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[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SPREADING DEVICE, CONNECTION AND SYSTEM

(54) Bezeichnung : SPREIZEINRICHTUNG, VERBINDUNG SOWIE SYSTEM

(57) Abstract: The invention relates to a spreading device (1) for inserting
into a bore in a Sandwich material ( 11) which has a front metal sheet (10)
and a rear metal sheet (13) which hold a metal foam layer (12) between
them in a sandwich-like manner, the spreading device having a sleeve ca-
sing (2) which extends along a spreading device longitudinal axis and in
which an internal thread (3) is provided, and having crenellations (4)
which are arranged on a rear end portion of the spreading device (1) and
which are inclined axially counter to an Insertion direction (E) of the
spreading device (1), which crenellations (4) are provided so as to project
radially outward beyond the sleeve casing (2) in the installed position. It is
provided according to the invention that means (6) for directly supporting
a tensile force which is introduced into the spreading device (1) and which
is oriented counter to the Insertion direction (E) on that metal sheet (10) of
the Sandwich material ( 11) which is at the front in relation to the Insertion
direction (E) are provided on a front end portion of the spreading device
(I) remote from the rear end portion. The invention also relates to a
connection comprising a spreading device (1) and to a Sandwich material
( I I) which comprises a metal foam and to a System for producing a
connection of said type.

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]
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RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, Veröffentlicht:
CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). n er n a o n a iem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

Erklärungen gemäß Regel 4.17: V
— Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv)

Die Erfindung betrifft eine Spreizeinrichtung (1) zum Einbringen in eine Bohrung in einem Sandwichmaterial ( 11), welches ein
vorderes (10) und ein hinteres Metallblech (13) aufweist, die eine Metallschaumschicht (12) sandwichartig zwischen sich aufneh
men, mit einem sich entlang einer Spreizeinrichtungslängsachse erstreckenden Hülsenmantel (2), in welchem ein Innengewinde
(3) vorgesehen ist, und mit an einem hinteren Endabschnitt der Spreizeinrichtung (1) angeordneten, axial entgegen einer Ein
bringrichtung (E) der Spreizeinrichtung (1) gestellten Zinnen (4), welche vorgesehen sind, um in Einbaulage radial nach außen
über den Hülsenmantel (2) abzukragen. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass an einem von dem hinteren Endabschnitt abge
wandten vorderen Endabschnitt der Spreizeinrichtung (1) Mittel (6) zum direkten Abstützen einer in die Spreizeinrichtung (1) ein
geleiteten, entgegen der Einbringrichtung (E) orientierten Zugkraft an dem in Bezug auf die Einbringrichtung (E) vorderen Me
tallblech (10) des Sandwichmaterials ( 11) vorgesehen sind. Ferner betrifft die Erfindung eine Verbindung umfassend eine
Spreizeinrichtung (1) sowie ein Metallschaum umfassendes Sandwichmaterial ( 11) sowie ein System zum Herstellen einer derarti
gen Verbindung.



Spreizeinrichtung, Verbindung sowie System

Die Erfindung betrifft eine Spreizeinrichtung zum Einbringen in eine Bohrung in

einem Sandwichmaterial, welches ein vorderes und ein hinteres Blech aufweist,

zwischen denen sandwichartig eine Metailschaumschicht aufgenommen ist, mit

einem sich entlang einer Spreizeinrichtungslängsachse erstreckenden Hülsen

mantel, in welchem ein Innengewinde vorgesehen ist, und mit an einem hinte¬

ren Endabschnitt der Spreizeinrichtung angeordneten, axial entgegen einer

Einbringrichtung der Spreizeinrichtung gestellten Zinnen, welche vorgesehen

sind, um in Einbaulage radial nach außen über den Hülsenmante! abzukragen.

Ferner betrifft die Erfindung eine Verbindung, umfassend ein wie zuvor be¬

schrieben ausgebildetes Sandwichmaterial und eine Spreizeinrichtung sowie

ein System zum Herstellen einer derartigen Verbindung.

Aus der WO 2009/149789 A 1 ist eine dort als Spreizhülse bezeichnete Spreiz¬

einrichtung zum Einbringen in ein Sandwichmaterial bekannt, dessen Kern von

einer Metailschaumschicht gebildet ist. Bei dem an sich bekannten Sandwich¬

material besteht in der Regel das Problem, dass in einer Einbausituation des-

sen von dem vorderen Metallblech gebildete Rückseite nicht oder nur schwer

zugänglich ist, so dass es in der Regel nicht möglich ist, eine das Sandwichma

terial durchsetzende Schraube von der Rückseite her, d.h. auf der Außenseite

des vorderen Metallbleches zu kontern. Die bekannte Spreizeinrichtung weist

endseitige Zinnen auf, welche in Einbaulage radial nach außen über den Hül-

senmante! abgekragt sind, damit sich diese auf der Innenseite eines in Bezug

auf eine Einbringrichtung hinteren Metallbleches des Sandwichmaterials abstüt

zen können, um ein Herausziehen der Spreizeinrichtung in axialer Richtung aus

der Sandwichmaterialbohrung zu verhindern. Die Spreizeinrichtung umfasst ein

Innengewinde, in welches in Einbaulage der Spreizeinrichtung eine Schraube

eindrehbar ist. Die bekannte Spreizeinrichtung ermöglicht es also beliebige An¬

bauten an dem Sandwichmaterial durch Verschrauben festzulegen. Bei einer

unzulässig großen Zugkraftbeanspruchung einer mit der Spreizeinrichtung ve r

schraubten Schraube kann es jedoch zu einer Deformation des hinteren Metall-



bleches kommen, welches parallel angeordnet ist zu einem vorderen Metall

blech, zu welchem die Spreizeinrichtung axial beabstandet ist.

Aus der FR 2 577 629 A 1 ist eine Spreizhülse bekannt, die an beiden axialen

Enden in Umfangsrichtung nebeneinander angeordnete Zinnen aufweist, wobei

die Zinnen, wie sich beispielsweise aus Fig. 4a der FR 2 577 629 A 1 ergibt, be¬

reits vor dem Einbringen in eine Einführöffnung abgespreizt sind. Hierzu müs¬

sen die Zinnen elastisch und damit aus vergleichsweise dünnem Material aus¬

gebildet sein, um ein Durchführen der von Anfang an, d.h. ursprünglich ge-

spreizten Spreizhülse durch eine enge Öffnung zu ermöglichen. Aufgrund ihrer

speziellen Ausgestaltung eignet sich die bekannte Spreizhülse nur zur Verwen¬

dung in Hohlräumen, insbesondere in Hohlkörpern bzw. Hohlprofilen und nicht

in einer aus Metallschaum, insbesondere Aluminiumschaum ausgebildete Kern

schicht eines Sandwichmaterials, da die bereits ursprünglich abgespreizten

Zinnen beim Einbringen in der Art von Widerhaken fungieren und somit ein

problemloses Einbringen der Spreizhülse in den Metallschaum unmöglich m a

chen würden. Zudem können die dünnen Zinnen bei Radialkraftbeaufschlagung

den Metallschaum nicht verdrängen. Darüber hinaus eignet sich die bekannte

Spreizhülse nicht zur Aufnahme großer Lasten, da die Zinnen, wie zuvor er-

wähnt, um elastisch verformbar zu sein, aus vergleichsweise dünnwandigen

Materialabschnitten ausgebildet sein müssen. Darüber hinaus kann mit der be¬

kannten Spreizhülse nicht wirksam eine Deformation des vorderen Metallble

ches bei zu großer Zugbelastung einer in die Spreizhülse eingeschraubten

Schraube verhindern.

Aus der US 3,579,942 ist eine weitere Spreizhülse bekannt. Die abspreizbaren

Arme befinden sich nicht axial hinter einem Hülsenmantel der Spreizhülse. Auf¬

grund der Anbindung der Spreizarme an einem vorderen Ende des Hülsenman

tels besteht die Gefahr, dass der Hülsenmantel der bekannten Spreizhülse bei

Zugbelastung über den vorderen Öffnungsrand einer die Spreizhülse aufneh

menden Öffnung herausziehbar ist.



Aus der US 3,668,966 ist eine vierteilige, äußerst komplex ausgebildete Spreiz¬

einrichtung bekannt, die noch dazu kein Innengewinde zur Aufnahme einer

Schraube aufweist.

Ausgehend von dem vorgenannten Stand der Technik liegt der Erfindung die

Aufgabe zugrunde eine verbesserte, zum Einbringen in ein Sandwichmaterial

mit einer Kernschicht aus Metallschaum, insbesondere Aluminiumschaum aus¬

gebildete Spreizeinrichtung anzugeben, mit welcher vergleichsweise große

Zugkräfte aufgenommen werden können, ohne dass die Gefahr einer unzuläs-

sigen Deformation des vorderen, d.h. in Einbringrichtung vor einem hinteren

(nutzerseitigem) Metallblech, angeordneten Metallblech resultiert und die aus

einer einzigen Montagerichtung montierbar ist (d.h. nicht von zwei Seiten her

montiert werden muss). Ferner besteht die Aufgabe darin, eine Verbindung,

umfassend ein Sandwichmaterial und eine entsprechend verbesserte Spreizein-

richtung sowie ein System zum Herstellen einer derartigen, verbesserten Ver¬

bindung anzugeben.

Diese Aufgabe wird bei einer gattungsgemäßen Spreizeinrichtung dadurch ge¬

löst, dass an einem von dem hinteren Endabschnitt abgewandten vorderen

Endabschnitt der Spreizeinrichtung Mittel zum direkten Abstützen einer in die

Spreizeinrichtung eingeleiteten, entgegen der Einbringrichtung orientierten Zug

kraft an dem vorderen Metallblech des Sandwichmaterials vorgesehen sind.

Hinsichtlich der Verbindung wird die Aufgabe mit einer nach dem Konzept aus-

gebildeten Spreizeinrichtung gelöst, die aufgenommen ist in einer Bohrung in

einem Sandwichmaterial, welches ein vorderes und ein hinteres Metallblech,

vorzugsweise jeweils aus Vollmaterial, aufweist, die eine Metallschaumschicht

sandwichartig zwischen sich aufnehmen, wobei die Zinnen (der Spreizeinrich¬

tung) nach radial außen durch plastisches Verformen über den Hülsenmantel

abgekragt sind und wobei sich die Spreizeinrichtung über die Mittel axial am

vorderen Metallblech abstützt, derart, dass eine entgegen der Einbringrichtung

der Spreizhülse orientierte Zugkraft direkt an dem vorderen Metallblech abstütz

bar ist.



Hinsichtlich des Systems wird die Aufgabe mit einer nach dem Konzept der E r

findung ausgebildeten Spreizeinrichtung und einem Montagedorn gelöst, der

eine, vorzugsweise konische Umfangsschulter zum (manuellen) plastischen

Abkragen der endseitigen Zinnen durch Axialkraftbeaufschiagen aufweist.

Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung sind in den Unter

ansprüchen angegeben, in den Rahmen der Erfindung fallen sämtliche Kombi

nationen aus zumindest zwei von in der Beschreibung, den Ansprüchen

und/oder den Figuren offenbarten Merkmalen. Zur Vermeidung von Wiederho-

lungen sollen vorrichtungsgemäß offenbarte Merkmale als verfahrensgemäß

offenbart gelten und beanspruchbar sein. Ebenso sollen verfahrensgemäß of

fenbarte Merkmale als vorrichtungsgemäß offenbart gelten und beanspruchbar

sein.

Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, zusätzlich zu den axial hinter dem

Hülsenmantel angeordneten Zinnen, die zum axialen Abstützen der Spreizein

richtung in eine Zugrichtung an der Innenseite des hinteren Metallbleches die¬

nen an dem von den Zinnen abgewandten vorderen Ende der Spreizeinrichtung

Mittel zum unmittelbaren Zusammenwirken, d.h. zum direkten Abstützen bzw.

Festlegen der Spreizeinrichtung an dem vorderen, d.h. in Einbringrichtung ge¬

legenen Metallblech vorzusehen, die derart direkt mit dem vorderen Metallblech

des Sandwichmaterials zusammenwirken können, das mit Hilfe der Mittel eine

entgegen der Einbringrichtung orientierte Zugkraft direkt, d.h. unmittelbar durch

direkten Kontakt der Mittel mit dem vorderen Metallblech in dieses eingeleitet

werden können. Aufgrund der erfindungsgemäßen Ausgestaltung der Spreiz¬

einnchtung beaufschlagt diese bei Zugkraftbelastung einer mit dem Innenge¬

winde der Spreizeinrichtung verschraubten Schraube das hintere und das vor¬

dere Metallblech, vorzugsweise gleichermaßen, so dass die Zugkraft auf die

beiden Metallbleche verteilt wird, wodurch größere Zugkraftbelastungen mög-

lieh sind, als bei den aus dem Stand der Technik bekannten Spreizhülsen, ohne

dass eine unzulässige Deformation des hinteren, d.h. entgegen der Einbring¬

richtung orientierten bzw. gelegenen Metallbleches des Sandwichmaterials re

sultiert. Besonders zweckmäßig ist es, wenn die Mittel zum Zusammenwirken



mit dem vorderen Metallblech an demselben, vorzugsweise durch

Kalftfließpressen hergestellten Bauteil (Spreizhülse) angeordnet sind, wie die

rückwärtigen Zinnen, welche bevorzugt axial unmittelbar an den Hülsenmantel

angrenzen. Die Spreizhülse kann, wie vorerwähnt, als Kaltfließpressteil reali-

siert werden, oder auch durch spanende Bearbeitung. Eine Ausbildung aus ei¬

ner Stahllegierung ist möglich - bevorzugt wird die Spreizeinrichtung jedoch

aus einer Leichtmetalllegierung, insbesondere einer Aluminiumlegierung, her¬

gestellt.

Bei einer alternativen, später noch zu erläuternden, bevorzugten Ausführungs¬

variante sind die rückwärtigen Zinnen und die Mitte! zum Zusammenwirken mit

dem vorderen Metallblech an unterschiedlichen Bauteilen der Spreizeinrichtung

angeordnet, die kraftschlüssig, insbesondere formschlüssig, bevorzugt durch

Verschrauben aneinander festgelegt und axial relativ zueinander verstellbar

sind, um die Spreizeinrichtung universell mit unterschiedlich dicken Sandwich-

materialen verwenden zu können. Bei einer derartigen Ausführungsvariante ist

es bevorzugt, wenn zumindest eines der vorgenannten Bauteile als Kaltflies-

pressteil ausgebildet ist - bevorzugt sind beide Bauteile als Kaltfliespressteile

ausgeführt. In einer alternativen, später noch zu erläuternden Ausführungsvari¬

ante kann die Axialerstreckung der Spreizeinrichtung an die Dickenerstreckung

des Sandwichmaterials, genauer den Abstand zwischen den Metallblechen,

insbesondere durch Relativverdrehen zweier Bauteile angepasst werden.

Zum Überführen der nach dem Konzept der Erfindung ausgebildeten Spreizein-

richtung in ihre bestimmungsgemäße Einbaulage wird bevorzugt zunächst eine

Bohrung, ausgehend von der in Bezug auf die Einbringrichtung hintere Seite

des Sandwichmaterials eingebracht, wobei der Bohrungsdurchmesser bevor¬

zugt dem Außendurchmesser des Hülsenmantels zuzüglich eines geringen

Spiels entspricht. Bevorzugt definiert der Hülsenmantel den größten Durchmes-

ser der (noch) nicht gespreizten Spreizeinrichtung. Bevorzugt entspricht der

Durchmesser des von den Zinnen gebildeten Zinnenabschnittes im nicht ge¬

spreizten Zustand dem Außendurchmesser des Hülsenmantels (alternativ ist

bei den Zinnen im nicht gespreizten Zustand auch ein kleinerer Außendurch-



messer realisierbar). Bevorzugt ist die vorgenannte Bohrung als Stufenbohrung

ausgebildet, derart, dass sich die Bohrung mit einem im Vergleich zu dem Boh¬

rungsdurchmesser im Metallschaum kleineren Durchmesser in das vordere Me-

tailbiech fortsetzt. Die Stufenbohrung kann alternativ mitteis zwei zeitlich auf-

einanderfolgenden Bohrvorgängen mit Bohrern unterschiedlichen Durchmes

sers eingebracht werden oder durch die direkte Verwendung eines Stufenboh

rers. In einem darauffolgenden Montageschritt wird die Spreizhülse mit den e r

findungsgemäßen (vorderen) Mitteln voran in die Bohrung eingesetzt und die

rückwärtigen Zinnen werden gespreizt, derart, dass sie den Hülsenmantel in

radialer Richtung überragen und vorzugsweise derart, dass der nach dem

Spreizen resultierende Außendurchmesser des Zinnenabschnittes größer be

messen ist als der Innendurchmesser der Bohrungsöffnung im hinteren Metall

blech. Gleichzeitig, vor oder nach dem plastischen Aufspreizen der Zinnen wer¬

den die Mittel, je nach Ausgestaltung, wie später noch erläutert werden wird,

beispielsweise durch Verschrauben oder Aufspreizen derart in unmittelbaren

Kontakt bzw. Wechselwirkung mit dem vorderen Metallblech gebracht, dass

über die Mittel Zugkräfte von der Spreizeinrichtung direkt, d.h. nicht nur mittel¬

bar über dem Metallschaum in das vordere Metallblech einleitbar sind. Die er¬

findungsgemäße Spreizeinrichtung eignet sich zur Montage aus einer einzigen

Richtung, d.h. in die einzige Einbringrichtung. Ein Kontern von der Außenseite

des vorderen Metallblechs, welche i.d.R. nicht zugänglich ist, ist nicht notwen¬

dig.

Im Hinblick auf die konkrete Ausbildung des Sandwichmaterials gibt es unter-

schiedüche Möglichkeiten. So kann zumindest eines der Metallbleche aus e i

nem Stahl ausgebildet werden, oder aus einem anderen Metall, vorzugsweise

einem Leichtmetall, wie beispielsweise Aluminium. Es ist denkbar beide Metall¬

bleche aus dem gleichen Material, beispielsweise Stahl oder Aluminium auszu¬

bilden, oder aus unterschiedlichen Materialien. Zudem ist es möglich Metallble-

che mit der gleichen Dickenerstreckung oder mit unterschiedlichen Dicken

erstreckungen, d.h. Stärken, einzusetzen. Bevorzugt sind die Metallbleche m a

terialschlüssig insbesondere durch Verschweißen mit dem, vorzugsweise als



Aluminiumschaum ausgebildeten Metallschaum verbunden, wobei alternativ

auch ein Verkleben denkbar, jedoch nicht bevorzugt ist.

Ganz besonders bevorzugt ist die Axialerstreckung der Spreizeinrichtung derart

auf die Dickenerstreckung des Sandwichmaterials abgestimmt, dass die

Spreizeinrichtung zum einen kraftschlüssig mit dem vorderen Metallblech ver¬

bunden ist und zum anderen, ggf. nach Überwindung eines geringen Axialab

standes von vorzugsweise weniger als zwei Millimetern mit dem hinteren Me¬

tallblech in Wechselwirkung treten kann, derart, dass sich die Spreizeinrichtung

mittels ihrer abgespreizten Zinnen entgegen der Einbringrichtung auf der Innen

seite des hinteren Metallbleches abstützen kann. Anders ausgedrückt ist das

hintere Ende der Spreizeinrichtung innerhalb des Sandwichmaterials aufge

nommen und liegt an der Innenseite des hinteren Metallbleches an oder ist ge¬

ringfügig (vorzugsweise weniger als 3mm, noch weiterbevorzugt weniger als

2mm) von dem hinteren Metallblech beabstandet.

Im Hinblick auf die konkrete Ausbildung der Mittel zur Kontaktierung und zum

unmittelbaren Zusammenwirken mit dem vorderen, d.h. weiter in Einbringrich¬

tung gelegenen vorderen Metallblech gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.

Besonders bevorzugt sind dabei zwei alternative Ausführungsvarianten, näm¬

lich eine erste, nach der die Mittel ähnlich wie die rückwärtigen Zinnen ausge

bildet sind, also als nach radial außen umbiegbare Halteabschnitte, mit denen

das vordere Metallblech in Einbaulage auf dessen Außenseite hintergriffen

werden kann und eine zweite, später noch zu erläuternde Alternative, bei der

die Mittel ein Außengewinde umfassen, das mit einem innenumfang einer Öff

nung im vorderen Metallblech kraftschlüssig zur Zugkraftbeaufschlagung in

Wechselwirkung treten kann. Bevorzugt greift das Außengewinde hierzu in ein

Innengewinde der Öffnung ein. Das Innengewinde kann alternativ bereit vor

dem Einbringen der Spreizeinrichtung vorgesehen sein, oder im Falle der Aus-

bildung des Außengewindes als Schneidgewinde von diesem geschnitten wer¬

den. Die Ausbildung mit Außengewinde ist besonders bevorzugt, wenn das

vordere Metallblech aus Leichtmetall, insbesondere Aluminium, ausgebildet ist



und/oder eine geringe Dickenerstreckung, beispielsweise von weniger als 3mm

oder weniger als 2mm aufweist.

Die vorerwähnte erste Alternative zur Ausbildung der Mittei zum direkten Zu-

sammenwirken mit dem vorderen Metallblech sieht vor, als Mittel umbiegbare

Halteabschnitte vorzusehen, mit denen das vordere Metallblech auf dessen in

Einbringrichtung gelegener Seite hintergriffen werden kann, um auf diese Weise

Zugkräfte am vorderen Metallblech abstützen zu können.

Bevorzugt sind die Halteabschnitte derart ausgebildet, dass diese im Inneren

der Spreizeinrichtung jeweils eine Anlaufschräge aufweisen, mittels der, eine

vorzugsweise mittels eines Montagedorns aufgebrachte Axialkraft in eine Radi¬

alkraftkomponente umgewandelt werden kann, die wiederum für das Umbiegen

und damit Hintergreifen des vorderen Metallbleches Sorge trägt. Die entspre-

chend ausgebildeten Halteabschnitte sind also bevorzugt in Einbringrichtung

vor dem Hülsenmantel angeordnet, wohingegen die ebenfalls radial aufspreiz-

baren Zinnen in Einbringrichtung hinter dem Hülsenmantel vorgesehen und

einstückig mit diesem ausgebildet bzw. verbunden sind.

Ganz besonders bevorzugt ist eine Ausführungsvariante, bei der die Halteab

schnitte nicht unmittelbar an den Hülsenabschnitt angrenzen sondern über ei¬

nen, vorzugsweise umfangsgeschlossenen Abstandsabschnitt von dem Hül

senabschnitt beabstandet sind, wobei der Abstandsabschnitt bevorzugt im Ver¬

gleich zum Hülsenabschnitt einen geringeren Außendurchmesser aufweist.

Dieser Außendurchmesser entspricht bevorzugt dem Durchmesser einer in das

vordere Metallblech einzubringenden Öffnung zuzüglich eines Spiels. Der Ab¬

standsabschnitt hat somit zum einen Führungs- bzw. Stabilisierungsfunktion

und definiert zum anderen die Position der auf die Außenseite des vorderen

Metallbleches ragenden Halteabschnitte.

Vorzugsweise sind mehrere, in Umfangsrichtung voneinander beabstandete,

zumindest beabstandbare, Halteabschnitte vorgesehen, die bevorzugt vonein¬

ander durch ein sich in axialer und radialer Richtung erstreckenden Schlitz die



jeweils voneinander getrennt sind. Alternativ können die Umfangsrichtung von¬

einander beabstandeten Halteabschnitte auch unmittelbar an den Hülsenmantel

angrenzen, wobei in diesem Fall ein sich beim radialen, plastischen Verformen

der Abstandabschnitte nicht oder nur geringfügig verformender unterer Bereich

die Funktion des Abstandabschnittes übernimmt.

Im Falle des Vorsehens eines Abstandsabschnitts ist es bevorzugt, wenn des¬

sen Innendurchmesser dem Kerndurchmesser, also dem kleinsten Innen¬

durchmesser des Innengewindes entspricht.

Besonders zweckmäßig ist eine Ausführungsvariante, bei den in den Bereich

innerhalb der Halteabschnitte ein Bolzenteil (Spreizbolzen) eingebracht wird,

welches ein plastisches Zurückverformen der Halteabschnitte nach radial innen

verhindert, um somit ein Lösen der Halteabschnitte aus ihrer Spreizposition, in

welcher eine Zugkraft auf das vordere Metallblech übertragen werden kann s i

cher vermieden wird. Bei Bedarf kann dieses Bolzenteil auch bereits zum plas

tischen Aufweiten bzw. radialen Abkragen der Halteabschnitte genutzt werden.

Das Bolzenteil kann, was bevorzugt ist, mit einem Außengewinde versehen

sein um mit dem Hülsenmantel oder dem Abstandsabschnitt, vorzugsweise

dem Innengewinde im Hülsenmantel (bzw. im vorderen Bauteil), verschraubbar

zu sein.

Gemäß der zweiten bevorzugten Alternative zur Ausbildung der Mittel zum Zu¬

sammenwirken mit dem vorderen Metallblech umfassen die Mittel ein Außen-

gewinde, welches formschlüssig, zumindest jedoch reibschlüssig mit dem In

nenumfang eine Öffnung im vorderen Metallblech zusammenwirken kann. Die¬

se Ausführungsform eignet sich insbesondere für Sandwichmaterialien, bei de¬

nen das vordere Metallblech aus Aluminium und/oder mit einer geringen Di¬

ckenerstreckung ausgebildet ist. Bevorzugt wird das Außengewinde durch Ver-

drehen der Spreizeinrichtung in der vorzugsweise als Stufenbohrung ausgeführ¬

ten Bohrung in Sandwichmaterial mit dem vorderen Metallblech verschraubt,

um auf diese Weise Zugkräfte auf das vordere Metallblech übertragen zu kön

nen.



Die vorgenannte zweite Alternative kann bevorzugt auch gleichzeitig mit der

ersten Alternative vorgesehen bzw. realisiert werden, so dass die Spreizeinrich¬

tung gleichzeitig mit dem vorderen Metallblech, genauer dem Innenumfang der

Öffnung im vorderen Metallbiech verschraubt sein und mittels der Halteab-

schnitte das vordere Metallblech hintergreifen kann.

Besonders bevorzugt ist eine Ausführungsvariante der zweiten Alternative, bei

der der Außendurchmesser des Außengewindes größer ist als der Kerndurch

messer des Innengewindes und/oder kleiner ist als der Außendurchmesser des

vorzugsweise zylindrisch gestalteten, bevorzugt, jedoch nicht zwingend, um-

fangsgeschlossenen Hülsenmantels. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass

der Öffnungsdurchmesser der Öffnung im vorderen Metallblech kleiner ist als

der Durchmesser des den Hülsenmantel aufnehmenden Hauptbohrungsab¬

schnittes.

Besonders bevorzugt ist eine Ausführungsvariante der Spreizeinrichtung, bei

der in Einbaulage zwischen die gespreizten (rückwärtigen) Zinnen ein von dem

Hülsenmantel separater Ring eingesetzt ist, der bevorzugt eine Axialerstre¬

ckung aufweist, die es erlaubt, eine Axialkraft in Druckrichtung unmittelbar in die

Spreizeinrichtung einzuleiten, um zu vermeiden, dass unmittelbar die Außensei¬

te des hinteren Metallbleches (unzulässig) druckbeaufschlagt wird. Hierzu ist es

vorteilhaft, wenn die Axialerstreckung des Rings derart bemessen ist, dass d ie

ser zumindest bis an die von der Außenseite des hinteren Metallblechs aufge¬

spannten Ebene reicht oder bevorzugt diese (minimal) überragt. Zusätzlich oder

alternativ kann der Ring derart ausgebildet sein, dass dieser ein unzulässiges

Verbiegen (Zurückbiegen) der Zinnen nach radial Innen verhindert, um somit

ein Lösen der Verbindung, umfassend die Spreizeinrichtung und das Sand¬

wichmaterial im bestimmungsgemäßen Betrieb, beispielsweise durch V ibratio

nen sicher zu verhindern.

Besonders zweckmäßig ist es, wenn, insbesondere an der Stirnseite des Hül¬

senmantels eine Umfangsschulter vorgesehen ist, mit der sich die Spreizein¬

richtung in axialer Richtung an der Innenseite des vorderen Metallbleches ab-



stützen kann, um auf diese Weise Druckkräfte auf das vordere Metallblech ü-

bertragen zu können. Bevorzugt liegt die Umfangsschulter in einer Parallelebe

ne zu der vom vorderen Metallblech aufgespannten Ebene.

Ganz besonders bevorzugt ist eine Ausführungsvariante, bei der das Außen

gewinde, mit welchem die Spreizeinrichtung, mit dem Innenumfang der Öffnung

im vorderen Metallblech in Wechselwirkung treten kann, zusätzlich zu der e rs

ten Alternative, d.h. zusätzlich zu nach radial außen umbiegbaren Halteab¬

schnitten vorgesehen ist, mit denen das vordere Metallblech in Einbaulage hin-

tergriffen wird. Das Vorsehen einer derartigen Kombination von Halteabschnit

ten und Außengewinde, also die kombinierte Ausbildung der Mitte! als Halteab

schnitte und Außengewinde bringt den Vorteil mit sich, dass durch die Wech

selwirkung zwischen Außengewinde und vorderem Metallblech, genauer Innen¬

umfang der Öffnung im vorderen Metallblech ein Mitverdrehen der Spreizein-

richtung beim Eindrehen einer Schraube in das Innengewinde der Spreizein¬

richtung vermieden werden kann. Darüber hinaus wird die Festigkeit der Ver¬

bindung zwischen Spreizeinrichtung und vorderem Metallblech weiter erhöht.

Gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsvariante sind die rückwärti-

gen Zinnen und die vorderen Mittel zum Zusammenwirken mit dem vorderen

Metallblech nicht an ein und demselben Bauteil angeordnet, sondern an zwei

unterschiedlichen, kraftschlüssig miteinander verbundenen und/oder verbindba

ren Bauteilen, die axial relativ zueinander verstellbar sind, so dass die Axial

erstreckung des Spreizverbinders an die Dickenerstreckung des Sandwichma-

terials, insbesondere an den Abstand zwischen den beiden die Metallschaum¬

schicht zwischen sich aufnehmenden Metallblechen anpassbar ist. Ein derartig

ausgebildeter Spreizverbinder ist universell einsetzbar, d.h. kann mit unter

schiedlichen Metallschaumdicken aufweisenden Sandwichmaterialien einge¬

setzt werden. Sämtliche in Zusammenhang mit einer einteiligen Spreizhülse

offenbarten Weiterbildungen bestimmter Merkmale, wie bevorzugte A usfüh

rungsvarianten der Zinnen oder der Mittel oder eines Spreizdorns sollen auch in

Zusammenhang mit der hier beschriebenen, bevorzugten Ausführungsvariante



als offenbart gelten, bei der die Zinnen und die Mittel an unterschiedlichen Bau¬

teilen angeordnet sind.

Ganz besonders zweckmäßig ist es, wenn die Zinnen an einer Hülse angeord-

net sind, die mit einem das Innengewinde zum Festlegen eines Außengewinde¬

elementes, insbesondere einer Schraube, aufweisenden (vorderen) Bauteil

verschraubbar und/oder verschraubt ist. Dabei überragt die Hülse mit ihren Zin¬

nen bevorzugt das vordere Bauteil in axialer Richtung nach hinten. Besonders

zweckmäßig ist es, wenn die Hülse außen auf das vordere Bauteil aufge-

schraubt ist, also einen größeren Außendurchmesser aufweist als das vordere,

das Innengewinde aufweisende Bauteil. Besonders zweckmäßig ist die hintere

Hülse hierzu mit einem Hülseninnengewinde ausgestattet, das mit einem am

vorderen Bauteil vorgesehenen Außengewinde zusammenwirkt. Durch Relativ¬

verdrehen der hinteren Hülse und des (vorderen) Bauteils relativ zueinander

können die Zinnen relativ zu den Mitteln zum Zusammenwirken mit dem vorde

ren Metallblech axial verstellt werden, wodurch eine optimale Längenanpas

sung der Spreizhülse möglich ist.

Alternativ ist eine Ausführungsvariante realisierbar, bei der das Innengewinde in

dem die Zinnen aufweisenden (hinteren) Bauteil angeordnet ist, das an dem

vorderen, die Mittel zum Zusammenwirken mit dem vorderen Metallblech auf¬

weisenden Bauteil festlegbar und/oder festgelegt ist.

Besonders zweckmäßig ist es, wenn die Orientierung, d.h. die Drehrichtung des

Innengewindes im vorderen Bauteil zum Festlegen eines Außengewindes ent

gegengesetzt ist zur Orientierung bzw. Drehrichtung des Hülseninnengewindes.

Anders ausgedrückt ist das Hülseninnengewinde für den Fall, dass das Innen¬

gewinde am vorderen Bauteil als Rechtsgewinde ausgebildet ist als Linksge¬

winde ausgebildet bzw. ist das Hülseninnengewinde für den Fall, dass das

Innengewinde als Linksgewinde ausgebildet ist als Rechtsgewinde ausgebildet.

Besonders zweckmäßig ist es, wenn der Durchmesser des von den Zinnen ge

bildeten Zinnenabschnittes der hinteren Hülse im nicht gespreizten Zustand



dem Außendurchmesser des axial benachbarten, vorzugsweise umfangsge-

schlossenen Hülsenmantels der hinteren Hülse entspricht. Alternativ kann bei

den Zinnen im nicht gespreizten Zustand auch ein kleinerer Außendurchmesser

realisiert sein. Bevorzugt ist die Bohrung, in die die mehrteilige Spreizeinrich-

tung einzubringen ist, als Stufenbohrung ausgebildet, derart, dass sich die Boh¬

rung mit einem im Vergleich zu dem Bohrungsdurchmesser im Metallschaum

kleineren Durchmesser in das Metallblech fortsetzt. Bevorzugt entspricht der

Durchmesser des größeren Bohrungsabschnittes im Metallschaum zumindest

näherungsweise dem Außendurchmesser der hinteren, axial, insbesondere

durch Verdrehen relativ zu den Mitteln verstellbaren Hülse.

Die Erfindung führt auch auf eine Verbindung, umfassend ein wie zuvor be¬

schrieben ausgebildetes Sandwichmaterial, welches als Mindestanforderung

eine, vorzugsweise vergleichsweise dicke Metallschaumschicht, insbesondere

eine Leichtmetallschaumschicht, ganz besonders bevorzugt eine A luminium

schaumschicht aufweist, die innerhalb von zwei Deckschichten aufgenommen

ist, die jeweils von einem Metallblech gebildet sind. Dabei wird hiermit definiert,

dass ein vorderes Metallblech dasjenige Metallblech ist, welches in Einbring

richtung weiter vorne angeordnet ist und das hintere Metallblech dem Benutzer

zugewandt ist, der die Spreizeinrichtung von hinten her in Einbringrichtung in

eine, vorzugsweise als Stufenbohrung ausgebildete Bohrung in das Sandwich¬

material einbringt. Bei Bedarf kann das Sandwichmaterial auch mehr als die

vorgenannten drei Schichten aufweisen - diese sind jedoch eine Minimalanfor¬

derung. Besonders bevorzugt besteht das Sandwichmaterial ausschließlich aus

diesen drei Schichten. Neben dem wie zuvor beschrieben ausgebildeten Sand¬

wichmaterial umfasst die Verbindung bevorzugt eine in eine, insbesondere als

Stufenbohrung ausgebildete Bohrung eingebrachte Spreizeinrichtung, die sich

um einen in Zugrichtung, d.h. entgegen der Einbringrichtung am vorderen Me¬

tallblech des Sandwichmaterials mit Hilfe speziell ausgebildeter Mittel abstützt

und die entgegen der Einbringrichtung orientierte Zinnen aufweist, die bevor

zugt die Bohrungsöffnung im hinteren Metallblech in radialer Richtung auf der

Innenseite des hinteren Metallblechs überragt. Die Spreizeinrichtung dient zum

Festlegen einer Schraube bzw. zum Herstellen einer Schraubverbindung, wobei



die Schraube, die auch als Schraubbolzen ausgeführt sein kann mit dem

Innengewinde des Hülsenmantels der Spreizeinrichtung verschraubbar ist.

Bevorzugt stützt sich die Spreizeinrichtung in axialer Richtung nach vorne, d.h.

in Einbringrichtung mit einer Umfangsschulter an der Innenseite des vorderen

Metallbleches ab, in welchem weiter bevorzugt eine Bohrungsöffnung einge¬

bracht ist, die einen geringeren Innendurchmesser aufweist als eine korrespon

dierende, fluchtende Bohrungsöffnung im hinteren Metallblech.

Über die Umfangsschulter können Druckkräfte optimal an der Innenseite des

vorderen Metallbleches abgestützt werden, was bei der aus der

W O 2009/149789 A 1 bekannten Spreizhülse nicht möglich war.

Ferner führt die Erfindung auch auf ein System zum Herstellen einer wie zuvor

beschrieben ausgebildeten Verbindung. Dieses System umfasst neben der

nach dem Konzept der Erfindung ausgebildeten Spreizeinrichtung einen Mon-

tagedorn, der eine, vorzugsweise konisch konturierte Umfangsschulter aufweist,

die derart bemessen ist, dass mit dieser die hinteren Zinnen der Spreizeinrich

tung in radialer Richtung abspreizbar sind, derart, dass die Zinnen den Um-

fangsrand der Öffnung im hinteren Metallbereich überragen. Bevorzugt ist die

Axialerstreckung des Montagedorns derart bemessen, dass im Falle der Aus-

bildung der Mittel der Spreizeinrichtung als erster Alternative die vorderen Ha l

teabschnitte in radialer Richtung nach außen plastisch verformbar sind. Bevor¬

zugt umfasst der Montagedorn hierzu eine gerundete, alternativ beispielsweise

auch konisch konturierte Spitze.

Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus

der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele sowie an¬

hand der Zeichnungen.

Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel einer als Spreizhülse ausgebildeten

Spreizeinrichtung, umfassend rückwärtige, in Umfangsrichtung neben¬

einander angeordnete, radial plastisch abspreizbare Zinnen sowie vorde¬

re, ebenfalls radial abspreizbare Halteabschnitte;



Fig. 2 die Spreizeinrichtung gemäß Fig. 1 in Einbaulage in einem Sandwichma

terial, umfassend eine als Metallschaumschicht ausgebildete Kern¬

schicht;

Fig. 3 ein zweites, alternatives Ausführungsbeispiel einer Spreizeinrichtung, die

im hinteren Bereich dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 entspricht

und bei welcher im vorderen Bereich ein Außengewinde zum Verschrau-

ben mit einem vorderen Metallblech einer Sandwichstruktur vorgesehen

ist;

Fig. 4 eine Verbindung, umfassend ein Sandwichelement mit Metallschaum

und die Spreizhülse gemäß Fig. 3 in Einbaulage;

Fig. 5 ein Montagedorn zur Montage einer Spreizeinrichtung, insbesondere e i

ner Spreizeinrichtung gemäß Fig. 1,

Fig. 6 einen Bolzen (Spreizbolzen) zum Spreizen von Halteabschnitten gemäß

Fig. 1,

Fig. 7 eine Darstellung eines Sandwichmaterials und einer mehrteiligen (noch

nicht zusammengesetzten) Spreizeinrichtung,

Fig. 8 eine im Sandwichmaterial angeordnete, mehrteilige Spreizeinrichtung im

noch nicht aufgespreizten Zustand, und

Fig. 9 die Spreizeinrichtung gemäß Fig. 8 , wobei diese mit dem Sandwichmate¬

rial fest verbunden ist, d.h. eine Verbindung darstellt.

In den Figuren sich gleiche Elemente und Elemente mit der gleichen Funktion

mit den gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet.

In Fig. 1 ist eine Spreizeinrichtung 1 gezeigt, die einen zentrischen Hülsenman

tel 2 mit einer zylindrischen Außenkonturierung umfasst. Einteilig mit dem Hül-



senmantel 2 , in welchem ein Innengewinde 3 vorgesehen ist, sind hintere

(rückwärtige) Zinnen 4 sowie vordere als in Umfangsrichtung beabstandete Hal¬

teabschnitte 5 ausgebildete Mittel 6 zum direkten Abstützen einer in die Spreiz

einrichtung 1 eingeleiteten, entgegen einer Einbringrichtung E der Spreizein-

richtung 1 orientierten Zugkraft ausgebildet. Axial zwischen den Halteabschnit

ten 5 und dem einen größeren Außendurchmesser aufweisenden Hülsenman¬

tel 2 ist ein außenzylindrisch konturierter Abstandsabschnitt 7 vorgesehen, der

in dem gezeigten Ausführungsbeispiel von einem unteren Abschnitt der über

Längsschlitze 8 in Umfangsrichtung voneinander beabstandeten Halteabschnit-

te 5 gebildet ist. Wie aus der Zeichnung ebenfalls zu erkennen ist, kann der A b

standsabschnitt 7 außengewindefrei ausgebildet sein.

Die vordere Stirnseite des Hülsenmantels 2 bildet eine ringförmige Umfangs-

schulter 9 , die zur Anlage bzw. zum Abstützen an der Innenseite eines vorde-

ren, in Fig. 2 gezeigten Metallbleches 10 eines Sandwichmaterials 11 (Schicht¬

aufbau/Schichtanordnung) ausgebildet ist. Neben dem vorderen Metallblech 10

umfasst das Sandwichmaterial 11 eine als Metallschaum, insbesondere

Leichtmetallschaum, vorzugsweise Aluminiumschaum ausgebildete Meta ll

schaumschicht 12, die sandwichartig zwischen dem vorerwähnten vorderen

Metallblech 0 und einem hinteren, parallel dazu verlaufenden Metallblech 13

angeordnet ist. Die Metallbleche 10, 13 sind in dem gezeigten A usführungsbei

spiel durch Flächenverschweißen mit der Metallschaumschicht 2 material

schlüssig verbunden.

Zu erkennen ist, dass der Kerndurchmesser Dk des Innengewindes 3 im Hül¬

senmantel 2 kleiner bemessen ist als der Innendurchmesser Dz eines hinteren,

von den Zinnen 4 gebildeten Zinnenabschnittes. Ein Übergangsbereich 14 zw i

schen den hinteren, in Umfangsrichtung über Längsschlitze 5 voneinander

beabstandeten Zinnen 4 und dem Innengewinde 3 ist als (Innen-) Konusab-

schnitt ausgebildet. Die Zinnen 4 sind ausgebildet und angeordnet um plastisch

in radialer Richtung abgekragt werden zu können, derart, dass sie, wie in Fig. 2

gezeigt in radialer Richtung den Hülsenmantel 2 überragen. In dem in Fig. 1

dargestellten Ursprungszustand setzt sich die Außenkontur des Hülsenmantels



2 in den Zinnen 4 fort - anders ausgedrückt fluchtet die Mantelfläche der Z in

nen 4 in axialer Richtung mit der Mantelfläche des Hülsenmantels 2 . Denkbar

wäre es auch, dass die Zinnen 4 nach radial innen versetzt angeordnet sind -

wesentlich ist es, dass die Zinnen 4 den Außenumfang des Hülsenmantels 2

nicht, oder falls ja, dann nur unwesentlich im nicht abgekragten Zustand über¬

ragen, um zu ermöglichen, dass die Spreizeinrichtung 1 in eine Bohrung e in

führbar ist, deren Innendurchmesser dem Außendurchmesser des Hülsenman

tels 2 zuzüglich eines minimalen Spiels entspricht.

Der Durchmesser des Abstandsabschnittes 7 ist (deutlich) kleiner bemessen als

der Außendurchmesser des Hülsenmantels 2 und entspricht im Wesentlichen

dem Durchmesser einer später noch zu erläuternden Öffnung im vorderen Me¬

tallblech 10.

Die nach radial außen plastisch abkragbaren Halteabschnitte 5 weisen innen

eine Konusfläche 16 auf, mit der eine auf die Halteabschnitte 5 in Einbringrich¬

tung E aufgebrachte Axialkraft in eine die Halteabschnitte 5 nach radial außen

deformierende Radialkraftkomponente umgewandelt wird.

In Fig. 1 ist in der linken Zeichnungshälfte an dem in Einbaulage innerhalb der

Bohrungsöffnung 19 befindlichen Abstandsabschnitt ein Außengewinde 2 1 ge

zeigt, wie dieses bei dem Ausführungsbeispiel gemäß den Fig. 3 und 4 zum

Einsatz kommt. Das Außengewinde 2 1 ist bei dem Ausführungsbeispiel gemäß

Fig. 1 fakultativ und die Spreizeinrichtung stellt, falls das Außengewinde vorge-

sehen ist, eine Kombination der Ausführungsbeispiele gemäß den Fig. 1 (rechte

Zeichnungshälfte) und 2 einerseits und den Fig. 3 und 4 andererseits dar. Es

werden also nach radial außen aufbiegbare Halteabschnitte 5 mit einem A u

ßengewinde 2 1 kombiniert. Anders ausgedrückt umfassen die Mittel 6 im Falle

des gleichzeitigen Vorsehens des Außengewindes 2 1 und der Halteabschnitte 5

sowohl die Halteabschnitte 5 zum Hintergreifen des vorderen Metallbleches 10

als auch ein Außengewinde 2 1, das vorgesehen ist, um mit dem Innenumfang

der Bohrungsöffnung 19 im vorderen Metallblech 10, vorzugsweise formschlüs¬

sig, zusammenzuwirken.



Fig. 2 zeigt die Spreizeinrichtung 1 in Einbaulage. Zu erkennen ist, dass die

Axialerstreckung der Spreizeinrichtung 1 so gewählt ist, dass sich die Spreizein¬

richtung 1 zum einen mit der Umfangsschulter 9 axial an der Innenseite des

vorderen Metallbleches 10 abstützen kann und andererseits der Axialabstand

zwischen den in radialer Richtung aufgespreizten rückwärtigen Zinnen 4 und

der Innenseite des hinteren Metallbleches 13 minimiert ist, vorzugsweise weni¬

ger als 3mm, noch weiter bevorzugt weniger als 2mm, beträgt. Zu erkennen ist,

dass die Zinnen 4 derart in radialer Richtung aufgespreizt sind, dass sie sich an

der Innenseite des hinteren Metallbleches 13 abstützen können. In jedem Fall

überragen die Zinnen 4 den Außenumfang des Hülsenmantels 2 sowie den In¬

nenumfang einer hinteren Bohrungsöffnung 17 im hinteren Metallblech 13, de¬

ren Durchmesser dem Durchmesser des Hülsenmantels 2 zuzüglich eines

Spiels entspricht. Die Bohrungsöffnung 17 ist Teil einer als Stufenbohrung aus

geführten Bohrung 8 im Sandwichmaterial 11. Die Bohrung 18 weist in einem

ersten Abschnitt einen uniformen Durchmesser auf, der dem Durchmesser der

Bohrungsöffnung 17 entspricht. Dieser Abschnitt reicht in Einbringrichtung E

ausgehend von dem hinteren Metallblech 13 bis an die Innenseite des vorderen

Metallbleches 10. In diesem ist konzentrisch zur Bohrungslängsmittelachse eine

vordere Bohrungsöffnung 19 vorgesehen, die im Wesentlichen dem Außenum-

fang des Abstandsabschnittes 7 der Spreizeinrichtung 1 zuzüglich eines gerin¬

gen Spiels entspricht. Die Axialerstreckung des Abstandsabschnittes 7 ist so

bemessen, dass dieser die Bohrungsöffnung 19 im Wesentlichen nicht über¬

ragt. Zu erkennen ist auch, dass die Halteabschnitte 5 in radialer Richtung nach

außen plastisch abgekragt sind und somit den Umfangsrand der Bohrungsöff-

nung 19 auf der Außenseite des vorderen Metallbleches 10 hintergreifen, so

dass Zugkräfte, die entgegen der Einbringrichtung E orientiert sind am vorderen

Metallblech 10 abgestützt werden können.

In einem Bereich zwischen den Halteabschnitten 5 befindet sich ein Spreizbol-

zen 20, der nachträglich eingeführt wurde und der ein Zurückverbiegen der Ha l

teabschnitte 5 nach radial innen verhindert. Bei Bedarf kann der Spreizbolzen

20 zumindest in einem unteren Bereich mit einem Außengewinde versehen



werden, um somit mit dem Innengewinde 3 im Hülsenmantel 2 in Wechselwir

kung treten zu können.

Das in den Fig. 3 und 4 gezeigte Ausführungsbeispiel einer Spreizeinrichtung 1

entspricht im rückwärtigen, d.h. hinteren Bereich dem Ausführungsbeispiel ge

mäß der Fig. 1 und 2 , so dass im Folgenden zur Vermeidung von Wiederholun¬

gen im Wesentlichen auf Unterschiede zwischen den Ausführungsbeispielen

eingegangen wird, die im Wesentlichen den vorderen Abschnitt, genauer die

Ausgestaltung der Mittel 6 betreffen. Im Hinblick auf die Gemeinsamkeiten wird

auf die Fig. 1 und 2 mit zugehöriger Figurenbeschreibung verwiesen.

Im Unterschied zu den Fig. 1 und 2 umfassen die Mitte! 6 bei dem Ausfüh¬

rungsbeispiel gemäß der Fig. 3 und 4 ein Außengewinde 2 1 zum formschlüssi

gen und/oder reibschlüssigen Zusammenwirken mit dem Innenumfang 22 der

Bohrungsöffnung 19 im vorderen Metallblech 10 des Sandwichmaterials 11. In

dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist die Axialerstreckung des Außengewin¬

des 2 1 so gewählt, dass dieses sowie ein das Außengewinde 2 1 tragender Axi¬

alfortsatz 23 das vordere Metallblech 10 überragt, was jedoch nicht notwendig

ist, d.h. es ist auch eine Ausführungsform realisierbar, bei der die Spreizeinrich¬

tung bündig mit der Außenseite des vorderen Metallblechs abschließt oder nach

hinten zu dieser versetzt ist. Wie bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1

und 2 ist auch bei dem Ausführungsbeispiel gemäß in Fig. 3 und 4 am Hülsen

mantel 2 eine Umfangsschulter 9 zum axialen Abstützen an der Innenseite des

vorderen Bleches 10 vorgesehen. Mittels der Zinnen 4 , die plastisch in radialer

Richtung über den Innenumfang der hinteren Bohrungsöffnung 17 aufweitbar

sind, stützt sich die Spreizeinrichtung 1 an der Innenseite des hintere Metallble¬

ches 13 ab.

Aus Fig. 4 ist ein fakultatives Zusatzteil der Spreizeinrichtung 1 zu entnehmen,

welches auch mit gleicher Funktion bei dem Ausführungsbeispiel gemäß den

Fig. 1 und 2 verwendbar bzw. einsetzbar wäre. Es handelt sich um einen rück¬

wärtigen bzw. hinteren Ring 24, über den zum einen Axialkräfte in Einbringrich

tung E in die Spreizeinrichtung 1 einleitbar sind und der ein Verbiegen der Zin¬

nen 4 nach radial innen verhindert oder zumindest erschwert. In dem gezeigten



Ausführungsbeispiel ist die Axialerstreckung des Ringes 24 so bemessen, dass

dieser in axialer Richtung betrachtet bis an die Außenseiten des hinteren Me

tallbleches 13 reicht dieses axial jedoch nicht überragt.

Fig. 5 zeigt einen Montagedorn 25 mit zwei axial über eine, hier konische Um-

fangsschulter 26 beabstandete „Axialabschnitte" 27, 28, wobei der hintere Ax i

alabschnitt 28 einen größeren Durchmesser aufweist als der vordere Axialab

schnitt 27, mit welchem die Innengewindebohrung im Spreizelement 1 durch¬

setzbar ist, so dass mit einer vorderen, gerundeten Spitze 29 eine Axialkraft auf

die Halteabschnitte 4 einbringbar ist, um diese plastisch in radialer Richtung

nach außen zu verformen. Die Umfangsschulter 26 ist derart auf die Zinnen 4

abgestimmt, dass diese derart in radialer Richtung aufweitbar sind, dass sie

den Umfangsrand der hinteren Bohrungsöffnung 7 in radialer Richtung nach

außen überragen.

Fig. 6 zeigt ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel eines in Fig. 2 schematisch

angedeuteten Bolzens (Spreizbolzen) als Bestandteil der in diesem Falle mehr¬

teiligen Spreizeinrichtung 1. Der Spreizbolzen 20 gemäß Fig. 6 umfasst einen

vorderen Spreizabschnitt 30 zum radialen Abspreizen der Halteabschnitte 5 .

Der Spreizabschnitt 30 dient zum Zusammenwirken einer inneren Haltefläche

der Halteabschnitte 5 . Auch ohne das Vorsehen einer solchen (fakultativen)

Schrägfläche bzw. Konusfläche könnte eine radiale Spreizwirkung aufgrund der

Projektilform des Spreizabschnittes 30 erzielt werden. Im Gegensatz zu den in

Fig. 2 dargestellten Spreizbolzen 20 weist der Spreizbolzen 20 gemäß Fig. 6

einen hinteren Außengewindeabschnitt 3 1 auf, der zum Verschrauben mit dem

Innengewinde 3 des Hülsenmantels 2 ausgebildet ist. In der hinteren Stirnseite

des Spreizbolzens 20 befindet sich ein, hier als Inbus ausgeführter Antrieb 32

zum Verschrauben des Spreizbolzens 20 mit dem Hülsenmantel 2 . Durch Ver¬

schrauben mit dem Innengewinde 3 des Hülsenmantels 2 kann der Spreizbol-

zen 20 in axialer Richtung nach vorne im Hülsenmantel 2 wandern und auf d ie

se Weise mittels des Spreizabschnittes 30 die Halteabschnitte 5 derart in radia

ler Richtung nach außen aufweiten, dass diese in Einbaulage der Spreizeinrich-



tung 1 das vordere Metallblech 10 auf dessen Außenseite, d.h. auf der der Me¬

tallschaumschicht abgewandten Seite hintergreifen.

im Foigenden wird das Ausführungsbeispiei einer aiternativen Spreizeinrichtung

gemäß den Fig. 7 bis 9 beschrieben, wobei zur Vermeidung von W iederholun

gen im Wesentlichen auf die Unterschiede zu den voranstehenden Ausfüh¬

rungsbeispielen eingegangen wird. Im Hinblick auf die Gemeinsamkeiten wird

auf die voranstehende Figurenbeschreibung nebst Figuren verwiesen.

Im Gegensatz zu den vorstehenden Ausführungsbeispielen umfasst die Spreiz

einrichtung 1 gemäß den Fig. 7 bis 8 ein vorderes hülsenförmiges Bauteil 33,

welches analog zu den vorhergehenden Ausführungsbeispielen im vorderen

Bereich Mittel 6 zum Zusammenwirken mit dem vorderen Metallblech 10 des

Sandwichmaterials 11 aufweist. Die Mittel 6 sind beispielsweise identisch aus-

gebildet, wie in Fig. 1 gezeigt, und umfassen mehrere in radialer Richtung auf¬

weitbare, in Umfangsrichtung nebeneinander angeordnete Halteabschnitte 5 ,

die, beispielsweise über eine innere Konusfläche Radialkraft beaufschlagbar

sind. Das vordere Bauteil 33 umfasst zudem eine Umfangsschulter 9 , mit wel¬

cher es sich in axialer Richtung an der Innenseite des vorderen Metallbleches

10 abstützen kann.

Axial benachbart zu den Mitteln 6 ist ein die Umfangsschulter 9 aufweisender

Hülsenabschnitt 34 vorgesehen, in welchem ein Innengewinde 3 zum späteren

Festlegen eines Außengewindeelementes vorgesehen ist.

Am Außenumfang des vorderen Bauteils 33 ist ein Außengewinde 35 vorgese¬

hen, welches in dem gezeigten Ausführungsbeispiel im Gegensatz zum Innen

gewinde 3 als Linksgewinde ausgebildet ist. Das Außengewinde 35 dient zum

Zusammenwirken mit einem korrespondierenden Hülseninnengewinde 36, wel

ches in einem als hintere Hülse 37 ausgebildeten hinteren Bauteil 38 vorgese-

hen ist, welches endseitige Zinnen 4 aufweist, die vorzugsweise analog zu dem

Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 ausgebildet sind. Im Gegensatz zu dem A us

führungsbeispiel gemäß Fig. 1 befinden sich die Mittel 6 und die Zinnen 4 nicht

an ein und demselben Bauteil sondern an zwei unterschiedlichen Bauteilen 33,



38, die durch Relativverdrehen axial relativ zueinander verstellbar sind, um so¬

mit die Axialerstreckung der Spreizeinrichtung 1, genauer den Abstand zwi¬

schen den Zinnen 4 und der Umfangsschulter 9 einstellen zu können.

In Fig. 7 sind die beiden Bauteile 33, 38 noch nicht miteinander verschraubt

dargestellt. Bevorzugt werden die beiden Bauteile 33, 38 jedoch bereits im mit¬

einander verschraubten Zustand in die als Stufenbohrung ausgebildete Boh¬

rung 8 eingebracht. Die Bohrung 18 umfasst, wie bei den vorangehenden Aus¬

führungsbeispielen eine vordere, im vorderen Metallblech 10 vorgesehene Boh-

rungsöffnung 9 und eine axial daran angrenzende hintere Bohrungsöffnung

17, deren Durchmesser größer ist als der Durchmesser der vorderen Boh¬

rungsöffnung 19.

Nicht dargestellt, jedoch ebenfalls realisierbar ist eine Ausführungsvariante, bei

der das vordere Bauteil 33 mit einem Außengewinde, welches ausgebildet und

angeordnet sein kann wie das Außengewinde 2 1 in Fig. 1 mit dem Innenumfang

der vorderen Bohrungsöffnung 19 im vorderen Metallblech 10 verschraubbar

ist.

In Fig. 8 ist der Spreizverbinder 1 im montierten Zustand gezeigt. Zu erkennen

ist, dass das hintere Bauteil 38 (hintere Hülse 37) mit seinem Hülseninnenge¬

winde 36 mit dem Außengewinde 35 des Hülsenabschnittes 34 des vorderen

Bauteils 33 verschraubt ist. Das vordere Bauteil 33 liegt mit seiner Umfangs¬

schulter 9 an der Innenseite des vorderen Metallbleches 10 an. Zu erkennen ist,

dass die Zinnen 4 in radialer Richtung (noch nicht) aufgespreizt sind, sondern

dass der Außenumfang des Zinnenabschnittes dem Außenumfang des Hül¬

senmantels 2 der hinteren Hülse 37 entspricht. In dem gezeigten Ausführungs¬

beispiel entspricht der Durchmesser des Hülsenabschnittes 34 der hinteren

Hülse 37 etwa 14mm. Der Durchmesser des Abstandsabschnittes 7 des vorde-

ren Bauteils 33 beträgt etwa 10mm.



Zu erkennen ist, dass der Axialabstand des hinteren Endes der Zinnen 4 zu der

Umfangsschulter 9 derart eingestellt ist, dass sich das hintere Ende der Zinnen

4 in etwa auf Höhe der Innenseite des hinteren Metallbleches 3 befindet.

In Fig. 9 ist bereits die fertige Verbindung aus Spreizeinrichtung 1 und Sand

wichmaterial 11 gezeigt. Zu erkennen ist, dass sich das vordere Bauteil 33 mit

der Umfangsschulter 9 am vorderen Metallblech 10 abstützt und dass auf der

Außenseite, d.h. der Vorderseite des vorderen Metallbleches 10, die Mittel 6 ,

genauer die Halteabschnitte 5 , in radialer Richtung nach außen umgebogen

sind. Dies wurde realisiert mittels eines Montageteils 39, welches eine projekt il

artige Spitze 40 zum radialen Abkragen der Halteabschnitte 5 aufweist. Hierzu

wirkt die Spitze 40 mit einer gekrümmten, vorzugsweise innenkonischen, Flä

che der Haltabschnitte 5 zusammen. Zu erkennen ist, dass das Montageteil 39

mit einem Montageteilaußengewinde 4 1 mit dem Innengewinde 3 des vorderen

Bauteils 33 verschraubt ist.

Beim radialen Abspreizen der Zinnen 4 in die Metallschaumschicht 12 hinein

wird die hintere Hülse 37, d.h. das hintere Bauteil 38, relativ verdreht zu dem

vorderen Bauteil 33, so dass eine Verspannung der Spreizeinrichtung 1 zwi-

sehen den Metallblechen 10, 13 erfolgt. Das radiale Aufweiten der Zinnen 4 er¬

folgt dabei bevorzugt mittels eines, vorzugsweise konisch konturierten, Werk

zeugs 42, mit welchem die Zinnen 4 zum einen in axialer Richtung nach vorne

kraftbeaufschlagt werden und zum anderen in Umfangsrichtung, so dass das

hintere Bauteil 38 während des radialen Aufspreizens der Zinnen 4 nach axial

hinten relativ zu dem vorderen Bauteil 33 wandert und dadurch die Spreizein

richtung zwischen den Metallblechen 10, 13 verspannt wird. Zu erkennen ist,

dass die Zinnen 4 im aufgespreizten Zustand den inneren Umfangsrand der

Bohrungsöffnung im hinteren Metallblech 13 in radialer Richtung überragen und

sich so in axialer Richtung abstützen.

Zum Verschrauben des Montageteils 39 axial in das vordere Bauteil 33 hinein

ist das Montageteil 39 mit einem nicht dargestellten, beispielsweise imbusarti-



gen, rückwärtigen Antrieb zum Zusammenwirken mit einem entsprechenden

Werkzeug versehen.
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Mittel
Abstandsabschnitt
Längsschlitz
Umfangsschulter
vorderes Metallblech
Sandwichmaterial
Metallschaumschicht
hinteres Metallblech
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Einbringrichtung
Kerndurchmesser Innengewinde
Innendurchmesser Zinnenabschnitt



Patentansprüche

1. Spreizeinrichtung zum Einbringen in eine Bohrung (18) in einem Sand¬

wichmaterial ( 1 1), welches ein vorderes (10) und ein hinteres Metall¬

blech (13) aufweist, die eine Metallschaumschicht (12) sandwichartig

zwischen sich aufnehmen,

• mit einem sich entlang einer Spreizeinrichtungslängsachse erstre¬

ckenden Hülsenmantel (2), in welchem ein Innengewinde (3) vorge¬

sehen ist, und

• mit an einem hinteren Endabschnitt der Spreizeinrichtung angeord¬

neten, axial entgegen einer Einbringrichtung (E) der Spreizeinrich¬

tung (1) gestellten Zinnen (4), welche vorgesehen sind, um in Ein

baulage radial nach außen über den Hülsenmantel (2) abzukragen,

dadurch gekennzeichnet,

dass an einem von dem hinteren Endabschnitt abgewandten vorderen

Endabschnitt der Spreizeinrichtung (1) Mittel (6) zum direkten Abstützen

einer in die Spreizeinrichtung (1) eingeleiteten, entgegen der Einbring¬

richtung orientierten Zugkraft an dem in Bezug auf die Einbringrichtung

(E) vorderen Metallblech (10) des Sandwichmaterials ( 1 1) vorgesehen

sind.

2. Spreizeinrichtung nach Ansprüche 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Mittel (6) radial nach außen umbiegbare Halteabschnitte (5)

aufweisen, die vorgesehen sind, um das vordere Metallblech (10) in Ein¬

baulage zu hintergreifen.



Spreizeinrichtung nach Anspruch 2 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Halteabschnitte (5) im Inneren der Spreizeinrichtung (1) mit je¬

weils einer Anlaufschräge zum Erzeugen einer Radialkraftkomponente

zum Umbiegen der Halteabschnitte (5) versehen sind.

Spreizeinrichtung nach einem der Ansprüche 2 oder 3 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Halteabschnitte (5) axial von dem Hülsenabschnitt über einen

im Vergleich zu dem Hülsenabschnitt außendurchmesserreduzierten A b

standsabschnitt (7) beabstandet sind, der zum Einbringen in eine Öf f

nung (19) im vorderen Metallblech (10) vorgesehen ist.

Spreizeinrichtung nach Anspruch 4 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Innendurchmesser des Abstandsabschnitts dem Kerndurch¬

messer des Innengewindes entspricht und/oder dass ein, vorzugsweise

mit Außengewinde versehener, Spreizbolzen (20) zum Verhindern eines

Zurückverbiegens der Halteabschnitte (5) nach radial innen in einen Be¬

reich zwischen die Halteabschnitte (5) eingebracht ist.

Spreizeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Mittel (6) ein Außengewinde (21) zum Zusammenwirken mit dem In¬

nenumfang (22) einer, vorzugsweise mit Innengewinde versehenen, Bo h

rungsöffnung (19) im vorderen Metallblech (10) aufweisen.

Spreizeinrichtung nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Außendurchmesser des Außengewindes (21) größer ist als der

Kerndurchmesser des Innengewindes (3) und/oder kleiner ist als der A u

ßendurchmesser des, vorzugsweise zylindrischen, Hülsenmantels (2).



8 . Spreizeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

gekennzeichnet durch,

einen Ring (24) der in Einbaulage zwischen die gespreizten Zinnen (4)

aufnehmbar ist, um über diesen eine Axiaikraft einzuleiten und/oder um

eine Zurückbiegen der Zinnen (4) nach radial Innen zu verhindern.

9 . Spreizeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass eine in Einbringrichtung (E) orientierte Umfangsschulter (9) zum a-

xialen Abstützen am vorderen Metallblech (10) vorgesehen ist.

10. Spreizeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Zinnen (4) und die Mittel (6) an unterschiedlichen, axial relativ

zueinander verstellbaren und miteinander kraftschlüssig, insbesondere

formschlüssig, verbundenen und/oder verbindbaren Bauteilen angeord¬

net sind.

11. Spreizeinrichtung nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Zinnen (4) an einer hinteren Hülse (37) angeordnet sind, die mit

einem vorderen, vorzugsweise das Innengewinde (3) aufweisenden,

Bauteil (33) verschraubbar und/oder verschraubt sind.

2 . Spreizeinrichtung nach Anspruch ,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Innengewinde (3) als Rechtsgewinde und ein Hülseninnenge¬

winde (36) als Linksgewinde, oder dass das Innengewinde (3) als Links¬

gewinde und das Hülseninnengewinde (36) als Rechtgewinde ausgebil¬

det sind.

3 . Verbindung, umfassend eine Spreizeinrichtung (1) nach einem der vor

hergehenden Ansprüche, die aufgenommen ist in einer Bohrung in einem



Sandwichmaterial ( 1 1), welches ein vorderes (10) und ein hinteres Me¬

tallblech (13) aufweist, die eine Metallschaumschicht (12) sandwichartig

zwischen sich aufnehmen, wobei die Zinnen (4) nach radial außen durch

plastisches Verformen über den Hülsenmantel (2) abgekragt sind und

wobei die Spreizeinrichtung (1) sich über die Mittel (6) axial am vorderen

Metallblech (10) abstützt, derart dass eine entgegen der Einbringrichtung

(E) der Spreizhülse orientierte Zugkraft direkt an dem vorderen Meta ll

blech (10) abstützbar ist.

14. Verbindung nach Anspruch 13,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Außenumfang der radial abgekragten Zinnen (4) größer ist als

der Innenumfang (22) einer Öffnung (17) der Bohrung im hinteren Me¬

tallblech (13), und/oder dass sich die Spreizeinrichtung (1) mit einer Um-

fangsschulter (9) an einer Innenseite des vorderen Metallbleches (10)

abstützt.

System zum Herstellen einer Verbindung nach einem der Ansprüche 13

bis 14, mit einer Spreizeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12

und einem Montagedorn (25), umfassend eine, vorzugsweise konische,

Umfangsschulter (26) zum plastischen Abkragen der endseitigen Zinnen

(4) durch Axialkraftbeaufschlagen, wobei vorzugsweise die Axialerstre¬

ckung des Montagedorns (26) derart auf die Axialerstreckung der

Spreizeinrichtung (1) abgestimmt ist, dass mittels des Montagedorns (26)

die Halteabschnitte (5) durch Axialkraftbeaufschlagen umbieggbar sind.
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