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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Gebäude-
komponenten und insbesondere Fußbodenbalken 
und Fußbodensysteme aus Metall.

BESCHREIBUNG DES HINTERGRUNDS DER ER-
FINDUNG

[0002] Traditionell war das für die Rahmenkonstruk-
tion neuer Wohn- und Geschäftsgebäude gewählte 
Material stets Holz. Über die Jahre hinweg haben je-
doch die steigenden Kosten von Bauholz sowie die 
Arbeit, die erforderlich ist, Holzrahmenkomponenten 
zu montieren, den Wunsch, ein neu gebautes Haus 
zu besitzen, ökonomisch gesehen außer Reichweite 
vieler Familien gebracht. In gleicher Art und Weise 
haben diese steigenden Kosten in vielen Städten 
auch zu der Verlangsamung der Entwicklung und des 
Fortschritts urbaner Erneuerungspläne beigetragen. 
Andere Probleme, wie beispielsweise die Anfälligkeit 
für Feuer- und Insektenschäden, Verrotten, etc. wer-
den Holzgebäudeprodukten oft zugeordnet. Zusätzli-
che Probleme, die spezifisch Fußbodenbalken aus 
Holz zugeordnet werden, stehen im Zusammenhang 
mit den Kosten, der Verfügbarkeit und der Qualität. 
Diese Probleme sind besonders akut mit Bezug auf 
größere Balken, die in großen, alten, gewachsenen 
Wäldern geschlagen werden müssen, welche nach 
und nach verschwinden.

[0003] In den letzten Jahren sind in einem Versuch, 
diese Probleme anzugehen, verschiedene alternati-
ve Gebäudematerialien und Baumethoden entwickelt 
worden. Beispielsweise sind eine Vielzahl von Anord-
nungen aus Metallstützen und Rahmen für die Ver-
wendung in Wohn- und/oder Geschäftsgebäudes-
trukturen entwickelt worden. Das US-Patent 
3,845,601 (Kostecky) offenbart ein solches Metall-
wandrahmensystem. Während solche Systeme vor-
geben, die Montagekosten und die Notwendigkeit für 
ein Verschweißen oder für separate Befestiger zu re-
duzieren, sind nichtsdestoweniger mehrere verschie-
dene Teile notwendig, um das Wandrahmensystem 
fertig zu stellen, was zeitraubend und kostenintensiv 
zu inventarisieren und zu montieren sein kann. Sol-
che Komponenten müssen auch mit relativ engen To-
leranzen hergestellt werden, um sicherzustellen, 
dass sie korrekt zusammenpassen, was wiederum 
zu gesteigerten Herstellkosten führt. Andere Metall-
strebensysteme zum Herstellen von Wänden sind in 
den US-Patenten Nr. 3,908,328 (Nelsson), 4,078,347 
(Eastman et al.), 4,918,899 (Karytinos), 5,394,665 
(Johnson) und 5,412,919 (Pellock et al.) offenbart. 
Solche Patente sind besonders auf Wandsystemkon-
struktionen gerichtet und gehen verschiedene Pro-

bleme nicht an, die normalerweise auftreten, wenn 
Fußboden- und/oder Deckenbalken und Stützstruk-
turen dafür innerhalb eines Gebäudes montiert wer-
den.

[0004] Herkömmliche Fußbodenkonstruktionsver-
fahren weisen typischerweise das Montieren von 
Kopfstück-Elementen (sog. "Headern") oben auf 
Stützwänden auf, die beispielsweise aus Betonblö-
cken, Holz oder Metallstreben hergestellt sein kön-
nen. Die Kopfstück-Elemente weisen typischerweise 
Holzbalken auf, die auf Kante an der Wand gelagert 
sind. Andere Holzbalkenelemente, normalerweise 
als Balken bezeichnet, werden normalerweise so 
verwendet, dass sie von Wand zu Wand zwischen 
das Kopfstücken gespannt werden und mit Nägeln 
mit diesen Kopfstücken verbunden werden. Die Bal-
ken sind dabei typischerweise mit 20,32 cm (8''), 
40,64 cm (16'') oder 60,96 cm (24'') zwischen ihren 
jeweiligen Mittelpunkten parallel zueinander ange-
ordnet, abhängig von der Art der Belastung, die der 
Fußboden aushalten muss. Ein Abdeckmaterial wie 
beispielsweise Sperrholz wird dann auf die oberen 
Kanten der Balken genagelt, um die Fußbodenober-
fläche zu bilden. Um zu verhindern, dass die Balken 
sich unabsichtlich verdrehen oder sich seitlich bewe-
gen, werden normalerweise kleine Holzstücke, be-
kannt als Arretierstücke, zwischen benachbarten Bal-
ken vernagelt, um in vielen Fällen X-förmige Klam-
mern zwischen den Balken zu bilden. Eine Isolierung 
wird manchmal zwischen den Balken vorgesehen, 
und eine Abdeckung, Trockenwand, Gipskarton, etc. 
wird dann unten auf die Balken aufgebracht, um eine 
Decke für den Raum unterhalb des Fußbodenbalken-
systems zu bilden.

[0005] Während diese Materialien und Fußboden-
konstruktionsanordnungen viele Jahre lang in Wohn- 
und Geschäftsgebäuden verwendet worden sind, ha-
ben sie viele Nachteile, die zu zusätzlicher Arbeit und 
zusätzlichen Materialkosten beitragen können. Bei-
spielsweise muss der Zimmermann, wenn er die Bal-
ken mit ihren jeweiligen Kopfstücken verbindet, zu-
nächst die Kopfstücke ausmessen und markieren, 
um den gewünschten Balkenabstand festzulegen. 
Dieser zusätzliche Schritt verlängert die Bauzeit, die 
erforderlich ist, um das Fußbodensystem zu markie-
ren, und er führt so zu erhöhten Baukosten. Nach-
dem die Kopfstücke montiert sind, müssen die Bal-
ken geeignet mit das Kopfstücken vernagelt werden. 
Wenn der Zimmermann Zugang zu der gegenüberlie-
genden Seite des Kopfstücks hat, von welcher aus 
der Balken montiert werden soll, werden die Nägel 
durch das Kopfstück hindurch in das Ende des jewei-
ligen Balkens hineingehämmert. Wenn der Zimmer-
mann jedoch keinen Zugang zu der jeweiligen Seite 
des Kopfstücks hat, müssen Nägel in einem Winkel 
durch den Balken hindurch und in das Kopfstück hin-
ein gebracht werden (im Allgemeinen als "Zehenver-
nageln" bezeichnet). Hierbei muss man aufpassen, 
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dass der Balken nicht unabsichtlich gespalten wird, 
und es muss sichergestellt werden, dass die Nägel 
sich ausreichend weit durch den Balken hindurch und 
in das Kopfstück hinein erstrecken. Ein solcher An-
bringvorgang kann zeitraubend sein und erfordert 
eventuell hochentwickelte Fertigkeiten, was auch zu 
gesteigerten Baukosten führen kann. Wenn eine 
Zehnvernagelung baulich nicht akzeptabel ist, muss 
ein weiteres Element hinzugefügt werden, das als 
Balkenhänger bezeichnet wird, was die Arbeitskos-
ten und Materialkosten ebenfalls erhöht.

[0006] Es ist oft auch wünschenswert, Leerrohre, 
Rohrleitungen, elektrische Leitungen, etc. innerhalb 
des Fußbodenbalkensystems zu verlegen, so dass 
diese sich nicht im Wohnraum befinden und von dem 
Deckenmaterial verdeckt werden, das unten an den 
Balken angebracht wird. Um diese Elemente unter-
zubringen, die sich über mehrere Balken hinweg er-
strecken müssen, müssen Kanäle und/oder Öffnun-
gen durch die Balken hindurch vorgesehen werden. 
Die Anzahl, Größe und Anordnung solcher Kanä-
le/Öffnungen muss sorgfältig überdacht werden, um 
einen Kompromiss hinsichtlich der strukturellen Inte-
grität der Balken zu vermeiden. Außerdem müssen 
die Arretierelemente eventuell in manchen Fällen be-
wegt oder sogar weggelassen werden, damit die 
Leerrohre und/oder Rohrleitungen zwischen den Bal-
ken hindurch verlaufen können. Außerdem ist das 
Schneiden solcher Kanäle oder Öffnungen in die Bal-
ken hinein auf der Baustelle zeitraubend und führt zu 
gesteigerten Arbeitskosten. Ein weiterer Nachteil sol-
cher Fußbodenbalkensysteme ist, dass es aufgrund 
der Arretierelemente schwierig ist, eine Isolierung 
zwischen den Balken vorzusehen.

[0007] Wie bereits erwähnt, sind viele Nachteile mit 
der Verwendung von Holz-Fußbodenbalken und 
Kopfstücken verbunden. In einem Versuch, einige 
der oben erwähnten Nachteile zu überwinden, sind 
Metallbalken entwickelt worden. Beispielsweise of-
fenbart das US-Patent Nr. 4,793,113 (Bodnar) eine 
Metallstrebe für die Verwendung in einer Wand. Das 
US-Patent Nr. 4,866,899 (Houser) offenbart eine Me-
tallstrebe, die dazu verwendet wird, Sperrholzpanee-
le zum Ausbilden einer feuerfesten Wand zu stützen, 
und nicht so gut zum Aufnehmen struktureller Belas-
tungen geeignet ist. Das US-Patent Nr. 5,527,625 
(Bodnar) offenbart ein walzgeformtes Metallelement 
mit Verstärkungseinkerbungen, die vorgeben, thermi-
sche Vorteile zu schaffen. Die in diesen Patenten of-
fenbarten Streben und Metallelemente gehen jedoch 
viele der oben erwähnten Nachteile nicht an und kön-
nen außerdem zeitraubend zu installieren sein. Au-
ßerdem müssen viele der in den oben erwähnten Pa-
tenten offenbarten Metallbalken, Streben, etc. vor Ort 
mit Handwerkzeugen zerschnitten werden. Solche 
Schnitte führen oft zu scharfen, zackigen Kanten, die 
zu einem vorzeitigen Ausfall der Komponente führen 
können, wenn diese belastet wird.

[0008] In einem offensichtlichen Versuch, die Mon-
tage verschiedener Balken besser zu vereinfachen, 
offenbart das US-Patent Nr. 3,688,828 (Nicholas et 
al.) die Verwendung L-förmiger Halterungen zur Er-
leichterung der Anbringung von Dachrinnenbrettern 
und Dachsparren an einem C-förmigen Kanal. Wäh-
rend eine solche Anordnung die Montagekosten auf 
der Baustelle reduzieren mag, müssen solche Halte-
rungen mit diesem C-förmigen Kanal verschweißt 
oder separat daran angebracht werden, was zeitrau-
bend ist und zu erhöhten Herstell- und Fabrikations-
kosten führt. Außerdem sind typischerweise signifi-
kante Fähigkeiten erforderlich, um diese Halterungen 
geeignet auszugestalten und auszurichten.

[0009] Das US-Patent Nr. 2,966,708 (Freeman) of-
fenbart eine Strebenankerplatte, die eine Basis hat, 
welche für die Anbringung an einem Halt oder Funda-
ment durch herkömmliche Befestiger zum Lagern der 
unteren Enden sich vertikal erstreckender Streben 
ausgestaltet ist. Zwei sich vertikal erstreckende Sei-
tenwände stehen von der Basis hervor, um die Enden 
der Streben zu lagern. Eine dieser sich vertikal er-
streckenden Seitenwände ist länger als die andere 
sich vertikal erstreckende Seitenwand, so dass die 
Enden der Streben quer in ihre Position zwischen 
den Seitenwänden geschaukelt werden können. Eine 
Reihe aufwärts gedrehter Flansche sind an der Basis 
vorgesehen, um eine längsverlaufende Gleitbewe-
gung der Streben zu verhindern. Diese Ankerplatte 
ist nicht für die Lagerung horizontal orientierter Bal-
ken ausgestaltet. Die Seitenwände dieser Ankerplat-
te müssen biegsam sein, damit die Streben installiert 
werden können.

[0010] Das US-Patent Nr. 3,717,964 (Brown) offen-
bart modulare Rahmenanordnungen für Gebäude. In 
einer Ausführungsform wird ein Perimeterbalken ver-
wendet, um eine Reihe von Querbalken zu stützen. 
Dieser Perimeterbalken hat eine Reihe von Anhäng-
seln und entsprechenden Haltezacken, die darin aus-
geformt sind. Das Ende eines entsprechenden Bal-
kens wird zwischen einem Anhängsel und den Halte-
zacken positioniert, und der Querbalken wird dann 
mit dem Perimeterbalken verschweißt. Es ist kein 
Mittel offenbart, um eine einfache Anbringung des 
unteren Schenkels des Perimeterbalkens an einer 
Struktur zu erleichtern.

[0011] Momentan ist ein metallenes Material für 
Fußbodenbalken im Allgemeinen mit Holzmaterial 
wettbewerbsfähig, was die Kosten angeht. Die Nuan-
cen beim Montieren existierender Metallbalken ma-
chen diese jedoch im Allgemeinen nicht mehr wettbe-
werbsfähig, wenn sie mit Holzbalkenanordnungen 
verglichen werden.

[0012] Es besteht daher die Notwendigkeit für einen 
Fußbodenbalken, der relativ kostengünstig herzu-
stellen und zu montieren ist.
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[0013] Außerdem besteht eine Notwendigkeit für ei-
nen Fußbodenbalken, der den Durchtritt von Rohrlei-
tungen, Leerrohren, elektrischen Drähten, etc. er-
möglichen kann, ohne dass ein Kompromiss hinsicht-
lich der strukturellen Integrität des Balkens geschlos-
sen werden muss und ohne dass die Arbeitskosten 
auf der Baustelle entstehen, die mit dem Schneiden 
von Öffnungen in die Holzbalken verbunden sind.

[0014] Es besteht außerdem die Notwendigkeit für 
ein Balkenstützsystem, das einfach und ohne ausge-
feilte Fertigkeiten montiert werden kann.

[0015] Die Notwendigkeit besteht auch für ein Bal-
kenkopfstück, an dem mehrere Balkenanbringstellen 
vorbereitet sind, so dass die Notwendigkeit entfällt, 
dass die Bauarbeiter jedes Kopfstück ausgestalten 
müssen.

[0016] Eine andere Notwendigkeit besteht noch für 
ein Balkenkopfstück, das relativ leichtgewichtig ist 
und dazu verwendet werden kann, metallene oder 
hölzerne Balken in vorbestimmten Stellen zu lagern.

[0017] Eine noch andere Notwendigkeit besteht für 
ein Balkenkopfstück, in dem Öffnungen vorgesehen 
sind, durch die Rohrleitungen und/oder Verdrahtun-
gen hindurchtreten können.

[0018] Eine noch andere Notwendigkeit besteht für 
ein Balkenarretierelement, das zwischen Balken an-
gebracht werden kann, das einfach zu montieren ist 
und eine einfache Montage von einer Isolierung zwi-
schen Balken vereinfachen kann.

[0019] Eine weitere Notwendigkeit besteht für ein 
Balkensystem, das in manchen Anwendungen die 
Notwendigkeit für Kopfstücke in Stützwänden bei 
Fenstern und Türen vermeiden kann.

[0020] Eine Notwendigkeit besteht auch für ein Bal-
kenstützsystem, das die oben erwähnten Attribute 
hat, das einfach zu montieren ist und den Aufwand 
für einen Schneidvorgang auf der Baustelle, der bei 
herkömmlichen Holz- und Metallbalkenkomponenten 
meist notwendig ist, eliminiert oder reduziert.

[0021] Eine noch andere Notwendigkeit besteht für 
einen Balkenfußbodensystem, das die Notwendigkeit 
vermeidet, eine doppelte, 5,08 cm (2'') × 10,16 cm 
(4'') große, hölzerne obere Platte zu verwenden, um 
die Belastung von den Balken effektiv auf die Wand-
streben zu verteilen.

[0022] Eine noch andere Notwendigkeit besteht für 
ein Fußbodenstützsystem, das einfach in Verbindung 
mit Stützstrukturen gleicher und ungleicher Konstruk-
tion verwendet werden kann.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0023] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird eine 
Balkenstützvorrichtung mit einem Kanten- oder 
Krempengewebebereich sowie mit einem oberen 
Kanten- bzw. Krempenschenkel geschaffen, der von 
diesem Krempengewebebereich hervorsteht, und ei-
nem unteren Krempenschenkel, der von dem Krem-
pengewebebereich hervorsteht, wobei diese Balken-
stützvorrichtung zumindest ein Anbringplättchen auf-
weist, das integral in dem Gewebebereich für die An-
bringung an einem Balken ausgeformt ist, und wobei 
der obere Krempenschenkel von dem Krempenge-
webebereich um einen ersten Abstand hervorsteht 
und der untere Krempenschenkel von dem Krempen-
gewebebereich um einen zweiten Abstand hervor-
steht, der größer ist als der erste Abstand.

[0024] Die vorliegende Erfindung kann auch ein 
Verfahren zum Aufbauen eines Fußbodens zwischen 
zwei beabstandeten Stützstrukturen aufweisen, wel-
ches Verfahren folgendes aufweist: Vorformen einer 
Anzahl von Metallbalken, die so bemessen sind, dass 
sie sich zwischen den beabstandeten Stützstrukturen 
erstrecken; Vorformen zweier Balkenkanten bzw. 
-krempen aus Metall, wobei jede Balkenkrempe ein 
Krempengewebe und einen oberen Krempenschen-
kel hat, der von dem Krempengewebe um einen ers-
ten Abstand hervorsteht, und einen unteren Krem-
penschenkel, der von dem Krempengewebe um ei-
nen zweiten Abstand hervorsteht, der größer ist als 
der erste Abstand, wobei jede Balkenkrempe außer-
dem eine Anzahl von Balkenanbringplättchen hat, die 
integral in dem entsprechenden Krempengewebe 
ausgeformt sind, wobei die Anzahl der Balkenan-
bringplättchen zumindest so groß ist wie die Anzahl 
von vorgeformten Metallbalken; Stützen des unteren 
Krempenschenkels einer Balkenkrempe an einer be-
abstandeten Stützstruktur und Stützen des unteren 
Krempenschenkels der anderen Balkenkrempe an 
der anderen beabstandeten Stützstruktur; Anbringen 
des unteren Schenkels der einen Balkenkrempe an 
der einen beabstandeten Stützstruktur und Anbrin-
gen des unteren Schenkels der anderen Balken-
krempe an der anderen beabstandeten Stützstruktur, 
wobei die Balkenkrempen so an den beabstandeten 
Strukturen gestützt sind, dass die Balkenanbring-
plättchen an der einen Balkenkrempe im Wesentli-
chen mit entsprechenden Balkenanbringplättchen an 
der anderen Balkenkrempe ausgerichtet sind; An-
bringen eines Endes von jedem vorgeformten Metall-
balken an einem entsprechenden Balkenanbring-
plättchen an der einen Balkenkrempe; und Anbringen 
des anderen Endes jedes vorgeformten Metallbal-
kens an einem entsprechenden Balkenanbringplätt-
chen an der einen Balkenkrempe; und Anbringen des 
anderen Endes jedes vorgeformten Metallbalkens an 
einem entsprechenden ausgerichteten Balkenan-
bringplättchen an der anderen Balkenkrempe so, 
dass die mehreren vorgeformten Metallbalken sich 
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zwischen den Balkenkrempen erstrecken, und wobei 
zumindest zwei Balken aneinander angrenzend vor-
gesehen sind.

[0025] Es ist ein Merkmal der vorliegenden Erfin-
dung, einen Fußbodenbalken zu schaffen, der relativ 
kostengünstig herzustellen und zu montieren ist.

[0026] Es ist ein anderes Merkmal der vorliegenden 
Erfindung, einen Fußbodenbalken zu schaffen, durch 
den Rohrleitungen, Leerrohren, elektrischen Dräh-
ten, etc. hindurchtreten können, ohne dass ein Kom-
promiss hinsichtlich der strukturellen Integrität des 
Balkens geschlossen werden müsste, und ohne dass 
die Arbeitskosten auf der Baustelle entstehen, die mit 
dem Schneiden von Öffnungen in die Balken einher-
gehen.

[0027] Ein weiteres Merkmal der vorliegenden Erfin-
dung beinhaltet das Vorsehen eines Balkenstützsys-
tems, das einfach montiert werden kann, ohne dass 
besondere Fähigkeiten erforderlich sind.

[0028] Ein noch anderes Merkmal der vorliegenden 
Erfindung ist es, eine Balkenkrempe zu schaffen, die 
die Notwendigkeit für herkömmliche Gewebeverstei-
fer reduziert oder eliminiert.

[0029] Ein noch anderes Merkmal der vorliegenden 
Erfindung ist es, eine Balkenkrempe zu schaffen, 
durch die Drähte, Leitungen, etc. einfacher hindurch 
verlaufen können, ohne die Notwendigkeit, vor Ort 
Öffnungen in die Krempe hineinzuschneiden, und 
ohne einen Kompromiss hinsichtlich der strukturellen 
Integrität der Krempe zu schließen.

[0030] Ein noch anderes Merkmal der vorliegenden 
Erfindung ist es, ein Fußbodenbalkenstützsystem zu 
schaffen, das die Installation einer Vielzahl unter-
schiedlicher Befestigungsteile nicht erfordert, die nor-
malerweise herkömmlichen Metallbalken und Stre-
beninstallationen zugeordnet sind.

[0031] Ein weiteres Merkmal der vorliegenden Erfin-
dung ist es, eine Fußbodenbalkenkrempe zu schaf-
fen, die effektiv Belastungen verteilen kann, die in der 
Vergangenheit typischerweise durch die Verwendung 
doppelter Holzplatten und dergleichen aufgefangen 
werden mussten.

[0032] Es ist ein anderes Merkmal der vorliegenden 
Erfindung, ein Balkenkopfstück (einen Balken-Hea-
der) oder eine Balkenkrempe zu schaffen, an wel-
chem bzw. welcher mehrere Balkenanbringstellen 
vorbereitet sind, so dass die Notwendigkeit entfällt, 
dass die Bauarbeiter jedes Kopfstück einzeln ausge-
stalten müssen.

[0033] Ein noch anderes Merkmal der vorliegenden 
Erfindung ist es, eine vorgeformte Balkenkrempe 

oder ein vorgeformtes Balkenkopfstück zu schaffen, 
die bzw. das relativ leichtgewichtig ist und dazu ver-
wendet werden kann, metallene oder hölzerne Bal-
ken in vorbestimmten Stellen zu lagern.

[0034] Ein noch anderes Merkmal der vorliegenden 
Erfindung ist es, ein vorgeformtes Balkenarretierele-
ment zu schaffen, das einfach zu montieren ist und 
das die einfache Montage einer Isolierung zwischen 
beiden erleichtern kann.

[0035] Ein zusätzliches Merkmal der vorliegenden 
Erfindung ist es, ein Fußbodensystem zu schaffen, 
das in manchen Anwendungen die Notwendigkeit für 
Kopfstücke in Stützwänden bei Fenstern und Türen 
eliminieren kann.

[0036] Ein noch anderes Merkmal der vorliegenden 
Erfindung ist es, ein Balkenstützsystem zu schaffen, 
das die oben erwähnten Merkmale hat und das ein-
fach zu montieren ist und den Aufwand für einen 
Schneidvorgang auf der Baustelle und auch für eine 
Messung, die normalerweise herkömmlichen Holz-
und Metallbalkenkomponenten zugeordnet sind, eli-
miniert oder reduziert.

[0037] Ein noch anderes Merkmal der vorliegenden 
Erfindung ist es, ein Fußbodensystem zu schaffen, 
das erfolgreich in Verbindung mit Stützstrukturen un-
terschiedlicher Konstruktion verwendet werden kann.

[0038] Demzufolge schafft die vorliegende Erfin-
dung Lösungen für die Nachteile herkömmlicher Ge-
bäudekomponenten und Fußbodensysteme. Fach-
leute werden jedoch erkennen, dass diese und ande-
re Details, Merkmale und Vorteile sich weiter im Ver-
lauf der nun folgenden ausführlichen Beschreibung 
der bevorzugten Ausführungsformen ergeben wer-
den.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0039] In den begleitenden Zeichnungen sind ge-
genwärtig bevorzugte Ausführungsformen der Erfin-
dung dargestellt, wobei gleiche Bezugsziffern ver-
wendet werden, um gleiche Teile zu bezeichnen, und 
wobei:

[0040] Fig. 1 eine teilweise perspektivische Ansicht 
eines Fußbodensystems der vorliegenden Erfindung 
ist;

[0041] Fig. 2 eine isometrische Innenansicht einer 
Balkenkrempe der vorliegenden Erfindung ist;

[0042] Fig. 3 eine isometrische Außenansicht der 
Balkenkrempe der Fig. 2 ist;

[0043] Fig. 4 eine Querschnittsansicht eines Be-
reichs der Balkenkrempe der Fig. 2 und Fig. 3 ent-
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lang der Linie IV-IV in Fig. 2 ist;

[0044] Fig. 4a eine isometrische Außenansicht ei-
ner anderen Ausführungsform der Balkenkrempe der 
vorliegenden Erfindung ist;

[0045] Fig. 5 eine Querschnittsansicht eines Bal-
kens der vorliegenden Erfindung ist;

[0046] Fig. 6 eine teilweise Querschnittsansicht ei-
nes Fußbodensystems der vorliegenden Erfindung 
ist, wobei eine Leitung durch Öffnungen in den Bal-
ken hindurchgebracht worden ist;

[0047] Fig. 7 eine andere teilweise Querschnittsan-
sicht eines Fußbodensystems der vorliegenden Er-
findung ist, wobei Isolationsmaterial zwischen den 
beiden gelagert ist;

[0048] Fig. 8 eine andere teilweise perspektivische 
Ansicht des Fußbodensystems der vorliegenden Er-
findung ist, welche einen Bereich einer oberen Wand-
struktur veranschaulicht, die daran angebracht ist;

[0049] Fig. 9 eine teilweise perspektivische Ansicht 
eines Fußbodensystems der vorliegenden Erfindung 
ist, angebracht an einer Wandstruktur, in welcher sich 
eine Tür- oder Fensteröffnung befindet;

[0050] Fig. 10 ist eine teilweise perspektivische An-
sicht des Fußbodensystems der vorliegenden Erfin-
dung, gelagert zwischen zwei unterschiedlichen 
Wandstrukturen;

[0051] Fig. 11 ist eine teilweise perspektivische An-
sicht, die ein Fußbodenstützsystem der vorliegenden 
Erfindung zeigt, angebracht an einer Beton-
stützwand;

[0052] Fig. 12 ist eine perspektivische Ansicht einer 
anderen Ausführungsform eines Arretierelements 
der vorliegenden Erfindung; und

[0053] Fig. 13 ist eine teilweise Endanordnungsan-
sicht, die das Arretierelement der Fig. 12 angebracht 
an zwei Balken zeigt.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0054] Zur Veranschaulichung der gegenwärtig be-
vorzugten Ausführungsformen der Erfindung, und 
nicht zur Einschränkung der Erfindung, zeigen die 
Zeichnungen ein Fußbodensystem 10 der vorliegen-
den Erfindung, das in Wohnsowie Geschäftsgebäu-
den gleichermaßen vorteilhaft verwendet werden 
kann. Genauer gesagt und mit Bezug auf Fig. 1 kann 
ein Fußbodensystem 10 der vorliegenden Erfindung 
zumindest zwei Kopfstücke oder Balkenkanten bzw. 
-krempen 20 beinhalten, die an entsprechenden 

Wandstrukturen 12 gelagert sind. Wie in Fig. 1 dar-
gestellt, kann die Wandstruktur 12 ein C-förmiges 
metallenes oberes Spurelement 14 sowie mehrere 
metallene Wandstreben 16 aufweisen, die an dem 
oberen Spurelement 14 durch herkömmliche Befesti-
gungsschrauben und Techniken angebracht sind. 
Fachleuten wird bewusst sein, dass Fußbodensyste-
me 10 der vorliegenden Erfindung erfolgreich mit ei-
ner Vielzahl von unterschiedlichen Wand- oder ande-
ren Stützstrukturen eingesetzt werden können, die 
aus Holz, Betonblöcken, etc. hergestellt sein können.

[0055] Das Fußbodensystem 10 kann auch eine 
Vielzahl von Balken 40 aufweisen, die dazu ausge-
staltet sind, sich zwischen Wandstrukturen 12 zu er-
strecken und an ihren jeweiligen Enden an den Bal-
kenkrempen 20 angebracht sind. Fig. 1 zeigt nur eine 
Balkenkrempe 20 und ihre zugehörige Wandstruktur 
12. Dem Leser wird jedoch bewusst sein, dass die 
Balken 40 sich von einer Wandstruktur 12 zu einer 
anderen Wand oder Stützstruktur (nicht dargestellt) 
erstrecken können und an entsprechenden Balken-
krempen 20 auf eine unten noch genauer beschrie-
bene Art und Weise angebracht sind.

[0056] Die Fig. 2 und Fig. 3 zeigen eine Balken-
krempe 20 der vorliegenden Erfindung. Die Balken-
krempe 20 kann beispielsweise aus einem kaltge-
walzten galvanisierten Stahl oder einem anderen ge-
eigneten Metall hergestellt sein, dessen Kaliber von 
der Größe und der Art der Belastung abhängen kann, 
die das Fußbodensystem 10 aushalten muss. Bei-
spielsweise kann für ein Fußbodensystem, das zum 
Aufnehmen von Belastungen von 195 kg/m2 (40 
Pfund pro Quadratfuß) vorgesehen ist, die Balken-
krempe 20 aus einem kaltgewalzten 16er Stahl her-
gestellt sein. Wie sich aus den Fig. 1 bis Fig. 3 ergibt, 
kann eine Balkenkrempe 20 im Wesentlichen C-för-
mig sein, wenn sie vom Ende aus betrachtet wird, 
und einen mittleren Gewebebereich 22 haben sowie 
einen oberen 24 und einen unteren Schenkel 26. In 
dem oben beschriebenen Beispiel kann der Abstand 
A beispielsweise 25,4 cm (10'') betragen. Dem Fach-
mann wird jedoch bewusst sein, dass die gesamte 
Größe der Balkenkrempe 20 in irgendeiner Form von 
besonderen Ausgestaltungsvorgaben, wie beispiels-
weise der Belastung des Fußbodens, dem Abstand 
der Balken, Federungskriterien, etc. abhängen wird. 
Dem Leser wird auch bewusst sein, dass die Balken-
krempe 20 anfänglich mit herkömmlichen Walzform-
techniken ausgebildet werden kann. In einer bevor-
zugten Ausführungsform kann der untere Schenkel 
26 länger sein als der obere Schenkel 24. Der untere 
Schenkel 26 kann sich von dem Gewebe 22 aus in ei-
nem Abstand von beispielsweise 6,35 cm (2,5'') er-
strecken, um eine einfache Anbringung der Balken-
krempe 20 an allen Arten von Stützstrukturen zu ver-
einfachen.

[0057] Wie sich auch aus den Fig. 2 und Fig. 3 er-
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gibt, ist eine Balkenkrempe mit mehreren integral 
ausgebildeten Anhängseln 30 versehen, um die En-
den 41 der Balken 40 daran zu befestigen. Die An-
hängsel 30 können in der Balkenkrempe 20 in jedem 
gewünschten Abstand (Abstand B in Fig. 2) vorgese-
hen sein. Fachleuten wird jedoch bewusst sein, dass 
es vorteilhaft sein kann, die Anhängsel 30 in Abstän-
den von 20,32 cm (8''), 40,64 cm (16''), oder 60,96 cm 
(24'') vorzusehen. Abhängig von dem jeweiligen 
Wandaufbau sind die Wandstreben 16 auch oft in sol-
chen Abständen vorgesehen. Durch integrales Aus-
bilden der Anhängsel 30 in diesen Abständen können 
die Balken 40 daher so angeordnet werden, dass sie 
sich mit entsprechenden Streben 16 in der Wand-
struktur 12 zu Zwecken der Lastverteilung überlap-
pen. In der Alternative könnten aufgrund der Fähig-
keit der Balkenkrempe der vorliegenden Erfindung, 
die Belastung zu verteilen, die die Wandstrukturen 
bildenden Streben relativ zu dem Balken unähnlich 
beabstandet sein. Das heißt, das einzigartige und 
neue Merkmal der vorliegenden Balkenkrempe kann 
die Notwendigkeit vermeiden, Wandstreben vertikal 
über entsprechende Balken auszurichten. Dem 
Fachmann wird außerdem bewusst sein, dass durch 
Ausbilden eines Anhängsels 30 alle 20,32 cm (alle 
acht Inch) der Arbeiter oder Monteur wählen kann, 
die Balken 40 in beliebigen der Abstände 20,32 cm 
(8''), 40,64 cm (16'') oder 60,96 cm (24'') zu befesti-
gen.

[0058] Die Anhängsel 30 der vorliegenden Erfin-
dung sind vorzugsweise integral in dem Gewebebe-
reich 22 der Balkenkrempe 20 durch Stanzen von 
dreiseitigen rechteckigen Laschen oder Anhängseln 
aus dem Gewebebereich 22 heraus und durch Bie-
gen dieser Anhängsel 30 in einem vorbestimmten 
Winkel relativ zu der Ebene des Gewebes 22 ausge-
bildet. In einer bevorzugten Ausführungsform sind 
die Anhängsel 30 um 90° relativ zu dem Gewebe 22
verbogen (Winkel "C" in Fig. 4). Die Anhängsel 30
könnten jedoch auch in anderen geeigneten Winkeln 
orientiert sein, abhängig von der jeweiligen Anwen-
dung. Die Anhängsel 30 können in das Gewebe 22
hinein mit herkömmlichen Metallstanztechniken und 
Geräten gestanzt werden. Um eine schnelle Anbrin-
gung der Balken 40 an den Anhängseln 30 zu erleich-
tern, kann eine Reihe von Befestigungsöffnungen 34
durch das Gewebe hindurch gestanzt werden, um 
herkömmliche Metallblechbefestiger, wie beispiels-
weise selbstbohrende Schrauben, aufzunehmen. 
Beispielsweise kann in Anwendungen, wo der Ab-
stand A ungefähr 25,4 cm (10'') beträgt, die Länge ei-
nes Anhängsels 30 15,24 cm (6'') (Abstand "D") be-
tragen und die Breite eines Anhängsels 30 2,54 cm 
(1'') (Abstand "E"). Mittels zusätzlicher Beispiele kön-
nen die Plättchen 30 2,54 cm (1'') × 10,16 cm (4'') für 
Balkenkrempen sein, die zum Lagern von Balken 
ausgestaltet sind, die 18,42 cm (7,25'') hoch sind, 
20,32 cm (8'') und 23,5 cm (9,25''), oder Plättchen 30
können 2,54 cm (1'') × 15,24 cm (6'') groß sein für 

Balkenkrempen, die zum Lagern von Balken vorge-
sehen sind, die 25,4 cm (10''), 28,58 cm (11,25''), 
30,48 cm (12'') und 35,66 cm (14'') hoch sind. Dem 
Fachmann wird bewusst sein, dass die integral aus-
gebildeten Plättchen 30 in einer Vielzahl unterschied-
licher Größen und Gestalten vorgesehen sein kön-
nen, ohne dass der Bereich der vorliegenden Erfin-
dung verlassen wird. Wenn die integralen Anhängsel 
30 ausgeformt und in einen gewünschten Winkel re-
lativ zu dem Gewebebereich 22 gebogen werden, 
wird außerdem eine Öffnung 36 entsprechend jedem 
Anhängsel 30 durch das Gewebe 22 der Balken-
krempe 20 hindurch ausgeformt, die auch dazu ver-
wendet werden kann, den Durchtritt von Drähten, 
Rohren, etc. durch die Balkenkrempe 20 hindurch zu 
ermöglichen.

[0059] In manchen Anwendungen kann es wün-
schenswert sein, die Balken an den oberen Schen-
keln 24 der Balkenkrempe 20 anzubringen. Um diese 
Anbringung zu erleichtern, sind eine Vielzahl von Öff-
nungen 25 durch den oberen Schenkel 24 hindurch 
vorgestanzt, um Befestigungsschrauben dort hin-
durch aufzunehmen. Als Beispiel können, wie dies 
aus Fig. 2 hervorgeht, die Mittellinien der Öffnungen 
25 regelmäßig auf jeder Seite der Anhängsel-Mittelli-
nie "T" um ungefähr 2,54 cm (1'') (Abstand "U") beab-
standet sein. Andere Öffnungsanordnungen können 
jedoch auch vorgesehen sein. In gleicher Art und 
Weise kann, um die Anbringung der Balkenkrempe 
20 an der Struktur 14 darunter zu erleichtern, eine 
Reihe von vorgestanzten Öffnungen 27 in dem unte-
ren Schenkel 26 vorgesehen sein. Beispielsweise 
können Öffnungen 27 um ungefähr 10,16 cm (4'') von 
der Mittellinie "T" des Anhängsels 30 (Abstand "V") 
beabstandet sein, wie in Fig. 2 dargestellt. Andere 
Öffnungsanordnungen können jedoch auch vorgese-
hen sein. Fachleuten wird bewusst sein, dass, wenn 
die Balken an dem Schenkel 24 angebracht werden, 
es normalerweise nicht notwendig ist, die Enden der 
Balken 40 an den Anhängseln 30 in vielen Belas-
tungsanwendungen anzubringen. Im Gegensatz 
dazu besteht in vielen Fällen, wenn die Enden der 
Balken 40 an den Anhängseln 30 angebracht sind, 
keine Notwendigkeit, die Balken an dem Schenkel 24
der Balkenkrempe 20 anzubringen. Eine solche An-
ordnung vermeidet auch die Notwendigkeit für Bal-
kenhänger.

[0060] Außerdem können Verstärkungsrippen 38
auf jeder Seite jeder Öffnung 36 vorgesehen sein, um 
eine Verstärkung des Gewebes 22 zu erzielen und es 
dem Anhängsel 30 zu ermöglichen, als eine struktu-
relle Verbindung zwischen der Balkenkrempe 20 und 
dem entsprechenden Balken 40 zu dienen. Wir glau-
ben, dass viele Anwendungen solche verstärkten in-
tegralen Anhängsel eine ausreichende Festigkeit zur 
Verfügung stellen, um die Notwendigkeit zu vermei-
den, den unteren Schenkel des Balkens an dem un-
teren Schenkel der Balkenkrempe zu befestigen, was 
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vor Ort eventuell schwierig ist. Zumindest eine und 
vorzugsweise zwei Rippen 38 sind in das Gewebe 22
hinein geprägt, wie in den Fig. 2, Fig. 3 und Fig. 4
dargestellt. Die Rippen 38 können Einkerbungen auf-
weisen, die in die äußere Oberfläche 23 des Gewe-
bes 22 hinein geprägt sind. Die Rippen 38 können 
1,27 cm (1/2'') breit sein und 0,64 cm (1/4'') tief und 
beispielsweise um 2,54 cm (1'') von den Kanten jeder 
entsprechenden Öffnung 36 beabstandet sein (Ab-
stand "F"). Siehe Fig. 4. Die Rippen 38 können bei-
spielsweise 12,7 cm (5'') lang sein für Balkenkrem-
pen 20, die Gewebe 22 haben, die 18,42 cm (7,25''), 
20,32 cm (8'') und 23,5 cm (9,25'') lang sind, oder die 
Rippen können 17,78 cm (7'') lang sein für Balken-
krempen 20 mit größeren Geweben 22. Die Größe, 
Gestalt und Anordnung der Rippen 38 kann vorteil-
haft verändert werden abhängig von den Belastun-
gen, die auf die Balkenkrempe 20 aufgebracht wer-
den, und von der Größe der Balkenkrempe 20. Fach-
leuten wird bewusst sein, dass solche Rippen 38 und 
Anhängsel 30 auch die Notwendigkeit vermeiden 
können, Balkengewebeversteifer zu verwenden, was 
zu verringerten Balkenherstellkosten führen könnte. 
Die Rippen 38 können in das Gewebe 22 hinein mit 
herkömmlichen Walzformtechniken geformt werden. 
Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass die Bal-
kenkrempe der vorliegenden Erfindung eine ausrei-
chende Lastverteileigenschaft hat, um allgemein die 
Notwendigkeit für zusätzliche Bauteile zu vermeiden, 
die normalerweise herkömmlichen Balkenkopfstück-
anordnungen zugeordnet sind. Beispielsweise ver-
meidet die einzigartige Ausgestaltung der vorliegen-
den Balkenkrempe 20 die Notwendigkeit, doppelte 
5,08 cm (2'') × 10,16 cm (4'') Platten zu verwenden, 
um die Belastung von den Balken auf die Wandstre-
ben zu verteilen – eine gängige Praxis in der Vergan-
genheit.

[0061] Eine andere Ausführungsform der Balken-
krempe der vorliegenden Erfindung ist in Fig. 4a ver-
anschaulicht. In dieser Ausführungsform ist die Bal-
kenkrempe 20' in ihrer Konstruktion im Wesentlichen 
identisch mit der oben beschriebenen Balkenkrempe 
20, abgesehen von der Konfiguration der Rippen 38'. 
Wie sich aus Fig. 4a ergibt, sind die Rippen 38' in ei-
nem Winkel von ungefähr 45° (Winkel "Q" in Fig. 4a) 
relativ zu den Kanten der Balkenkrempe 20' und der 
Anhängsel 30' vorgesehen. Außerdem können die di-
agonalen Rippen 38' gekreuzt sein, wie dargestellt, 
um dem Gewebebereich 22' eine zusätzliche Festig-
keit und Steifigkeit zu verleihen. Mehrfach-Kreuzan-
ordnungen können zwischen den Anhängseln 30'
verwendet werden.

[0062] Wie in Fig. 4 gesehen werden kann, kann 
das Anhängsel 30 vorteilhaft in einer Reihe von vor-
gestanzten Öffnungen 34 versehen sein (d.h. ge-
stanzt während der Herstellung der Balkenkrempe 20
im Gegensatz zu vor Ort mit Handwerkzeugen ge-
stanzt). Durch Vorstanzen der Öffnungen 34 an den 

gewünschten Stellen kann der Monteur sicher sein, 
dass die Befestiger, die zum Befestigen des Anhäng-
sels 30 an einem Balken 40 verwendet werden, sich 
an der korrekten Stelle befinden, um eine adäquate 
strukturelle Integrität dieser Verbindung sicherzustel-
len. Das Vorstanzen reduziert auch die für Montage-
zwecke erforderliche Arbeit. Beispielhaft kann ein 
Anhängsel 30, das 15,24 cm (6'') lang und 2,54 cm 
(1'') breit ist, drei Anbringöffnungen 34 haben, deren 
Mittellinien um ungefähr 3,81 cm (1,5'') voneinander 
beabstandet sind. Diese Öffnungen können auch auf 
der Mittellinie des Anhängsels 30 ausgerichtet sein. 
Eine solche Anordnung und Anzahl der Befesti-
gungsöffnungen 34 kann durch die Größe und Zu-
sammensetzung der Balken, die Belastungsbedin-
gungen, etc. diktiert sein.

[0063] Während es dem Fachmann bewusst sein 
wird, dass die Balkenkrempe 20 der vorliegenden Er-
findung vorteilhaft in Verbindung mit Holzbalken ver-
wendet werden kann (d.h. 5,08 cm (2'') × 15,24 cm 
(6''), 5,08 cm (2'') × 25,4 cm (10''), 5,08 cm (2'') ×
30,48 cm (12''), etc. Balken) und andere Metallbal-
ken, funktioniert die Balkenkrempe 20 besonders gut 
in Verbindung mit Metallbalken 40 der in den Fig. 1, 
Fig. 5 und Fig. 6 dargestellten Art. Wie sich aus die-
sen Figuren ergibt, ist ein Balken 40 C-förmig und hat 
einen Gewebebereich 42 und einen oberen Schenkel 
44 sowie einen unteren Schenkel 46. Die Balken 40
können aus einem kaltgewalzten galvanisierten Stahl 
oder einem anderen geeigneten Metall hergestellt 
sein, und zwar unter Verwendung einer herkömmli-
chen Walzformtechnik, und so bemessen sein, dass 
sie verschiedene Belastungskennlinien aufnehmen 
können. Beispielsweise kann ein für die Verwendung 
in Verbindung mit dem oben diskutierten Balken-
krempenbeispiel gemessener Balken 40 eine Höhe 
von ungefähr 25,4 cm (10'') haben (Abstand "G"), und 
der obere 44 und der untere Schenkel 46 können je-
weils ungefähr 4,45 cm (1,75'') lang sein (Abstand 
"H"). Dem Fachmann wird bewusst sein, dass die 
Größen des Gewebes 42 und des oberen 44 sowie 
des unteren Schenkels 46 abhängig von der Anwen-
dung variieren können und symmetrisch sein können 
oder auch nicht. Außerdem sind die Enden des obe-
ren 44 und des unteren Schenkels 46 einwärts gebo-
gen, um den Balken 40 mit Verstärkungslippen 45, 47
zu versehen. Siehe Fig. 5. Beispielsweise kann die 
Verstärkungslippe 45 ungefähr 1,59 cm (5/8'') lang 
sein (Abstand "J") und in einem Winkel von ungefähr 
90° relativ zum oberen Schenkel 44 gebogen sein. In 
gleicher Art und Weise kann die Verstärkungslippe 47
ungefähr 1,59 cm (5/8'') lang sein (Abstand "J") oder 
auch eine andere Länge haben und symmetrisch 
sein oder auch nicht.

[0064] Vorzugsweise sind die Balken 40 so bemes-
sen, dass ihre Enden 41 gegen den Gewebebereich 
22 einer entsprechenden Balkenkrempe 20 so anlie-
gen, dass der untere Schenkel 46 des Balkens 40 auf 
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dem unteren Schenkel 26 der Balkenkrempe 20 auf-
genommen wird und der obere Schenkel 44 des Bal-
kens 40 unter dem oberen Schenkel 24 der Balken-
krempe 20. Um das Ende 41 des Balkens 40 an der 
Balkenkrempe 20 zu befestigen, werden herkömmli-
che Befestiger, wie beispielsweise selbstschneiden-
de Schrauben, durch die Öffnungen 44 in dem ent-
sprechenden Anhängsel 30 und in den Gewebebe-
reich 42 des Balkens 40 hinein gebracht. Wenn ge-
wünscht, kann der untere Schenkel 46 des Balkens 
40 an dem unteren Schenkel 26 der Balkenkrempe 
20 durch herkömmliche Befestiger befestigt werden. 
In gleicher Art und weise kann der obere Schenkel 44
des Balkens 40 an dem oberen Schenkel 24 der Bal-
kenkrempe 20 durch Einbringen von herkömmlichen 
Befestigungsschrauben durch vorgestanzte Öffnun-
gen 25 in dem oberen Schenkel 24 befestigt werden.

[0065] Um zu ermöglichen, dass Elemente, wie bei-
spielsweise Heiz-, Lüftungs- und Klimaanlagenleitun-
gen, Drähte, Rohrleitungen, etc., durch die Balken 40
hindurchtreten, kann jeder Balken 40 mit zumindest 
einer Öffnung 50 durch den jeweiligen Gewebebe-
reich 42 hindurch versehen sein. Wie sich aus Fig. 1
ergibt, können die Öffnungen 50 oval geformt sein, 
um eine Vielzahl unterschiedlich gestalteter Kompo-
nenten aufzunehmen. Mehrere Öffnungen 50 können 
durch jeden Balken 40 hindurch vorgesehen sein. Die 
Größe, Anordnung und Anzahl solcher Öffnungen 50
kann abhängig von Betrachtungen sein, wie bei-
spielsweise der Belastungskennlinie, und der Anord-
nung und Größe der Leitungen, Rohre, etc., die auf-
genommen werden müssen. Um den Gewebebe-
reich 42 des Balkens 40 mit einer zusätzlichen Fes-
tigkeit und Verstärkung um jede Öffnung 50 herum zu 
versehen, ist ein Kranz 54 aus Material um den Au-
ßenumfang 52 jeder Öffnung 50 herum ausgeformt. 
Der Kranz 54 kann um die Öffnung 50 herum in ei-
nem Ziehvorgang mit zwei Steigerungen, einem 
Schlag, und Wischbiegung ausgebildet werden. Bei-
spielsweise kann sich bei einem Balken 40 mit 
Schenkeln 44, 46, die jeweils 4,45 cm (1,75'') lang 
sind, der Kranz 54 auch einwärts um ungefähr 1,75 
cm (11/16'') erstrecken (Abstand "K"). Siehe Fig. 5. 
Fig. 6 zeigt das Fußbodensystem 10, das oben be-
schrieben ist, wobei ein Abschnitt eines Leerrohrs 60
sich durch ausgerichtete Öffnungen 50 in den Balken 
40 hindurch erstreckt. Wir haben festgestellt, dass 
die Ausgestaltung und Größe des Kranzes 54 das 
Vorsehen relativ großer Öffnungen durch das Balken-
gewebe hindurch ermöglicht.

[0066] Beispielsweise kann ein Balken, der aus kalt-
gewalztem galvanisiertem Stahl hergestellt ist und 
eine Länge von 4,88 m (16 Fuß) hat und der an sei-
nen Enden gelagert ist und mit 195 kg/m2 (40 Pfund 
pro Quadratfuß) belastet ist, erfolgreich mit bis zu 
acht regelmäßig beabstandeten Öffnungen 50 verse-
hen werden, die ungefähr 15,88 cm (6,25'') breit sind 
und 22,86 cm (9'') lang. Wir haben auch festgestellt, 

dass der Kranz 54 die Ausbildung scharfer Kanten 
verhindert, die gestanzten Öffnungen inhärent sind. 
So schafft der Kranz 54 eine sicherere Arbeitsumge-
bung und reduziert gleichzeitig die Notwendigkeit für 
schützende Einrichtungen, wie beispielsweise Gum-
midichtungen, die in solchen Öffnungen installiert 
werden müssten, um eine unabsichtliche Beschädi-
gung der Leitungen, Drähte, Rohre, etc. zu verhin-
dern, die durch die Öffnung hindurchtreten.

[0067] Um eine effiziente Montage einer Isolierung 
70 (beispielsweise einer Glasfaserwatte, eines star-
ren Schaumstoffs, etc.) zwischen den Balken 40 zu 
ermöglichen, kann der Gewebebereich 42 jedes Bal-
kens 40 außerdem mit einer Vielzahl von Halteöff-
nungen 62 versehen sein. Wie sich aus Fig. 7 ergibt, 
sind die Halteöffnungen 62 dazu ausgestaltet, die En-
den U-förmiger Drahthalterungen 64 dort hindurch 
aufzunehmen. Jedes Ende der Drahthalterungen 64
kann in einem Winkel vorgesehen sein, der ausrei-
chend ist, um es innerhalb der Halteöffnung 62 zu 
halten, nachdem es dort eingebracht worden ist. An-
dere Halterungsausgestaltungen können auch ver-
wendet werden, ohne dass der Bereich der vorliegen-
den Erfindung verlassen wird. In dieser Ausführungs-
form werden jedoch die Halterungsdrähte 64 zuerst 
installiert, und anschließend wird die Isolierung über 
den Halterungen 64 von der oberen Seite der Balken 
aus platziert. Nachdem die Isolierung 70 über den 
Halterungen 64 montiert worden ist, kann das Fußbo-
denabdeckmaterial 100 montiert werden. Ein solches 
Verfahren zur Montage der Isolierung vermeidet die 
Notwendigkeit für die Arbeiter, von einem oft beeng-
ten Kriechraum aus zu arbeiten, um die Isolierung zu 
montieren. Die einzigartige U-förmige Ausgestaltung 
der Halterungen 64 ermöglicht außerdem auch eine 
einfache Montage einer Isolation, die im Wesentli-
chen so tief ist wie die Balken, während man auf den 
oberen Schenkeln der Balken steht.

[0068] Das vorliegende Fußbodenbalkensystem 10
kann auch einzigartige und neue vorgeformte Arre-
tierelemente 80 aufweisen, die zwischen Balken 40
montiert sind, um dort eine seitliche Unterstützung 
vorzusehen. Ein Arretierelement 80 kann aus kaltge-
walztem galvanisiertem Stahl oder einem anderen 
geeigneten Metall in einer C-Form vorgeformt sein 
unter Verwendung herkömmlicher Metallprägever-
fahren. Wie sich aus den Fig. 1, Fig. 6 und Fig. 7 er-
gibt, kann ein Arretierelement 80 einen Gewebebe-
reich 82 und zwei aufrecht stehende Schenkel 84 ha-
ben. Ein Verbindungsanhängselbereich 86, der im 
wesentlichen koplanar mit dem Gewebe 82 ist, ist an 
jedem Ende des Arretierelements 80 ausgeformt. Zu-
mindest eine und vorzugsweise zwei Befestigungs-
öffnungen 88 sind durch jeden Verbindungsanhäng-
selbereich 86 hindurch vorgesehen, um das Einbrin-
gen herkömmlicher Befestiger, wie beispielsweise 
Metallblechschrauben 90 dort hindurch in die unteren 
Schenkel 46 entsprechender Balken 40 zu ermögli-
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chen. Wie in Fig. 1 dargestellt, können die Arretiere-
lemente 80 geringfügig relativ zueinander versetzt 
sein, damit die Verbindungsanhängselbereiche 86 je-
des Arretierelements 80 an den entsprechenden un-
teren Schenkeln 86 der Balken angebracht werden 
können, ohne miteinander zu interferieren. Der Fach-
mann wird erkennen, dass solche Arretierelemente 
80 nicht mit der Installation der Isolierung 70 zwi-
schen den Balken 40 und/oder mit dem Durchtritt von 
Leitungen, Drähten, Rohren, etc. durch die Öffnun-
gen 50 in den Balken 40 hindurch interferieren. Siehe 
Fig. 6 und Fig. 7. Durch die Verwendung vorgeform-
ter Arretierelemente 80 kann außerdem auch die oft 
zeitraubende Aufgabe des Zerschneidens und Ker-
bens der Arretierelemente vor Ort vermieden wer-
den. Außerdem wird der Fachmann erkennen, dass 
Schnitte, die vor Ort mit Handwerkzeugen gemacht 
werden, oft gezackt oder ausgefranst sind, was für 
das Montagepersonal gefährlich sein kann und zu ei-
nem vorzeitigen Ausfall des Bauteils führen kann. 
Durch Vorformen der Arretierelemente 80 wird daher 
die Installationszeit reduziert, die Arretierelemente 
sind sicher handzuhaben und sind strukturell haltba-
rer. Außerdem kann durch das Vorstanzen von Be-
festigungsöffnungen in den Verbindungsanhängsel-
bereichen 86 der Arretierelemente 80 der Monteur si-
cher sein, dass die Befestiger geeignet durch den 
Verbindungsanhängselbereich hindurch platziert 
sind.

[0069] Um das in Fig. 1 veranschaulichte Fußbo-
densystem zu montieren, werden die beiden Krem-
pen 20 auf den oberen Wandspuren 14 der zugehöri-
gen Wandstrukturen 12 gelagert. Befestiger werden 
durch die unteren Schenkel 26 der beiden Krempen 
20 hindurch gebracht, um die Balkenkrempen 20 in 
den oberen Wandspuren 14 anzubringen, wie darge-
stellt. Anschließend werden die Balken 40 zwischen 
den Balkenkrempen 20 in gewünschten Abständen 
montiert. Weil die Balkenkrempen 20 mit den integral 
ausgebildeten Anhängseln 30 in vorbestimmten Ab-
ständen versehen sind, brauchen die Monteure nicht 
jede Balkenkrempe 20 auf der Baustelle auszuge-
stalten, und dadurch wird die Arbeitszeit reduziert, 
die zum Installieren des Fußbodensystems 10 erfor-
derlich ist. Das Ende 41 des Balkens 40 liegt gegen 
die entsprechende Balkenkrempe 20 angrenzend an 
das geeignete entsprechende Anhängsel 30 an, und 
das Anhängsel 30 wird daran angebracht durch her-
kömmliche Befestiger, die durch Öffnungen 34 in 
dem Anhängsel 30 hindurch gebracht werden. Wenn 
gewünscht, können die unteren Schenkel 46 jedes 
Balkens 40 an dem unteren Schenkel 26 der zugehö-
rigen Balkenkrempe 20 mit Befestigungsschrauben 
angebracht werden. In gleicher Art und Weise kön-
nen die oberen Schenkel 44 der Balken 40 an dem 
oberen Schenkel 24 der entsprechenden Balken-
krempe 20 durch die vorgeformten Öffnungen 25 hin-
durch befestigt werden. Nachdem die Balken 40
montiert worden sind, können Arretierelemente 80

wie oben beschrieben in geeigneten Abständen in-
stalliert werden. Anschließend können die U-förmi-
gen Halterungen 64 in den Öffnungen 62 in den Bal-
ken 40 montiert werden, wenn eine Isolation ge-
wünscht ist. Die Isolierung 70 wird dann auf den Hal-
terungen 64 montiert. Um den Fußbodenaufbau 10
zu vervollständigen, kann ein herkömmliches Ab-
deckmaterial 100, wie beispielsweise Sperrholz, auf 
die oberen Schenkel 44 der Balken und der Balken-
krempe geschraubt werden. Wenn gewünscht, kön-
nen Leerrohre, Rohrleitungen, Verdrahtungen durch 
die Öffnungen 50 in den Balken 40 hindurch und 
durch die Öffnungen 36 in den Balkenkrempen 20
hindurch gebracht werden.

[0070] Der Fachmann wird auch erkennen, dass 
das Fußbodensystem der vorliegenden Erfindung 
auch in mehrstöckigen Gebäuden verwendet werden 
kann, wie in Fig. 8 dargestellt. Wie sich aus der 
Zeichnung ergibt, wird, nachdem die Abdeckung 100
an den Balken 40 und der Balkenkrempe 20 ange-
bracht worden ist, eine zusätzliche C-förmige "unte-
re" Wandschiene 110 in diesem Fall an der Abde-
ckung 100 durch Befestigungsschrauben ange-
bracht. Eine geeignete Sammlung vertikaler C-förmi-
ger Wandstreben 114 kann an der unteren Spur 110
auf bekannte Art und Weise angebracht werden, um 
eine Wandstruktur 120 zu bilden. Man wird außer-
dem erkennen, dass die Wandstruktur 120 aus her-
kömmlichen Holzstreben auf bekannte Art und Weise 
hergestellt sein kann.

[0071] Die Fig. 9 zeigt die Verwendung eines Fuß-
bodensystems 10 der vorliegenden Erfindung in Ver-
bindung mit einer Wandstruktur 200 mit einer Öffnung 
210 für eine Tür oder ein Fenster. In dieser Ausfüh-
rungsform wird ein C-förmiges Kopfstück über der 
oberen Spur 202 der Wandstruktur 200 platziert und 
wird an den Wandstreben 204 angebracht, die Rü-
cken an Rücken angrenzend an die Fenster- oder 
Türöffnung 210 angeordnet sind. Mehrere Befestiger, 
vorzugsweise Schrauben, werden verwendet, um 
das Kopfstückelement 220 an den Streben 204 anzu-
bringen. Das Kopfstückelement 220 kann aus kaltge-
walztem galvanisiertem Stahl oder einem anderen 
geeigneten Metall hergestellt sein und einen Gewe-
bebereich 222 haben, der so bemessen ist, dass er 
über das obere Wandspurelement 202 hinüber passt, 
sowie Schenkel 224, die sich beispielsweise um 
20,32 cm (8'') von dem Gewebe 222 aus erstrecken 
könnten.

[0072] Das Fußbodensystem 10 der vorliegenden 
Erfindung ist gut geeignet für die Verwendung in Ver-
bindung mit Stützstrukturen unterschiedlicher Kon-
struktion. Beispielsweise kann, wie in Fig. 10 darge-
stellt, eine Balkenkrempe 20 an einer Standardwand-
struktur 12 gelagert sein, die aus Metallspuren 14
und Metallstreben 16 gemacht ist. Die Balkenkrempe 
20 kann an einer oberen Spur 14 der Wandstruktur 
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12 durch herkömmliche Befestigungsschrauben und 
Techniken angebracht werden. Außerdem kann eine 
zweite Balkenkrempe 20' mit einer Wandstruktur 300
gelagert sein, die eine Reihe von Betonblöcken 302
aufweist. Der Fachmann wird erkennen, dass die Bal-
kenkrempe 20' an der Wandstruktur angebracht wird 
mit herkömmlichen Befestigern und Konstrukti-
onstechniken. Nachdem die Balkenkrempen 20, 20'
montiert worden sind, werden eine Reihe von Balken 
40 dazwischen aufgehängt und daran auf die oben 
beschriebene Art und Weise angebracht. Arretierele-
mente 80 können auch zwischen den Balken 40 mon-
tiert werden. Wenn gewünscht, können Halterungse-
lemente und eine Isolierung (nicht dargestellt) zwi-
schen den Balken wie oben beschrieben montiert 
werden, und eine herkömmliche Abdeckung 100
kann an den Balken 40 befestigt werden.

[0073] Fig. 11 zeigt das Fußbodensystem 10 der 
vorliegenden Erfindung, wobei eine der Balkenkrem-
pen 20 an der Seite einer Wandstruktur 300 ange-
bracht ist, die aus Betonblöcken 302 gemacht ist. 
Fachleute werden erkennen, dass die Balkenkrempe 
20 an der Wandstruktur 300 mit herkömmlichen Be-
tonschrauben 304 oder anderen geeigneten Befesti-
gern angebracht werden kann.

[0074] Die Fig. 12 und Fig. 13 zeigen ein alternati-
ves Arretierelement 400 der vorliegenden Erfindung, 
welches dazu verwendet werden kann, eine seitliche 
Unterstützung der Balken 40 zu biegen. Wie aus die-
sen Zeichnungen hervorgeht, ist das Arretierelement 
400 im Wesentlichen C-förmig und hat einen Gewe-
bebereich 402 sowie zwei Schenkelbereiche 404, 
406, die integral mit dem Gewebebereich 402 ausge-
formt sind. Ein Anhängsel 408 ist an jedem Ende des 
Arretierelements 400 so vorgesehen, dass jedes An-
hängsel 408 im Wesentlichen rechtwinklig relativ zu 
dem Gewebebereich 402 ist. Außerdem sind, um das 
Arretierelement 400 mit einer zusätzlichen Festigkeit 
zu versehen, Verstärkungskanten 410 an jedem 
Schenkel 404, 406 ausgeformt. Um eine einfache 
Montage zu erleichtern, kann eine Reihe von An-
bringöffnungen 412 durch die Anhängsel 408 hin-
durch vorgesehen sein. Außerdem kann das Gewe-
be 402 jedes Arretierelements 400 zumindest eine 
Öffnung 414 haben, um den Durchtritt von Drähten, 
Rohren, etc. zu ermöglichen. Die Arretierelemente 
400 werden dann an den Balken befestigt, wie in 
Fig. 13 dargestellt, und zwar mit herkömmlichen Be-
festigern 420.

[0075] Aus der eben erfolgten Diskussion ergibt 
sich, dass das vorliegende Fußbodensystem viele 
der den herkömmlichen Fußbodensystemen anhaf-
tenden Probleme löst. Die einzigartigen und neuarti-
gen Aspekte der vorliegenden Fußbodensystemkom-
ponenten haben viele Vorteile bezüglich herkömmli-
cher Fußbodensystemkomponenten. Beispielsweise 
schafft die Balkenkrempe der vorliegenden Erfindung 

eine verbesserte Lastverteilung und strukturelle Inte-
grität verglichen mit herkömmlichen Kopfstückanord-
nungen. Diese Verbesserung kann die oft mühsame 
Aufgabe des vertikalen Ausrichtens jedes Balkens 
über einer Wandstrebe vermeiden. In manchen An-
wendungen kann außerdem die Gesamtfestigkeit der 
Balkenkrempe die Notwendigkeit für Kopfstücke bei 
Fenster- und Türöffnungen vermeiden. Außerdem 
schaffen die verschiedenen Komponenten der vorlie-
genden Erfindung, wie es oben diskutiert ist, ein si-
chereres Fußbodensystem, das ökonomischer und 
einfacher zu montieren ist als herkömmliche Fußbo-
densysteme. Außerdem ist das vorliegende Fußbo-
densystem besonders gut geeignet für die Verwen-
dung in Verbindung mit einer Vielzahl unterschiedli-
cher Fußbodenstrukturkonfigurationen und -Kon-
struktionen. Fachleute werden natürlich erkennen, 
dass verschiedene Veränderungen in den Details, 
Materialien und Anordnungen der Teile vorgenom-
men werden können, die hier beschrieben und veran-
schaulicht sind, um die Natur der Erfindung zu erläu-
tern, und zwar durch Fachleute innerhalb des Be-
reichs der Erfindung, wie er in den anliegenden An-
sprüchen definiert ist.

Patentansprüche

1.  Balkenstützvorrichtung mit einer Balkenkante 
(20) mit einem Kantengewebebereich (22) sowie mit 
einem oberen Kantenschenkel (24), der von diesem 
Kantengewebebereich (22) hervorsteht, und einem 
unteren Kantenschenkel (26), der von dem Kanten-
gewebebereich (22) hervorsteht, wobei diese Bal-
kenstützvorrichtung zumindest ein Anbringplättchen 
(30) aufweist, das integral in dem Gewebebereich 
(22) für die Anbringung an einem Balken (40) ausge-
formt ist, dadurch gekennzeichnet, dass der obere 
Kantenschenkel (24) von dem Kantengewebebereich 
(22) um einen ersten Abstand hervorsteht und der 
untere Kantenschenkel (26) von dem Kantengewe-
bebereich (22) um einen zweiten Abstand hervor-
steht, der größer ist als der erste Abstand.

2.  Balkenstützvorrichtung nach Anspruch 1, bei 
welcher zumindest ein integrales Anbringplättchen 
ein Verbindungsplättchen (30) aufweist, das in dem 
Kantengewebebereich (22) so ausgeformt ist, dass 
das Verbindungsplättchen (30) integral mit dem Kan-
tengewebebereich (22) verbleibt und in einem vorbe-
stimmten Winkel (C) relativ zu dem Kantengewebe-
bereich (22) gebogen ist und eine Öffnung (36) durch 
den Kantengewebebereich (22) hindurch bildet.

3.  Balkenstützvorrichtung nach Anspruch 2, wei-
ter mit zumindest einer Verstärkungsrippe (38) in 
dem Kantengewebebereich (22) angrenzend an je-
des Verbindungsplättchen (30).

4.  Balkenstützvorrichtung nach Anspruch 3, bei 
welcher zumindest eine Verstärkungsrippe (38) in ei-
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nem Winkel (Q) relativ zu zumindest einem Verbin-
dungsplättchen (30) orientiert ist.

5.  Balkenstützvorrichtung nach Anspruch 4, bei 
welcher der Winkel (Q) ungefähr 45 Grad beträgt.

6.  Balkenstützvorrichtung nach Anspruch 4, bei 
welcher zumindest zwei Verstärkungsrippen (38) ein-
ander schneiden.

7.  Balkenstützvorrichtung nach Anspruch 2, bei 
welcher zumindest einer der vorbestimmten Winkel 
(C) im Wesentlichen 90 Grad beträgt.

8.  Balkenstützvorrichtung nach Anspruch 1, bei 
welcher der Kantengewebebereich (22) mehrere An-
bringplättchen (30) hat, die integral darin ausgebildet 
sind, und wobei zumindest zwei integrale Anbring-
plättchen (30) voneinander um einen Abstand (B) 
ausgewählt sind, der aus der Gruppe ausgewählt ist, 
die hauptsächlich aus im Wesentlichen 20,32 cm (8 
Inches), im Wesentlichen 16 Inches, und im Wesent-
lichen 61 cm (24 Inches) besteht. 9. Balkenstützvor-
richtung nach Anspruch 2, bei welcher in zumindest 
einem Verbindungsplättchen (30) eine Befestigungs-
öffnung (34) ausgebildet ist, um einen Befestiger zum 
Anbringen des Verbindungsplättchens (30) an dem 
entsprechenden Balken (40) aufzunehmen.

9.  Verfahren zum Aufbauen eines Fußbodens 
zwischen zwei beabstandeten Stützstrukturen (12), 
welches Verfahren folgendes aufweist:  
Vorformen einer Anzahl von Metallbalken (40), die so 
bemessen sind, dass sie sich zwischen den beab-
standeten Stützstrukturen (12) erstrecken;  
Vorformen zweier Balkenkanten (20) aus Metall, wo-
bei jede Balkenkante (20) ein Kantengewebe (22) 
und einen oberen Kantenschenkel (24) hat, der von 
dem Kantengewebe (22) um einen ersten Abstand 
hervorsteht, und einen unteren Kantenschenkel (26), 
der von dem Kantengewebe (22) um einen zweiten 
Abstand hervorsteht, der größer ist als der erste Ab-
stand, wobei jede Balkenkante (20) außerdem eine 
Anzahl von Balkenanbringplättchen (30) hat, die inte-
gral in dem entsprechenden Kantengewebe (20) aus-
geformt sind, wobei die Anzahl der Balkenanbring-
plättchen (30) zumindest so groß ist wie die Anzahl 
von vorgeformten Metallbalken (40);  
Stützen des unteren Kantenschenkels (26) einer Bal-
kenkante (20) an einer beabstandeten Stützstruktur 
(12) und Stützen des unteren Kantenschenkels (26) 
der anderen Balkenkante (20) an der anderen beab-
standeten Stützstruktur (12);  
Anbringen des unteren Schenkels (26) der einen Bal-
kenkante (20) an der einen beabstandeten Stütz-
struktur (12) und Anbringen des unteren Schenkels 
(26) der anderen Balkenkante (20) an der anderen 
beabstandeten Stützstruktur (12), wobei die Bal-
kenkante (20) so an den beabstandeten Strukturen 
(12) gestützt sind, dass die Balkenanbringplättchen 

(30) an der einen Balkenkante (20) im Wesentlichen 
mit entsprechenden Balkenanbringplättchen (30) an 
der anderen Balkenkante (20) ausgerichtet sind;  
Anbringen eines Endes von jedem vorgeformten Me-
tallbalken (40) an einem entsprechenden Balkenan-
bringplättchen (30) an der einen Balkenkante (20); 
und  
Anbringen des anderen Endes jedes vorgeformten 
Metallbalkens (40) an einem entsprechenden Bal-
kenanbringplättchen (30) an der einen Balkenkante 
(20); und  
Anbringen des anderen Endes jedes vorgeformten 
Metallbalkens (40) an einem entsprechenden ausge-
richteten Balkenanbringplättchen (30) an der ande-
ren Balkenkante (20) so, dass die mehreren vorge-
formten Metallbalken (40) sich zwischen den Bal-
kenkante (20) erstrecken, und wobei zumindest zwei 
Balken (40) aneinander angrenzend vorgesehen 
sind.

10.  Verfahren nach Anspruch 10, bei welchem 
außerdem ein Arretierelement (80) zwischen zumin-
dest zwei benachbarten Balken (40) vorgesehen 
wird, um eine seitliche Lagerung zu bilden.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, bei welchem 
außerdem eine Umhüllung (100) an den mehreren 
vorgeformten Metallbalken (40) angebracht ist.

12.  Verfahren nach Anspruch 10, bei welchem je-
der vorgeformte Metallbalken (40) eine Bodenfläche 
hat und die Bodenflächen der vorgeformten Metall-
balken (40) im Wesentlichen koplanar miteinander 
sind, wenn die vorgeformten Metallbalken (40) an 
den Balkenkanten (20) angebracht sind, und wobei 
außerdem ein Versorgungselement (60), das aus der 
Gruppe ausgewählt ist, die aus einer Leitung und ei-
nem Draht besteht, innerhalb der Fußbodenstruktur 
so installiert wird, dass das Werkzeugelement sich 
nicht nach unterhalb der Bodenflächen der vorge-
formten Metallbalken (40) erstreckt.

13.  Verfahren nach Anspruch 13, bei welchem 
durch jeden vorgeformten Metallbalken (40) eine ver-
stärkte Öffnung (52) vorgesehen ist, und wobei das 
Montieren das Einbringen des Versorgungselements 
(60) durch zumindest einige der verstärkten Öffnun-
gen (52) in den vorgeformten Metallbalken (40) auf-
weist.

14.  Verfahren nach Anspruch 10, weiter mit dem 
Montieren einer Isolierung (70) zwischen zumindest 
zwei Balken (40), die im wesentlichen einander be-
nachbart sind.

15.  Verfahren nach Anspruch 15, wobei das Mon-
tieren das Platzieren der Isolation (70) zwischen den 
benachbarten vorgeformten Metallbalken (40) sowie 
das Halten der Isolierung (70) zwischen den benach-
barten vorgeformten Metallbalken (40) mit Halterun-
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gen (64) aufweist, die an den benachbarten vorge-
formten Metallbalken (40) angebracht sind und sich 
zwischen diesen erstrecken.

16.  Verfahren nach Anspruch 15, wobei das Mon-
tieren das Montieren mehrerer U-förmiger Halterun-
gen (64) zwischen den benachbarten vorgeformten 
Metallbalken (40) und das Stützen der Isolierung (70) 
an den Halterungen (64) aufweist.

Es folgen 13 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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