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(54) SCHRAUBE UND DEREN VERWENDUNG

(57) Eine Schraube (10), die sowohl als Befestiger
von Blechtafeln auf Holzunterkonstruktionen wie auch
als Überlappungsbefestiger einsetzbar ist, weist eine
Schraubenkopf (11) mit einem daran anschliessenden,
im Wesentlichen zylindrischen Schraubenschaft (12)
auf. Dieser geht in einen sich verjüngenden Spitzenbe-
reich (13) mit einer Spitze (15) über und ist mit einem
ersten Gewindezug (21) versehen, der nahe oder unmit-
telbar an der Spitze (15) beginnend sich bis auf den
Schraubenschaft (12) erstreckt. Ein zweiter, weiterer Ge-
windegang (22), der nahe oder unmittelbar an der Spitze

(15) beginnend sich über den Spitzenbereich (13) er-
streckt, ist zwischen den Gewindezügen des ersten Ge-
windes (21) angeordnet und endet am Übergang zwi-
schen Spitzenbereich (13) und Schraubenschaft (12).
Erfindungsgemäss beträgt der Flankenwinkel ϕ des ers-
ten Gewindes (21) im Spitzenbereich (13) zwischen 90°
+/-5° in einem Vorderabschnitt (25) des Spitzenbereichs
(13) nahe der Spitze (15). Dieser verringert sich in einem
anschliessenden Übergangsbereich (26) kontinuierlich
einem Wert von 60° +/-5° in einem Hinterabschnitt (27)
des Spitzenbereichs (13) .
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung befasst sich mit einer
Schraube, die einerseits ausgelegt ist für die Befestigung
von Metallbauteilen wie Trapez- oder Wellblechen auf
Unterkonstruktionen aus Holz wie auch zur Verschrau-
bung von überlappenden Metallbauteilen wie Trapez-
oder Wellblechen miteinander.

HINTERGRUND

[0002] Für Fassaden und Dächer werden vielfach
Blechtafeln, insbesondere Well- oder Trapezblechtafeln
verwendet. Es ist bekannt, solche Abdeckbleche oder
Abdeckungen mit Hilfe von Schrauben an einer Unter-
konstruktion, insbesondere Holzunterkonstruktionen wie
Balken, Latten oder Sparren, zu befestigen. Dort, wo die
Überlappungsbereiche (Säume) der Blechtafeln nicht mit
einer Unterlage der Tragkonstruktion zusammentreffen,
werden sogenannte Überlappungsbefestiger eingesetzt,
um diese Verbindung dünner Bleche zu gewährleisten.
Aus wirtschaftlichen Gründen ist es wünschenswert,
dass die besagten Abdeckblechtafeln (aus Aluminium,
verzinktem Stahlblech o.ä.) ohne Vorbohren direkt be-
festigt werden können. Deswegen muss eine solche
Schraube in der Lage sein, diese Bleche zu durchdringen
und sich danach noch sicher in die Unterkonstruktion (so-
fern vorhanden) einzuformen. Allerdings sind die aus
dem Stand der Technik bekannten Bohrspitzen beim Ein-
satz auf Dächern nachteilig, weil ausgeworfene Metall-
späne eine Nachreinigung erfordern um z.B. Korrosions-
probleme zu vermeiden. Zudem sind Bohrspitzen in der
Herstellung aufwändiger als Gewindespitzen. Üblicher-
weise werden spezialisierte Schrauben für die Befesti-
gungskombination "Blech auf Blech" (Überlappungsbe-
festiger) und "Blech auf Holz" eingesetzt. Eine Schraube,
die beide Einsatzfälle gleichermassen abdecken kann,
könnte helfen die Lagerkosten für Montagefirmen zu sen-
ken und die Einsatzsicherheit zu erhöhen.

STAND DER TECHNIK

[0003] Die DE 10 2012 215 645 A1 zeigt eine Schraube
für den Einsatzbereich "Blech auf Holz". Sie weist einen
Schaft aus Edelstahl und eine C-Stahl-Spitze auf, die
wiederum ein doppelgängiges Gewinde trägt. Das dop-
pelgängige Gewinde der Spitze ist als Blechgewinde, das
Gewinde im Bereich des Schaftes als Holzgewinde aus-
geführt.
[0004] Davon ausgehend wird eine Schraube ange-
strebt, die sowohl in einer Unterkonstruktion aus Holz
wie auch als Überlappungsbefestiger verwendet werden
kann und einfacher herstellbar ist als der Stand der Tech-
nik.

BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0005] Die Erfindung geht aus von einer Schraube des

Standes der Technik, bei der an einen Schraubenkopf
11 sich ein im Wesentlichen zylindrischer Schrauben-
schaft 12 anschliesst, der wiederum in einen sich (mit
zunehmender Distanz vom Schraubenkopf 11) verjün-
genden Spitzenbereich 13 mündet mit einer Spitze 15.
Ein erster Gewindezug 21 beginnt nahe oder unmittelbar
an der Spitze 15 und erstreckt sich bis auf den Schrau-
benschaft 12. Mit Gewindezug ist dabei die helixförmige
(schraubenlinienförmige), längsausgedehnte Erhebung
an der Aussenfläche eines Körpers gemeint, wie im
Stand der Technik bekannt.
[0006] Das Querschnittsprofil eines Gewindezuges
kann dabei bekanntermassen dreieckig, trapezförmig in
sowohl symmetrischer wie asymmetrischer Ausbildung
sein. Tangenten, die an die Flanken dieses Profils ange-
legt werden, werden zur Bestimmung des Flankenwin-
kels ϕ hergezogen; der Flankenwinkel ist dabei der
Schnittwinkel dieser Tangenten. Nebenbedingung ist
hierbei, dass die Tangenten so angelegt werden, dass
die Länge des Flankenabschnitts der Tangente minimal
wird. Unsymmetrisch ist das Querschnittsprofil dann,
wenn die Schnittwinkel der Tangenten mit dem Zylinder
des Schraubenschafts 12 (genauer an deren Durchstos-
spunkt durch die Oberfläche des Schraubenschafts) sich
unterscheiden. Alternativ beschrieben ist ein Quer-
schnittsprofil symmetrisch, wenn die Länge beider Flan-
kenabschnitte gleich ist.
[0007] Die Schraube 10 gemäss Erfindung ist ab-
schnittsweise doppelgängig, wobei ein zweiter Gewin-
dezug 22 nahe oder unmittelbar an der Spitze 15 beginnt
und sich über den Spitzenbereich 13 erstreckt, zwischen
den Gewindezügen des ersten Gewindes 21 angeordnet
ist und am Übergang zwischen Spitzenbereich 13 und
Schraubenschaft 12 endet.
[0008] Mit der Formulierung "nahe oder unmittelbar an
der Spitze 15" ist gemeint, dass der Gewindezug bis an
die Spitze geführt ist bzw. dort ausläuft bzw. einen Teil
der Spitze bildet. Fertigungstechnisch kann dieser Ge-
windezug auch in Richtung Schraubenkopf etwas rück-
versetzt sein. Dieser Versatz beträgt aber im Wesentli-
chen weniger als 1mm bezogen auf die Symmetrieachse
20. Analog ist mit "am Übergang [...] endet" gemeint, dass
der Gewindezug direkt am, kurz vor oder kurz nach die-
sem Übergang endet. Das Ende kann abrupt oder (be-
vorzugt) als Auslauf gestaltet sein.
[0009] Erfindungsgemäss zeichnet sich die Schraube
10 dadurch aus, dass der Flankenwinkel ϕ des ersten
Gewindes 21 im Spitzenbereich 13 sich von 90° +/-5° in
einem Vorderabschnitt 25 des Spitzenbereichs 13 nahe
der Spitze 15 in einem anschliessenden Übergangsbe-
reich 26 verringert bis zu einem Wert 60° +/-5° in einem
Hinterabschnitt 27 des Spitzenbereichs 13. Der Flanken-
winkel wird dabei bestimmt wie oben beschrieben und
kann sowohl eine symmetrische wie eine asymmetrische
Ausrichtung / Neigung der Gewindeflanken bedeuten.
[0010] Für die Bereiche Vorderabschnitt 25, Über-
gangsbereich 26 und Hinterabschnitt 27 sei ergänzend
erläutert, dass diese Abschnitte nicht überlappend, son-
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dern unmittelbar benachbart in der genannten Reihen-
folge angeordnet sind und gemeinsam den Spitzenbe-
reich 13 bilden. Die Spitze 15 beschreibt dabei die Form
und Dimension(en) der Schraubenspitze als Teil des Vor-
derabschnitts 25.
[0011] Betrachtet man die Längenrelationen von Vor-
derabschnitt 25, Übergangsbereich 26 und Hinterab-
schnitt 27 zueinander, so sind bestimmte Verhältnisse
bevorzugt. Eine Relation von 1:1:1 bedeutet, dass Vor-
derabschnitt 25, Übergangsbereich 26 und Hinterab-
schnitt 27 jeweils gleich lang sind. Da der Spitzenbereich
13 eine konische Form aufweist, werden diese Längen
bzw. Längenrelationen als die Projektion auf die zentrale
Längsachse der Schraube 10 beschrieben, wie in Figur
3 gezeigt.
[0012] Die oben genannten Übergänge zwischen den
Flankenwinkel-Werten finden ausschliesslich im Über-
gangsbereich 26 statt; im Vorderabschnitt 25 und Hin-
terabschnitt 27 sind die Werte für ϕ jeweils im Wesentli-
chen konstant (mit anderen Worten, im Rahmen der Fer-
tigungstoleranzen). Diese Änderung zwischen den bei-
den Werten von ϕ im Übergangsbereich 26 kann konti-
nuierlich (mit konstanter Änderungsrate) und stetig erfol-
gen, stufenweise (unstetig) oder auch diskontinuierlich
stetig, sprich mit nicht konstanter Änderungsrate aber
ohne sichtbare Übergänge bzw. Stufen.
[0013] Die Längenrelationen von Vorderabschnitt 25,
Übergangsbereich 26 und Hinterabschnitt 27 können be-
vorzugt wie folgt gewählt werden: 2:1:1 bis 1:1:1 mit allen
möglichen Zwischenwerten im Vorderabschnitt. Weiter
kann bevorzugt gewählt werden 2:1:0 bis 1:1:0 mit allen
Zwischenwerten. Bei letzteren ist die Besonderheit das
Fehlen des Hinterabschnitts 27, sprich, an den Über-
gangsbereich 26 schliesst sich direkt der Schrauben-
schaft 12 an bzw. der Spitzenbereich besteht technisch
nur aus Vorderabschnitt 25 und Übergangsbereich 26.
[0014] Mit der Wahl dieser Parameter wird erreicht,
dass die erfindungsgemässe Schraube ein gleichmässi-
ges Einformen ermöglicht, wobei die grösseren Flanken-
winkel eine erhöhte Stabilität des ersten Gewindes 21
im Spitzenbereich erlauben. Durch den Übergang zu
schmaleren Flankenwinkeln im weiteren Gewindeverlauf
wird das Einformen im Schaftbereich erleichtert, ohne
die hohen Auszugskräfte zu kompromittieren. Die Dop-
pelgängigkeit im Spitzenbereich 13 erleichtert das Ein-
dringen und Greifen der Schraubenspitze 15 und unter-
stützt so ein spanfreies bzw. spanarmes Verhalten.
[0015] In einer weiteren Ausführungsform kann die
Schraube 10 so ausgelegt werden, dass der Flanken-
winkel ϕ des ersten Gewindes 21 im Bereich des Schrau-
benschaftes 12 60° +/-5° beträgt. Bevorzugt werden
Schrauben des beschriebenen Typs einstückig aus ei-
nem kaltumformbaren Stahl hergestellt. Weitergehend
kann der Spitzenbereich 13 eine durch Induktivhärtung
erzielte höhere Festigkeit als der Schraubenschaft 12
aufweisen. Dies verbessert die Einsatzbreite der erfin-
dungsgemässen Schraube weiter.
[0016] In einer weiteren Variante der erfindungsge-

mässen Schraube werden die Gewindeflanken des ers-
ten Gewindes 21 symmetrisch ausgelegt. Um die Ein-
formfähigkeit der Gewindespitze weiter zu erhöhen ist
es vorteilhaft, die Gewindehöhe HN des ersten Gewin-
dezuges 21 vom Schraubenschaft 12 über den Spitzen-
bereich 13 hin zur Spitze 15 abnehmend auszulegen.
Die Gewindehöhe wird dabei wie üblich ermittelt als die
radial betrachtete Höhendifferenz zwischen der Gewin-
dekante und dem Gewindegrund. In einem Anwen-
dungsfall beträgt die Gewindehöhe des ersten Gewinde-
zuges 21 zwischen 0.5mm bis 0.8mm bei einem Schrau-
ben-Nominaldurchmesser von 4.8mm
[0017] In einer weiteren Ausführungsform wird die
Schraube gemäss vorliegender Erfindung so konstruiert,
dass die Gewindehöhe des zweiten Gewindezuges 22,
von der Spitze 15 her bis zur Hälfte der axialen Länge
L13 des Spitzenbereich 13 zunimmt und danach bis zu
ihrem Auslauf wieder abnimmt. Mit anderen Worten, ähn-
lich dem ersten Gewindezug 21 beginnt der zweite Ge-
windezug 22 an bzw. nahe der Spitze 15 mit Gewinde-
höhe 0mm und nimmt bis zur Mitte des Spitzenbereichs
13 auf einen Maximalwert zu und danach wieder ab. Die-
se Beschreibung bedeutet nicht, dass der Maximalwert
nur an diesem einen Punkt erreicht wird und unmittelbar
davor und danach eine Zu- bzw. Abnahme beobachtbar
ist. Es ist bewusst mitumfasst, dass der Maximalwert
auch über einen längeren Gewindeabschnitt gehalten
wird und die Zu- bzw. Abnahme auf einem engeren Teil-
bereich erfolgt. Die maximale Gewindehöhe passt sich
den Werten des ersten Gewindezuges an. In einer be-
vorzugten Ausführungsform nehmen die Gewindehöhen
des ersten und zweiten Gewindezuges 21, 22 beginnend
mit der Spitze 15 im selben Masse zu, bis der zweite
Gewindezug 22 am Übergang zwischen Spitzenbereich
13 und Schraubenschaft 12 ausläuft. Je nach Auslegung
kann es sein, dass die maximale Gewindehöhe des zwei-
ten Gewindezuges 22 niedriger bleibt als die des ersten
Gewindezuges 21.
[0018] In einer Weiterbildung der vorliegenden Erfin-
dung ist es vorteilhaft, den Flankenwinkel ϕ des zweiten
Gewindezuges 22 auf 90° +/-5° festzulegen. Der zweite
Gewindezug 22 in dieser Ausbildungsform demnach
nicht der Flankenwinkelvariation.
[0019] Ferner kann vorteilhaft vorgesehen werden,
dass ein unmittelbar an den Schraubenkopf 11 an-
schliessender Abschnitt des Schraubenschaftes 12 als
gewindefreier Schaftabschnitt 24 gestaltet ist. Der ge-
windefreie Abschnitt kann realisiert werden, indem das
Gewinde, aus Richtung Spitze 15 betrachtet, ausläuft
oder abrupt endet (abgehacktes Gewinde). Die Länge
des gewindefreien Unterkopfabschnittes bzw. Schaftab-
schnittes 24 kann vorteilhaft so gewählt werden, dass
sie im Wesentlichen der Dicke der zu verbindenden Ble-
che entspricht (bei Einsatz als Überlappungsbefestiger).
Der Durchmesser des Schaftes im Unterkopfabschnitt
24 kann mit demselben Durchmesser ausgelegt werden
wie der restliche Schraubenschaft 12 oder mit leicht er-
höhtem Durchmesser, was die Klemmwirkung der zu ver-
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schraubenden Blechtafeln erhöht.
[0020] Die Steigung des ersten Gewindezuges beträgt
bevorzugt zwischen 2.0mm und 2.4mm. Durch die Dop-
pelgängigkeit im Spitzenbereich 15 bedingt, entspricht
die Steigung des zweiten Gewindezuges 22 jeweils der
des ersten Gewindezuges 21.
[0021] Die erfindungsgemässe Schraube 10 weist ei-
nen Spitzenwinkel α auf. Dieser wird ermittelt als Schnitt-
winkel von Tangenten, die an die Gewindespitzen des
Spitzenbereiches 13 angelegt werden. Die Tangenten
liegen dabei in einer gemeinsamen Ebene mit der Sym-
metrieachse 20, damit liegt auch der Schnittpunkt der
beiden Tangenten auf der Symmetrieachse 20. In einem
ersten spitzennahem Konusabschnitt 28 liegt der Spit-
zenwinkel α zwischen 30° und 36°, bevorzugt um 34° +/-
2°. Diese Winkel sind ein Kompromiss zwischen Stabilität
der Spitze und Eindringfähigkeit in das zu befestigende
Material.
[0022] Erfindungsgemäss weitergebildet werden kann
die Schraube 10 dadurch, dass der Spitzenbereich 13
als Doppelkonus ausgeführt wird, wobei ein erster Ko-
nusabschnitt 28 an der Spitze 15 beginnt und den Spit-
zenwinkel α aufweist und übergeht in einen zweiten Ko-
nusabschnitt 29 mit einem Spitzenwinkel β, wobei gilt β
< α. Mit Doppelkonus ist eine Kombination aus einem
Kegelstumpf als Basis (zweiter Konusabschnitt 29) mit
aufgesetztem Spitzkonus (Kegel mit Spitze, erster Ko-
nusabschnitt 28) gemeint. Im Vorliegenden Fall bedeutet
das, dass der Spitzenbereich 13 mit einem Kegel mit
spitzerem Profil beginnt und in einen Konus (Kegel-
stumpf) übergeht. Dessen Spitzenwinkel β wird genauso
ermittelt wie der Spitzenwinkel α, nur dass die Tangenten
in dem Kegelstumpfbereich (zweiter Konusabschnitt 29)
an die Gewindespitzen angelegt werden. Auch hier wird
der korrekt ermittelte Schnittpunkt der Tangenten auf der
(verlängerten) Symmetrieachse 20 liegen. Wegen β < α
ist der von diesen Tangenten gebildete Winkel spitzer
als der im ersten Konusabschnitt 28. In einer bevorzug-
ten Varianten wird eine Schraube 10 so ausgelegt, dass
gilt 25° < β < 30°.
[0023] Betrachtet man, wie sich der Spitzenbereich 13
in den ersten und zweiten Konusabschnitt 28, 29 unter-
teilt, so lassen sich nützliche Relationen auswählen. Als
bevorzugt hat sich herausgestellt, die Relation aus Länge
des ersten Konusabschnitt (28) zur Länge des zweiten
Konusabschnittes (29) einen Wert zwischen 1:2 und 2:1
einnimmt, bevorzugt 1:1.
[0024] Wie bereits erwähnt, ist eine der Stärken der
erfindungsgemässen Schraube, das sie sich sowohl als
Befestiger von Blechen bzw. Blechtafeln an Holzunter-
konstruktionen verwenden lässt, wie auch als Überlap-
pungsbefestiger (Verbindung überlappender Blechta-
feln). Sie zeichnet sich durch einen gegenüber Produkten
nach Stand der Technik schnelleren Setzvorgang bei ge-
ringerem Einformmoment aus, der zudem ohne Spanbil-
dung erfolgt. Durch die erfindungsgemässe Ausgestal-
tung wird ein Rutschen auf lackierten Blechen beim An-
setzen der Schraube weitgehend vermieden.

KURZBEZEICHNUNG DER FIGUREN

[0025]

Figur 1 zeigt eine Schraube gemäss Erfindung mit
den wichtigsten Bestandteilen
Figur 2 zeigt den Ausriss X aus Figur 1 in Vergrös-
serung.
Figur 3 zeigt die Kenngrössen einer erfindungsge-
mässen Schraube im Spitzenbereich 13 in einem
Ausriss Y von Figur 1

BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0026] Figur 1 zeigt eine erfindungsgemässe Schrau-
be 10 mit ihren grundsätzlichen Bestandteilen. Der Auf-
bau beginnt, in der Zeichnung von links nach rechts ent-
lang einer zentralen Symmetrieachse 20 betrachtet, mit
einem Schraubenkopf 11 mit einem integrierten Kraftan-
griff 14. Je nach Einsatzprofil wird hierfür ein Fachmann
das geeignete Profil wählen. Der Durchmesser des
Schraubenkopfs wird ebenfalls vom Aufgabenprofil be-
stimmt. An den Kopf 11 Richtung Spitze 15 folgt der
Schraubenschaft 12, der hier zunächst als gewindefreier
Unterkopfabschnitt 24 beginnt und sich mit einem Schaft-
abschnitt mit dem ersten Gewindezug 21 fortsetzt. Der
Gewindeeinlauf 23 ist als gerundeter, abgehackter Ge-
windeauslauf dargestellt. Der Nominaldurchmesser DN
der Schraube 10 ist der Vollständigkeit halber am
Schraubenschaft 12 gezeigt, die Bemassung erfolgt
nach Stand der Technik. Der Schraubenschaft 12 geht
schliesslich in den Spitzenbereich 13 mit seiner Spitze
15 über. Der Übergang zwischen Schraubenschaft 12
und Spitzenbereich 13 markiert auch den Beginn des
zweiten Gewindezuges 22, der sich je nach Auslegung
über den Konus bzw. Doppelkonus des Spitzenbereichs
13 erstreckt. Die Längenbemassung der einzelnen Be-
standteile in axialer Richtung ist wie folgt markiert: Die
Länge des Kopfabschnittes ist mit L11, des gewindefreien
Unterkopfabschnittes 24 ist mit L24, die Länge des Schaf-
tes 12 mit L12 markiert. L13 bezeichnet die Länge des
Spitzenbereichs 13.
[0027] Figur 2 zeigt eine Vergrösserung des mit X mar-
kierten Kreises aus Figur 1. Das Detail zeigt zwei Gewin-
dezüge des Schaftabschnittes 12 am Schraubenkörper
16 im Querschnitt. Der Flankenwinkel ϕ ist visualisiert;
die Tangenten an der ersten und zweiten Gewindeflanke
18, 19 ist eingezeichnet. Der axiale Abstand P zweier
Gewindegänge 17, 17’ bezeichnet die Steigung (pitch)
des Gewindes. Herstelltechnisch bedingt kann es vor-
kommen, dass sich dort, wo die Gewindeflanken sich
schneiden, statt einer scharfen Gewindekante sich ein
schmaler Grat bildet. Dessen Breite ist hier der Vollstän-
digkeit als LC bezeichnet.
[0028] Figur 3 zeigt schliesslich in Detailvergrösserung
den Spitzenbereich 13. Die Markierungen 25, 26 und 27
bezeichnen den Vorderabschnitt, Übergangsbereich
und Hinterabschnitt des Spitzenbereichs 13. In diesen
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Bereichen finden die oben erläuterten Gewindeflanken-
profile bzw. Übergänge statt. Wie erwähnt, kann die Län-
ge des Hinterabschnitts 27 auch 0 betragen.
Die Konusabschnitte 28 und 29 bezeichnen jene Spit-
zenbereichsanteile, in denen die Spitzenwinkel bestimmt
werden, die zu den Spitzenwinkeln α und β gehören.
Die Spitze 15 der erfindungsgemässen Schraube wäre
konstruktiv ideal ein Punkt mit Durchmesser DS = 0mm.
Technisch real ist sie ein durch den Fertigungsprozess
definierter Abschluss des sich verjüngenden Konus und
der beiden Gewindezüge 21 und 22 mit einem Durch-
messer von unter einem Millimeter. HN markiert die Ge-
windehöhe des ersten Gewindezuges 21 bereits auf dem
Schraubenschaft, L13 die axiale Länge des Spitzenbe-
reichs.
[0029] Die in der vorstehenden Beschreibung, in den
Zeichnungen sowie in den Ansprüchen offenbarten
Merkmale der Erfindung können sowohl einzeln als auch
in beliebiger, jedoch technisch sinnvoller bzw. vorteilhaf-
ter Kombination für die Verwirklichung der Erfindung we-
sentlich sein. Eine nicht-explizite Darstellung oder Be-
schreibung einer Kombination von Merkmalen bedeutet
nicht, dass eine solche Kombination ausgeschlossen ist.

Patentansprüche

1. Schraube (10),
mit einem Schraubenkopf (11),
einem daran anschliessenden, im Wesentlichen zy-
lindrischen Schraubenschaft (12), der in einen sich
verjüngenden Spitzenbereich (13) mit einer Spitze
(15) übergeht,
mit einem ersten Gewindezug (21), der nahe oder
unmittelbar an der Spitze (15) beginnend sich bis
auf den Schraubenschaft (12) erstreckt und
einem zweiten Gewindezug (22), der nahe oder un-
mittelbar an der Spitze (15) beginnend sich über den
Spitzenbereich (13) erstreckt, zwischen den Gewin-
dezügen des ersten Gewindes (21) angeordnet ist
und am Übergang zwischen Spitzenbereich (13) und
Schraubenschaft (12) endet,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Flankenwinkel ϕ des ersten Gewindes (21) im
Spitzenbereich (13) sich von 90° +/-5° in einem Vor-
derabschnitt (25) des Spitzenbereichs (13) nahe der
Spitze (15) in einem anschliessenden Übergangs-
bereich (26) verringert zu einem Wert 60° +/-5° in
einem Hinterabschnitt (27) des Spitzenbereichs
(13) .

2. Schraube (10) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Flankenwinkel ϕ des ersten Ge-
windes (21) im Bereich des Schraubenschaftes (12)
60° +/-5° beträgt.

3. Schraube (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die

Schraube einstückig aus einem kaltumformbaren
Stahl besteht.

4. Schraube (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest der Spitzenbereich (13) eine durch Induktivhär-
tung erzielte höhere Festigkeit als der Schrauben-
schaft (12) aufweist.

5. Schraube (10)nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
legung der Gewindeflanken des ersten Gewindes
(21) symmetrisch ist.

6. Schraube (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ge-
windehöhe HN des ersten Gewindezuges (21) vom
Schraubenschaft (12) über den Spitzenbereich (13)
hin zur Spitze (15) abnimmt.

7. Schraube (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ge-
windehöhe des zweiten Gewindezuges (22), von der
Spitze (15) her bis zur Hälfte der axialen Länge L13
des Spitzenbereich (13) zunimmt und danach bis
zum Auslauf wieder abnimmt.

8. Schraube (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Flan-
kenwinkel des zweiten Gewindezuges 22 90° +/-5°
beträgt.

9. Schraube (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein un-
mittelbar an den Schraubenkopf (11) anschliessen-
der Abschnitt des Schraubenschaftes (12) als ge-
windefreier Schaftabschnitt (24) gestaltet ist.

10. Schraube (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Stei-
gung des ersten Gewindezuges zwischen 2.0mm
und 2.4mm beträgt.

11. Schraube (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Spit-
zenwinkel α, gemessen als Schnittwinkel der Tan-
genten an die Gewindespitzen des Spitzenberei-
ches (13) in einem ersten Konusabschnitt (28) zwi-
schen 30° und 36°, bevorzugt um 34° +/-2° liegt.

12. Schraube (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Spit-
zenbereich (13) als Doppelkonus ausgeführt ist, wo-
bei ein erster Konusabschnitt (28), beginnend an der
Spitze (15) den Spitzenwinkel α aufweist und über-
geht in einen zweiten Konusabschnitt (29) mit einem
Spitzenwinkel β, wobei gilt β < α.
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13. Schraube (10) nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass gilt 25° < β < 30°

14. Schraube (10) nach Anspruch 12-13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Relation aus Länge des
ersten Konusabschnitt (28) zur Länge des zweiten
Konusabschnittes (29) einen Wert zwischen 1:2 und
2:1 einnimmt, bevorzugt 1:1.

15. Verwendung einer Schraube nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche zum Befestigen von Blech-
tafeln an einer Unterkonstruktion aus Holz.

16. Verwendung einer Schraube nach einem der An-
sprüche 1-14 zum Befestigen von überlappenden
Blechtafeln an der Überlappstelle.
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