
(19) 

Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets 

(12) 

§en  des  brevets  E P   0  5 5 3   6 6 6   B 1  

E U R O P Ä I S C H E   P A T E N T S C H R I F T  

(45)  Veröffentlichungstag  und  Bekanntmachung  des 
Hinweises  auf  die  Patenterteilung: 
10.01.1996  Patentblatt  1996/02 

(21)  Anmeldenummer:  93100581.3 

(22)  Anmeldetag:  15.01.1993 

(51)  intci.6:  E04G  25/06,  E04G  2 5 / 0 4  

(54)  Höhenverstellbare  Stütze 

Length  adjustable  support 

Support  reglable  en  longueur 

(84)  Benannte  Vertragsstaaten: 
AT  DE  ES  FR  GB  IT 

(30)  Priorität:  25.01  .1992  DE  4206573 

(43)  Veröffentlichungstag  der  Anmeldung: 
04.08.1993  Patentblatt  1993/31 

(73)  Patentinhaber:  PERI  GMBH 
D-89264  Weissenborn  (DE) 

CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
m  
m  

Q_ 
LU 

(72)  Erfinder:  Schwörer,  Artur 
W-7913  Senden  (DE) 

(74)  Vertreter:  KOHLER  SCHMID  +  PARTNER 
D-70565  Stuttgart  (DE) 

(56)  Entgegenhaltungen: 
DE-A-  3  641  349 
FR-A-  2  525  298 
US-A-  3  228  646 

FR-A-  2  222  870 
US-A-  2  770  886 

Ammerkung:  Innerhalb  von  neun  Monaten  nach  der  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Erteilung  des  europäisches 
Patents  kann  jedermann  beim  Europäischen  Patentamt  gegen  das  erteilte  europäische  Patent  Einspruch  einlegen. 
Der  Einspruch  ist  schriftlich  einzureichen  und  zubegründen.  Er  gilt  erst  als  eingelegt,  wenn  die  Einspruchsgebühr 
entrichtet  worden  ist.  (Art.  99(1)  Europäischen  Patentübereinkommen). 

Printed  by  Jouve,  75001  PARIS  (FR) 



1 EP  0  553  666  B1 2 

Beschreibung 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einer  höhenverstellba- 
ren  Stütze  für  Schalungen  im  Bauwesen,  bestehend  aus 
einem  Außenrohr  mit  einer  Gewindemutter  und  einem  5 
Innenrohr,  das  an  der  Außenfläche  ein  Gewinde  auf- 
weist,  wobei  das  Gewinde  über  den  Umfang  des  Innen- 
rohrs  gesehen  unterbrochen  ist. 

Eine  derartige  Stütze  ist  durch  das  Dokument 
FR-A-2  222  870  bekanntgeworden.  10 

Bei  den  bekannten  Stützen  ist  das  Innenrohr  als 
Spindel  ausgeführt,  die  mit  einer  Gewindemutter  des  Au- 
ßenrohrs  zusammenwirkt.  An  der  Außenfläche  des  Au- 
ßenrohrs  sind  Ausformungen  vorgesehen,  in  denen 
Aussteifungen  über  Steckschrauben  befestigbar  sind.  15 

Dies  hat  den  Vorteil,  daß  das  Gewinde  verschmut- 
zungsunempfindlicher  ist.  Mörtelreste  können  einfacher 
abgeklopft  werden,  weil  zwischen  den  Gewindestücken 
ein  größerer  Freiraum  ausgebildet  ist.  Beim  Abklopfen 
von  Schmutzresten  wird  auch  das  Gewinde  selbst  ge-  20 
schont,  weil  die  mechanische  Einwirkung  auf  das  Innen- 
rohr,  beispielsweise  mit  einem  Hammer,  nicht  unmittel- 
bar  am  Gewindeabschnitt  erfolgen  muß. 

Weiterhin  ist  die  Herstellung  der  Stütze,  nämlich  die 
Ausbildung  der  Gewindeabschnitte  bzw.  der  Gewinde-  25 
segmente  einfacher  und  kostengünstiger.  Vermehrt  wer- 
den  die  hier  angesprochenen  höhenverstellbaren  Stüt- 
zen  aus  Aluminium  gefertigt.  Aluminium  ist  ein  teurer 
Rohstoff,  so  daß  durch  eine  geschickte  Anordnung  von 
Gewindesegmenten  eine  erhebliche  Menge  des  Roh-  30 
Stoffs  eingespart  werden  kann,  ohne  daß  die  Funktion 
einer  derartigen  Stütze  verschlechtert  wird.  Ein  seg- 
mentartiges  Gewinde  läßt  sich  einfacher  auf  der  Außen- 
fläche  des  Innenrohrs  ausprägen,  nämlich  aufwalzen 
oder  aufrollen  oder  schneiden.  Schmutzreste  zwischen  35 
den  Gewindesegmenten  lassen  sich  damit  einfacher 
ausbrechen  oder  fallen  von  alleine  ab. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  die  bekannten  Stützen 
derart  weiterzubilden,  daß  sie  in  ihrer  Handhabung  ver- 
bessert  werden,  und  den  Erfordernissen  auf  der  Baustel-  40 
le  besser  gerecht  werden. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch  ge- 
löst,  daß  das  Gewinde  von  Segmenten  gebildet  ist,  die 
in  Aussparungen  des  Außenrohrs  ragen. 

Greifen  die  Gewindesegmente  in  Aussparungen  45 
des  Außenrohrs,  so  ist  das  Innenrohr  gegenüber  dem 
Außenrohr  auf  einfachste  Weise  verdrehfest  ausgebil- 
det.  Soll  die  erfindungsgemäße  Stütze  höhenverstellt 
werden,  so  muß  einfach  an  der  Gewindemutter,  die  am 
Außenrohr  unverlierbar  befestigt  ist,  gedreht  werden.  Ist  50 
die  gewünschte  Stützenhöhe  erreicht,  so  wird  die  Ver- 
schraubung  zwischen  Innenrohr  und  Außenrohr  festge- 
dreht.  Dabei  muß  die  Spindel  selbst  nicht  festgehalten 
werden,  weil  sich  diese  Gewindesegmente  in  den  Aus- 
sparungen  verkanten;  das  Innenrohr  ist  drehfest  im  Au-  55 
ßenrohr  geführt.  Wird  die  erfindungsgemäße  Stütze 
nicht  aus  Aluminium  sondern  aus  Stahl  oder  einem  an- 
deren  dafür  geeigneten  Werkstoff  gefertigt,  so  lassen 

sich  die  schon  geschilderten  Vorteile  ebenfalls  nutzen. 
In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist  an  der 

Außenfläche  des  Innenrohrs  ein  Maßstab  vorgesehen. 
Dieser  Maßstab  erstreckt  sich  längs  des  Innenrohrs,  so 
daß  auf  einfachste  Weise  die  gewünschte  Höhe  einer 
Stütze  einstell-  und  ablesbar  ist. 

Weiterhin  können  auf  der  Außenfläche  des  Außen- 
rohrs  Befestigungsvorrichtungen,  insbesondere  Ein- 
buchtungen,  vorgesehen  sein.  Über  diese  Einbuchtun- 
gen  lassen  sich  Aussteifungen  in  bekannter  Art  und  Wei- 
se  mit  Steckschrauben  befestigen. 

Zur  Erfindung  gehörend  ist  auch  ein  Verfahren  zur 
Herstellung  der  erfindungsgemäßen  höhenverstellbaren 
Stütze.  Mit  bekannten  Vorrichtungen  lassen  sich  die  Ge- 
windesegmente  einfach  auf  der  Außenfläche  des  Innen- 
rohrs  ausprägen. 

Weitere  Vorteile  ergeben  sich  aus  der  Beschreibung 
und  der  beigefügten  Zeichnung.  Ebenso  können  die  vor- 
stehend  genannten  und  die  noch  weiter  aufgeführten 
Merkmale  erfindungsgemäß  jeweils  einzeln  oder  in  be- 
liebigen  Kombinationen  miteinander  verwendet  werden. 
Die  erwähnten  Ausführungsformen  sind  nicht  als  ab- 
schließende  Aufzählung  zu  verstehen,  sondern  haben 
vielmehr  beispielhaften  Charakter.  Die  Erfindung  ist  in 
der  Zeichnung  dargestellt  und  wird  anhand  eines  einzi- 
gen  Ausführungsbeispiels  erläutert. 

Die  Figur  der  Zeichnung  zeigt  den  erfindungsgemä- 
ßen  Gegenstand  stark  schematisiert  und  ist  nicht 
maßstäblich  zu  verstehen.  In  der  Figur  ist  ein  Quer- 
schnitt  durch  eine  erfindungsgemäße  Stütze  gezeigt, 
wobei  insbesondere  die  gezeigten  Querschnittsformen 
des  Außenrohrs  und  des  Innenrohrs  beispielhaft  zu  ver- 
stehen  sind. 

In  der  Figur  ist  eine  Stütze  10  gezeigt,  dessen  In- 
nenrohr  1  1  und  Außenrohr  1  2  geschnitten  ist.  Am  Innen- 
rohr  1  1  sind  Segmente  1  3,  1  3',  1  3",  1  3'"  ausgebildet,  die 
jeweils  ein  Gewindeteilstück  darstellen  können  bzw.  auf 
der  Außenfläche  der  Segmente  13,  13',  13",  13'"  ist  ein 
Gewinde  14  vorgesehen. 

Das  Innenrohr  11  weist  einen  Durchmesser  16  auf, 
der  größer  ist  als  ein  Innendurchmesser  17,  der  im  we- 
sentlichen  die  geringste  Öffnungsweite  im  Außenrohr  1  2 
definiert.  Am  Außenrohr  12  sind  Einbuchtungen  18,  18', 
18",  18"'  vorgesehen,  die,  wie  in  der  Figur  gezeigt,  sym- 
metrisch  am  Außenrohr  12  vorgesehen  sind.  Durch  die 
Einbuchtungen  18,  18',  18",  18"'  werden  im  Innenraum 
des  Außenrohrs  12  Aussparungen  19,  19',  19",  19"'  ge- 
bildet,  in  die  die  Segmente  13,  13',  13"  und  13"'  des  In- 
nenrohrs  1  1  hineinragen.  Wie  die  Figur  deutlich  zeigt,  ist 
damit  das  Innenrohr  1  1  im  Außenrohr  1  2  drehfest  geführt 
und  gelagert.  Das  Gewinde  14  am  Innenrohr  11  der  Stüt- 
ze  10  wirkt  mit  einer  Gewindemutter  des  Außenrohrs  12 
zusammen,  die  der  Übersichtlichkeit  halber  in  die  Figur 
nicht  eingezeichnet  wurde.  In  bekannter  Weise  kann  die 
erfindungsgemäße  Stütze  10  stufenlos  höhenverstellt 
werden  und  ohne  aufzubringende  Gegenkraft  fest  ver- 
schraubt  werden. 

In  den  Einbuchtungen  18,  18',  18"  und  18"'  können 
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Aussteifungen  über  Steckschrauben  befestigt  werden. 
Weiterhin  ist,  wie  in  der  Figur  gezeigt,  an  der  Außen- 

fläche  des  Innenrohrs  11  ein  Maßstab  20  angeordnet, 
der  sich  über  die  gesamte  Länge  des  Innenrohrs  11  er- 
streckt.  Ist  eine  vorgegebene  Länge  der  Stütze  10  ein- 
zustellen,  so  kann  an  dem  Maßstab  20  die  Gesamtlänge 
der  Stütze  abgelesen  werden. 

Eine  höhenverstellbare  Stütze  10  für  Schalungen  im 
Bauwesen,  die  bevorzugt  aus  Aluminium  gefertigt  ist, 
besteht  aus  einem  Außenrohr  12  an  dem  eine  Gewinde- 
mutter  unverlierbar  befestigt  ist  und  einem  Innenrohr  1  1  , 
das  an  der  Außenfläche  Gewindeabschnitte  1  3,  1  4  auf- 
weist.  Die  Segmente  13,  13',  13"  und  13"'  ragen  in  Aus- 
sparungen  19,  19',  19",  19"'  des  Außenrohrs  12.  Über 
diese  Ausgestaltung  ergibt  sich  eine  robuste  Stütze  10 
deren  Innenrohr  11  im  Außenrohr  12  drehfest  gelagert 
und  geführt  ist.  Mit  dem  erfindungsgemäßen  Gewinde 
14  läßt  sich  das  Innenrohr  11  einfacher  herstellen  und 
gleichzeitig  kann  Material  bei  der  Herstellung  der  Stütze 
1  0  eingespart  werden.  Es  gibt  viele  Querschnittsformen, 
bei  denen  abhängig  von  dem  Querschnitt  des  Innenroh- 
res  und  dem  Querschnitt  des  Außenrohres  ein  drehfe- 
ster  Formschluß  erzielt  wird. 

Patentansprüche 

1.  Höhenverstellbare  Stütze  für  Schalungen  im  Bau- 
wesen,  bestehend  aus  einem  Außenrohr  (12)  mit 
einer  Gewindemutter  und  einem  Innenrohr  (11),  das 
an  der  Außenfläche  ein  Gewinde  (14)  aufweist, 
wobei  das  Gewinde  (14)  über  den  Umfang  des 
Innenrohrs  (11)  gesehen  unterbrochen  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Gewinde  (14) 
von  Segmenten  (13,  13',  13",  13"')  gebildet  ist,  die 
in  Aussparungen  (1  9,  1  9',  1  9",  1  9"')  des  Außenrohrs 
(12)  ragen. 

2.  Höhenverstellbare  Stütze  nacht  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  der  Außenfläche 
des  Innenrohrs  (11)  ein  Maßstab  (20)  vorgesehen 
ist. 

3.  Höhenverstellbare  Stütze  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  der 
Außenfläche  des  Außenrohrs  (12)  Befestigungsvor- 
richtungen,  insbesondere  Einbuchtungen  (18,  18', 
18",  18"'),  vorgesehen  sind. 

4.  Verfahren  zur  Herstellung  einer  höhenverstellbaren 
Stütze  (1  0)  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  das  Gewinde  (14)  aufgewalzt  oder  aufge- 
wirbelt  oder  gerollt  oder  geschnitten  wird. 

Claims 

1.  Adjustable-height  post  for  construction  formwork, 

consisting  of  an  outer  tube  (1  2)  with  a  threaded  nut 
and  an  inner  tube  (1  1  )  that  has  threads  (1  4)  on  the 
outer  surface,  wherein  the  threads  (14)  are  inter- 
rupted  when  viewed  over  the  circumference  of  the 

5  inner  tube  (11),  characterized  in  that  the  threads  (14) 
consist  of  segments  (13,  13',  13",  13"')  that  project 
into  recesses  (1  9,  1  9',  1  9",  1  9"')  of  the  outer  tube 
(12). 

10  2.  Adjustable-height  post  according  to  Claim  1,  char- 
acterized  in  that  a  scale  (20)  is  provided  on  the  outer 
surface  of  the  inner  tube  (11). 

3.  Adjustable-height  post  according  to  any  one  of 
15  Claims  1  or  2,  characterized  in  that  fastening 

devices,  especially  indentations  (18,  18',  18",  18"'), 
are  provided  on  the  outer  surface  of  the  outer  tube 
(12). 

20  4.  Method  for  manufacturing  an  adjustable-height  post 
(1  0)  according  to  Claim  1  ,  wherein  the  threads  (14) 
are  rolled  on  or  whirled  or  rolled  or  cut. 

25  Revendications 

1  .  Etai  reglable  en  hauteur  pour  coffrages  utilises  dans 
le  bätiment,  compose  d'un  tube  exterieur  (12)  muni 
d'un  ecrou  filete,  et  d'un  tube  interieur  (11)  qui  pre- 

30  sente  un  filetage  (14)  sur  sa  surface  exterieure,  le 
filetage  (14)  etant  interrompu,  vu  sur  la  circonfe- 
rence  du  tube  interieur  (11),  caracterise  en  ce  que 
le  filetage  (14)  est  forme  de  segments  (13,  13',  1  3", 
13"')  qui  font  saillie  dans  des  evidements  (19,  19', 

35  1  9",  1  9"')  du  tube  exterieur  (12). 

2.  Etai  reglable  en  hauteur  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  qu'une  echelle  graduee  (20)  est 
prevue  sur  la  surface  exterieure  du  tube  interieur 

40  (11). 

3.  Etai  reglable  en  hauteur  selon  une  des  revendica- 
tions  1  et  2,  caracterise  en  ce  que  des  dispositifs  de 
fixation,  en  particulier  des  renfoncements  (18,  18', 

45  18",  18"')  sont  prevus  sur  la  surface  exterieure  du 
tube  exterieur  (12). 

4.  Procede  de  fabrication  d'un  etai  reglable  en  hauteur 
(10)  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que 

50  le  filetage  (14)  est  forme  par  mandrinage,  par  cen- 
trifugeage,  par  usinage  ä  la  molette  ou  par  taillage. 
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