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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Herstellung einer Befestigungsplatte gemäß
Anspruch 1 von dem zum Beispiel aus der Druck-
schrift FR-A-2773568 bekannten Typ, die die Herstel-
lung einer Vorrichtung zum Zusammenbau von 
Strukturelementen durch Ausschneiden eines Blech-
ausschnitts zeigt. Diese Platte besitzt eine Basisplat-
te, mit der die Platte an einem beliebigen Träger be-
festigt wird, und einen rohrförmigen Körper, der aus-
gelegt ist, um ein beliebiges Profilteil zur Befestigung 
aufzunehmen.

[0002] Die Erfindung betrifft auch einen Blechaus-
schnitt zur Herstellung einer Befestigungsplatte ge-
mäß dem Oberbegriff des Anspruchs 5 und eine Be-
festigungsplatte gemäß dem Oberbegriff der Ansprü-
che 6 und 8.

[0003] Wenn die Platte dazu bestimmt ist, hohe Las-
ten aufzunehmen, und die Erfindung bezieht sich auf 
diese Art Platte, wird sie bisher aus zwei Teilen her-
gestellt, einer Basisplatte und einem Körper, die 
durch Schweißen miteinander verbunden werden; 
dies setzt also voraus, dass die Platte nach dem 
Schweißen einem Schutz-Arbeitsgang unterzogen 
wird, wie zum Beispiel einer Feuerverzinkung, was 
teuer ist.

[0004] Die vorliegende Erfindung hat zum Ziel, eine 
Befestigungsplatte vorzuschlagen, die dazu be-
stimmt ist, hohe Lasten aufzunehmen, und die aus ei-
nem Stück ausgehend von einem geschützten Blech, 
wie einem vorverzinkten Stahlblech, hergestellt wird.

[0005] Erfindungsgemäß ist ein Verfahren zur Her-
stellung einer Befestigungsplatte, die in einem Stück 
eine Basisplatte und einen rohrförmigen Körper auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass es die folgen-
den Schritte aufweist: 
– Ausschneiden einer Blechausschnitts derart, 
dass er einen zentralen Bereich von allgemein 
rechteckiger Form definiert, der von zwei Seiten-
bereichen flankiert wird, die einen "mittleren" Flü-
gel aufweisen, der seitlich von einer Klappe einge-
fasst wird, die selbst auf der Seite des zentralen 
Bereichs von einem Schlitz eingefasst wird, wobei 
jede Klappe auf ihrer freien Seite lotrecht zum 
Schlitz mit mindestens einer Zunge versehen ist, 
die ausgelegt ist, um in eine rechteckige Öffnung 
des anderen Flügels einzudringen;
– Falten jeder Klappe um eine Faltlinie lotrecht 
zum Schlitz, bis sie lotrecht zum benachbarten 
Flügel liegt;
– Falten jedes mit seiner Klappe versehenen Flü-
gels um eine Faltlinie, die parallel zum Schlitz liegt 
und zwischen dem Schlitz und dem zentralen Be-
reich angeordnet ist, bis die Flügel lotrecht zum 
zentralen Bereich liegen, wobei die Zunge sich 

am Ende des Faltvorgangs in die rechteckige Öff-
nung einfügt.

[0006] Vorteilhafterweise ist der mittlere Flügel zwi-
schen der Klappe und einer Stütze angeordnet, die 
den Flügel und den zentralen Bereich verlängert, und 
wird gleichzeitig mit dem mit seiner Klappe versehe-
nen Flügel um die gleiche Faltlinie gefaltet, so dass er 
ebenfalls lotrecht zum zentralen Bereich zu liegen 
kommt.

[0007] Vorzugsweise ist jede Klappe mit zwei Zun-
gen und jeder Flügel mit zwei rechteckigen Öffnun-
gen versehen.

[0008] Vorteilhafterweise ist jede Klappe mit min-
destens einem Loch versehen, wobei das Loch einer 
Klappe sich nach dem letzten Falten rechtwinklig vor 
dem Loch der anderen Klappe befindet.

[0009] Die vorliegende Erfindung hat auch einen 
Blechausschnitt zur Anwendung des obigen Verfah-
rens zum Gegenstand, wie er im Anspruch 5 definiert 
ist.

[0010] Sie hat auch eine durch das obige Verfahren 
erhaltene Befestigungsplatte zum Gegenstand, die 
eine aus dem zentralen Bereich bestehende Basis-
platte und einen aus den mittleren Flügeln und den 
Klappen bestehenden zylindrischen Körper aufweist, 
wie sie in den Ansprüchen 6 und 8 definiert ist.

[0011] Vorteilhafterweise sind die mittleren Flügel 
zueinander parallel und lotrecht zur Basisplatte, die 
Klappen sind parallel zueinander und lotrecht sowohl 
zur Basisplatte als auch zu den mittleren Flügeln, die 
Öffnungen aufweisen, in die sich Zungen eingefügt 
haben, die am Ende der Klappen vorgesehen sind.

[0012] Vorteilhafterweise weist jeder mittlere Flügel 
zwei Öffnungen auf, in die sich zwei Zungen einge-
fügt haben, die am Ende jeder Klappe vorgesehen 
sind.

[0013] Vorzugsweise verlängert eine Stütze jeden 
der Flügel und die Basisplatte.

[0014] Vorteilhafterweise ist die Stütze dreieckig.

[0015] Vorzugsweise ist der zentrale Bereich mit 
mindestens einer zum Beispiel länglichen Öffnung 
versehen.

[0016] Vorteilhafterweise sind einander gegenüber 
liegende Löcher in zwei gegenüberliegenden Wän-
den des zylindrischen Körpers vorgesehen.

[0017] Zum besseren Verständnis des Gegen-
stands der Erfindung wird nun als rein veranschauli-
chendes Beispiel eine Ausführungsform beschrie-
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ben, die in den beiliegenden Zeichnungen dargestellt 
ist.

[0018] Es zeigen:

[0019] Fig. 1 eine ebene Ansicht des vorausge-
schnittenen Blechs, aus dem die erfindungsgemäße 
Befestigungsplatte hergestellt wird;

[0020] Fig. 2 eine Ansicht des Ausschnitts der 
Fig. 1 nach einem ersten Faltvorgang;

[0021] Fig. 3 eine Ansicht, die die ausgehend von 
Fig. 2 durch einen zweiten und letzten Faltvorgang 
hergestellte Befestigungsplatte zeigt;

[0022] Fig. 4 eine Ansicht gemäß dem Pfeil IV der 
Fig. 3;

[0023] Fig. 5 eine Ansicht gemäß dem Pfeil V der 
Fig. 4;

[0024] Fig. 6 eine perspektivische Ansicht der erfin-
dungsgemäßen Befestigungsplatte.

[0025] Der Ausschnitt 10 gemäß Fig. 1 enthält ei-
nen zentralen Bereich 11 von allgemein rechteckiger 
Form, der von zwei Seitenbereichen durch zwei par-
allele Faltlinien 14, 15 getrennt ist; dieser zentrale 
Bereich 11 ist dazu bestimmt, die Basisplatte 20 der 
Befestigungsplatte zu definieren; er ist mit Öffnun-
gen, hier zwei länglichen Öffnungen 20 und 21, zur 
Befestigung der Befestigungsplatte an einem beliebi-
gen Träger versehen.

[0026] Einer der Seitenbereiche weist einen mittle-
ren Flügel 12 auf, der zwischen einer umklappbaren 
Klappe 16 und einer Stütze 26 angeordnet ist; die 
Klappe 16 kann durch Falten um eine Faltlinie 18 lot-
recht zu den Faltlinien 14 und 15 umgeklappt werden; 
sie wird auf der Seite des zentralen Bereichs 11 von 
einem Schlitz 16A parallel zu den Linien 14 und 15
und nach außen mündend eingefasst; die Stütze 26
verlängert den Flügel 12 und den mittleren Bereich 11
und ist dreieckig; sie erstreckt sich ausgehend von 
rechteckigen Öffnungen 24, die im Flügel 12 ausge-
bildet und hintereinander lotrecht zur Faltlinie 14 an-
geordnet sind; der freie Rand der Klappe 16 parallel 
zu ihrer Faltlinie 18 trägt zwei Zungen 22.

[0027] Der andere seitliche Bereich weist in gleicher 
Weise einen mittleren Flügel 13 auf, der zwischen ei-
ner umklappbaren Klappe 17 und einer Stütze 27 an-
geordnet ist; die Klappe 17 kann durch Falten um 
eine Faltlinie 19 lotrecht zu den Faltlinien 14 und 15
umgeklappt werden; sie wird auf der Seite des zen-
tralen Bereichs 11 von einem Schlitz 17A parallel zu 
den Linien 14 und 15 und nach außen mündend ein-
gefasst; die Stütze 27 verlängert den Flügel 13 und 
den zentralen Bereich 11 und ist dreieckig; sie er-

streckt sich ausgehend sich von rechteckigen Öff-
nungen 25, die im Flügel 13 ausgebildet und hinter-
einander lotrecht zur Faltlinie 14 angeordnet sind; der 
freie Rand der Klappe 17 parallel zu ihrer Faltlinie 19
trägt zwei Zungen 23.

[0028] Die Faltlinie 18 der Klappe 16 ist zu den 
rechteckigen Öffnungen 25 des mittleren Flügels 13
fluchtend ausgerichtet; in gleicher Weise ist die Falt-
linie 19 der Klappe 17 zu den rechteckigen Öffnun-
gen 24 des mittleren Flügels 12 fluchtend ausgerich-
tet; so befindet die Klappe 16 sich im rechten Winkel 
zu der Stütze 27 und die Stütze 26 sich im rechten 
Winkel zu der Klappe 17.

[0029] Um die erfindungsgemäße Befestigungsplat-
te herzustellen, wird folgendermaßen vorgegangen.

[0030] Eine erste Faltung wird um die Linien 18 und 
19 vorgenommen, um die Klappen 16 und 17 lotrecht 
zu den Flügeln 12 und 13 anzuordnen, siehe Fig. 2.

[0031] Danach müssen nur noch die Flügel 12 und 
13 um Faltlinien 14 und 15 gefaltet werden, bis sie 
lotrecht zum mittleren Bereich 11 angeordnet sind; 
bei diesem Vorgang folgen die Stützen 26 und 27
ebenfalls, bis sie ebenfalls lotrecht zum zentralen Be-
reich 11 liegen, aber in der Verlängerung der Flügel 
bleiben.

[0032] Am Ende dieses Faltvorgangs fügen sich die 
Zungen 22 der Klappe 16 in die rechteckigen Öffnun-
gen 25 des Flügels 13 ein, und die Zungen 23 der 
Klappe 17 fügen sich in die rechteckigen Öffnungen 
24 des Flügels 12 ein, wobei die Positionen und Ab-
messungen der Zungen 23 und 24 so vorgesehen 
sind, dass dies stattfindet.

[0033] Wie gut in Fig. 6 zu sehen ist, weist die Be-
festigungsplatte also einen zentralen Bereich 11 auf, 
der eine Basisplatte bildet, über die sie leicht an je-
dem Träger befestigt werden kann, zum Beispiel mit 
Hilfe ihrer länglichen Öffnungen 20 und eines rohrför-
migen Körpers, hier mit rechteckigem Querschnitt, 
dessen Flächen oder Wände aus den einander ge-
genüber liegenden mittleren Flügeln 12, 13 und aus 
den einander ebenfalls gegenüber liegenden Klap-
pen 16, 18 bestehen; die mittleren Flügel 12 und 13
liegen in der Verlängerung der Basisplatte 11, und die 
Klappen 16 und 17 in der Verlängerung der mittleren 
Flügel 12 und 13, die Öffnungen 24 und 25 aufwei-
sen, in die die Zungen 22 und 23 sich eingefügt ha-
ben, die am Ende der Klappen 16 und 17 vorgesehen 
sind; die Löcher 28 der Klappe 16 liegen im rechten 
Winkel vor den Löchern 29 der Klappe 17, was es er-
möglicht, jedes Profilteil zu befestigen, dessen Ende 
in den Körper durch Schraubenverbindung eingeführt 
wird; diese Befestigung verstärkt die Steifheit des 
rohrförmigen Körpers.
3/7



DE 603 06 959 T2    2007.01.25
[0034] Natürlich können gegenüber liegende Lö-
cher 28 und 29 in den mittleren Flügeln 12 und 13
vorgesehen werden; außerdem können solche Lö-
cher sowohl in den Klappen als auch in den mittleren 
Flügeln vorgesehen werden.

[0035] Gemäß einer nicht dargestellten Variante 
können die Enden der Zungen 22 und 23 gefaltet und 
auf die Flügel 13, 12 bzw. auf die Stützen 27, 26 um-
geschlagen oder gehämmert werden, um eine Bör-
delverbindung zwischen den Klappen 16, 17 und den 
Flügeln 13, 12 herzustellen.

[0036] Man sieht, dass die Basisplatte 11 und der 
Körper 12-13-16-17 aus einem Stück bestehen; die 
Stützen 26 und 27, ebenfalls aus einem Stück, befes-
tigen die Basisplatte 11 am Körper und wirken als 
Versteifungen.

[0037] Die Befestigungsplatte wurde einfach ausge-
hend von einem bereits behandelten Blech herge-
stellt, was für den Selbstkostenpreis günstig ist.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung einer Befestigungs-
platte, die in einem Stück eine Basisplatte und einen 
rohrförmigen Körper aufweist, wobei das Verfahren 
die folgenden Schritte aufweist:  
– Ausschneiden einer Blechausschnitts derart, dass 
er einen zentralen Bereich (11) von allgemein rechte-
ckiger Form definiert, der von zwei Seitenbereichen 
flankiert wird, die einen "mittleren" Flügel (12, 13) auf-
weisen, der seitlich von einer Klappe (16, 17) einge-
fasst wird, die selbst auf der Seite des zentralen Be-
reichs (11) von einem Schlitz (16A, 17A) eingefasst 
wird, wobei jede Klappe (16, 17) auf ihrer freien Seite 
lotrecht zum Schlitz (16A, 17A) mit mindestens einer 
Zunge (22, 23) versehen ist, die ausgelegt ist, um in 
eine rechteckige Öffnung (24, 25) des anderen Flü-
gels (13, 12) einzudringen;  
– Falten jeder Klappe (16, 17) um eine Faltlinie (18, 
19) lotrecht zum Schlitz (16A, 17A), bis sie lotrecht 
zum benachbarten Flügel (12, 13) liegt; und  
– Falten jedes mit seiner Klappe (16, 17) versehenen 
Flügels (12, 13) um eine Faltlinie (14, 15), die parallel 
zum Schlitz (16A, 17A) liegt und zwischen dem 
Schlitz (16A, 17A) und dem zentralen Bereich (11) 
angeordnet ist, bis die Flügel (12, 13) lotrecht zum 
zentralen Bereich (11) liegen, wobei die Zunge (22, 
23) sich am Ende des Faltvorgangs in die rechteckige 
Öffnung (24, 25) einfügt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der mittlere Flügel (12, 13) zwischen 
der Klappe (16, 17) und einer Stütze (26, 27) ange-
ordnet ist, die den Flügel (12, 13) und den zentralen 
Bereich (11) verlängert und gleichzeitig mit dem mit 
seiner Klappe (16, 17) versehenen Flügel (12, 13) um 
die gleiche Faltlinie (14, 15) gefaltet wird, so dass er 

ebenfalls lotrecht zum zentralen Bereich (11) zu lie-
gen kommt.

3.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass jede Klappe (16, 17) 
mit zwei Zungen (22, 23) und jeder Flügel (12, 13) mit 
zwei rechteckigen Öffnungen (24, 25) versehen ist.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass jede Klappe (16, 17) 
mit mindestens einem Loch (28, 29) versehen ist, wo-
bei das Loch (28) einer Klappe (16) sich nach dem 
letzten Falten rechtwinklig vor dem Loch (29) der an-
deren Klappe (17) befindet.

5.  Blechausschnitt zur Herstellung einer Befesti-
gungsplatte, der einen zentralen Bereich (11) von all-
gemein rechteckiger Form flankiert von zwei seitli-
chen Bereichen aufweist, die einen "mittleren" Flügel 
(12, 13) aufweisen, der seitlich von einer Klappe (16, 
17) eingefasst wird, die selbst auf der Seite des zen-
tralen Bereichs (11) von einem Schlitz (16A, 17A) 
eingefasst wird, dadurch gekennzeichnet, dass jede 
Klappe (16, 17) auf ihrer freien Seite lotrecht zum 
Schlitz (16A, 17A) mit mindestens einer Zunge (22, 
23) versehen ist, die ausgelegt ist, um in eine rechte-
ckige Öffnung (24, 25) des anderen Flügels (13, 12) 
einzudringen.

6.  Befestigungsplatte, die eine Basisplatte von 
allgemein rechteckiger Form flankiert von zwei Sei-
tenbereichen aufweist, dadurch gekennzeichnet, 
dass jeder der Seitenbereiche einerseits einen "mitt-
leren" Flügel (12, 13) und andererseits eine Klappe 
(16, 17) aufweist, dass jeder mittlere Flügel (12, 13) 
sich lotrecht zum zentralen Bereich (11) erstreckt und 
mit diesem über eine erste Faltlinie verbunden ist, 
dass jede Klappe (16, 17) um eine Faltlinie lotrecht 
zur entsprechenden ersten Faltlinie des Flügels (12, 
13) gefaltet ist, dass jede Klappe (16, 17) mit mindes-
tens einer Zunge (22, 23) versehen ist, die ins Innere 
einer rechteckigen Öffnung (24, 25) des anderen Flü-
gels (13, 12) eindringt, und dass die mittleren Flügel 
(12, 13) und die Klappen (16, 17) einen zylindrischen 
Körper bilden.

7.  Befestigungsplatte nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass die mittleren Flügel (12, 13) 
zueinander parallel und lotrecht zur Basisplatte sind, 
die Klappen (16, 17) parallel zueinander und lotrecht 
sowohl zur Basisplatte als auch zu den mittleren Flü-
geln (12, 13) sind, die Öffnungen (24, 25) aufweisen, 
in die sich Zungen (22, 23) eingefügt haben, die am 
Ende der Klappen (16, 17) vorgesehen sind.

8.  Befestigungsplatte mit einer Basisplatte, da-
durch gekennzeichnet, dass sie einen zylindrischen 
Körper aufweist, und dass die Basisplatte (11) und 
der zylindrische Körper aus einem Stück sind, wobei 
der zylindrische Körper zwei gegenüberliegende 
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Wände, "mittlere" Flügel (12, 13) genannt, in einer 
90°-Verlängerung der Basisplatte (11) und zwei wei-
tere gegenüberliegende Wände, Klappen (16, 17) 
genannt, in einer 90°-Verlängerung der mittleren Flü-
gel (12, 13) aufweist, die mindestens eine Öffnung 
(24, 25) aufweisen, in die sich eine Zunge (22, 23) 
eingefügt hat, die am Ende der Klappen (16, 17) vor-
gesehen ist.

9.  Befestigungsplatte nach Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass jeder mittlere Flügel (12, 13) 
zwei Öffnungen (24, 25) aufweist, in die sich zwei 
Zungen (22, 23) eingefügt haben, die am Ende jeder 
Klappe (16, 17) vorgesehen sind.

10.  Befestigungsplatte nach einem der Ansprü-
che 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Stütze (26, 27) jeden der Flügel (12, 13) und die Ba-
sisplatte (11) verlängert.

11.  Befestigungsplatte nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Stütze (26, 27) drei-
eckig ist.

12.  Befestigungsplatte nach einem der Ansprü-
che 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der zen-
trale Bereich (11) mit mindestens einer zum Beispiel 
länglichen Öffnung (20, 21) versehen ist.

13.  Befestigungsplatte nach einem der Ansprü-
che 8 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass einander 
gegenüber liegende Löcher (28, 29) in zwei gegenü-
berliegenden Wänden (12, 13 - 16, 17) des zylindri-
schen Körpers vorgesehen sind.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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