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Beschreibung

[0001] Gerüstbelagbohlen finden Anwendung im 
Gerüstbau, um eine begehbare Fläche bereitzustel-
len. Hauptkriterium bei der Auslegung der Gerüstbe-
lagbohlen ist die ausreichende Tragfähigkeit um eine 
zuverlässige Begehbarkeit der Bohlen zu gewährleis-
ten. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die sichere 
Befestigung der Bohlen an dem jeweiligen Gerüst. 
Dies erfolgt üblicherweise durch standardisierte Be-
festigungspunkte am Übergang der Belagbohle zum 
Ständerwerk des Gerüstes.

[0002] Bei Gerüsten, mit deren Hilfe runde Gebäude 
eingerüstet werden oder bei denen die Gerüste um 
Ecken von Gebäuden herumgeführt werden müssen, 
sind keine durchgängigen Gerüste aufstellbar, da mit 
den durchgehenden Gerüsten die runde Form des je-
weiligen Gebäudes nicht nachzubilden ist. Infolge-
dessen werden in diesen Anwendungsfällen in einem 
regelmäßigen Abstand einzelne Gerüste aufgestellt, 
die dann über frei zwischen den benachbarten Ge-
rüsten verlegte Belagbohlen miteinander verbunden 
werden. Die Belagbohlen liegen in der Regel lose auf 
den in den jeweiligen Gerüsten eingehängten Bohlen 
auf.

[0003] Problematisch bei den lose verlegten Bohlen 
ist insbesondere die Gefahr eines Verrutschens der 
Bohlen. Zudem besteht die Gefahr, dass die lose ver-
legten Belagbohlen bei hohen Windgeschwindigkei-
ten abheben und von dem Gerüst herunterfallen. Da-
durch ist einerseits der zwischen den benachbarten 
Gerüsten bestehende Freiraum nicht mehr abge-
deckt, was eine hohe Unfallgefahr birgt. Andererseits 
können durch umherfliegende Belagbohlen große 
Personen- und Sachschäden entstehen.

[0004] Zur Vermeidung dieses Problems ist es be-
kannt, durch die lose aufgelegten ersten Belagbohlen 
sowie die in das Gerüst eingehängten, darunter an-
geordneten zweiten Bohlen, auf denen die losen 
Bohlen aufliegen, Sicherungsstifte zu stecken. Diese 
werden dann auf der Unterseite mit Schnellverbin-
dern oder dergleichen gesichert. Außerdem finden 
auch Schrauben, die dann mit Muttern gesichert wer-
den Anwendung. Auch die Verwendung von Kunst-
stoffbolzen ist bekannt (vgl. bspw. DE 203 18 090 
U1). Zwar weisen diese Lösungen ein ausreichendes 
Maß an Sicherheit gegen ein Verrutschen der Bohlen 
auf; sie sind jedoch zum Teil in ihrer Handhabung um-
ständlich. Dies gilt insbesondere für die Sicherungs-
stifte mit Schnellverbindern sowie die Sicherung mit 
Schrauben und Muttern, da hierbei jeweils ein Einste-
cken von der Oberseite, eine Befestigung der 
Schnellverbinder bzw. der Muttern von der Unterseite 
erfolgen muss. Die Verwendung der Kunststoffbolzen 
beinhaltet den Nachteil, dass deren Herstellung recht 
aufwändig ist.

[0005] Hier will die Erfindung Abhilfe schaffen. Der 
Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrich-
tung zur Sicherung von mindestens zwei Gerüstbe-
lagbohlen zu schaffen, die einerseits eine einfache 
Montage an den Belagbohlen ermöglicht, anderer-
seits einfach herzustellen ist. Gemäß der Erfindung 
wird diese Aufgabe durch eine Vorrichtung gelöst, die 
in montiertem Zustand ein Loch in der Platte einer 
ersten Bohle und ein Loch in der Platte einer zweiten, 
unter der ersten Bohle angeordneten Bohle durch-
setzt, und die aus einem Drahtbügel besteht, an dem 
zwei Schenkel ausgebildet sind, die durch eine Basis 
miteinander verbunden sind und an ihren freien En-
den mit Abwinklungen versehen sind.

[0006] Mit der Erfindung ist eine Vorrichtung zur Si-
cherung von mindestens zwei Gerüstbelagbohlen 
geschaffen, die eine einfache Montage ermöglicht. 
Die Montage erfolgt durch einfaches Einstecken der 
Vorrichtung in die jeweiligen Löcher der Belagbohle. 
Zudem ist die Herstellung außerordentlich einfach, 
da es sich bei der Vorrichtung um einen Drahtbügel 
handelt, der mit wenig Aufwand in die gewünschte 
Form gebogen werden kann.

[0007] In Weiterbildung der Erfindung weisen die 
Schenkel eine wellenförmige Gestalt auf. Die wellen-
förmige Gestalt ermöglicht beim Einstecken der Vor-
richtung in die Löcher der Belagbohlen, dass die an 
den freien Enden vorgesehenen Abwinklungen eine 
horizontale Bewegung ausführen und somit ihre Brei-
te verändern, so dass das Einstecken nicht behindert 
ist.

[0008] In anderer Weiterbildung der Erfindung weist 
die Basis eine größere Breite als der Durchmesser 
der Löcher der ersten Bohle auf. Hierdurch ist ge-
währleistet, dass die Vorrichtung nach dem Einste-
cken in das jeweilige Loch an dessen Rand aufliegt 
und somit ein Durchfallen durch die Belagbohle ver-
hindert ist.

[0009] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung 
ist die Breite im Bereich der Abwinklungen größer als 
der Durchmesser der Löcher der zweiten Bohle. Hier-
durch ist gewährleistet, dass die Abwinklungen das 
Loch der zweiten Bohle hintergreift, so dass die Vor-
richtung zuverlässig in der Bohle angeordnet ist und 
auch bei hohen Windgeschwindigkeiten kein unbe-
absichtigtes Lösen der Vorrichtung erfolgen kann.

[0010] Andere Weiterbildungen und Ausgestaltun-
gen der Erfindung sind in den übrigen Unteransprü-
chen angegeben. Ein Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung ist in der Zeichnung dargestellt und wird nach-
folgend im Einzelnen beschrieben. Es zeigen:

[0011] Fig. 1 die abschnittsweise dreidimensionale 
Darstellung zweier übereinander angeordneter Be-
lagbohlen mit vollständig eingeführter Vorrichtung zur 
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Sicherung der Belagbohlen;

[0012] Fig. 2 die abschnittsweise dreidimensionale 
Darstellung zweier übereinander angeordneter Be-
lagbohlen mit zur Hälfte eingeführter Vorrichtung zur 
Sicherung der Belagbohlen;

[0013] Fig. 3 die Ansicht einer Vorrichtung zur Si-
cherung von Gerüstbelagbohlen.

[0014] In den Fig. 1 und Fig. 2 sind zwei Gerüstbe-
lagbohlen dargestellt, die sich bereichsweise über-
lappen. Es handelt sich um eine erste Gerüstbelag-
bohle 1 und eine zweite Gerüstbelagbohle 2, die un-
ter der ersten Belagbohle 1 angeordnet ist. Die erste 
Belagbohle 1 liegt lose auf der zweiten Gerüstbohle 
2 auf; die zweite Gerüstbelagbohle 2 ist – nicht dar-
gestellt – in einem Gerüst befestigt.

[0015] Die Gerüstbelagbohlen 1, 2 bestehen aus 
Metall. Sie sind jeweils rechtwinklig abgekantet, wo-
durch Stege 11, 21 ausgebildet sind. Zwischen den 
Stegen 11, 21 ist jeweils eine Platte 12, 22 vorgese-
hen, die bei funktionsgemäßer Benutzung als Gang-
fläche dient. Die Bohlen 1, 2 haben folglich im Quer-
schnitt eine U-förmige Ausbildung. Die Platten 12, 22
erstrecken sich über sie gesamte Länge der Bohlen 
1, 2. An ihren stirnseitigen Enden sind die Bohlen 1, 
2 ebenfalls abgewinkelt ausgebildet, wodurch Quer-
stege 13 hervorgerufen sind.

[0016] Die Platten 12, 22 weisen Löcher 14, 24 auf, 
die im Ausführungsbeispiel in regelmäßigen Abstän-
den angeordnet sind. Die Löcher haben die Aufgabe, 
Flüssigkeit, die sich auf die jeweilige Bohle ergießt 
beziehungsweise darauf tropft, abzuführen. Die Lö-
cher 14, 24 können in Erhebungen vorgesehen sein, 
die aufgrund ihrer relativ scharfkantigen Enden eine 
Sicherung gegen Ausrutschen bei Benutzung der 
Bohlen 1, 2 bieten.

[0017] Die Stege 11, 21 sind an ihren freien Enden 
rechtwinklig abgekantet, wodurch eine Auflagefläche 
15, 25 hervorgerufen ist. Bei bestimmungsgemäßem 
Gebrauch liegt die erste Bohle 1 mit ihrer Auflageflä-
che 15 auf der darunter angeordneten zweiten Belag-
bohle 2 auf. Aufgrund der durchgängigen Ausbildung 
der Stege 11, 21 erstreckt sich auch die Auflageflä-
che 15, 25 über die gesamte Länge der jeweiligen 
Belagbohlen 1, 2.

[0018] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Si-
cherung von Gerüstbelagbohlen besteht aus einem 
Drahtbügel 3. An dem Drahtbügel 3 sind zwei Schen-
kel 31 ausgebildet, die durch eine Basis 32 miteinan-
der verbunden sind. An ihren freien Enden sind die 
Schenkel 31 jeweils mit Abwinklungen 33 versehen, 
die im Ausführungsbeispiel zur Längsmittellinie des 
Drahtbügels 3 rechtwinklig ausgerichtet sind.

[0019] Die Schenkel 31 weisen eine wellenförmige 
Gestalt auf. Hierdurch ist im Anschluss an die Basis 
32 eine Verjüngung 34 ausgebildet, die in eine Erwei-
terung 35 übergeht. An die Erweiterung 35 schließt 
sich eine weitere Verjüngung 36 an, die sich auf ihrer 
der Basis 32 abgewandten Seite leicht erweitert, be-
vor die Abwinklungen 33 erreicht sind.

[0020] Die Basis 32 weist eine größere Breite als 
der Durchmesser der Löcher 14 der ersten Belagboh-
le 1 auf. Zudem ist die Breite des Drahtbügels 3 im 
Bereich der Abwinklungen 33 größer als der Durch-
messer der Löcher 24 der zweiten Belagbohle 2. Die-
se Ausbildung bewirkt, dass der Drahtbügel 3 in mon-
tiertem Zustand (Fig. 1) mit seiner Basis 32 oberhalb 
des Lochs 14 angeordnet ist; die Verjüngung 34 des 
Drahtbügels 3 befindet sich in diesem Zustand auf 
Höhe des Lochs 14. Die größere Breite im Bereich 
der Abwinklungen 33 bewirkt in montiertem Zustand 
(Fig. 1), dass die Abwinklungen 33 in montiertem Zu-
stand das Loch 24 der zweiten Belagbohle 2 hinter-
greifen. Auf diese Weise ist der Drahtbügel 3 sicher 
gehalten und bewirkt so eine unverlierbare Anord-
nung des Drahtbügels 3 in den Belagbohlen 1, 2. Es 
ist somit eine zuverlässige Sicherung zwischen den 
Belagbohlen 1 und 2 hervorgerufen.

[0021] Die in den Schenkeln 31 vorgesehene Erwei-
terung 35 bewirkt zudem, dass beim Herausziehen 
des Drahtbügels 3 die Erweiterung aufgrund ihrer im 
Verhältnis zum Durchmesser des Lochs 14 größeren 
Breite eine aufeinander zugerichtete Bewegung der 
Schenkel 31 zur Folge hat. Dies wiederum bewirkt 
gleichzeitig eine Verringerung der Breite der Abwink-
lungen 33, so dass die Abwinklungen 33 das Loch 24
passieren können. Beim weiteren Herausziehen des 
Drahtbügels 3 wird dann der Drahtbügel im Bereich 
der Erweiterung 35 von dem jeweiligen Gerüstbauer 
zusammen gedrückt, um auf diese Weise erneut eine 
Verringerung der Breite im Bereich der Abwinklungen 
33 hervorzurufen, um ein Passieren des Lochs 14 zu 
ermöglichen. Der Drahtbügel 3 ist dann freigegeben; 
ebenso ist die Verbindung zwischen der ersten Be-
lagbohle 1 und der zweiten Belagbohle 2 freigege-
ben, so dass diese entfernt werden kann. Bei der 
Montage des Drahtbügels 3 erfolgt das vorbeschrie-
bene Vorgehen in umgekehrter Richtung.

[0022] Durch die erfindungsgemäße Ausbildung der 
Vorrichtung in Form des Drahtbügels ist eine sehr 
einfache Montage beziehungsweise Demontage ei-
ner Vorrichtung zur Sicherung von mindestens zwei 
Gerüstbelagbohlen geschaffen. Durch einfaches Zu-
sammendrücken ist ein Einfädeln in ein Loch 14 der 
ersten Belagbohle 1 möglich. Nach dem Durchtritt 
der Abwinklungen 33 durch die Löcher 14, 24 ist die 
Sicherung gegen Verrutschen sowie Abheben bei 
starkem Wind sicher verhindert. Außerdem ist ein 
endgültiges Befestigen von der darunter gelegenen 
Belagbohlenebene des Gerüsts, wie dies bei vielen 
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Sicherungen nach dem Stand der Technik erforder-
lich ist, vermieden. Somit ist eine Montage bezie-
hungsweise Demontage von nur einem Gerüstbauer 
problemlos möglich. Zudem ist aufgrund der Formge-
bung eine flexible Anpassung an unterschiedliche 
Lochdurchmesser möglich. Durch Verbreiterung der 
Basis 32 beziehungsweise Vergrößerung der Breite 
im Bereich der Abwinklungen 33 und der Erweiterung 
35 ist eine Anpassung an unterschiedliche Loch-
durchmesser in den Gerüstbelagbohlen möglich, so 
dass die erfindungsgemäße Vorrichtung flexibel auch 
bei unterschiedlichen Abmessungen der Gerüstbe-
lagbohlen sowie ihrer Löcher geschaffen ist. Durch 
Verlängerung der Schenkel 31 ist zudem auch eine 
Sicherung von mehr als zwei übereinander angeord-
neten Belagbohlen möglich.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 20318090 U1 [0004]
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Schutzansprüche

1.  Vorrichtung zur Sicherung von mindestens 
zwei Gerüstbelagbohlen, aus Metall, die in montier-
tem Zustand ein Loch (14) in der Platte (12) einer ers-
ten Bohle (1) und ein Loch (24) in der Platte (22) einer 
zweiten, unter der ersten Bohle (1) angeordneten 
Bohle (2) durchsetzt, und die aus einem Drahtbügel 
(3) besteht, an dem zwei Schenkel (31) ausgebildet 
sind, die durch eine Basis (32) miteinander verbun-
den sind und an ihren freien Enden mit Abwinklungen 
(33) versehen sind.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schenkel (31) eine wellenför-
mige Gestalt aufweisen.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Basis (32) eine größere 
Breite als der Durchmesser der Löcher (14) der ers-
ten Bohle aufweist.

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Breite im Bereich 
der Abwinklungen (33) größer als der Durchmesser 
der Löcher (24) der zweiten Bohle (2) ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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