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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen de-
montierbaren modularen Boden für wasserdichte er-
höhte Decks. Insbesondere betrifft die Erfindung eine 
Bodenstruktur, bestehend aus einer Vielzahl von mo-
dular zusammensetzbaren Verbundplatten, die aus 
Stahlblech und Beton gefertigt sind und zwischen 
den Verbundplatten mit einem Drainagesystem zur 
Sammlung und Abführung von Regenwasser verse-
hen sind. Eine derartige Bodenstruktur ermöglicht ei-
nen schnellen Aufbau des erhöhten Decks und bietet 
gleichzeitig dessen komplette Demontage und ver-
hindert jegliches Versickern oder Durchtreten von 
Wasser auf die darunter liegende Fläche.
[0002] Es ist bekannt, dass Konstruktionen mit ei-
nem oder mehreren erhöhten Böden oder Decks, die 
geeignet sind, in kurzer Zeit und mit begrenztem wirt-
schaftlichen Aufwand montiert zu sind, sehr interes-
sant werden, insbesondere für den Bau mehr oder 
weniger temporärer Parkplätze als Alternative zu 
konventionellen mehrstöckigen Tiefgaragen 
und/oder erhöhten Parkplatzkonstruktionen. Wenn 
es jedoch gewünscht ist, die Vorteile, die derartige 
Konstruktionen bieten, zu erhöhen, ist es erforder-
lich, die Montagezeiten und -kosten, ohne jeglichen 
negativen Einfluss auf die Qualität und die Haltbarkeit 
das resultierende Werk, tatsächlich konkurrenzfähig 
zu halten.
[0003] Eine Konstruktion, die es ermöglicht, das 
oben genannte Ziel zu erreichen, ist in dem Europäi-
schen Patent Nr. 0364414 offenbart, das dem Anmel-
der gehört. Dieses Patent beinhaltet ein modulares 
System, welches einfach montiert werden kann, um 
in extrem kurzer Zeit einen erhöhten Boden zu errich-
ten, der als Parkplatz für Autos genutzt werden kann, 
und das ebenfalls demontiert und zur erneuten Nut-
zung, beispielsweise an verschiedenen Orten, wie-
derverwendet werden kann. Die Konstruktion besteht 
im Wesentlichen aus modularen Einheiten, welche 
jeweils ein rechteckiges oder quadratisches Ver-
bund-Bodenelement umfassen, das von vier Rand-
trägern eingefasst ist und von vier vertikalen Stütze-
lementen oder Pfeilern an seinen Ecken gehalten 
wird, welche die genannten Randträger über korres-
pondierende Knotenelemente oder Kapitells tragen, 
wobei spezielle Sockel zur Abstützung auf dem Bo-
den unter den besagten vertikalen Stützelementen 
angeordnet sind, während eine Anordnung von Ver-
bindungsstücken und/oder Streben die Struktur dia-
gonal verstärkt.
[0004] Jedes der besagten vertikalen Stützelemen-
te endet auf einer dem Sockel entsprechenden Ebe-
ne in einer Gewindeverbindung, die geeignet ist, ein 
Einstellen der Gesamtlänge der vertikalen Bauteile 
zu ermöglichen. Die besagten Sockel umfassen auch 
eine Scharniereinrichtung, insbesondere bestehend 
aus einem Kugelgelenk, das es der Sockelplatte er-
möglicht, entsprechend der Neigung der Oberfläche 
des Untergrundes aufzuliegen, während das darüber 

liegende Stützelement eine ideale vertikale Position 
einnehmen kann. Dieses doppelte Regulierungssys-
tem ermöglicht es, die modulare Struktur auch auf 
nicht zuvor geebneten, unebenen Untergründen zu 
errichten, ohne irgendwelche Fundamentarbeiten er-
forderlich zu machen. Folglich wird die betroffene 
Struktur errichtet durch die Montage einer modularen 
Einheit neben der anderen, mit Justiermodulen, die 
die relevanten Träger und Stützelemente der Reihe 
nach teilen, um eine erhöhtes Deck zu erzielen, das 
für den Gebrauch als Parkplatz verwendbar ist, das 
jegliche Form und Größe annehmen kann.
[0005] In den illustrierenden Darstellungen, offen-
bart in dem Europäischen Patent Nr. 0364414, sind 
die modularen Platten gebildet aus einer doppelten 
Schicht, bestehend aus einem gewellten Stahlblech 
geeigneter Stärke als lastentragende Komponente, 
bedeckt durch eine Platte aus leichtem und starken 
Material als Belag-Komponente, vorzugsweise her-
gestellt aus geeignet behandelten Sperrholz. Dieser 
Ansatz wird vorgeschlagen, um den Einsatz von 
leichten Bauteilen zu erlauben, die auf derselben Sei-
te montiert werden, auf der die Parkstruktur zu errich-
ten ist, wobei derartige Bauteile relativ reduzierte 
Transportkosten erfordern und einfach innerhalb des 
Bauplatzes von Hand oder mittels kleiner Stapler-
fahrzeuge zu bewegen sind.
[0006] Im praktischen Aufbau modularer Parkplätze 
entsprechend dem oben genannten Patent, ausge-
stattet mit zusammengesetzten Böden aus gewell-
tem Stahlblech und Holz (vorzugsweise Bir-
ken-Sperrholz, behandelt mit synthetischen Harzen 
zur Wasserabdichtung), ist die Holzplatte mit dem 
darunter liegenden Stahlblech mittels metallischer 
Kanalabschnitte mit Omega (Ω)-förmigem Quer-
schnitt verbunden, die entlang der Kanten von zwei 
benachbarten Platten angebracht sind. Die Ome-
ga-förmigen Kanäle sind in dem Rinnenstück des Ab-
schnittes gelocht, um eine Verbindung zum darunter 
liegenden gewellten Stahlblech mittels Schrauben zu 
ermöglichen. Das gewellte Stahlblech ist wiederum 
entlang der Kontaktfläche mit dem Omega-förmigen 
Abschnitt entsprechend gelocht. Diese Art und Weise 
der Befestigung der Holzplatten (offensichtlich darauf 
abzielend, die vollständige Demontierbarkeit der ver-
bundenen Bodenplatten sicherzustellen) hat zur Fol-
ge, dass jegliche Notwendigkeit das behandelte Holz 
zu durchlöchern, vermieden wird, sie aber anderer-
seits notwendigerweise die Durchlöcherung des Las-
ten tragenden gewellten Stahlblechs auf dem Bau-
platz einschließt.
[0007] Das gewellte Stahlblech wird in der oben an-
geführten Darstellung auch dazu verwendet, das Re-
genwasser unter der besagten Holzplatte zu sam-
meln. Da der Boden aufgrund seiner der Länge nach 
justierbaren Pfosten der Konstruktion etwas schräg 
gelegt ist, kann das Wasser abgeleitet werden und in 
die Kanäle des gewölbten Bleches in Richtung zu ei-
nem oder mehreren äußeren Rändern des erhöhten 
Decks fließen, um in den Randrinnen gesammelt zu 
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werden, die Rohrleitungen aufweisen, die sich von 
dort aus für die Entwässerung des Bodens verzwei-
gen.
[0008] Die Ausführung mit verbundenem Boden, 
hergestellt aus gewelltem Stahlblech und Holz ist be-
sonders vorteilhaft in Hinsicht auf den relativ einfa-
chen Transport der Konstruktionselemente, was es 
erlaubt, die Errichtungskosten im Falle von Montagen 
in Gebieten, die weit von der Fabrik entfernt sind oder 
nur über das Meer zu erreichen sind, nicht zu sehr 
ansteigen zu lassen. Darüber hinaus hat sich heraus-
gestellt, dass dieser Ansatz sehr effektiv im Hinblick 
auf die modulare Vielseitigkeit ist, die aus der Mög-
lichkeit des leichten Zuschnitts der Bodenkomponen-
te auf der Baustelle resultiert, um jegliche Größenva-
riation der Konstruktionsmodule anzupassen. Tat-
sächlich sollte erwähnt werden, dass die betroffene 
Konstruktion, obwohl sie gewerblich mit einer stan-
dardisierten Modularität vorgeschlagen wird, auch 
den verschiedenen Anforderungen entspricht, die in 
speziellen Fällen vorgebracht werden können. Zum 
Beispiel sollte die modulare Konstruktion angepasst 
werden, um die verschiedenen nationalen Regeln in 
Hinsicht auf die standardisierten Größen der Fahr-
zeug-Parkboxen oder der Straßenbreite zum Manöv-
rieren der Fahrzeuge zu erfüllen.
[0009] Ungeachtet der oben genannten Vorteile hat 
die aus Stahlblech und Holzplatten hergestellte Bo-
denplatte aber den Nachteil, dass sie keine lange 
Haltbarkeit der Parkoberfläche gewährleistet, erstens 
in Hinsicht auf das Erfordernis, das Stahlblech zu 
durchlöchern, um es mit den Metallteilen zu verbin-
den, die die Holzplatten in Position halten. Die Durch-
löcherung macht das Stahlblech anfällig für Korrosi-
on und es ist nicht möglich, einen neuen Galvanisie-
rungsprozess durchzuführen, da der besagte Ar-
beitsgang erforderlichenfalls während der Montage-
phase auszuführen ist. Der Korrosionsbefall wird be-
merkenswerterweise nicht nur durch das Regenwas-
ser gesteigert, das innerhalb des gewellten Stahl-
blechs gesammelt wird, sondern auch durch das 
Kondensat, das sich in einer erheblichen Menge in 
dem Kontaktbereich zwischen dem Stahlblech und 
der Platte bildet. Zweitens ist die Haltbarkeit des Bo-
dens durch die geringe Verschleißfestigkeit der höl-
zernen Bodenoberfläche stark gefährdet, ungeachtet 
jeglicher vorheriger Behandlung dieser Oberfläche. 
In direkter Abhängigkeit von der gesamten Verwen-
dung der Parkkonstruktion und von der Position in 
dem Bodenbereich sind die Holzplatten Gegenstand 
derartiger Abnutzung, was es häufig erforderlich 
macht, die beschädigten Platten, besonders auf den 
Gängen und auf den Manövrierflächen, zu ersetzen.
[0010] Ein weiterer kritischer Faktor liegt in der Tat-
sache, dass die Holzplatte, die auf dem gewellten 
Metallblech befestigt ist, den Boden bei Durchfahrt 
der Fahrzeuge darauf sehr laut macht, weil die Ver-
bindung der beiden oben genannten Bauteile zusam-
men als Resonanzkörper wirkt.
[0011] Ein zweiter Ansatz, der erwägt, den Boden 

der Konstruktion gemäß dem Europäischen Patent 
Nr. 0364414 herzustellen, umfasst den Einsatz ein-
zelner vorgefertigter Stahlbetonelemente, die in der 
Fabrik hergestellt werden und in nahezu fertigem Zu-
stand montiert werden. In diesem Fall sind die Stahl-
betonplatten, welche die modularen Einheiten des 
Bodens bilden, in passend geformten Metallschalun-
gen gegossen. Die Form ist mit Bohrungen und wei-
teren Eingriffsmitteln versehen, um dem resultieren-
den Stück zu ermöglichen, aus der Metallverscha-
lung nach der Einstellung entfernt zu werden, sowie 
zu Transport- und Installationszwecken.
[0012] [0012] Die genannten Betonplatten werden 
auf der tragenden Konstruktion der modularen Park-
konstruktion ohne jegliches Giessen auf der Monta-
geseite befestigt, um eine komplette Wiederverwen-
dung des Materials zu gewährleisten, wenn die Park-
konstruktion demontiert und verlegt werden soll. 
Hierzu sollte jede Verbindung zwischen den Bautei-
len nicht dauerhaft sein und gleichzeitig sollte sie 
dem Regenwasser ermöglichen, gesammelt zu wer-
den und abzufließen ohne irgendein Auslaufen auf 
den darunter liegenden Bereich zu verursachen. Zu 
diesem Zweck werden Wasserrinnen und Traufen 
zwischen den Platten vorgesehen, bedeckt von ei-
nem darüber liegenden Metallgitter und verlängert in 
die erste von zwei Richtungen des Gitters, dass 
durch die Bodenplatten gebildet ist, die nebeneinan-
der angeordnet sind. Umgekehrt ist in der Richtung 
orthogonal zur ersten eine Verbindung zwischen be-
nachbarten Platten mittels sich ergänzender Schritte 
bei denen eine versiegelnde Dichtung zwischen die-
se gelegt wird. Weiterhin ist der vertikale Schlitz zwi-
schen zwei benachbarten Platten mit leicht entfern-
barem Dichtungsmaterial gefüllt, um den Dichtungs-
effekt zu verbessern.
[0013] Das vorgeschlagene System räumt die größ-
ten Nachteile des oben beschriebenen Bodensys-
tems aus, erstens, weil die Dicke und die Festigkeit 
der Betonplatten tatsächlich das Lärmproblem elimi-
niert. Zweitens, ist jede Abnutzung der Bodenoberflä-
che, die aus auf Zement basierendem Material her-
gestellt ist, deutlich reduziert, auch durch die Wirkung 
einer Schicht aus Harz oder einer Bitumenverbin-
dung, welche auf den Beton aufgebracht ist, um ihn 
sowohl vor Abnutzung durch fahrende Fahrzeuge, 
als auch vor Regenwasser zu schützen.
[0014] Die Bodenkonstruktion, hergestellt aus vor-
gefertigtem Stahlbeton ist aber nicht frei von anderen 
Nachteilen. Unter diesen haben sich als besonders 
kritisch die Transportkosten der Platten vom Ort der 
Herstellung, die Verlängerung der gesamten Bauzeit 
der Parkkonstruktion oder, umgekehrt, die Unbeweg-
lichkeit der vorgefertigten Produkte am Ort der Her-
stellung und/oder die Notwendigkeit, eine große An-
zahl von Metallschalungen verfügbar zu haben, her-
ausgestellt. Tatsächlich ist der Transport vorgefertig-
ter Stahlbetonplatten, die eine geeignete Größe auf-
weisen, um als modulare Bauteile für erhöhte Decks 
für schnell montierbare Parkkonstruktionen einge-
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setzt zu werden, sehr teuer: normalerweise können 
nicht mehr als 12 Bauteile in jeden Container geladen 
werden, woraus eine Vervielfachung sowohl der 
Transportläufe, als auch der Kosten aus der Montage 
derartiger Konstruktionen weit weg von dem Ort der 
Herstellung resultiert.
[0015] Was die Probleme der Vorfertigung angeht, 
ist es offensichtlich notwendig über eine große An-
zahl von Schalungen für den gleichzeitigen Einsatz 
zu verfügen, um in kurzer Zeit die Produktionsanfor-
derung für ein Gebilde zu erfüllen, dass die Größe ei-
nes Parkplatzes hat, was wiederum auf Seiten der 
Produktion die Verfügbarkeit einer großen Arbeitsflä-
che und, zusätzlich, eine bemerkenswerte Kapitalin-
vestition zur Herstellung der Schalungen erfordert. 
Auf der anderen Seite, mit Rückgriff auf jegliche mo-
derne Produktion der Werkstücke, ist notwendiger-
weise ein großer Lagerbereich und eine bemerkens-
werte Kapitalfestlegung erforderlich, zusätzlich zu 
dem sich ergebenden Problem der Flexibilität der 
Produktion in Hinsicht auf jegliche "Nicht-Stan-
dard"-Größe der angeforderten Platten.
[0016] Soweit es das zuletzt genannte Problem be-
trifft, sollte erwähnt werden, dass nicht nur die Größe 
der angeforderten modularen Bauteile Gegenstand 
von Abweichungen ist, verursacht durch die vorange-
gangenen Gründe, sondern zusätzlich ein weiterer 
variabler Aspekt durch die Möglichkeit eingebracht 
wird, die Betonplatte mit entweder einer Schicht von 
Bitumenmaterial oder einem dünnen Film von schüt-
zenden Harz zu überziehen. Seitdem die Betonplatte 
aus offensichtlichen Gründen der Verschleißfestig-
keit mit einem peripheren, eingebauten Metallab-
schnitt versehen ist, ist es erforderlich, vorauszuse-
hen, dass in der Vorfertigungsproduktion eine nicht 
mit Beton gefüllte Schicht eine Dicke aufweist, die 
den Umständen entsprechend variabel ist.
[0017] Als ein weiterer Nachteil des zuvor beschrie-
benen modularen Betonbodens hat sich die nicht zu-
friedenstellende Dichtheit der Verbindung zwischen 
benachbarten Platten herausgestellt, die durch 
schrittweise Verbindung mit zwischengelegten ab-
dichtenden Dichtungen realisiert ist. Tatsächlich wird 
in diesem Fall die Abdichtung der schrittweisen Ver-
bindung nach der Montage der Betonplatten erzielt 
und, soweit eine Verbindung von merklichen linearen 
Erweiterungen betroffen ist, ist die Möglichkeit von 
Fehlern und Lecks nicht vernachlässigbar. Sogar 
wenn eine Endkontrolle der Dichtigkeit mittels "künst-
lichem Fluten" durchgeführt wurde, bietet die Mög-
lichkeit eines Setzens der Metallkonstruktion wäh-
rend der ersten Zeit nach der Montage – auch verur-
sacht durch das Passieren der ersten Kraftfahrzeuge 
– keinerlei Garantie gegen ein mögliches Durchsi-
ckern oder Lecken von Wasser, welches nach Auftre-
ten individuell lokalisiert und eliminiert werden sollte.
[0018] In Hinblick auf das zuvor Ausgeführte ist es 
Gegenstand der vorliegenden Erfindung, eine modu-
lare Plattformkonstruktion für erhöhte Decks bereit-
zustellen, welche geeignet sind, die Last zu tragen, 

insbesondere eines Parkplatzes für Fahrzeuge, des-
sen Konstruktion während der Montage einfach und 
schnell zusammengesetzt werden kann und gleicher-
maßen einfach demontiert werden kann, die wieder 
verwendbar und haltbar ist und die nicht Gegenstand 
eines unverhältnismäßigen Verschleißes während 
des Gebrauchs aufweist. Darüber hinaus sollte eine 
solche Konstruktion es erlauben, die Transportkosten 
bei Aufstellung des Werkes minimal zu halten und, 
obwohl sogleich zerlegbar, sollte sie jegliches Durch-
sickern oder Lecken von Wasser hin zu den darunter 
liegenden Ebenen verhindern. Weiterhin sollte die 
Bodenkonstruktion eine ausreichende Flexibilität er-
lauben, erreicht im Hinblick auf die Modulgröße und 
die Art des letztendlichen Belages der Bodenoberflä-
che.
[0019] Um ein derartiges Ziel zu erreichen, zieht die 
vorliegende Erfindung Nutzen aus der konventionel-
len Technologie der kontinuierlichen Last tragenden 
Böden, hergestellt aus gewellten Metallblechen, wel-
che mit einer Schicht von – in der Regel armiertem –
Beton gefüllt sind, der auf das gewellte Metallblech 
gegossen ist. Das letztere wirkt sowohl als begrenz-
ende Oberfläche für den flüssigen Beton, als auch als 
Bestandteil der letztendlichen Verbundkonstruktion. 
Gemäß der Erfindung kann jedes der modularen Bo-
denelemente, welche das erhöhte Deck bilden, direkt 
und schnell auf der Errichtungsseite hergestellt wer-
den durch die Anordnung eines stählernen "Kas-
tens", dessen Unterseite aus gewelltem Metallblech 
und dessen vier Wände aus geeigneten Metallab-
schnitten (die als solche einfach zu transportieren 
sind und verstellbare Größen haben) gebildet sind 
und durch Gießen des Betons in einen solchen me-
tallischen "Kasten" direkt am letztendlichen Ort der 
Bodenplatte. Zusätzlich sind gemäß dieser Erfindung 
die Verbindungen zwischen den unterschiedlichen 
Bodenelementen, die das erhöhte Deck bilden, nicht 
mit dichtenden Mitteln versehen, die darauf abzielen, 
zu verhindern, dass Wasser durch diese hindurch 
tritt, sondern, sie sind ganz im Gegenteil ganz und 
gar auf allen Seiten der Platten mit fördernden Mitteln 
versehen, angeordnet, um Wasser zu sammeln – an-
stelle zu versuchen, es zu stoppen – und dieses zu 
den entsprechenden Drainagen zu fördern.
[0020] Demzufolge stellt die vorliegende Erfindung 
insbesondere einen demontierbaren modularen Bo-
den für erhöhte Decks bereit, bestehend aus modula-
ren, viereckigen Einheiten, die jeweils umfassen: 
– eine Verbund-Bodenplatte mit einem Grundele-
ment, hergestellt aus einer gewellten Metallplatte, 
abhängig von der Größe bestehend aus einem 
oder mehreren Teilen, umgeben von vier Metall-
abschnitten, welche die Seitenwände der genann-
ten Bodenplatte bilden, und einer Betonschicht, 
gegossen auf dem genannten Grundelement ei-
ner gewellten Metallplatte und begrenzt von den 
genannten Seitenwänden, wobei die genannten 
Metallabschnitte, die die genannten Seitenwände 
bilden, einen Querschnitt im wesentlichen in der 
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Form eines Z oder eines S mit rechtwinkligen 
Schenkeln aufweisen, und
– vier Segmente von nach oben offenen Rinnen, 
zwei Hauptrinnen und zwei Nebenrinnen, peripher 
um die genannte Verbund-Bodenplatte angeord-
net und angrenzend zu den genannten Seiten-
wandabschnitten, aufgenommen in den Kanälen, 
die durch Paare von Seitenwandabschnitten defi-
niert sind, die zu den angrenzenden Verbund-Bo-
denplatten gehören.

[0021] Bevorzugt ist die obere, im Wesentlichen ho-
rizontale Seite jeder der besagten Z- oder S-förmigen 
Seitenwandabschnitte durch einen Grat verlängert, 
der nach unten gebogen ist und die jeweilige Rinne 
überragt, um so als Tropfrohr zu fungieren. Eine der-
artige Anordnung ermöglicht dem Wasser auf der ho-
rizontalen Oberseite der besagten Wandabschnitte 
zu fließen, um vertikal in die auffangende Dachrinne 
zu tropfen, die darunter angeordnet ist, was besser 
ist als auf dem Bogenrücken der Abschnitte zu blei-
ben und darauf zu fließen.
[0022] Gemäß einer bevorzugten Ausbildung dieser 
Erfindung weisen die besagten Seitenwandabschnit-
te der Verbundplatte, welche parallel der Falzlinien 
der genannten gewellten Metallplatte des Grundele-
mentes ausgerichtet sind, einen im wesentlichen 
Z-förmigen Querschnitt auf, und die entsprechenden 
Rinnensegmente sind zwischen den vertikalen Au-
ßenseiten von zwei der genannten Z-förmigen Sei-
tenwandabschnitte angeordnet, welche zu den an-
grenzenden Verbund-Bodenplatten gehören. Wie-
derum gemäß einer bevorzugten Ausbildung weisen 
die Seitenwandabschnitte, welche orthogonal zu den 
Falzlinien der genannten gewellten Metallplatte ste-
hen, einen im Wesentlichen S-förmigen Querschnitt 
mit rechtwinkligen Schenkeln auf, und die entspre-
chenden Rinnen sind auf den dazwischen liegenden 
im wesentlichen horizontalen Seiten von zwei der ge-
nannten S-förmigen Seitenwandabschnitte mit recht-
winkligen Schenkeln angeordnet, welche zu den an-
grenzenden Verbund-Bodenplatten gehören.
[0023] Weitere konstruktive und funktionale Merk-
male des modularen Bodens gemäß der Erfindung 
sind in den weiteren Unteransprüchen benannt. Ge-
mäß eines anderen Aspekts davon stellt diese Erfin-
dung weiterhin, zusätzlich zu der letztendlichen Bo-
denkonstruktion, welche durch Umsetzung der oben 
genannten Kriterien verwirklicht werden kann, eine 
Gruppe von Bauteilen bereit, welche auf der Errich-
tungsseite montiert werden, um das erhöhte Deck zu 
bauen, um durch einfaches Vergießen mit Beton und 
anschließendem Auftragen eines schützenden Über-
zuges darauf fertig gestellt werden. Daher stellt die 
vorliegende Erfindung besonders auch eine Gruppe 
von auf der Arbeitsstätte montierbaren Elementen 
zur Errichtung demontierbarer modularer Böden für 
erhöhte Decks, bestehend aus viereckigen modula-
ren Einheiten bereit, wobei die Gruppe von Elemen-
ten umfasst: 

– für jede der genannten modularen Einheiten ein 
viereckiges Element, hergestellt aus einer gewell-
ten Metallplatte, abhängig von der Größe beste-
hend aus einem oder mehreren Teilen, und vier 
Metallabschnitten, welche jeweils eine Länge ent-
sprechend einer Seite des genannten gewellten 
Metallplattenelementes aufweisen und die ge-
nannten Metallabschnitte einen im wesentlichen 
Z- oder S-förmigen Querschnitt mit rechtwinkligen 
Schenkeln aufweisen, wobei jedes der genannten 
Metallabschnitte verwendet wird, um mit einer 
entsprechenden Seite des genannten Metallplat-
tenelementes verbunden zu werden;
– zwei Segmente mit nach oben offenen Hauptrin-
nen, verwendet, um sich entlang einer oder meh-
rerer der genannten modularen Einheiten zu er-
strecken und um in die Kanäle eingebracht zu 
werden, welche durch Paare von Metallabschnit-
ten definiert sind, die zu angrenzenden modularen 
Einheiten gehören; und
– zwei Segmente von nach oben offenen Neben-
rinnen, welche jeweils eine Länge entsprechend 
einer modularen Einheit aufweisen, verwendet, 
um in die Kanäle eingebracht zu werden, welche 
durch Paare von Metallabschnitten definiert sind, 
die zu angrenzenden modularen Einheiten gehö-
ren.

[0024] Es ist offensichtlich, dass das System dieser 
Erfindung, selbst wenn es vorteilhaft als einzelne Ver-
bundelemente transportiert und zum Vergießen mit 
Beton direkt an der Arbeitsstätte montiert werden 
kann, auch verwendet werden kann, um die Ver-
bund-Bodenplatten gemäß irgendwelchen spezifi-
schen Anforderungen fern von dem Ort der Montage, 
zum Beispiel in der Fabrik oder in einem geeigneten 
Bereich innerhalb der Baustelle herzustellen.
[0025] Auch was das montierbare System betrifft, 
sind die zusätzlichen konstruktiven Merkmale dieser 
Erfindung in den Unteransprüchen angeführt. Die be-
sagten Merkmale wie auch die Vorteile dieser Erfin-
dung werden deutlicher anhand einer bestimmten 
Ausführungsform, welche beispielsweise anhand der 
angefügten Zeichnungen dargestellt ist, worin
[0026] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Teilansicht 
einer Ausführungsform des demontierbaren modula-
ren Bodens gemäß dieser Erfindung, zum Teil ohne 
Betonguss;
[0027] Fig. 2 und 3 zeigen zwei vertikale Quer-
schnittsansichten eines Teils des Bodens aus Fig. 1, 
nach Vergießen mit Beton und letztendlichem Über-
zug, beziehungsweise längs einer Ebene orthogonal 
zu den Falzlinien des gewellten Metallblechs und 
längs einer Ebene parallel zu den besagten Linien 
gelegt;
[0028] Fig. 4 zeigt eine perspektivische Teilansicht 
von zwei winklig miteinander verbundenen Seiten-
wandabschnitten des Bodens aus Fig. 1, wie sie von 
innen sichtbar sind; und
[0029] Fig. 5 zeigt eine perspektivische Teilansicht 
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derselben Seitenwandabschnitte aus Fig. 4, wie sie 
von außen sichtbar sind.
[0030] Wie in den Fig. 1 bis 3 dargestellt ist der de-
montierbare modulare Boden gemäß dieser Erfin-
dung zusammengesetzt aus einer Vielzahl von vier-
seitigen Verbund-Bodenplatten, Seite an Seite ange-
ordnet, wobei der Boden von diesen Elementen (1) 
aus gewelltem Metallblech besteht (direkt erkennbar 
in Fig. 1, die teilweise die Konstruktion vor dem Be-
tonguss zeigt) und die Seitenwände von diesen aus 
vier Metallabschnitten (2, 3) zusammengesetzt sind, 
die zwei Paare unterschiedlicher Formen bilden. Ins-
besondere zwei grundlegende Z-förmige Abschnitte 
(2) (besser dargestellt in Fig. 2) sind an den Ecken 
des gewellten Metallblech-Grundelements (1) ange-
ordnet, entlang den Seiten der Platte parallel zu den 
Falzlinien des besagten Metallblechs, während zwei 
grundlegende S-förmige Abschnitte (3), deren Quer-
schnitte die Form eines S mit rechtwinkligen Schen-
keln aufweisen (besser dargestellt in Fig. 3) entlang 
der beiden orthogonalen Seiten vorgesehen sind. Die 
metallischen "Kästen", die von dem Grundelement 
(1) aus gewelltem Metallblech und von den besagten 
Seitenwandabschnitten (2, 3) gebildet sind, sind vor-
zugsweise auf der Ebene des erhöhten Decks mon-
tiert, in dem diese direkt auf das horizontale Netzwerk 
aus den Trägern (4, 5) der besagten modularen Kon-
struktion gelegt wird. Wie in dem Fall gezeigt, wie es 
in den Fig. 3 und 2 beobachtet werden kann, sind die 
S-förmigen Abschnitte (3) direkt auf die oberen Flügel 
des entsprechenden Trägers (5) gelegt. Die Z-förmi-
gen Abschnitte (2) sind mit ihren Enden auf demsel-
ben Träger (5) aufgelegt (neben einigen anderen da-
zwischen liegenden tragenden Punkten), während 
der obere Flügel des Trägers (4) parallel zu den be-
sagten Z-förmigen Abschnitten (2) von der Hauptrin-
ne (6) aufgenommen wird, die für die Sammlung von 
Wasser vorgesehen ist.
[0031] Tatsächlich sind die Form und die relativen 
Positionen der Z-förmigen Seitenwandabschnitte, die 
zu zwei benachbarten Bodenplatten gehören, derart 
gewählt, dass dazwischen ein Raum für die Aufnah-
me der Hauptrinnen (6) gebildet wird. Die letzteren 
sind in paralleler Richtung in Bezug auf die Falzlinien 
des gewellten Metallblechs des Grundelements (1) 
verlängert und werden direkt auf die Flügel der ent-
sprechenden Träger (4) gelegt, um zur Sammlung 
von Wasser auf der niedrigsten Ebene positioniert zu 
werden. Wie in Fig. 1 dargestellt, können die besag-
ten Hauptrinnen (6) ohne Unterbrechungen entlang 
mannigfaltiger modularer Einheiten verlängert wer-
den. Auf der anderen Seite haben die als S mit recht-
winkligen Schenkeln geformten Abschnitte (3) eine 
derartige Form und relative Position, um den Neben-
rinnen (7) zu ermöglichen, auf den horizontal dazwi-
schen liegenden Seiten positioniert zu werden, mit 
dem Zweck, dass die besagten Nebenrinnen (7) auf 
einer höheren Ebene in Bezug auf die Hauptrinnen 
(6) positioniert sind und das gesammelte Wasser 
hierhinein strömen lassen können. Während sie mit 

ihren beiden Enden mit den Hauptrinnen (6) zusam-
menstoßen, erstrecken sich die Nebenrinnen (7) auf 
einer Länge, die dem Maß einer modularen Boden-
platte entspricht, vorzugsweise mit einem geringfügi-
gen Überstand jenseits der vertikalen Wände der 
Hauptrinnen (6).
[0032] Wie den Fig. 1 und 3 entnommen werden 
kann, ist die Höhe der niedrigeren vertikalen Seiten 
der besagten als S mit rechtwinkligen Schenkeln ge-
formten Abschnitte (3) derart ausgebildet, dass es 
den Rändern des gewellten Metallblechs des Grund-
elements (1) möglich ist, in den niedrigeren Kanal der 
besagten Wandabschnitte (3) eingefügt zu werden. 
Daher ist die besagte Höhe nicht geringer als die Ge-
samtdicke des besagten gewellten Metallblechs. Die 
horizontalen Oberseiten der besagten als S mit recht-
winkligen Schenkeln geformten Abschnitte (3) sind 
verlängert, so dass sie fast vollständig (mit den ge-
genüberliegenden Abschnitten zweier benachbarter 
Bodenplatten) die entsprechende Nebenrinne (7) 
überdecken. Diese Gestaltung zielt darauf ab, jegli-
ches Erfordernis zu beseitigen, zusätzliche Bauteile 
vorzusehen, welche die Verbindungsstelle zwischen 
zwei benachbarten Bodenplatten zu beseitigen und 
so den Boden hinreichend zusammenhängend zu 
gestalten. Selbstverständlich sollten derartige hori-
zontale Seiten eine begrenzte Breite haben, um nicht 
unter dem Gewicht irgendwelcher konzentrierter Last 
auf dem Boden durchzubiegen, zum Beispiel die 
Last, verursacht durch die Räder eines Fahrzeuges.
[0033] Die gleichen oben angeführten Überlegun-
gen sind auf die oberen horizontalen Seiten der Z-för-
migen Seitenwandabschnitte anzuwenden, welche 
eine begrenzte Breite aufweisen. Speziell diese Brei-
te ist deutlich geringer als die halbe Breite der darun-
ter liegenden Hauptrinne (6) und der Raum zwischen 
den oberen Seiten von zwei Z-förmigen Seiten-
wandabschnitten (2), die zu benachbarten Ver-
bund-Bodenplatten gehören, ist überdeckt mit einem 
Gitterelement (8), welches die Hauptrinne (6) über-
deckt und mit seinen zwei Längskanten auf den 
Oberseiten der besagten Z-förmigen Seiten-
wandabschnitte (2) ruht.
[0034] Sowohl bei den besagten Z-förmigen Seiten-
wandabschnitten (2), als auch bei den besagten als 
S mit rechtwinkligen Schenkeln förmigen Abschnitten 
(3) ist die Oberseite durch einen Grat (9, 10) verlän-
gert, der herunter gebogen ist und steht über der je-
weiligen Rinne (6, 7) über, um als Tropfrohr zu fungie-
ren. Die detaillierte Gestaltung der besagten zwei 
Seitenwandabschnitte (2, 3) sowie ihre Verbindun-
gen an den Ecken der Verbund-Bodenplatten sind in 
den Fig. 4 und 5 gezeigt. Im Detail veranschaulicht 
Fig. 5 das winklige Segment wie es von außen sicht-
bar ist und zeigt deutlich die zwei Tropfrohr-Grate (9, 
10). Darauf abzielend, das Ausfließen des flüssigen 
Betons während der Herstellungsphase zu verhin-
dern, sind die Ecken zwischen den besagten Seiten-
wandabschnitten (2, 3) mit einer abschließenden 
Endplatte (11) für den unteren Kanal des besagten 
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als S mit rechtwinkligen Schenkeln geformten Seiten-
wandabschnitts (3) versehen. Die besagte abschlie-
ßende Endplatte (11) ist vorzugsweise mittels 
Schweißen befestigt. Wie in Fig. 5 gezeigt, ist der als 
S mit rechtwinkligen Schenkeln geformte Seiten-
wandabschnitt (3) vorzugsweise mit dem etwas ver-
längerten oberen Kanal gekreuzt, um die Nebenrinne 
(7) besser aufzunehmen und zu unterstützen. Ein 
weiteres besonderes Merkmal, das sich deutlicher im 
Detail zeigt, liegt darin, dass die Z-förmigen Seiten-
wandabschnitte (2) vorzugsweise einen asymmetri-
schen Querschnitt aufweisen, mit einer unteren hori-
zontalen Seite (12), die deutlich größer ist, als die 
obere horizontale Seite. Dies unterstützt es dabei, mit 
dem gewellten Metallblech des Grundelements (1) 
verbunden zu werden, weil es die Anpassung der va-
riablen Position des am Endstück herab stehenden 
Abschnitts des Metallblechs ermöglicht, welche ab-
hängig von der Größe des eingesetzten gewellten 
Metallblechs unterschiedlich sein kann, ebenso wie 
seine Neigung.
[0035] Wie in den Fig. 1 bis 3 gezeigt, können ein 
oder mehrere Stahl verstärkte Elemente (13) in den 
metallischen "Kästen" angeordnet sein, die wie oben 
beschrieben vorbereitet sind, zum Beispiel in Form 
eines metallischen Drahtgeflechts und/oder Stahl-
stangen. Im Anschluss an die Positionierung der be-
sagten verstärkten Elemente (13) kann der Gießpro-
zess der Betonschicht (14) erfolgen, um die „Kästen"
bis zum gewünschten Level zu füllen. Dieser Level 
hängt ab von der Wahl der letztendlichen Schutz-
schicht, die auf die Betonschicht (14) aufgebracht 
werden soll. In dem gezeigten Ausführungsbeispiel 
ist eine aus einem Bitumengemisch bestehende 
Deckschicht (15) auf der Betonschicht (14) vorgese-
hen, wobei diese Deckschicht (15) in hinreichender 
Dicke aufgetragen ist, um die obere Oberfläche der 
betroffenen Verbund-Bodenplatte auszugleichen. 
Wie bereits angemerkt, können an Stelle der besag-
ten Schicht aus einer Bitumenmischung auch sehr 
dünne Schutzüberzüge vorgesehen sein, wie zum 
Beispiel wasserdichte Harze: Es ist einleuchtend, 
dass die Möglichkeit der Ausführung des Betongie-
ßens auf der Arbeitsstelle es erlaubt, zu jeder Zeit die 
Dicke einer derartigen Schicht, in Abhängigkeit von 
der letztendlichen Überzugart anzugleichen.
[0036] Die vorliegende Erfindung wurde offenbart 
mit besonderem Bezug zu einigen bestimmten Aus-
führungsformen zu dieser, es sollte jedoch wohlver-
standen sein, dass möglicherweise Modifikationen 
und Veränderungen von Fachleuten vorgenommen 
werden, ohne sich aus dem Bereich der Erfindung, 
wie er in den beigefügten Ansprüchen definiert ist, zu 
entfernen.

Patentansprüche

1.  Demontierbarer, modularer Boden für erhöhte 
Decks, bestehend aus modularen, viereckigen Ein-
heiten, die jeweils umfassen:  

– eine Verbund-Bodenplatte mit einem Grundelement 
(1), hergestellt aus einer gewellten Metallplatte, ab-
hängig von der Größe bestehend aus einem oder 
mehreren Teilen, umgeben von vier Metallabschnit-
ten (2, 3), welche die Seitenwände der genannten 
Bodenplatte bilden, und einer Betonschicht (14), ge-
gossen auf dem genannten Grundelement (1) einer 
gewellten Metallplatte und begrenzt von den genann-
ten Seitenwänden, wobei die genannten Metallab-
schnitte (2, 3), die die genannten Seitenwände bil-
den, einen Querschnitt im wesentlichen in der Form 
eines Z oder eines S mit rechtwinkligen Schenkeln 
aufweisen, und  
– vier Segmente von nach oben offenen Rinnen, zwei 
Hauptrinnen (6) und zwei Nebenrinnen (7), peripher 
um die genannte Verbund-Bodenplatte angeordnet 
und angrenzend zu den genannten Seiten-
wandabschnitten (2, 3), aufgenommen in den Kanä-
len, die durch Paare von Seitenwandabschnitten (2, 
3) definiert sind, die zu den angrenzenden Ver-
bund-Bodenplatten gehören.

2.  Modularer Boden gemäß Anspruch 1, wobei 
die obere, im wesentlichen horizontale Seite jeder 
der genannten Z- oder S-förmigen Seiten-
wandabschnitte (2, 3) durch einen Grat (9, 10) verlän-
gert ist, der nach unten gebogen ist und die jeweilige 
Rinne (6, 7) überragt.

3.  Modularer Boden gemäß Anspruch 1 oder 2, 
wobei die genannten Seitenwandabschnitte (2), wel-
che parallel der Falzlinien der genannten gewellten 
Metallplatte des Grundelementes (1) einen im we-
sentlichen Z-förmigen Querschnitt aufweisen und die 
entsprechenden Rinnensegmente (6) zwischen den 
vertikalen Außenseiten von zwei der genannten 
Z-förmigen Seitenwandabschnitte (2) angeordnet 
sind, welche zu den angrenzenden Verbund-Boden-
platten gehören.

4.  Modularer Boden gemäß Anspruch 3, wobei 
die genannten Seitenwandabschnitte (3), welche or-
thogonal zu den Falzlinien der genannten gewellten 
Metallplatte des Grundelementes (1) stehen, einen 
im wesentlichen S-förmigen Querschnitt mit recht-
winkligen Schenkeln aufweisen, und die entspre-
chenden Rinnen (7) auf den dazwischen liegenden, 
im wesentlichen horizontalen Seiten von zwei der ge-
nannten S-förmigen Seitenwandabschnitte (3) mit 
rechtwinkligen Schenkeln angeordnet sind, welche 
zu den angrenzenden Verbund-Bodenplatten gehö-
ren.

5.  Modularer Boden gemäß Anspruch 4, wobei 
die Höhe der unteren vertikalen Seiten der genann-
ten S-förmigen Seitenwandabschnitte (3) mit recht-
winkligen Schenkeln nicht kleiner ist, als die Gesamt-
dicke des genannten Grundelementes (1) aus einer 
gewellten Metallplatte und die Kanten der genannten 
Grundelemente (1) in den unteren Kanal der jeweili-
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gen S-förmigen Seitenwandabschnitte (3) mit recht-
winkligen Schenkeln eingesetzt sind.

6.  Modularer Boden gemäß Anspruch 4 oder 5, 
wobei die zu den genannten Z-förmigen Seiten-
wandabschnitten (2) angrenzenden Hauptrinnen (6) 
von zusammenhängenden Rinnensegmenten gebil-
det sind, welche sich entlang von zwei oder mehr mo-
dularen Einheiten erstrecken, während die zu den ge-
nannten S-förmigen Seitenwandabschnitten (3) mit 
rechtwinkligen Schenkeln angrenzenden Nebenrin-
nen (7) eine einer modularen Einheit entsprechende 
Länge aufweisen und auf einer höheren Ebene ange-
ordnet sind, als die Ebene der genannten Hauptrin-
nen (6) und deren Ende über den genannten Haupt-
rinnen (6) offen ist.

7.  Modularer Boden gemäß Anspruch 6, wobei 
die Breite der oberen, im wesentlichen horizontalen 
Seite jeder der genannten Z-förmigen Seiten-
wandabschnitte (2) kleiner ist, als die halbe Breite der 
darunter angeordneten Hauptrinnen (6) und der 
Raum zwischen den Oberseiten von zwei Z-förmigen 
Seitenwandabschnitten (2), welche zu angrenzenden 
Verbund-Bodenplatten gehören, von einem Gitterele-
ment (8) abgedeckt ist, welches über der genannten 
Hauptrinne (6) angeordnet ist und mit zwei Längs-
kanten auf den Oberseiten der genannten Z-förmigen 
Seitenwandabschnitte (2) anliegt.

8.  Modularer Boden gemäß einem der Ansprü-
che 3 bis 7, wobei die genannten Z-förmigen Seiten-
wandabschnitte (2) einen asymmetrischen Quer-
schnitt mit einer unteren, im wesentlichen horizonta-
len Seite (12) aufweisen, die deutlich breiter ist als 
die obere, im wesentlichen horizontale Seite.

9.  Modularer Boden gemäß einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei die genannte Betonschicht 
(14) ein oder mehrere Stahlarmierungselemente (13) 
enthält.

10.  Modularer Boden gemäß einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei jeder der genannten Ver-
bund-Bodenplatten weiterhin eine Schutzschicht (15) 
auf der genannten Betonschicht (14) enthält.

11.  Modularer Boden gemäß Anspruch 10, wobei 
die genannte Schutzschicht (15) aus Asphalt-, Harz- 
oder Zement-basierendem Material hergestellt ist.

12.  Modularer Boden gemäß Anspruch 11, wobei 
die Summe der Dicke der genannten Betonschicht 
(14), gegossen auf der genannten gewellten Metall-
platte des Grundelements (1) und begrenzt durch die 
genannten Seitenwandabschnitte (2, 3), und der ge-
nannten Schutzschicht (15) derart ist, dass die obere 
Oberfläche der genannten Schutzschicht (15) im we-
sentlichen auf der gleichen Ebene wie die im wesent-
lichen horizontalen Oberseiten der genannten Sei-

tenwandabschnitte (2, 3) angeordnet ist.

13.  Gruppe von auf der Arbeitsstätte montierba-
ren Elementen zur Errichtung demontierbarer modu-
larer Böden für erhöhte Decks, bestehend aus viere-
ckigen modularen Einheiten, wobei die Gruppe von 
Elementen umfasst:  
– für jede der genannten modularen Einheiten ein 
viereckiges Element (1), hergestellt aus einer gewell-
ten Metallplatte, abhängig von der Größe bestehend 
aus einem oder mehreren Teilen, und vier Metallab-
schnitten (2, 3), welche jeweils eine Länge entspre-
chend einer Seite des genannten gewellten Metall-
plattenelementes (1) aufweisen und die genannten 
Metallabschnitte (2, 3) einen im wesentlichen Z-för-
migen oder S-förmigen Querschnitt mit rechtwinkli-
gen Schenkeln aufweisen, wobei jeder der genann-
ten Metallabschnitte (2, 3) verwendet wird, um mit ei-
ner entsprechenden Seite des genannten Metallplat-
tenelementes (1) verbunden zu werden;  
– zwei Segmente mit nach oben offenen Hauptrinnen 
(6), verwendet, um sich entlang einer oder mehrerer 
der genannten modularen Einheiten zu erstrecken 
und um in die Kanäle eingebracht zu werden, welche 
durch Paare von Metallabschnitten (2) definiert sind, 
die zu angrenzenden modularen Einheiten gehören; 
und  
– zwei Segmente von nach oben offenen Nebenrin-
nen (7), welche jeweils eine Länge entsprechend ei-
ner modularen Einheit aufweisen, verwendet, um in 
die Kanäle eingebracht zu werden, welche durch 
Paare von Metallabschnitten (3) definiert sind, die zu 
angrenzenden modularen Einheiten gehören.

14.  Gruppe von montierbaren Elementen gemäß
Anspruch 13, wobei zwei der genannten vier Metall-
abschnitte (2) einen im wesentlichen Z-förmigen 
Querschnitt aufweisen und verwendet werden, um 
mit den Seiten des genannten gewellten Metallplat-
tenelements (1) parallel zu seinen Falzlinien verbun-
den zu werden.

15.  Gruppe von montierbaren Elementen gemäß
Anspruch 14, wobei die anderen beiden der genann-
ten vier Metallabschnitte (3) einen im wesentlichen 
S-förmigen Querschnitt mit rechtwinkligen Schenkeln 
aufweisen und verwendet werden, um mit den Seiten 
des genannten gewellten Metallplattenelements (1) 
orthogonal zu seinen Falzlinien verbunden zu wer-
den.

16.  Gruppe von montierbaren Elementen gemäß
Anspruch 15, wobei die genannten S-förmigen Ab-
schnitte (3) mit rechtwinkligen Schenkeln verwendet 
werden, um die genannten Nebenrinnen (7) auf den 
dazwischen liegenden, im wesentlichen horizontalen 
Seiten von zwei der genannten S-förmigen Abschnit-
te (3) mit rechtwinkligen Schenkeln einzubetten, wel-
che zu den angrenzenden modularen Einheiten ge-
hören.
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17.  Gruppe von montierbaren Elementen gemäß
Anspruch 16, die weiterhin zwei Segmente eines Git-
terelements (8) enthält, verwendet, um sich entlang 
einer oder mehreren der genannten modularen Ein-
heiten über den genannten Hauptrinnen (6) zu erstre-
cken und mit ihren Längskanten auf den Oberseiten 
der genannten Z-förmigen Abschnitte (2) anzuliegen.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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