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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung betrifft Verbesserungen an 
oder in Bezug zu Randfugenschienen

[0002] Randfugenschienen werden häufig für das 
Definieren des Umfangs eines Volumens verwendet, 
in dem eine Platte oder eine andere Konstruktion aus 
einem abbindenden Material gebildet wird. Solche 
Platten können in der Regel aus Beton bestehen und 
den Boden von großen Gebäuden wie zum Beispiel 
Lagerhallen bilden, und sie werden vor Ort gegossen. 
Die Fugenschienen legen außerdem das Oberflä-
chenniveau der Platte fest und sorgen für einen Kan-
tenschutz.

[0003] Wenn nebeneinander liegende Bodenplatten 
aus Beton mit Fugenschienen versehen werden, 
dann ist es wichtig, dass sich die Fugenschienen auf 
der gleichen Höhe befinden und die nebeneinander 
liegenden Kanten der Platten schützen, damit diese 
nicht brechen oder splittern. Die Fuge zwischen den 
Platten muss außerdem so gestaltet sein, dass sich 
die Platten zusammenziehen und ausdehnen kön-
nen, und sie muss auch vertikale Belastungen auf 
den Fugen zulassen, ohne dass die Platten beschä-
digt werden.

[0004] US-A-4846437 beschreibt eine Vorrichtung 
für die Schalungsherstellung, zu der Kantenelemente 
mit mit einem Rand versehenen Flanschen gehören, 
die von der Schalungsfläche aus nach hinten verlau-
fen, und Bügel, die so eingekerbt sind, dass sie an je-
der Kante entlang an beliebigen Positionen in die mit 
einem Rand versehenen Flansche eingreifen kön-
nen. Die Bügel sind mit Kerben versehen, damit sie 
zum Anordnen der Kantenelemente an einer Oberflä-
che befestigt werden können.

[0005] US-A-1974950 beschreibt einen Metallstrei-
fen für die Verwendung beim Verlegen von Estrichbö-
den, der mehrere Vertiefungen, Prägungen, Flügel 
oder Laschen aufweist, die als Führungen dienen, 
wenn die Eintauchtiefe des Streifens in den Estrich 
festgelegt werden soll, und/oder als Verankerungs-
mittel für den Streifen fungieren.

[0006] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird eine 
Randfugenschienen-Baugruppe zur Verfügung ge-
stellt, die eine Fugenschiene umfasst, welche einen 
allgemein planaren Umfangsteil aufweist, und meh-
rere Fußelemente, die mit dem Boden verbunden 
werden können und den Umfangsteil auf einer Seite 
in allgemein senkrechter Ausrichtung abstützen, wo-
bei die Fugenschiene außerdem auch einen Schutz-
teil aufweist, der im Gebrauch an der oberen Kante 
des Umfangsteils entlang verläuft, wobei der Schutz-
teil eine planare obere Fläche aufweist, die im Ge-
brauch allgemein waagerecht von dem Umfangsteil 
aus zu der einen Seite hin verläuft, mehrere beab-

standete Aussparungen, die sich in die von dem Um-
fangsteil weg weisende Kante der planaren Fläche 
hinein erstrecken, und mehrere beabstandete Ver-
bindungselemente, die im Gebrauch von der Kante 
der planaren Fläche aus allgemein nach unten hin 
verlaufen.

[0007] Die Verbindungselemente und die Ausspa-
rungen sind vorzugsweise abwechselnd an der Kan-
te der planaren Fläche entlang in Abständen so an-
geordnet, dass sie zwischen den Verbindungsele-
menten Lücken definieren, die sich in die planare Flä-
che hinein erstrecken.

[0008] Die Verbindungselemente können sich von 
der Kante aus verbreitern. Die Seiten der Verbin-
dungselemente können abgerundet sein. Die Seiten 
der Aussparungen können abgerundet sein. Die Sei-
ten der Verbindungselemente und der Aussparungen 
können im Wesentlichen auf einer gemeinsamen 
Kreislinie liegen.

[0009] Die im Gebrauch untere Kante des Umfangs-
teils kann auch mit einem Schutzteil versehen sein.

[0010] Der Umfangs- und der Schutzteil können auf 
integrierte Weise ausgebildet sein.

[0011] Die Fugenschiene kann in einzelnen Stü-
cken vorliegen, die je nach Bedarf miteinander ver-
bunden werden können. Nebeneinander liegende 
Stücke der Fugenschiene können mit Hilfe eines ent-
sprechenden Fußelements aneinander befestigt wer-
den.

[0012] Der Umfangsteil kann mit Montageabschnit-
ten versehen sein, die das Montieren der Fußele-
mente daran ermöglichen. Die Montageabschnitte 
können zu der einen Seite des Umfangsteils hin so 
mit Aussparungen versehen sein, dass Befesti-
gungsmittel für das Montieren der Fußelemente an 
den Umfangsteil sich im Wesentlichen nicht über die 
andere Seite des Umfangsteils hinaus erstrecken. 
Die Montageabschnitte können mit Montagestruktu-
ren versehen sein, die vorzugsweise in Form von im 
Gebrauch senkrecht verlaufenden Schlitzen vorlie-
gen.

[0013] Die Fußelemente können einen Montageteil 
aufweisen, der mit den Montageabschnitten am Um-
fangsteil verbunden werden und mit mehreren Mon-
tagelöchern versehen sein kann. Die Fußelemente 
können einen Rippenteil aufweisen, der sich von dem 
Montageteil aus bis zu einem Bodenverbindungsteil 
erstreckt. Der Rippenteil ist allgemein dreieckig und 
kann mit einem Montageloch versehen sein. Der Bo-
denverbindungsteil kann mit einem oder mehreren 
Montagelöchern versehen sein.

[0014] Der Umfangsteil kann mit mehreren Öffnun-
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gen versehen sein, die so konfiguriert sind, dass sich 
Dübel mit rundem oder quadratischem Querschnitt 
oder Tellerdübel durch sie hindurch erstrecken kön-
nen.

[0015] Es wird nun eine Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung lediglich im Sinne eines Beispiels 
und unter Bezugnahme auf die beiliegende Zeich-
nung beschrieben:

[0016] Fig. 1 ist eine schematische Perspektivan-
sicht einer Randfugenschienen-Baugruppe gemäß
der Erfindung,

[0017] Fig. 2 ist eine ähnliche Ansicht wie Fig. 1, 
nur in einem teilweise auseinander gebauten Zu-
stand,

[0018] Fig. 3 ist eine schematische Perspektivan-
sicht eines Teils der Baugruppe aus Fig. 1, die ein 
Verfahren für das Montieren des Teils am Boden ver-
anschaulicht,

[0019] Fig. 4 ist eine Perspektivansicht, die eine al-
ternative Möglichkeit für das Montieren des Teils aus 
Fig. 3 am Boden zeigt,

[0020] Fig. 5 ist eine weitere Perspektivansicht der 
Baugruppe aus Fig. 1,

[0021] Fig. 6 ist eine Seitenansicht eines Teils der 
Baugruppe aus Fig. 1,

[0022] Fig. 7 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht von zwei Baugruppen aus Fig. 1, die nebenein-
ander liegen,

[0023] Fig. 8 ist eine Seitenansicht eines weiteren 
Teils der Baugruppe aus Fig. 1, und

[0024] Fig. 9 ist eine schematische Schnittansicht 
der Baugruppe aus Fig. 1 bei der Verwendung in ei-
ner Betonplatte, und

[0025] Fig. 10 ist eine vergrößerte Perspektivan-
sicht eines Abschnitts der Baugruppe aus Fig. 1.

[0026] Die Zeichnungen zeigen eine Randfugen-
schienen-Baugruppe 10, die sich für die Verwendung 
beim Bilden von Betonplatten 12 wie in Fig. 9 gezeigt 
eignet. Die Baugruppe 10 umfasst eine Fugenschie-
ne 14 und mehrere Fußelemente 16, die an mehre-
ren Stellen mit Hilfe von Befestigungsmitteln in Form 
von Schrauben 18 mit Köpfen 20 und entsprechen-
den Flügelmuttern 22 an der Fugenschiene 14 mon-
tiert sind.

[0027] Die Schiene 14 ist länglich und kann in Stü-
cken zur Verfügung gestellt und je nach Bedarf mit-
einander verbunden und zugeschnitten werden. Die 

Schiene umfasst einen im Wesentlichen planaren 
Umfangsteil 24, der im Gebrauch im Wesentlichen 
senkrecht ausgerichtet werden kann. Der Umfangs-
teil 24 ist oben und unten mit den gleichen Schutztei-
len 26 versehen.

[0028] Die Schutzteile 26 sorgen für eine planare 
waagerechte Oberfläche 28. Mehrere beabstandete 
Aussparungen 30 erstrecken sich auf der dem Um-
fangsteil 24 gegenüberliegenden Seite um ein kurzes 
Stück in die Oberfläche 28 hinein. Zwischen den ein-
zelnen Aussparungen 30 befindet sich ein sich nach 
unten erstreckendes Verbindungselement 32. Jedes 
Verbindungselement 32 verbreitert sich von der waa-
gerechten Oberfläche 28 aus mit bogenförmigen Sei-
tenwänden.

[0029] An der Länge des Umfangsteils 24 entlang 
sind mehrere Öffnungen 34 vorgesehen. Die Öffnun-
gen 34 weisen allgemein eine gedrungene, breite 
T-Form auf. Durch die Öffnungen 34 hindurch können 
sich Dübel mit rundem oder quadratischem Quer-
schnitt oder Tellerdübel erstrecken. Über jeder Öff-
nung 34 befindet sich eine kleine kreisförmige Öff-
nung 35. Damit können nebeneinander liegende 
Schienen 14, wie sie zum Beispiel in Fig. 7 gezeigt 
sind, vor dem Betonieren zum Beispiel mit Hilfe von 
Befestigungsmitteln aus Kunststoffmaterial zusam-
mengehalten werden.

[0030] Die Fugenschienen 14 sind mit mehreren 
Montageabschnitten 36 versehen. Zu den Montage-
abschnitten 36 gehört eine Aussparung zu der Seite 
der Schienen 14 hin, auf der sich die Schutzteile 26
befinden. Die Abschnitte 36 sind mit zwei unteren 
und zwei oberen senkrechten Schlitzen 38 versehen. 
Ähnliche Montageabschnitte 40 sind an den Enden 
der Schienen 14 vorgesehen, nur weisen die En-
dabschnitte 40 lediglich einen oberen und einen un-
teren Schlitz 38 auf.

[0031] Die Baugruppe 10 umfasst außerdem meh-
rere Fußelemente 42. Zu den Fußelementen 42 ge-
hört eine Montierplatte 44, die mit der Rückseite der 
mit Aussparungen versehenen Montageabschnitte 
36 verbunden werden kann, wobei vier Montagelö-
cher 46 auf die jeweiligen Schlitze 38 ausgerichtet 
werden können. Eine allgemein dreieckige Rippe 48
erstreckt sich von der Montierplatte 40 aus senkrecht 
zu einer Fußplatte 50. Die Rippe 48 ist mit einem 
Montageloch 52 sowie mit drei größeren Löchern 53
versehen, durch die das Gewicht verringert wird und 
die dazu beitragen, die Elemente 42 im Beton zu ver-
ankern. Zwei große und zwei kleine Löcher 54, 56
sind in den Fußplatten 50 vorgesehen.

[0032] Im Gebrauch werden die Fußelemente 16 in 
einer erforderlichen Position montiert. Die Elemente 
16 können zum Beispiel auf Füllbeton mit Hilfe von 
Dornen montiert werden, die sich durch eines oder 
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mehrere der Löcher 54, 56 erstrecken. Wenn eine 
solche Anordnung nicht möglich ist, dann können die 
Fußelemente 16 mit Hilfe einer Portion Beton 58 wie 
in Fig. 3 gezeigt montiert werden, wobei der Beton 58
zumindest durch einige der Löcher 53, 54, 56 hin-
durch verläuft.

[0033] Alternativ dazu können die Fußelemente 16
mit Hilfe eines Nagels, der durch das Loch 52 hin-
durchgeht, an Holzstücken 60 (Fig. 4) montiert wer-
den, wobei das Holz 60 je nach Möglichkeit an einer 
anderen Stelle in der richtigen Position montiert ist. 
Die Fugenschiene oder -schienen 14 werden dann 
mit Hilfe der Flügelmuttern 22 und Schrauben 18 an 
die jeweiligen Fußelemente montiert, wobei sich die 
Muttern 22 auf der gleichen Seite der Fugenschienen 
14 befinden wie die Fußelemente 16. Die Höhe der 
Fugenschienen 14 kann mit Hilfe der Schlitze 38 je 
nach Bedarf festgelegt werden.

[0034] Die Schraubenköpfe 20 werden von den 
Aussparungen der Montageabschnitte 36 aufgenom-
men. Fig. 7 stellt die Positionierung von zwei Fugen-
schienen 14 dar, die eine Fuge zwischen zwei Platten 
bilden, die nebeneinander liegen werden. Aufgrund 
der Aussparungen der Schraubenköpfe 20 können 
die beiden Fugenschienen 14 direkt nebeneinander 
angeordnet werden. Es können je nach Bedarf geeig-
nete Dübel durch die Öffnungen 34 eingeführt wer-
den. Fig. 8 stellt dar, wie zwei Fugenschienen 14 mit 
Hilfe eines einzigen Fußelements 16, das zum größ-
ten Teil hinter den Schienen 14 versteckt liegt und an 
jeweilige Montageendabschnitte 40 an den Schienen 
montiert ist, längs miteinander verbunden werden 
können.

[0035] Wenn die eine oder die mehreren Baugrup-
pen 10 vollständig zusammengebaut worden sind, 
kann Beton in den von ihnen definierten Raum ge-
gossen werden, so dass eine Anordnung wie in 
Fig. 9 gezeigt entsteht. Ein Ausgleichsmechanismus 
oder eine gerade Kante kann an den waagerechten 
Oberflächen 28 entlang gezogen werden, um den 
Beton 12 auszugleichen. Die Verbindungselemente 
32 sorgen für eine gute Verbindung zwischen den Fu-
genschienen 14 und dem Beton 12 und gleichzeitig 
dafür, dass keine einzelne lineare Fuge entsteht, die 
leicht zu Rissen führen kann. Die Verbreiterung der 
Verbindungselemente 32 von der waagerechten 
Oberfläche aus sorgt für eine gute Verankerung im 
Beton 12. Durch das Strukturmerkmal der Ausspa-
rungen 30, die sich in die waagerechten Oberflächen 
28 hinein erstrecken, kann möglicherweise einge-
schlossene Luft aus den Schutzteilen 26 entweichen.

[0036] Die gezeigte Baugruppe kann somit für einen 
guten Kantenschutz sorgen, während die Möglichkeit 
einer Beschädigung an der Kante des Betons redu-
ziert wird. Die Baugruppen ermöglichen ein einfa-
ches Einstellen der Höhe der Fugenschienen sowie 

daneben liegender Baugruppen, so dass sie nahe 
beieinander liegen. Die Fugenschienen können ohne 
Weiteres längs miteinander verbunden werden, um 
einen Rand von erforderlicher Länge zur Verfügung 
zu stellen. Es können unterschiedliche Arten der Ver-
dübelung bereitgestellt werden, um senkrechte Be-
lastungen zwischen nebeneinander liegenden Plat-
ten zu absorbieren und außerdem auch im Wesentli-
chen eine relative senkrechte Verschiebung zwi-
schen nebeneinander liegenden Platten zu verhin-
dern.

[0037] Es können verschiedene Modifikationen vor-
genommen werden, ohne vom Schutzbereich der Er-
findung abzuweichen. So wird zum Beispiel die Fu-
genschiene bei der dargestellten Baugruppe durch 
Biegen als einstückiger Bestandteil ausgebildet. Bei 
der Fugenschiene können jedoch auch getrennte Be-
standteile benutzt werden. Die Form der Aussparun-
gen und/oder der Verbindungselemente könnte an-
ders sein, und die Aussparungen könnten auf der 
gleichen Kreislinie ausgebildet sein wie die Seiten 
der Verbindungselemente. Alternativ dazu können 
die Verbindungselemente eine andere Form aufwei-
sen, die sich aber vorzugsweise auch von der waage-
rechten Oberfläche aus verbreitert.

Patentansprüche

1.  Randfugenschienen-Baugruppe, die eine Fu-
genschiene (14) umfasst, welche einen allgemein 
planaren Umfangsteil (24) aufweist, und mehrere Fu-
ßelemente (16, 42), die mit dem Boden verbunden 
werden können und den Umfangsteil auf einer Seite 
in allgemein senkrechter Ausrichtung abstützen, da-
durch gekennzeichnet, dass die Fugenschiene au-
ßerdem auch einen Schutzteil (26) aufweist, der im 
Gebrauch an der oberen Kante des Umfangsteils ent-
lang verläuft, wobei der Schutzteil eine planare obere 
Fläche (28) aufweist, die im Gebrauch allgemein 
waagerecht von dem Umfangsteil aus zu der einen 
Seite hin verläuft, mehrere beabstandete Aussparun-
gen (30), die sich in die von dem Umfangsteil weg 
weisende Kante der planaren Fläche hinein erstre-
cken, und mehrere beabstandete Verbindungsele-
mente (32), die im Gebrauch von der Kante der pla-
naren Fläche aus allgemein nach unten hin verlau-
fen.

2.  Baugruppe nach Anspruch 1, bei der die Ver-
bindungselemente (32) und die Aussparungen (30) 
abwechselnd an der Kante der planaren Fläche (28) 
entlang in Abständen so angeordnet sind, dass sie 
zwischen den Verbindungselementen Lücken defi-
nieren, die sich in die planare Fläche hinein erstre-
cken.

3.  Baugruppe nach Anspruch 1 oder 2, bei der 
sich die Verbindungselemente (32) von der Kante 
aus verbreitern.
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4.  Baugruppe nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der die Seiten der Verbindungsele-
mente (32) abgerundet sind.

5.  Baugruppe nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der die Seiten der Aussparungen (30) 
abgerundet sind.

6.  Baugruppe nach Anspruch 5 bei Abhängigkeit 
von Anspruch 4, bei der die Seiten der Verbindungs-
elemente (32) und der Aussparungen (30) im We-
sentlichen auf einer gemeinsamen Kreislinie liegen.

7.  Baugruppe nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der außerdem die im Gebrauch unte-
re Kante des Umfangsteils (24) mit einem Schutzteil 
(26) versehen ist, wobei der Umfangsteil und der 
Schutzteil vorzugsweise auf integrierte Weise ausge-
bildet sind.

8.  Baugruppe nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der die Fugenschiene (14) in einzel-
nen Stücken vorliegt, die je nach Bedarf zum Beispiel 
durch ein entsprechendes Fußelement (16, 42) mit-
einander verbunden werden können.

9.  Baugruppe nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der der Umfangsteil (24) mit Monta-
geabschnitten (36, 40) versehen ist, die das Montie-
ren der Fußelemente (16, 42) daran ermöglichen, 
wobei die Montageabschnitte vorzugsweise zu der 
einen Seite des Umfangsteils hin so mit Aussparun-
gen versehen sind, dass Befestigungsmittel für das 
Montieren der Fußelemente an den Umfangsteil sich 
im Wesentlichen nicht über die andere Seite des Um-
fangsteils hinaus erstrecken.

10.  Baugruppe nach Anspruch 9, bei der die 
Montageabschnitte (36, 40) mit Montagestrukturen 
(38) versehen sind, die vorzugsweise in Form von im 
Gebrauch senkrecht verlaufenden Schlitzen vorlie-
gen.

11.  Baugruppe nach Anspruch 9 oder 10, bei der 
die Fußelemente (16, 42) einen Montageteil (44) auf-
weisen, der zum Beispiel mehrere Montagelöcher 
(46) umfasst und der mit den Montageabschnitten am 
Umfangsteil (24) verbunden werden kann.

12.  Baugruppe nach Anspruch 11, bei der die Fu-
ßelemente (16, 42) einen Rippenteil (48) aufweisen, 
der zum Beispiel eine allgemein dreieckige Konfigu-
ration besitzt, vorzugsweise ein Montageloch (53) 
aufweist und sich von dem Montageteil aus bis zu ei-
nem Bodenverbindungsteil (50) erstreckt.

13.  Baugruppe nach Anspruch 12, bei der der 
Bodenverbindungsteil (50) mit einem oder mehreren 
Montagelöchern (54, 56) versehen ist.

14.  Baugruppe nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der der Umfangsteil (24) mit mehre-
ren Öffnungen (34) versehen ist, die vorzugsweise so 
konfiguriert sind, dass sich Dübel mit rundem oder 
quadratischem Querschnitt oder Tellerdübel durch 
sie hindurch erstrecken können.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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