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(54) Bezeichnung: Lastverzweigender Knoten mit einstellbarem Auslaufwinkel

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
einen lastverzweigenden Knoten mit einstellbarem Auslauf-
winkel der eine Kuppel mit mindestens einem Schlitz und
mindestens zwei Kragarmanbindungen, sowie mindestens
ein im Schlitz die Kuppel durchdringendes Schottblech auf-
weist, wobei die mindestens zwei Kragarmanbindungen und
der aus dem Schlitz ragende, obere Teil des Schottblechs
nebeneinander angeordnet sind. Die Erfindung betrifft ferner
die Verwendung des Knotens als Tragstruktur im Bauwesen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen last-
verzweigenden Knoten mit einstellbarem Auslaufwin-
kel, der eine Kuppel mit mindestens einem Schlitz
und mindestens zwei Kragarmanbindungen, sowie
mindestens ein im Schlitz die Kuppel durchdringen-
des Schottblech aufweist, wobei die mindestens zwei
Kragarmanbindungen und der aus dem Schlitz ra-
gende, obere Teil des Schottblechs nebeneinander
angeordnet sind. Die Erfindung betrifft ferner die Ver-
wendung des Knotens als Tragstruktur im Bauwesen.

[0002] Im Bauwesen ist für die Abstützung von Über-
bauten auf Pfeilern mit großflächigerer Erstreckung
eine lastverzweigte Struktur mit vergrößerter Stüt-
zweite notwendig, die Kräfte von einer größeren Flä-
che auf den Pfeiler leitet, sofern der Überbau nicht
selbsttragend ausgeführt ist. Hierfür ist die Verwen-
dung von Querriegeln bzw. Auflagerbalken, insbe-
sondere in Verbindung mit mehreren Säulen oder die
Verwendung von Fachwerkstrukturen üblich.

[0003] Aus der CN 102259166 A ist ein kugelför-
miger Gussknoten bekannt, an dem mehrere Anbin-
dungsflansche über die Oberfläche verteilt sind, um
die Anbindung von Streben zu ermöglichen. Dieser
Gussknoten ist insbesondere für die Anwendung in
Fachwerkkonstruktionen vorgesehen. Nachteilig ist
hierbei allerdings die aufwendige Herstellung und das
unflexible Design, also die fehlende Möglichkeit spä-
ter Anpassung an der Positionierung, Größe und An-
zahl der Anbindungsflansche vorzunehmen, da die
Winkel und Positionen je nach Ausführung der jewei-
ligen Anwendung unterschiedlich sein können.

[0004] In der CN 104060690 B wird ein Fachwerk
aus Rohren beschrieben, das Knoten in verschiede-
nen Verzweigungsebenen aufweist. In den Rohren
vor und nach der 1. Knotenebene, also in dem Pfei-
ler und den ersten Abzweigrohren sind Schottble-
che vorgesehen. Diese sind im Pfeiler unmittelbar un-
terhalb der jeweiligen Abzweigrohre so angeordnet,
dass sich ein Knoten zwischen Pfeiler und Abzweig-
rohr befindet.

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zu Grunde, einen lastverzweigenden Knoten bereit-
zustellen, der sowohl statische als auch dynamische
Lasten und/oder Schwingungen, die gegebenenfalls
unter verschiedenen Winkeln auftreten, in eine verti-
kale Stütze leiten. Insbesondere soll bei dem Einlei-
ten der Lasten und/oder Schwingungen eine große
lokale Deformation der Kuppeloberfläche (eine Ver-
wölbung und/oder Querschnittdeformation der Kup-
pel) vermieden werden; dabei handelt es sich um ei-
ne Kippbewegung hervorgerufen durch jene Elemen-
te, in welche die Lasten oder Schwingungen einge-
leitet werden, wie zum Beispiel Kragarme, Kragarm-
anbindungen etc.

[0006] Weitere Aufgabe war es einen Knoten mit ein-
stellbarem Auslaufwinkel zur Verfügung zu stellen,
der einerseits mit möglichst geringem Aufwand, auch
in kleiner Stückzahl, herstellbar ist und andererseits
möglichst vielfältig einsetzbar ist. So sollen zum Bei-
spiel unterschiedliche Ausführungen der Komponen-
ten des Knotens flexibel gestaltbar sein, um mit gerin-
gem Zusatzaufwand zu unterschiedlichen Derivaten
bei Beibehaltung einer gleichartigen Bauweise füh-
ren.

[0007] Ferner war es Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, einen lastverzweigenden Knoten bereitzu-
stellen, der schon im Vorfeld des Einsatzes in ei-
nem Bauwerk mit der vertikalen Stütze fügbar und/
oder zu fügen ist, so dass auf der Baustelle keine
Schweißarbeiten erforderlich sind. Insbesondere sol-
len Schweißarbeiten in hoher Arbeitshöhe und/oder
an schwer zugänglichen Orten vermieden werden.
Andererseits wäre eine Baugruppe die Pfeiler und
Kragarme umfasst für einen Transport zur Baustelle
zu groß.

[0008] Unter Berücksichtigung dieser Aufgaben soll
mindestens eine vom Stand der Technik gewährleis-
tete oder eine vergrößerte Stützweite ermöglicht wer-
den, mithin eine große Spannweite bei kleiner Stand-
fläche, so dass das Verhältnis von zur Verfügung ge-
stellten Fläche oberhalb der Knoten bzw. Kragarme,
also der gestützten Fläche in Bezug auf die am Bo-
den benötigte Fläche für die Stützen möglichst groß
ist, mindestens 5, 10, 20, 50 oder mehr beträgt.

[0009] Außerdem sollte ein leichter Austausch be-
schädigter Teile, insbesondere von Kragarmen und
Pfeiler im laufenden Betrieb gewährleistet werden.

[0010] Gelöst wird diese Aufgabe durch einen last-
verzweigenden Knoten mit einstellbarem Auslaufwin-
kel, im Folgenden auch allgemein als Knoten be-
zeichnet, mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1.

[0011] In einer Ausführung der Erfindung weist der
lastverzweigende Knoten mit einstellbarem Auslauf-
winkel

a) eine Kuppel mit mindestens einem Schlitz und

b) mindestens zwei Kragarmanbindungen, so-
wie

c) mindestens ein im Schlitz die Kuppel durch-
dringendes Schottblech

auf, wobei die mindestens zwei Kragarmanbindun-
gen und der aus dem Schlitz ragende, obere Teil des
Schottblechs nebeneinander angeordnet sind.

[0012] Im Folgenden sind Positionsangaben wie
zum Beispiel nebeneinander, übereinander, unterein-
ander und ähnliche in Bezug auf die Lotrechte (Ver-
tikale) definiert.
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[0013] Im Sinne der Erfindung wird das mindestens
eine Schottblech oder auch weitere in mindestens 2
Teile bzw. Bereiche eingeteilt: einen oberen und ei-
nen unteren Bereich. Der obere Bereich ist jener Teil
des Schottblechs der durch den Schlitz auf der Ober-
fläche der Kuppel herausragt.

[0014] Der mindestens eine Schlitz oder auch wei-
tere sind in einer Alternative so gestaltet, dass das
Schottblech beim Durchbruch durch die Oberfläche
der Kuppel genau umschlossen wird. In einer wei-
teren Alternative sind Kuppel und Schottblech im
Schlitz zusammengefügt, bevorzugt miteinander ver-
schweißt.

[0015] Als Auslaufwinkel wird der Winkel zwischen
Kuppelachse (senkrechte Mittelachse der Kuppel)
und Mittelachse der Kragarmanbindung durch den
Querschnitt an deren oberen Ende definiert. Die Mit-
telachse der Kuppel ist im Sinne der Erfindung die
Achse bzw. eine Gerade welche die Höhe der Kuppel
enthält.

[0016] Eine weitere Ausführung betrifft einen Knoten
bei welchem die jeweils einzusetzende Kragarman-
bindung ein zweiseitig offener Hohlkörper ist, der mit
dem oberen Teil des Schottblechs in mindestens ei-
nem Punkt eine stoff- und/oder formschlüssige Fü-
gung aufweist.

[0017] Der Hohlkörper weist einen kreisrunden,
ovalen, dreieckigen, quadratischen, mehreckigen,
polygonen oder anderen Querschnitt auf, wobei
sich Querschnitt und/oder Durchmesser (der Be-
griff Durchmesser wird hier allgemein als Abstand
durch die Mittelachse zwischen 2 gegenüberliegen-
den Punkten in der Wand des Hohlkörpers verwen-
det, wobei der Radius dem halben Durchmesser ent-
spricht) zwischen den beiden Öffnungen kontinuier-
lich ändern können bzw. über die Länge/Höhe vari-
iert.

[0018] Die obere Öffnung weist einen ebenen Quer-
schnitt auf, also alle Punkte am Rande der oberen
Öffnung liegen in einer nicht gekrümmten Ebene. Be-
vorzugt liegt hier ein kreisrunder oder ovaler, beson-
ders bevorzugt ein kreisrunder Querschnitt vor.

[0019] Die untere Öffnung der Kragarmanbindung
hat eine dreidimensionale Form (3D - Form); mithin
liegen die Punkte am Rande der unteren Öffnung
nicht in einer Ebene sondern bilden eine 3-dimensio-
nale Form welche genau an die Form bzw. Oberflä-
che der Kuppel an der Verbindungsstelle zur Kuppel
und oberen Bereich des jeweiligen Schottblechs an-
gepasst ist.

[0020] In einer Alternative umfasst die Kuppelober-
fläche die zwei oder mehrere Anbindung zu den Krag-
armen, also die mindestens zwei Kragarmanbindun-

gen oder auch mehrere, vollständig; mithin befindet
sich jeder Punkt der unteren Öffnung der Kragarman-
bindung auf der Oberfläche der Kuppel.

[0021] In einer weiteren Ausführung ist der Knoten
dadurch gekennzeichnet, dass die Kuppel, bzw. Kup-
pelfläche eine Form aufweist, die mindestens zu einer
durch die Mittelachse der Kuppel laufenden Symme-
trieebene symmetrisch oder zur Mittelachse der Kup-
pel rotationssymmetrisch ist.

[0022] Hierbei entstehen Formen, wie Pyramiden,
Kegel und halbkugel- oder glockenförmige Körper,
die durch Drehung eines Halbkreises, Ellipsen-, Pa-
rabel- oder Spitzbogens um die Mittelachse der Kup-
pel konstruierbar sind oder konstruiert werden. Ab-
hängig von der Ausgestaltung und den Designanfor-
derungen können die Formen der Kuppelfläche ge-
rundete Kanten aufweisen und/oder z.B. als Pyrami-
den- oder Kegelstumpf ausgebildet sein.

[0023] Bevorzugt ist die Kuppel ein Segment einer
Kugel, eines Ellipsoiden oder eines Ovoiden. Diese
Formen haben folgende Gemeinsamkeiten: es han-
delt es sich um Hohlkörper, eine Gerade schneidet
den jeweiligen Körper in höchstens 2 Punkten, die
Tangenten in einem Punkt überdecken genau eine
Ebene, der jeweilige Körper enthält keine Gerade.

[0024] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung befindet sich die Kuppelfläche im
oberen Bereich des Verzweigungsknotens.

[0025] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung ist die Kuppelfläche nach oben
und nach außen gewölbt. Eine besonders bevorzugte
Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass
die Kuppelfläche im Wesentlichen in Form eines Ku-
gelsegments ausgebildet ist

[0026] Der Auslaufwinkel wird dadurch eingestellt,
dass die Kragarmanbindung in unterschiedlichen Po-
sitionen in Bezug auf die Kuppelhöhe auf der Kuppe-
loberfläche angebracht ist. Alternativ dazu oder zu-
sätzlich kann auch Krümmung oder Länge der Krag-
arme variiert werden. In einer weiteren Alternative er-
folgt ein 3D-Beschnitt des unteren Endes der Krag-
armanbindung. Ferner werden auch Kombinationen
dieser Alternativen eingesetzt.

[0027] In einer weiteren Ausführung weisen die Mit-
telachse der mindestens einen oder gegebenenfalls
die jeweilige Mittelachse jeder Kragarmanbindungen
eines Knotens und die Mittelachse der Kuppel des
Knotens einen gemeinsamen Schnittpunkt auf.

[0028] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung wird die Kuppelfläche durch einen Umform-
prozess aus einem Stahlblech erzeugt. Dabei kann
die gesamte Kuppel einteilig oder aus 2 Halbschalen
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hergestellt werden. Entsprechende Verfahren zum
Umformen von Stahlblechen sind dem Fachmann an
sich bekannt.

[0029] Eine Ausführung der vorliegenden Erfindung
betrifft einen Knoten der unterhalb der Kuppel einen
Schaft aufweist, der bevorzugt vertikal angeordnet
ist. Der Schaft ist der tragende Bestandteil einer Säu-
le oder eines Pfeilers. In einer Alternative ist er ein
beidseitig offener Hohlkörper der einen runden oder
polygonalen, bevorzugt kreisrunden Querschnitt, ins-
besondere die Form eines Konus aufweist. In einer
Alternative fallen Mittelachse der Kuppel und Längs-
achse des Schafts zusammen.

[0030] Unter Hinweis auf die obigen Definitionen
kann sich zwischen den beiden Öffnungen Durch-
messer und/ oder Querschnitt entlang der Längsach-
se ändern.

[0031] In einer Alternative sind Durchmesser und
Querschnitt der oberen Öffnung des Schaftes und
Durchmesser und Querschnitt der Basis der Kuppel
(unterer Rand der Kuppel, sozusagen Basisfläche
des Segments) gleich und unmittelbar in Kontakt, ge-
gebenenfalls miteinander zusammen gefügt.

[0032] In einer weiteren Alternative sind jeweils
Durchmesser und Querschnitt der oberen Öffnung
des Schaftes und Basis der Kuppel nicht gleich. In
diesem Fall weist der Knoten an der Basis der Kup-
pel einen Konus auf. Dieser ist mithin ein Übergangs-
teil zwischen Basis der Kuppel und oberem Ende des
Schaftes.

[0033] Auch der Konus ist ein beidseitig offener
Hohlkörper der einen runden oder polygonalen, be-
vorzugt kreisrunden Querschnitt aufweist. Mithin fal-
len Mittelachse der Kuppel und Längsachse des
Schafts sowie des Konus in einer Alternative zusam-
men. Unter Hinweis auf die obigen Definitionen kann
sich zwischen den beiden Öffnungen Durchmesser
und/oder Querschnitt entlang der Längsachse än-
dern.

[0034] Wesentlich ist, dass die obere Öffnung des
Konus in Durchmesser und Querschnitt mit der Basis
der Kuppel im Wesentlichen identisch ist und über-
einstimmt und die untere Öffnung des Konus mit der
oberen Öffnung des Schaftes im Wesentlichen den
gleichen Durchmesser und Querschnitt aufweist.

[0035] Der Konus ist somit ein Verbindungsstück
zwischen Kuppel und Schaft. Der Konus kann aus ei-
nem Teil, aus 2 Halbschalen oder aus mehreren Seg-
menten wie zum Beispiel Vierteln gefertigt sein.

[0036] Der Konus weist an der unteren Öffnung eine
Fügung mit dem Schaft auf und an einer oberen Öff-
nung eine Fügung mit der Basis der Kuppel.

[0037] In einer weiteren Ausführung, sowohl mit als
auch ohne Konus, weist der untere Teil des Schott-
blechs, jener Teil der in den Schaft ragt, mindestens
eine Fügung in zumindest einem Bereich mit dem
Schaft auf.

[0038] In der Alternative mit Konus weist das min-
destens eine Schottblech einen mittleren Bereich zwi-
schen oberem und unterm Teil auf, welcher der Höhe
des Konus entspricht. Das Schottblech weist in einer
Alternative in diesem Teil eine Fügung in mindestens
einem Bereich mit dem Konus aufweisen.

[0039] Das mindestens eine Schottblech weist eine
horizontale Ausdehnung (nicht Dicke des Blechs) auf,
die dem jeweiligen Durchmesser des Schaftes und
gegebenenfalls des Konus im Wesentlichen gleich
ist. In eine Alternative handelt es sich dabei um
den inneren Durchmesser, also die Entfernung durch
die jeweilige Längsachse zwischen 2 in derselben
zur Längsachse horizontalen Ebene gegenüber lie-
genden Punkten auf der Innenwand von Schaft und
gegebenenfalls Konus. In einer anderen Alternative
handelt es sich um den äußeren Durchmesser, mithin
gemessenen zwischen 2, wie oben definierten, auf
der Außenwand gegenüber liegenden Punkten.

[0040] Die äußere Kontur des mindestens einen
Schottblechs entspricht der Kontur des Schaftes und
gegebenenfalls des Konus.

[0041] In einer Alternative ist das Schottblech an ei-
nem Rand mit der Innenwand des Schaftes zusam-
men gefügt. In einer weiteren Alternative weist der
Schaft einen senkrechten Schlitz auf, der sich von
seiner oberen Öffnung bis maximal zum unteren En-
de des Schottblechs erstreckt. Das Schottblech kann
bereichsweise in diesen Schlitz hineinragen, gege-
benenfalls sich im Wesentlichen bis zu der Außen-
wand des Schaftes ausdehnen (entspricht also im
Wesentlichen dem äußeren Durchmesser des Schaf-
tes) oder herausragen. In oder durch diesen Schlitz
sind Schottblech und Schaft zusammen fügbar und in
einer Alternative über die ganze Länge des Schlitzes
gefügt.

[0042] Der obere Teil des Schottblechs, der aus der
Kuppel herausragt, hat eine horizontale Ausdehnung
die im Wesentlichen gleich dem Durchmesser des
Schafts und/oder im Wesentlichen gleich dem dop-
pelten Radius des oberen Ende der Kragarmanbin-
dung ist.

[0043] Im Sinne der Erfindung bedeutet der Begriff
„im Wesentlichen entsprechend“ bzw. „im Wesent-
lichen gleich“, eine Abweichung bzw. einen Unter-
schied zwischen 2 Werten von maximal 50 %, 45%,
40 %, bevorzugt 30%, 25%, besonders bevorzugt
20%, 19%, 18%, 17%, 16%, 15%, 14%, 15%, 12%,
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11%, insbesondere 10%, 9%, 8%, 7%, 6%, 5%, 4%,
3%, 2%, 1% oder 0,5%, 0,1%.

[0044] Das mindestens eine bzw. jedes Schottblech
kann aus 2 einzelnen Segmenten bestehen, die ent-
lang der Mittelachse des Schaftes und gegebenen-
falls der Mittelachse des Konus zusammen gefügt
sind; sogenannte Segment-Schottbleche. Dadurch
können auch 5, 5 oder mehr, bevorzugt eine ungera-
de Anzahl dieser Segment- Schottbleche eingesetzt
werden, wobei auf der Oberfläche der Kugel genü-
gend Freiraum für dazwischen angeordnete Krag-
armanbindungen ist bzw. gegeben sein muss. Die
Segmente sind so angeordnet, dass zwischen den
einzelnen Segmenten in einer horizontalen Ebene
gleiche Winkel vorliegen, also rotationssymmetrisch
zur Mittelachse der Kuppel.

[0045] Das Schottblech ist bevorzugt eben, kann al-
ternativ ein gewelltes oder gezahntes Profil aufwei-
sen. Das Profil kann horizontal oder vertikal angeord-
net sein. Entsprechend sind dann die Schlitze anzu-
passen.

[0046] Eine Ausführung betrifft einen Knoten mit 2
Schottblechen die in Kreuzform angeordnet sind und
form- und/oder stoffschlüssig miteinander verbun-
den.

[0047] Allgemein wird insbesondere bei größeren
Durchmessern durch Schottbleche die Steifigkeit der
Bauteile ohne eine Erhöhung der Wandstärken ver-
bessert, was zu Materialersparnissen führt.

[0048] In einer Ausführung weist die Kuppelfläche
mindestens 2, 3 oder 4 oder mehr Kragarmanbin-
dungen auf. In einer weiteren Alternative sind die
Kragarmanbindungen punkt-und/oder rotationssym-
metrisch bezüglich der Mittelachse der Kuppel ange-
ordnet. Bevorzugt sind 4 Kragarmanbindungen auf
der Kuppelfläche angeordnet.

[0049] Allgemein verbessert der symmetrische Auf-
bau um die Mittelachse die Krafteinleitung in den
Schaft, wodurch der Kraftfluss optimiert wird.

[0050] Die Kragarmanbindungen können an unter-
schiedlichen Positionen auf der Kuppeloberfläche an-
geordnet sein, in Abhängigkeit von den oberen Anbin-
dungspunkten des damit verbundenen Kragarmes.

[0051] Bei Verwendung einer Kuppelstruktur in Form
eines Kugelsegments ist eine Verschiebung auf der
Oberfläche mit einheitlich angeschnittener Kragarm-
anbindung möglich.

[0052] Jede einzelne dieser Kragarmanbindungen
ist mit 2 Schottblechen auf der Kuppeloberfläche zu-
sammen gefügt, also mit jeweils dem oberen Teil ei-
nes einzelnen Schottblechs. Die Fügung kann punk-

tuell oder kontinuierlich über den gesamten Kontakt-
abschnitt sein. Bevorzugt ist das gesamte untere
Ende der Kragarmanbindung stoff- und/oder form-
schlüssig mit der Kuppeloberfläche und dem oberen
Teil mindestens eines, bevorzugt zweier Schottble-
che gefügt.

[0053] In einer bevorzugten Ausführung ist somit das
untere Ende jeder Kragarmanbindung mit der Kuge-
loberfläche und mit jeweils dem oberen Teil von 2
Schottblechen zusammengefügt. Dadurch wird ge-
währleistet, dass die Kräfte aus den Kragarmen nicht
nur auf die Kuppel sondern auch unmittelbar auf die
Schottbleche und dadurch auf den Schaft geleitet
werden.

[0054] Das Schottblech, auch Segmentblech, weist
im unteren Bereich, zwischen Mittelachse des Schaf-
tes und Schaftwand einen bogenförmig Ausschnitt
auf, welcher kreis- oder parabelförmig ausgelegt ist,
um die Kraft optimiert in die Tragsäule einzuleiten.

[0055] Die bogenförmigen Ausschnitte der einzel-
nen Schottbleche bzw. -segmente treffen sich in ei-
ner Alternative in der Mittelachse des Schaftes auf
gleicher Höhe und sind symmetrisch bzgl. der Mittel-
achse. In einer weiteren Alternative treffen sich diese
in unterschiedlichen Höhen und/oder sind nicht sym-
metrisch bzg. der Mittelachse.

[0056] Dadurch wird die Festigkeit und Stabilität des
Knotens in einer Vorzugsrichtung verstärkt.

[0057] Die gegenüberliegende Seite des bogenför-
migen Ausschnitts ist mit dem Schaft gefügt.

[0058] In einer weiteren Alternative weist das Schott-
blech Löcher auf. Diese sind bevorzugt spannungs-
optimiert und in runder, ovaler Form, oder als Re-
lauxsche Dreiecke ausgelegt. Diese Löcher können
bereits beim Zuschnitt der Flachbleche eingebracht
werden und dienen neben einer Gewichtsreduzie-
rung dazu, dass der obere Bereich der Standsäulen
besser zugänglich ist. Somit ist z.B. eine Verkabelung
oder Verrohrung von einer Seite des Schottblechs auf
die andere Seite leicht möglich.

[0059] Eine weitere Ausführung betrifft einen Knoten
an welchem die Kragarmanbindungen Schraubflan-
schen zu den Kragarmen aufweisen. Die Verbindung
der Kragarme mit den Kragarmanbindungen erfolgt
daher über Schraubflansche. Diese sind in außen an-
gebracht, also sowohl außerhalb der Kragarmanbin-
dungen und Kragarme.

[0060] In einer Alternative werden die Kragarme
durch eine innenliegende Verschraubung an dem
Tragsäulenknoten fixiert. Die Zugänglichkeit wird
durch eine Öffnung im Kragarm ermöglicht.
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[0061] In einer weiteren Alternative weist der Kno-
ten eine außenliegende Verschraubung zu den Krag-
armen auf. Der Kragarm und/oder das oberes Be-
reich der Kragarmanbindung verjüngt sich im Bereich
der Verschraubung, um einsprechenden Montage-
platz zu bieten.

[0062] Der außenverschraubte Kragarm besitzt eine
umlaufende Verstärkung, z.B. in Form eines Ringes
und wird durch eine Abdeckung bevorzugt aus Blech
verschlossen, um den geschlossenen, optischen Ein-
druck der Gesamtkonstruktion nicht zu stören.

[0063] In einer Alternative sind die Kragarme aus
einem Rohr mit einem konstanten oder konischen
Querschnitt. Fertigungstechnisch am einfachsten
und kostengünstigsten lassen sich die Kragarme aus
Rohren mit konstantem Durchmesser herstellen. Auf-
grund des Kraftverlaufs sowie in Anbetracht des De-
signs genügen auch sich nach oben konisch verjün-
gende Kragarme, welche gleichzeitig eine Gewichts-
ersparnis ermöglichen.

[0064] Die Kragarme sind gebogen oder 3D-ge-
formt. Vor allem aus Designgründen oder auch um
bestimmte lichte Weiten, wie Durchfahrthöhe auf ei-
ner bestimmten Breite der Stützweite zu gewährleis-
ten, können die Kragarme auch einen gebogenen
Verlauf aufweisen. Unter 3D-geformten Kragarmen
sind Kragarme zu verstehen, deren Mittelachse über
die Länge des Kragarmes in mehr als eine Richtung
verformt ist.

[0065] Die Einstellung der Auslaufwinkel kann insbe-
sondere durch den Beschnitt der Kragarme am dem
Knoten entgegengesetzten Ende erfolgen oder durch
die Krümmung oder Länge der Kragarme.

[0066] Eine Ausführung betrifft einen Knoten bei
dem Kuppel und Schaft, gegebenenfalls mit Konus
und gegebenenfalls mit Kragarmanbindungen und
Kragarmen stoffschlüssig, wasserdicht zusammen
gefügt sind.

[0067] In einer Ausführung ist die Kuppel für Me-
dienleitungen (innenlaufend durch Kragarme) durch-
bohrt. Insbesondere im Bereich unter den Rohren-
den der Kagarme weist die Kuppel in dieser Ausfüh-
rung mindestens eine kerbschlagreduzierte Öffnun-
gen auf. Dies ist bevorzugt rund und am Rand der
Öffnung mit einer Materialverstärkung z.B. in Form
eines Rings versehen, um die Schwächung der Ab-
deckkappe durch das Einbringen der Öffnung zu
kompensieren. Diese Öffnung wird verwendet, um in
verdeckter Weise, ohne die Gesamtansicht der ge-
samten Brücke optisch zu stören, verschiedene Ar-
ten von Medienleitungen durch die Kragarme in den
Schaft einzubringen. Zu den Medienleitungen gehö-
ren z.B. Strom- und Steuerleitungen für Beleuchtung
und Lautsprecher, Abwasserrohre (bevorzugt flexi-

bel aus Kunststoff), Fernwärmerohre zur Heizung der
Brücke (kontinuierlich eis- und schneefreie Fahrbahn
möglich).

[0068] In einer weiteren Ausführung besitzt der Kno-
ten eine Knotenabdeckung oder Zwickelabdeckung
in der Mitte zwischen den Tragarmen. Diese Knoten-
abdeckung verdeckt die austretenden Schottbleche
und gewährleistet die optische Gesamterscheinung,
vermeidet Schmutz- und Regenwasseransammlun-
gen, erleichtert den Ablauf von Regenwasser und
verhindert das Einnisten von Vögeln oder Kleinna-
gern, einhergehende Verschmutzung und beschleu-
nigte Korrosion. Diese Knotenabdeckung kann in Me-
tall oder Kunststoff ausgeführt werden, muss aber ge-
währleisten dass kräftige Schnäbel oder Krallen die-
se nicht zerstören können. Die Abdeckung ist vor
Herabfallen, durch Eigengewicht oder bei Sturm, ge-
sichert.

[0069] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist
ferner ein lastverzweigender Knoten wie oben be-
schrieben zur Verwendung im Bauwesen. Insbeson-
dere kann ein solcher Knoten in einem Brückenpfei-
ler, einem Gerüst, einer Tribüne, einer Laterne, Trag-
struktur von Dachkonstruktionen (z.B. auch zur Ein-
hausung von Brücken) verwendet werden. Insbeson-
dere Brücken, aber auch Gerüste und Tribünen kön-
nen eine Einhausung oberhalb der Tragfläche, die
der Knoten trägt, aufweisen.

[0070] Durch die Verschiebung des Einlaufpunktes
und -winkels der Kragarme auf der Kuppel und der
Anpassung des Verlaufs der Kragarme können mit ei-
ner gleichartigen Konstruktion vielfältige Anbindungs-
punkt-Kombinationen abgebildet werden.

[0071] Das ermöglicht die Anwendung des gleichen
Knotenkonzepts, also eines Knotens mit Bestandtei-
len Wesentlichen gleich sind oder sich nur wenig un-
terscheiden, bei variierenden Trassierungsparame-
tern der Bauwerke (z.B. Stützweite, Kurvenradius,
Fahrbahnbreite, Rampenanstieg). Ferner besteht da-
durch auch die Möglichkeit zur Verwendung einer ein-
heitlichen Kuppelstruktur.

[0072] Die erfindungsgemäßen Knoten gewährleis-
ten eine optimale Krafteinleitung unterschiedlicher
Kräfte und/oder Schwingungen, insbesondere auch
von Biege-und/oder Torsionsmomenten. Dabei wer-
den die daraus resultierenden Spannungen über die
erfindungsgemäße Anordnung der Schottbleche und
Kragarmanbindungen als Membranspannung in ei-
nen Schaft weitergeleitet. Erfindungsgemäß handelt
es sich mithin bei dem Knoten nicht um einen Fach-
werkknoten, der lediglich Zug-und Druckkräfte wei-
terleitet. Durch den erfindungsgemäßen Aufbau lässt
sich die Festigkeit des jeweiligen Materials besser
nutzen.
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[0073] Aufgrund des einstellbaren Auslaufwinkels
können unterschiedliche Niveaus durch einen einzi-
gen Knoten ausgeglichen werden. Dies ist insbeson-
dere bei Brückenpfeilern oder Gerüsten hilfreich um
unterschiedliche Bodenniveaus auszugleichen. Un-
terschiedliche Auslaufwinkel finden auch Anwendung
bei dem Einsatz des Knotens zur Stützung von Tri-
bünen. So können zum Beispiel durch Kragarme die
an denselben Knoten befestigt sind, Ebenen auf un-
terschiedlichen Niveaus gestützt werden.

[0074] In einer Alternative kann der Auslaufwinkel
über einen Konus eingestellt werden, dessen Mittel-
achse nicht mit der Mittelachse des Schaftes zusam-
menfällt, sondern einen Winkel bildet. Insbesondere
bei der Verwendung in einem Pfeiler kann der erfin-
dungsgemäße Knoten so ein Gefälle im Gelände aus-
gleichen oder bei Fahrbahnen im Bereich von Auf-/
Abfahrten und Kurven individuell eingesetzt werden.

[0075] Der erfindungsgemäße Knoten basiert auf ei-
ner modularen Bauweise. D. h., die einzelnen Be-
standteile wie zum Beispiel Kuppel, Kragarmanbin-
dung, Konus, aber auch Schaft und Kragarme kön-
nen leicht variiert werden, wobei jedoch dieselben
Werkzeuge eingesetzt werden können. Durch die-
se Variationen ergeben sich jedoch unterschiedliche
Ausführungen die an unterschiedliche Gegebenhei-
ten im Gelände, der geographischen Umgebung all-
gemein, angepasst werden können. Des Weiteren er-
möglicht die modulare Bauweise die Vorfertigung ein-
zelner Elemente eines Bauwerks unter wetterunab-
hängigen Bedingungen, zum Beispiel in einer Werks-
halle. Auf der Baustelle erfolgt dann lediglich ein Zu-
sammenfügen einzelner Teile mittels Schrauben oh-
ne zusätzliche Schweißarbeiten. Bauwerke die erfin-
dungsgemäße Knoten enthalten sind auch leicht ab-
baubar an einem anderen Ort aufbaubar. Ferner sind
Bauwerke auch einfach zu vergrößern oder zu ver-
kleinern.

[0076] In einer Ausführung wird der Knoten nicht
in Fachwerken eingesetzt; er wird in einer Alterna-
tive ausschließlich verwendet um Spannungen, die
aus unterschiedlichen Kräften und/oder Schwingun-
gen sowie aus Biege- und/oder Torsionsmomenten
resultieren, in einen Schaft einzuleiten.

[0077] In einer Alternative kann der Knoten als Last-
verteiler eingesetzt und angebracht werden, so dass
die Mittelachse der Kuppel horizontal angeordnet ist.
Der Knoten ist in dieser Alternative gegebenenfalls
nicht auf einem Pfeiler oder Mast fixiert, sondern zum
Beispiel an eine Wand.

[0078] Der erfindungsgemäße Knoten bietet eine
Reihe weiterer Vorteile wie zum Beispiel:

- Reduktion von Schweißnähten auf der Baustel-
le,

- hoher Automatisierungsgrad der Fertigungs-
prozesse (Konstruktion besteht im Wesentlichen
aus 3D-Beschnitt, Fügeverfahren und ggf. 3-Rol-
len-Biegen/Freiformbiegen) für individualisierte
Serienfertigung,

- Freie Wandstärkeauswahl für lastgerechte
Auslegung,

- Wesentlich geringerer Bauraum als bei (Hohl-
)Kugelknoten,

- große Spannweite bei kleiner Standfläche, so
dass das Verhältnis von zur Verfügung gestell-
ten Fläche überhalb der Knoten bzw. Kragar-
me, also der gestützten Fläche in Bezug auf die
am Boden benötigte Fläche für die Stützen mög-
lichst groß ist, mindestens 5, 10, 20, 25, 50, 60,
70, 80, 90, 100 oder mehr beträgt und/oder

- Ermöglichung eines einheitlichen Mittelachsen-
Kreuzungspunktes im Knoteneinlauf durch An-
passung des Biegeverlaufs der Kragarme

[0079] Das Material für den erfindungsgemäßen
Knoten wird ausgewählt aus der Gruppe enthaltend
oder bestehend aus: metallische Werkstoffe, Stahl,
Aluminium, Gusseisen, bevorzugt Stahl.

[0080] Bevorzugt wird Blech und/oder Profile, insbe-
sondere Stahl bzw. Stahlblech verwendet.

[0081] Bevorzugt hat das eingesetzte Material eine
Dicke von 5 - 50 mm, insbesondere 10 - 30 mm.

[0082] Für die Kuppel wird bevorzugt Baustahl ein-
gesetzt.
Für den Schaft wird bevorzugt Baustahl eingesetzt.
Für den Konus wird bevorzugt Baustahl eingesetzt.
Für die Kragarmanbindung wird bevorzugt Baustahl
eingesetzt.
Für die Kragarme wird bevorzugt höherfesten Stahl
eingesetzt.
Geschweißte Baugruppen werden oder sind in einer
Alternative stückverzinkt.

[0083] Die oben genannten Bestandteile können je-
weils auch aus Halbschalen bestehen.

[0084] Zum Fügen der oben genannten Bestandtei-
le kann jede vom Fachmann bekannte Fügetechni-
ken eingesetzt werden: Schweißen, Kleben, Löten,
Schrauben, Nieten, Klemmen, Bördeln.

[0085] Bevorzugt wird Schweißen eingesetzt, be-
sonders bevorzugt ein Verfahren ausgewählt aus der
Gruppe enthaltend oder bestehend aus Elektroden-
schweißen, Laserschweißen, MIG, MAG und/oder
Laserhybridschweißen.
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[0086] In weiteren Alternativen kann der erfindungs-
gemäße Knoten auch in einer der folgenden Formen
vorliegen:

- Gussknoten: hier sind Formenbau und Kerne
nötig.

- Zusammengesetzter Knoten als Schweißkon-
struktion.

- 3D-geformter Knoten durch Tiefziehen.

- Aus additiver Fertigung oder 3D-Druck.

[0087] In einer Alternative wird eine Kuppel einge-
setzt, bei der ein Blech durch Treiben geformt wurde.

[0088] In einer weiteren Alternative werden als Roh-
re oder Hohlkörper spiralnahtgeschweißte Rohre,
längsnahtgeschweißte Rohre, nahtlos gewalzte Roh-
re oder walzprofiliertes Rohre eingesetzt.

Figurenliste

[0089] Im Folgenden wird die Erfindung anhand
von schematischen Zeichnungen näher erläutert, wo-
bei gleichartige Bauteile mit gleichen Bezugszeichen
versehen sind. Im Einzelnen zeigen:

Fig. 1 Knoten in einer Ausführungsform der Er-
findung ohne Kragarmanbindungen;

Fig. 2 Ansicht des Knotens der Ausführungsform
in Fig. 1 mit Kragarmanbindungen;

Fig. 3 Ausführungsform der Erfindung mit Schaft
und

Fig. 4 Ausführungsform mit Konus.

Beschreibung der bevorzugten Ausführungsformen

[0090] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
nes erfindungsgemäßen Knotens mit Kuppel (1),
Schlitz (2) für den oberen Teil (3) von 2 Schottble-
chen, die in Kreuzform angeordnet sind.

[0091] Fig. 2 zeigt einen Knoten (1) mit dem obe-
ren Teil (3) der Schottbleche in Kreuzform, sowie 4
Kragarmanbindungen (4). Jede Kragarmanbindung
(4) hat ein unteres Ende (5), welches einen 3-D-
Schnitt aufweist und sich so an die Oberfläche und
gegebenenfalls an den oberen Teil der Schottbleche
anpasst. Jede Kragarmanbindung (4) ist zwischen 2
Schottblechen bzw. deren oberen Teil (3) angeord-
net. Das untere Ende (5) der Kragarmanbindung (4)
ist an die Kuppeloberfläche (1) und den oberen Teil
(3) von 2 Schottblechen angefügt, bevorzugt ange-
schweißt. Das obere Ende (6) jeder Kragarmanbin-
dung (4) weist jeweils ein Schraubflanschen (7) für
die Anbindung der Kragarme (nicht gezeigt) auf.

[0092] In Fig. 3 ist der erfindungsgemäße Knoten mit
Kuppel (1), 4 Kragarmanbindungen (4) sowie 4 Krag-

armen (8) abgebildet. Die Kragarme (8) sind jeweils
über Flansche (7) der Kragarmanbindung (4) sowie
Flansche (9) der Kragarme (8) miteinander verbun-
den. Unterhalb der Kuppel ist der mittlere Teil (10)
der beiden Schottbleche in Kreuzform dargestellt so-
wie der Schaft (11) mit Schlitzen (12). In den Schlit-
zen (12) sind der jeweils untere Teil (nicht gezeigt)
der Schottbleche mit dem Schaft (11) verbunden, be-
vorzugt verschweißt.

[0093] Fig. 4 baut auf Fig. 3 auf und zeigt den erfin-
dungsgemäßen Knoten mit Konus (13), der den mitt-
leren Bereich (10) der Schottbleche abdeckt. Unter-
halb des Konus ist deutlich der untere Teil (14) der
beiden Schottblech in Kreuzform zu erkennen. Mit
(15) ist der bogenförmige Ausschnitt der Schottble-
che gekennzeichnet.

[0094] Die verschiedenen Merkmale der Erfindung
sind beliebig miteinander kombinierbar und nicht nur
auf die beschriebenen oder dargestellten Beispiele
von Ausführungsformen beschränkt.

Bezugszeichenliste

1 Kuppel

2 Schlitz

3 oberer Teil (von 2 Schottblechen, die in
Kreuzform angeordnet sind)

4 Kragarmanbindungen

5 unteres Ende Kragarmanbindung(en)

6 oberes Ende Kragarmanbindung

7 Schraubflansch Kragarmanbindung für die
Anbindung der Kragarme

8 Kragarme

9 Flansche der Kragarme

10 mittlere Teil Schottblech

11 Schaft

12 Schlitz(e) in Schaft

15 Konus

14 unterer Teil des Schottblechs

15 bogenförmiger Ausschnitt der Schottbleche
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- CN 102259166 A [0003]
- CN 104060690 B [0004]
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Patentansprüche

1.    Lastverzweigender Knoten mit einstellbarem
Auslaufwinkel, der
a) eine Kuppel mit mindestens einem Schlitz und
b) mindestens zwei Kragarmanbindung, sowie
c) mindestens ein im Schlitz die Kuppel durchdrin-
gendes Schottblech aufweist, wobei die mindestens
zwei Kragarmanbindungen und der aus dem Schlitz
ragende, obere Teil des Schottblechs nebeneinander
angeordnet sind.

2.    Lastverzweigender Knoten nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kragarmanbin-
dung jeweils ein zweiseitig offener Hohlkörper ist, der
mit dem oberen Teil des Schottblechs in mindestens
einem Punkt eine stoff- und/oder formschlüssige Fü-
gung aufweist.

3.  Lastverzweigender Knoten nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kuppelfläche eine Form aufweist, die min-
destens zu einer durch die Mittelachse der Kuppel
der Kuppel laufenden Symmetrieebene symmetrisch
oder zur Mittelachse der Kuppel rotationssymme-
trisch ist.

4.  Lastverzweigender Knoten nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Mittelachse der mindestens einen oder ge-
gebenenfalls die Mittelachse aller Kragarmanbindun-
gen und die Mittelachse der Kuppel einen gemeinsa-
men Schnittpunkt aufweisen.

5.  Lastverzweigender Knoten nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass er unterhalb des Knotens einen Schaft aufweist.

6.  Lastverzweigender Knoten nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der untere Teil des mindestens einen Schott-
blechs unterhalb der Kuppel eine Fügung mit dem
Schaft aufweist.

7.  Lastverzweigender Knoten nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
der Knoten dass zwischen Schaft und Kuppel einen
Konus aufweist.

8.  Lastverzweigender Knoten nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Schottblech eine horizontale Ausdehnung
aufweist, die dem jeweiligen Durchmesser des Schaf-
tes und gegebenenfalls des Konus im Wesentlichen
gleich ist.

9.    Lastverzweigender Knoten nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass 2 Schottbleche in
Kreuzform angeordnet sind.

10.  Lastverzweigender Knoten nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass auf der Kuppeloberfläche mindestens 2, 3, 4
oder mehr Kragarmanbindungen, bevorzugt 4 ange-
ordnet sind.

11.  Lastverzweigender Knoten nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass jede Kragarmanbindung jeweils eine Fügung
mit 2 Schottblechen oberhalb der Kuppeloberfläche
aufweist.

12.    Lastverzweigender Knoten nach einem vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kragarmanbindungen Schraubflanschen zu
den Kragarmen aufweisen.

13.  Lastverzweigender Knoten einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
Kuppel und Schaft, gegebenenfalls mit Konus stoff-
schlüssig, wasserdicht zusammen gefügt sind.

14.  Verwendung eines lastverzweigenden Knotens
nach einem der vorangehenden Ansprüche im Bau-
wesen.

15.  Verwendung nach Anspruch 14 auf einem Brü-
ckenpfeiler, in einem Gerüst, in eine Tribüne, Traver-
se, oder Tragstruktur von Dachkonstruktionen .

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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