt- 
systems  sind. 
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