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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Einsatze-
lement für Rohrschellen, das zwischen einander ge-
genüberliegenden Spannkörpern aufnehmbar ist und 
zumindest eine Klemmfläche zur Anlage an einem in 
der Schelle zu fixierenden Bauelement sowie min-
destens eine Abstützfläche aufweist, die durch Anla-
ge am zugehörigen Spannkörper die Übertragung ei-
ner Klemmkraft vom Spannkörper auf die Klemmflä-
che des Einsatzelementes ermöglicht.

Stand der Technik

[0002] Rohrschellen dieser Art finden in mannigfalti-
ger Ausgestaltung für viele Anwendungszwecke Ver-
wendung. Insbesondere dienen sie der Fixierung von 
rohr- oder schlauchartigen Bauelementen oder ande-
rer strangartiger Bauteile, etwa auch elektrischer Lei-
tungen. Je nach Art, Verwendungszweck oder Durch-
messer der betreffenden, zu fixierenden Bauelemen-
te kommen bei Bedarf Einsatzelemente unterschied-
licher Art und Größe zur Anwendung. Wenn an einer 
betreffenden Montagestelle Rohre oder andere Lei-
tungselemente unterschiedlicher Außendurchmes-
ser gesichert werden sollen, ist man in nachteiliger 
Weise gezwungen, Einsatzelemente in entsprechen-
der Größenabstufung vorzuhalten, um die in Frage 
kommenden Durchmesserbereiche mit einheitlichen 
Grundbestandteilen der Schelle abdecken zu kön-
nen, d.h. mit gleich ausgebildeten Spannkörpern.

[0003] Durch die EP 1 388 699 A1 ist eine Rohr-
schelle bekannt mit zwei gleich ausgebildeten 
Spannkörpern, die zwischen sich Aufnahmekanäle 
verschiedenen, aber gleichbleibendem Durchmes-
sers begrenzen zwecks Aufnahme von rohr- oder 
schlauchartigen Bauelementen. Die beiden Spann-
körper lassen sich an ihren beiden gegenüberliegen-
den freien Enden jeweils über eine Schraubverbin-
dung zum Herbeiführen einer Klemmung für die Bau-
elemente miteinander verbinden und über ein- und 
ausfahrbare Clipnasen läßt sich der dahingehende 
Rohrschellenverbund an sonstigen feststehenden 
Baukomponenten lösbar festlegen. Der jeweilige Auf-
nahmekanalteil eines Spannkörpers, der zusammen 
mit dem Aufnahmekanalteil des gegenüberliegenden 
Spannkörpers den Aufnahmekanal bildet, weist drei 
jeweils konzentrisch zueinander angeordnete Einsat-
zelemente auf, wobei ein mittleres elastisch nachgie-
biges Einsatzelement zwischen zwei starren Einsatz-
elementen aufgenommen ist. Über das elastische 
Einsatzelement läßt sich insoweit eine Dämpfung für 
den aufgezeigten Rohrschellenverbund erreichen; je-
doch sind alle Einsatzelemente unter Bildung von An-
lagesitzen derart miteinander in Anlage, dass für ei-
nen Aufnahmekanal mit gleichem Durchmesser im-
mer nur eine Art von rohr- oder schlauchartigem Bau-
element aufnehmbar ist mit entsprechendem Durch-
messer-Größenverhältnis. Eine universelle Verwen-

dung der bekannten Rohrschelle in dem Sinne, dass 
man mit einem Aufnahmekanal der Rohrschelle ver-
schiedene Durchmesserbereiche an aufzunehmen-
den Bauelementen abdecken kann, ist dergestalt 
nicht erreicht.

[0004] Zwar ist in der US 3,559,933 A bereits vorge-
schlagen worden, im Sinne eines Baukastens für 
eine Rohrschelle zur Abdeckung verschiedener 
Durchmessserbereiche an aufzunehmenden Bauele-
menten neben einem Basisspannkörper weitere, auf 
diesen aufzusetzende Spannkörper als eine Art Ein-
satzelemente vorzusehen, die in gewinkelter oder 
gestufter Anordnung in einem relativ weiten Bereich 
unterschiedlichen Durchmesserverhältnissen anpaß-
bar sind; allein die Elemente dieses Baukastens kön-
nen leicht verloren gehen und im übrigen sind die 
Einzelkomponenten an Spannkörpern und Einsatze-
lementen derart voneinander verschieden, dass das 
dahingehende Schellensystem teuer und aufwendig 
in der Herstellung ist und im übrigen erklärt sich der 
jeweils gewünschte Aufbau an verschiedenen Ein-
satzelementen zur Realisierung der Rohrschelle mit 
im Durchmesser unterschiedlichen Aufnahmekanä-
len nicht derart einfach, als dass ein Durchschnitts-
monteur vor Ort ohne Schwierigkeiten die Montage 
immer sicher gewährleisten kann.

Aufgabenstellung

[0005] Ausgehend von diesem Stand der Technik 
liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Einsat-
zelement zur Verfügung zu stellen, das eine univer-
selle Verwendung einer betreffenden Rohrschelle er-
möglicht, die sich im übrigen kostengünstig realisie-
ren läßt und sich als einfach montierbar vor Ort er-
weist.

[0006] Erfindungsgemäß ist diese Aufgabe durch 
ein Einsatzelement für Rohrschellen gelöst, das die 
Merkmale des Patentanspruches 1 in seiner Gesamt-
heit aufweist.

[0007] Dadurch, dass gemäß dem kennzeichnen-
den Teil des Anspruches 1 das Einsatzelement durch 
einen Verbund aus einander anliegenden Teilele-
menten gebildet ist, die über lösbare Trennstellen 
miteinander verbunden sind, besteht die Möglichkeit, 
Teilelemente, die bei einem gegebenen Montagevor-
gang nicht benötigt werden, an den Trennstellen vom 
Verbund zu lösen. Je nachdem, ob mehr oder weni-
ger Teilelemente aus dem Verbund heraus genom-
men werden, verbleibt somit ein mehr oder weniger 
großer Klemmbereich zwischen den Spannkörpern, 
d. h. die betreffende Rohrschelle läßt sich so dem be-
nötigten Durchmesserbereich anpassen. Dadurch 
gelingt es, mit wenigen gleichen Bauteilen eine große 
Bandbreite an Durchmessern von Bauteilen fixieren 
zu können.
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[0008] Die Trennstellen können durch Filmscharnie-
re gebildet sein, die die Gelenkstellen für das Zusam-
menfalten der Teilelemente bilden. Bei entsprechend 
dünner Ausbildung der Filmscharniere können nicht 
benötigte Teilelemente leicht und bequem entfernt 
werden.

[0009] Vorzugsweise ist für die Anlage an jedem 
Spannkörper je ein aus Teilelementen gebildetes Ein-
satzelement vorgesehen, wobei in besonders vorteil-
hafter Weise beide Einsatzelemente gleich ausgebil-
det sein können.

[0010] Bei vorteilhaften Ausführungsbeispielen wei-
sen die Abstützflächen und die Klemmflächen der 
Teilelemente jeweils zwei Teilflächen auf, die bei 
sämtlichen Teilelementen in jeweils gleicher Neigung 
zueinander verlaufen und an der Klemmfläche mit-
einander einen stumpfen Winkel einschließen, um ei-
nen das zu fixierende Bauelement teilweise umfas-
senden Klemmkanal zu bilden.

[0011] Um die bei gefaltetem Einsatzelement anein-
ander anliegenden Teilelemente gegen Kräfte zu si-
chern, die durch axiale Verschiebungen des fixierten 
Bauelementes entstehen, können Abstützflächen 
und Klemmflächen der Teilelemente mit zueinander 
komplementären Unregelmäßigkeiten versehen sein, 
die im gefalteten Zustand eine formschlüssige Siche-
rung der aneinander angrenzenden Teilelemente ge-
gen Relativbewegungen bilden. Hierbei kann es sich 
um vorspringende Fixierkörper und diese aufneh-
mende Vertiefungen handeln.

[0012] Gegenstand der Erfindung ist auch eine 
Rohrschelle für die Aufnahme eines erfindungsge-
mäßen Einsatzelementes, die die Merkmale des Pa-
tentanspruches 9 aufweist.

[0013] Um die Spannkörper in aneinander anliegen-
der Lage lösbar zu sichern, können lösbare Rastmit-
tel an den Spannkörpern vorgesehen sein. Eine sol-
che Verrastung kann für die Vormontage der zu fixie-
renden Bauelemente vorgesehen sein, wobei in ei-
nem solchen Fall eine Spanneinrichtung zum endgül-
tigen Festspannen der Spannkörper in aneinander 
anliegender Lage vorhanden sein kann. Bei entspre-
chend stark ausgebildeter, gegenseitiger Verrastung 
der Spannkörper kann in bestimmten Anwendungs-
fällen kann auch eine zusätzliche Spanneinrichtung 
entfallen.

Ausführungsbeispiel

[0014] Nachstehend ist die Erfindung anhand eines 
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispie-
les im Einzelnen erläutert. Es zeigen:

[0015] Fig. 1 eine auseinandergezogen gezeichne-
te perspektivische Schrägansicht einer Rohrschelle 

mit einem Paar eingesetzter Einsatzelemente gemäß
einem Ausführungsbeispiel der Erfindung;

[0016] Fig. 2 eine gegenüber Fig. 1 in größerem 
Maßstab gezeichnete perspektivische Schrägansicht 
lediglich des einen der in Fig. 1 gezeigten Einsatze-
lemente in teilweise zusammengefaltetem Zustand;

[0017] Fig. 3 eine in gleichem Maßstab wie Fig. 2
gezeichnete perspektivische Schrägansicht des Ein-
satzelementes, wobei dessen Teilelemente in aufge-
faltetem Zustand gezeigt sind;

[0018] Fig. 4 eine gegenüber Fig. 2 und Fig. 3 in et-
was kleinerem Maßstab gezeichnete perspektivische 
Schrägansicht eines der Spannkörper der Rohrschel-
le von Fig. 1 und

[0019] Fig. 5 eine in etwa gleichem Maßstab wie 
Fig. 1 gezeichnete perspektivische Schrägansicht 
der Rohrschelle in geschlossenem Zustand jedoch 
ohne in der Schelle befindliche Einsatzelemente.

[0020] Fig. 1 zeigt in auseinandergezogen gezeich-
neter Darstellung die Bestandteile einer Rohrschelle 
mit einem Paar von Einsatzelementen 1 gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel der Erfindung. Bei den Ein-
satzelementen 1 handelt es sich um einen Verbund 
aus Teilelementen, die in Fig. 2 und Fig. 3 näher dar-
gestellt und mit den Bezugszahlen 3, 5 und 7 be-
zeichnet sind. Bei dem Beispiel von Fig. 1 befinden 
sich zwischen Spannkörpern 9 lediglich die Teilele-
mente 3 und 5 des Einsatzelementes 1, um zwischen 
den Spannkörper 9 einen Klemmkanal zu definieren, 
der für die Fixierung eines strang- oder rohrförmigen 
Bauelementes 11 mit dem in Fig. 1 gezeigten Außen-
durchmesser geeignet ist. Die Spannkörper 9, die 
Anlageflächen (35 in Fig. 4) für das Paar der Einsat-
zelemente 1 bilden, sind beide gleich ausgebildet und 
weisen die in Fig. 4 näher gezeigte Gestalt auf.

[0021] Bei dem Beispiel von Fig. 1 ist zum gegen-
seitigen Verspannen der Spannkörper 9 eine Spann-
einrichtung in Form eines Spannbügels 13 vorgese-
hen, der gewölbte Ränder 15 zur seitlichen Einfas-
sung der betreffenden Spannkörper 9 aufweist. Der 
Spannbügel 13 ist durch Halteschrauben 17 mit einer 
mit Innengewinde versehenen Trägerplatte 19 ver-
schraubbar.

[0022] Fig. 2 und Fig. 3 zeigen das Einsatzelement 
1 als Verbund aus den drei Teilelementen 3, 5 und 7, 
die über filmscharnierartig ausgebildete Trennstellen 
21 miteinander zusammenhängen, die sowohl Fal-
tachsen für das Zusammenfalten (Fig. 2) oder Ausei-
nanderfalten (Fig. 3) der Teilelemente 5 und 7 als 
auch lösbare Trennstellen für das Herausnehmen 
nicht benötigter Teilelemente 5 oder 7 aus dem Ver-
bund darstellen.
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[0023] Jedes der Teilelemente 3, 5 und 7 bildet auf 
der dem zu bildenden Klemmkanal zugewandten 
Seite eine Klemmfläche aus zwei im Winkel zueinan-
der geneigten, ebenen Teilflächen 23, die, wie am 
deutlichsten aus Fig. 2 zu ersehen ist, miteinander 
jeweils den gleichen stumpfen Winkel einschließen.

[0024] Die entgegengesetzte, äußere, dem betref-
fenden Spannkörper 9 zugewandte Seite der Teilele-
mente 3, 5 und 7 bildet eine Abstützfläche, die eben-
falls aus ebenen Teilflächen 25 gebildet ist, die zuein-
ander in dem gleichen Winkel geneigt sind wie die 
Teilflächen 23 der Klemmflächen. In dem vollständig 
zusammengefalteten Zustand, wenn also die Teilele-
mente 3, 5 und 7 noch stärker aneinander angenä-
hert sind als dies in Fig. 2 gezeigt ist, liegen Teilflä-
chen 23 und 25 bündig aneinander an. Bei diesem 
Zustand liegen ebene Endflächen 27, die bei den Tei-
lelementen 3, 5 und 7 jeweils die äußeren Enden der 
Teilflächen 25 und 23 miteinander verbinden, bündig 
aneinander an und definieren die Trennebene zwi-
schen einem Paar der zwischen den Spannkörpern 9
befindlichen Einsatzelemente 1. Die ebenen Endflä-
chen 27 sind dadurch gebildet, dass bei jedem Teile-
lement 3, 5 und 7 jeweils die Längserstreckung der 
Abstützfläche, gebildet durch die Teilflächen 25, grö-
ßer ist als die Länge der Klemmfläche, gebildet durch 
die Teilflächen 23. Wie aus Fig. 2 deutlich zu ersehen 
ist, vergrößert sich die lichte Weite des zwischen den 
Einsatzelementen 1 gebildeten Klemmkanales, wenn 
das Teilelement 7 oder die Teilelemente 7 und 5 aus 
dem Verbund herausgenommen sind, oder anders 
ausgedrückt, ergibt sich der größte, bei Benutzung 
des Einsatzelementes 1 definierte Klemmkanal, 
wenn lediglich das Teilelement 3 Verwendung findet.

[0025] Um die Teilelemente 3, 5 und 7 gegen Axial-
kräfte gegenseitig zu verriegeln, die durch ein betref-
fendes, in der Schelle fixiertes Bauelement 11 er-
zeugt werden, sind an den Teilflächen 25 als Oberflä-
chenunregelmäßigkeit 29 vorspringende Fixierkörper 
vorgesehen, die mit zugeordneten Vertiefungen als 
weitere Oberflächenunregelmäßigkeiten 31 in form-
schlüssigen Eingriff kommen.

[0026] Bei entsprechend dünner Gestaltung der 
Filmscharniere lassen sich nicht benötigte Teilele-
mente 7 und 5 leicht und bequem aus dem Verbund 
des Einsatzelementes 1 ablösen, beispielsweise 
wenn das Filmscharnier bei aus einem Kunststoff-
werkstoff pressgeformten Einsatzelement 1 oder bei 
einem aus einem metallischen Werkstoff geformten 
Einsatzelement 1 durch eine dünne Folie gebildet ist. 
Um das Ablösen zu erleichtern, sind zusätzlich seitli-
che Taschen 33 in Form randseitiger Ausnehmungen 
vorgesehen, an denen ein Hilfswerkzeug, beispiels-
weise eine Schraubendreherklinge, angesetzt wer-
den kann.

[0027] Fig. 4 verdeutlicht die Form der Spannkörper 

9. Wie ersichtlich, handelt es sich um einen Formkör-
per mit einer quer zum Klemmkanal gemessenen sol-
chen Länge, dass er eine Einfassung für das die 
größte Länge aufweisende Teilelement 3 des Einsat-
zelementes 1 bildet. Wie ebenfalls ersichtlich, sind 
die Anlageflächen 35, an denen die Teilflächen 25 der 
Abstützfläche des Teilelementes 3 am Spannkörper 9
zur Anlage kommen, in dem gleichen Winkel zuein-
ander geneigt wie die Teilflächen 25, so dass das Ein-
satzelement 1 ganzflächig und bündig anliegt.

[0028] An die äußeren Enden der Anlageflächen 35
schließen sich Endflächenteile 43 an, die die Trenne-
bene der aneinanderliegenden Spannkörper 9 defi-
nieren und mit den Endflächen 27 des eingesetzten 
Einsatzelementes 1 koplanar sind.

[0029] Die Spannkörper 9 weisen für ihre gegensei-
tige Verrastung am einen Endbereich jeweils eine 
elastische Rastlasche 37 mit vorspringenden Rasten 
39 und am entgegengesetzten Endbereich eine 
Schlitzöffnung 41 zum Einstekken der Lasche 37 und 
zur Bildung einer Verrastung auf. Die gegenseitige 
Verrastung der Spannkörper 9 kann zur Vormontage 
dienen, wobei die eigentliche Fixierung des Bauele-
mentes 11 im Klemmkanal durch Verspannen mittels 
des Spannbügels 13 erfolgt. Bei entsprechend aus-
gebildeter Verrastung und in Fällen, wo lediglich eine 
geringe Haltekraft zur Fixierung des Bauelementes 
11 erforderlich ist, kann gegebenenfalls auf ein Ver-
spannen durch den Spannbügel 13 verzichtet wer-
den. Da die Anlageflächen 35 an den Spannkörpern 
9 zueinander im gleichen Winkel geneigt sind wie die 
Teilflächen 23 und 25 an den Teilelementen 3, 5 und 
7 des Einsatzelementes 1, können die Anlageflächen 
35 der Spannkörper 9, ohne dass ein Einsatzelement 
1 eingesetzt wäre, als Klemmflächen zur Bildung ei-
nes Klemmkanales für ein Bauelement 11 entspre-
chend großen Außendurchmessers fungieren. Fig. 5
zeigt die Verwendung der Rohrschelle ohne einge-
setztes Einsatzelement 1, wobei ein Bauelement 11
in Form eines Rohres mit entsprechend großem 
Durchmesser fixiert ist.

Patentansprüche

1.  Einsatzelement (1) für Rohrschellen, das zwi-
schen einander gegenüberliegenden Spannkörpern 
(9) aufnehmbar ist und zumindest eine Klemmfläche 
zur Anlage an einem in der Schelle zu fixierenden 
Bauelement (11) sowie mindestens eine Abstützflä-
che aufweist, die durch Anlage am zugehörigen 
Spannkörper (9) die Übertragung einer Klemmkraft 
vom Spannkörper (9) auf die Klemmfläche des Ein-
satzelementes (1) ermöglicht, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Einsatzelement (1) aus mehre-
ren, über lösbare Trennstellen (21) miteinander ver-
bundenen Teilelementen (3, 5, 7) gebildet ist, die an 
den Trennstellen (21) derart faltbar sind, dass 
Klemmflächen eines Teilelementes (3, 5, 7) an Ab-
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stützflächen eines jeweils anschließenden Teilele-
mentes (5, 7) anliegen.

2.  Einsatzelement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass für die Anlage an jedem Spann-
körper (9) je ein aus Teilelementen (3, 5, 7) gebilde-
tes Einsatzelement (1) vorgesehen ist.

3.  Einsatzelement nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass beide Einsatzelemente (1) gleich 
ausgebildet sind.

4.  Einsatzelement nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Abstützflä-
chen und die Klemmflächen der Teilelemente (3, 5, 7) 
jeweils zwei Teilflächen (25 bzw. 23) aufweisen, die 
bei sämtlichen Teilelementen (3, 5, 7) in jeweils glei-
cher Neigung zueinander verlaufen und an der 
Klemmfläche miteinander einen stumpfen Winkel 
einschließen, um einen das zu fixierende Bauele-
ment (11) teilweise umfassenden Klemmkanal zu bil-
den.

5.  Einsatzelement nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abstützflächen der Teilele-
mente (3, 5, 7), gemessen in der zum Klemmkanal 
quer verlaufenden Längsrichtung, eine größere Er-
streckung besitzen als ihre Klemmflächen und dass 
die Länge der Klemmflächen jeweils der Länge der 
Abstützfläche des benachbarten Teilelementes (5, 7) 
entspricht.

6.  Einsatzelement nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Trennstellen (21) zwischen 
den Teilelementen (3, 5, 7) durch Filmscharniere (21) 
gebildet sind, die jeweils ein Ende der Klemmfläche 
eines Teilelementes (3, 5, 7) mit dem Ende der Ab-
stützfläche eines sich jeweils anschließenden Teilele-
mentes (5, 7) verbinden und zueinander parallele 
Faltachsen definieren, die sich senkrecht zur Längs-
richtung erstrecken.

7.  Einsatzelement nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Enden der Abstützflächen 
und Klemmflächen jedes Teilelementes (3, 5, 7) 
durch ebene Endflächen (27) verbunden sind, die 
sich bei dem mit den Spannkörpern (9) vereinigten 
Zustand in der Trennebene derselben erstrecken.

8.  Einsatzelement nach einem der Ansprüche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass Abstützflächen 
und Klemmflächen der Teilelemente (3, 5, 7) mit zu-
einander komplementären Oberflächenunregelmä-
ßigkeiten (29, 31) versehen sind, die im gefalteten 
Zustand eine formschlüssige Sicherung der aneinan-
der angrenzenden Teilelemente (3, 5, 7) gegen Rela-
tivbewegungen bilden.

9.  Rohrschelle für die Aufnahme von Einsatzele-
menten gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, mit ein-

ander gegenüberliegenden Spannkörpern (9), die 
Anlageflächen (35) für zueinander im Winkel geneigt 
verlaufende Teilflächen (25) der Abstützfläche eines 
anliegenden Teilelementes (3) aufweisen, wobei die 
Anlageflächen (35) der Spannkörper (9) zueinander 
im gleichen Winkel geneigt sind wie die Teilflächen 
(25) des Teilelementes (3).

10.  Rohrschelle nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spannkörper (9) lösbare 
Rastmittel (37, 39, 41) für ihre Sicherung in aneinan-
der anliegender Lage aufweisen.

11.  Rohrschelle nach Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Spanneinrichtung 
(13, 17) zum Festspannen der Spannkörper (9) in an-
einander anliegender Lage vorhanden ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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