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bestimmten Höhe abgestrichen wird, wobei die Maschine 
(1) in der Breite einstellbar ist und einen Wagen (45) um-
fasst, der eine Hin- und Herbewegung in der Breite ausfüh-
ren kann, indem er über eine Führung bewegt wird, wobei 
an dem Wagen (45) ein Polierteil (57) angebracht ist und 
wobei die Länge der Führung in Abhängigkeit von der erfor-
derlichen Arbeitsbreite verstellt werden kann, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Führung eine Schienenkonstruktion 
(36) ist, die aus zwei teleskopisch ineinander verschiebba-
ren Schienenkonstruktionsteilen (26, 27) besteht, die je-
weils an Säulen (10) befestigt sind, unter denen die Rau-
pen (11) der Fortbewegungsmittel der Maschine (1) ange-
bracht sind, dass jedes der Schienenkonstruktionsteile (26, 
27) mit Rippen (37, 38; 39, 40) versehen ist, mit denen 
Laufräder (41–44) zusammenwirken können, die zu die-
sem Zweck an der Unterseite und der Oberseite...
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DE 695 01 331 C5    2008.11.13
Beschreibung

[0001] Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat 
auf die mündliche Verhandlung vom 30. Januar 2008 
für Recht erkannt:  
Auf die Berufung der Beklagten wird das am 11. Mai 
2004 verkündete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitsse-
nats) des Bundespatentgerichts abgeändert:  
Das europäische Patent 0 756 654 wird mit Wirkung 
für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land für nichtig erklärt, soweit es über folgende Fas-
sung seiner Patentansprüche hinausgeht:

Patentansprüche

1.  Maschine (1) zum Planieren von Beton, bei der 
ausgeschütteter Beton über eine vorherbestimmte 
Breite verteilt wird und wobei dieser Beton in einer 
bestimmten Höhe abgestrichen wird, wobei die Ma-
schine (1) in der Breite einstellbar ist und einen Wa-
gen (45) umfasst, der eine Hin- und Herbewegung in 
der Breite ausführen kann, indem er über eine Füh-
rung bewegt wird, wobei an dem Wagen (45) ein Po-
lierteil (57) angebracht ist und wobei die Länge der 
Führung in Abhängigkeit von der erforderlichen Ar-
beitsbreite verstellt werden kann, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Führung eine Schienenkonstruk-
tion (36) ist, die aus zwei teleskopisch ineinander ver-
schiebbaren Schienenkonstruktionsteilen (26, 27) 
besteht, die jeweils an Säulen (10) befestigt sind, un-
ter denen die Raupen (11) der Fortbewegungsmittel 
der Maschine (1) angebracht sind, dass jedes der 
Schienenkonstruktionsteile (26, 27) mit Rippen (37, 
38; 39, 40) versehen ist, mit denen Laufräder (41–44) 
zusammenwirken können, die zu diesem Zweck an 
der Unterseite und der Oberseite des Wagens (45) 
angebracht sind, und dass jedes der Laufräder 
(41–44) zwei nebeneinander angeordnete Umfangs-
nuten (46, 47) aufweist, die mit den Rippen (37, 38) 
des einen Schienenkonstruktionsteils (26), bzw. mit 
den Rippen (39, 40) des anderen Schienenkonstruk-
tionsteils (27) zusammenwirken können, so dass der 
Wagen (45) eine kontinuierliche Bewegung über die 
gesamte Länge der Schienenkonstruktion (36) voll-
ziehen kann, ohne dass der Übergang oder Übergän-
ge zwischen den verschiedenen Teilen der teleskopi-
schen Führung (26, 27) ein Hindernis darstellen.

2.  Maschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Wagen (45) mit einem Motor (48) 
ausgestattet ist, der ein Kettenrad (49) antreibt, das 
über eine Kette (50) läuft, wobei diese Kette (50), ei-
nerseits und anderseits, an den Schienenkonstrukti-
onsteilen (26, 27) befestigt ist, so dass der Wagen 
(45) mittels des Motors (48) und durch das Verrollen 
des Kettenrads (49) entlang der Schienenkonstrukti-
on (36) hin- und herbewegt werden kann.

3.  Maschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Polierteil (57) und spezieller die 

Polierplatte (16) in einem Winkel eingestellt werden 
können.

4.  Maschine nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Polierteil (57) mittels eines nach 
unten hängenden Hebels (68) am Wagen (45) befes-
tigt ist, welcher Hebel mittels eines horizontalen 
Drehzapfens (69) schwenkbar am Wagen (45) ange-
bracht ist,  
dass dieser Hebel (68) an seinem freien unteren 
Ende frei drehbar mittels eines Zapfens (70) mit nach 
unten gerichteten Armen (71, 72) verbunden ist, die 
in Bezug zueinander einen stumpfen Winkel bilden 
und unter denen die Polierplatte (16) montiert ist und  
dass die Polierplatte (57) mit einem Antrieb versehen 
ist, der den Hebel (68) um den Zapfen hin- und her-
schwenkt.

5.  Maschine nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Polierteil (57) mit 
einer Polierplatte (16) versehen ist, die hin- und her-
schwenkt, wobei die Polierplatte (16) so aufgehängt 
ist, dass sie frei verschiebbar ist, vorzugsweise mit-
tels koaxial angebrachter Stangen (75, 76), die mit 
der Polierplatte (16) verbunden sind und die in Buch-
sen (73, 74) frei verschiebbar sind.

6.  Maschine nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Polierteil (57) mit 
einer Polierplatte (16) versehen ist, deren Gewicht 
mittels einer darüber montierten Zugfeder (81) etwas 
kompensiert wird.  
 
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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