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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Schalungsträger ge-
mäß dem Oberbegriff von Anspruch 1.
[0002] Weiters betrifft die Erfindung eine Schalungs-
konstruktion gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 15.
[0003] Aus der DE 2350339A1 ist ein I-förmiges Bau-
element bekannt, welches miteinander verbundene
Planken mit Öffnungen aufweist, an denen eine obere
Strebe und eine untere Strebe angebracht sind. Dadurch
ergibt sich ein I-förmiger Querschnitt. Die Streben kön-
nen mittels Nägeln oder Klebstoff an den Planken befes-
tigt werden. Zwischen den Streben und den Planken kön-
nen Metallstreifen angeordnet werden. Zu diesem Zweck
kann in die Planken jeweils eine Nut gefräst werden, in
die der jeweilige Metallstreifen eingepasst wird.
[0004] Schalungsträger mit einem I-förmigen Quer-
schnitt sind beispielsweise in der DE 103 05 613 B4 oder
in der DE 1 958 002 gezeigt. Die Schalungsträger weisen
zwei Gurte auf, welche über einen Steg miteinander ver-
bunden sind. Die Gurte werden üblicherweise aus einem
ersten Holzwerkstoff, das Stegelement aus einem zwei-
ten Holzwerkstoff gefertigt. Solche Schalungsträger wer-
den in der Bautechnik zur Abstützung von Schalungs-
platten herangezogen, mit welchen eine Betondecke
hergestellt wird. Die Schalungsträger werden hierbei auf
einer Stützeinrichtung in Form von Deckenstützen auf-
gelagert. Im eingebauten Zustand sind die Schalungs-
träger hohen Betriebslasten ausgesetzt, welche von der
Deckenschalung her auf die Schalungsträger einwirken.
Demnach ist eine hohe Belastbarkeit der Schalungsträ-
ger zu verlangen.
[0005] Vor diesem Hintergrund wurden im Stand der
Technik Schalungsträger in Form von Metallprofilen vor-
geschlagen (vgl. z.B. die GB 2 036 150 A), welche einer-
seits eine hohe Stabilität aufweisen und andererseits den
Vorteil mit sich bringen, dass auf einfache Weise Mon-
tageschienen zum Anschluss von Systemkomponenten
in die Metallprofile integriert werden können. Nachteilig
sind jedoch die hohen Kosten von Metall-Schalungsträ-
gern. Weiters ist von Nachteil, dass das Eintreiben von
Nägeln zur Befestigung von Schalungsplatten nur im Be-
reich einer Nagelleiste aus Holz ermöglicht wird.
[0006] Weiters wurde in der US 4,584,809 ein Scha-
lungsträger mit einem Obergurt aus Holz beschrieben,
wobei der Untergurt als Aluminium-Extrusionsprofil mit
einer T-Schiene ausgebildet ist.
[0007] Darüber hinaus wurde in der US 2005/0284078
ein Schalungsträger mit zwei Gurten aus Holz vorge-
schlagen, wobei in den unteren Gurt des Schalungsträ-
gers eine Metallschiene eingesetzt ist. Auf diese Weise
können Befestigungsmittel, wie Bolzen, in der Metall-
schiene verankert werden. Diese Ausführung vereint da-
her die Vorteile eines Schalungsträgers aus Holz mit der
von Metallträgern bekannten Möglichkeit zum Anschluss
von Befestigungselementen. Nachteilig ist jedoch, dass
die Belastbarkeit des bekannten Schalungsträgers deut-
lich hinter den Metallträgern zurückbleibt. Bei umfang-

reichen Belastungstests hat sich herausgestellt, dass die
Tragfähigkeit des Holzträgers mit der Metallschiene nicht
vollends zufriedenstellend ist.
[0008] In der US 5,050,366 wird schließlich ein aus
mehreren Holzschichten bestehender Holzbalken be-
schrieben, welcher mit mehreren Metallstäben verstärkt
ist.
[0009] Demgegenüber besteht die Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung darin, einen Schalungsträger der ein-
gangs angeführten Art zu schaffen, mit welchem die
Nachteile des Standes der Technik beseitigt bzw. gelin-
dert werden. Die Erfindung setzt sich daher insbesonde-
re zum Ziel, die Tragfähigkeit des Schalungsträgers zu
verbessern, ohne die Holzbauweise der Gurten aufge-
ben zu müssen.
[0010] Diese Aufgabe wird durch einen Schalungsträ-
ger mit den Merkmalen von Anspruch 1 und eine Scha-
lungskonstruktion mit den Merkmalen von Anspruch 15
gelöst. Bevorzugte Ausführungen sind in den abhängi-
gen Ansprüchen angegeben.
[0011] Erfindungsgemäß liegt das zumindest eine ers-
te Verstärkungselement an dem zumindest einen ersten
Vorsprung des Stegelements an.
[0012] Demnach wird die Tragfähigkeit des Scha-
lungsträgers dadurch verbessert, dass das in Längsrich-
tung des Schalungsträgers verlaufende erste Verstär-
kungselement innenseitig an dem ersten Vorsprung des
Stegelements anliegt, mit welchem das Stegelement in
dem Holzwerkstoff des ersten Gurtelements verankert
wird. Für die Zwecke dieser Offenbarung bedeutet die
Anlage des ersten Verstärkungselements an dem ersten
Vorsprung des Stegelements, dass das erste Verstär-
kungselement ohne Zwischenlage des Holzwerkstoffs
des ersten Gurtelements mit dem ersten Vorsprung des
Stegelements in Verbindung steht. Demnach kann das
erste Verstärkungselement einerseits direkt an dem ers-
ten Vorsprung des Stegelements anliegen. Andererseits
kann jedoch ein vom Holzwerkstoff des ersten Gurtele-
ments verschiedenes Zwischenelement zwischen dem
ersten Verstärkungselement und dem ersten Vorsprung
des Stegelements angeordnet sein, wobei die Lasten mit
Hilfe des Zwischenelements vom ersten Verstärkungs-
element in das Stegelement abgetragen werden können.
Das erste Verstärkungselement ist im Wesentlichen voll-
ständig zwischen den Außenflächen des ersten Gurte-
lements angeordnet, so dass das erste Verstärkungse-
lement nicht über eine der Außenflächen des ersten Gur-
telements hinaussteht. Das erste Verstärkungselement
schließt zudem bündig mit der Außenfläche des ersten
Gurtelements ab. Die Anordnung des ersten Verstär-
kungselements in der entsprechend geformten Ausneh-
mung des ersten Gurtelements hat den Vorteil, dass die
am ersten Verstärkungselement angreifenden Lasten di-
rekt, d.h. ohne Vermittlung bzw. Zwischenlage des Holz-
werkstoffs des ersten Gurtelements, von dem ersten Ver-
stärkungselement in das Stegelement abgetragen wer-
den, welches auf der anderen Seite mit dem zweiten Gur-
telement verbunden ist. Vorzugsweise sind die Anlage-
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flächen zwischen dem ersten Verstärkungselement und
dem ersten Vorsprung des Stegelements im Wesentli-
chen parallel zu der vom zweiten Gurtelement abge-
wandten Außenfläche des ersten Gurtelements ange-
ordnet, welche im eingebauten Betriebszustand des
Schalungsträgers belastet wird. Die Belastung der Au-
ßenfläche des ersten Gurtelements kann durch Auflage-
rung auf einer Stützeinrichtung, insbesondere in Form
von Deckenstützen, durch Auflage auf einem anderen
Schalungsträger oder durch die Lasteinwirkung über ei-
ne aufliegende Schalungsplatte erfolgen. In allen Fällen
kann die direkte Anbindung des ersten Verstärkungse-
lements an das Stegelement die Belastbarkeit des Scha-
lungsträgers erhöhen. Zur Verstärkung bzw. Aussteifung
des damit versehenen ersten Gurtelements ist das erste
Verstärkungselement aus einem vom Holzwerkstoff des
ersten Gurtelements, insbesondere Nadelholz, verschie-
denen Material gebildet. Bevorzugt ist das erste Verstär-
kungselement aus einem Metall, beispielsweise Alumi-
nium, einem Kunststoff, oder einem faserverstärkten
Kunststoff gebildet. Das erste Verstärkungselement
kann jedoch alternativ auch aus einem vom Holzwerk-
stoff des ersten Gurtelements verschiedenen Holzmate-
rial gefertigt sein, welches insbesondere in Richtung
senkrecht zur Außenfläche des ersten Gurtelements be-
lastbarer als der Holzwerkstoff des ersten Gurtelements
ist. Zu diesem Zweck kann das Holzmaterial des ersten
Verstärkungselements senkrecht zur Außenfläche des
ersten Gurtelements, d.h. in Belastungsrichtung, ange-
ordnete Holzlagen aufweisen. Insbesondere kann das
Holzmaterial des ersten Verstärkungselements Sperr-
holz oder Furnierschichtholz sein, wobei mehrere
Schichten bzw. Lagen des Sperrholzes bzw. des Fur-
nierschichtholzes parallel zur Hauptebene des Stegele-
ments, d.h. in Belastungsrichtung, erstreckt sind. Das
erste Verstärkungselement ist innerhalb der Ausneh-
mung des ersten Gurtelements fixiert. Vorzugsweise ist
eine Klebe- bzw. Leimverbindung oder eine mechani-
sche Verbindung zwischen dem ersten Verstärkungse-
lement und dem Holzwerkstoff des ersten Gurtelements
vorgesehen. Die Klebe- bzw. Leimverbindung kann an
den Seitenwänden des ersten Verstärkungselements,
aber auch an der dem Stegelement zugewandten Innen-
seite des ersten Verstärkungselements vorgesehen
sein. Auf entsprechende Weise kann zudem der erste
Vorsprung des Stegelements in einer entsprechend ge-
formten Aussparung des ersten Gurtelements fixiert, ins-
besondere verklebt bzw. verleimt, aber auch mechanisch
verbunden, sein. Der erste Vorsprung ist vorzugsweise
im Wesentlichen vollständig innerhalb des ersten Gurt-
elements angeordnet, wohingegen die zugehörige
Längsseite des Stegelements an der dem zweiten Gur-
telement zugewandten Außenfläche des ersten Gurtele-
ments anliegt. Zur gleichmäßigen Verankerung des Ste-
gelements in dem ersten Gurtelement erstreckt sich der
erste Vorsprung in Längsrichtung des Stegelements, wo-
bei der erste Vorsprung von der Längsseite des Stege-
lements hochsteht. Bevorzugt sind ein bis drei erste Vor-

sprünge, insbesondere genau zwei erste Vorsprünge,
vorgesehen. Das Stegelement besteht aus einem weite-
ren Holzwerkstoff, insbesondere in Form einer mehr-
schichtigen Massivholzplatte aus Nadelholz, einer Flach-
pressplatte oder einer Sperrholzplatte. Das erste Ver-
stärkungselement in dem ersten Gurtelement kontaktiert
den ersten Vorsprung des Stegelements vorzugsweise
über im Wesentlichen die gesamte Länge des Stegele-
ments, so dass eine gleichmäßige Lastabtragung über
die Länge des Schalungsträgers erzielt wird. Mit Hilfe
des ersten Verstärkungselements kann die Zugfestigkeit
des ersten Gurtelements wesentlich gesteigert werden.
Dadurch kann die Tragfähigkeit gegenüber Biegemo-
menten verbessert werden. Schließlich konnte eine Er-
höhung der Steifigkeit des Schalungsträgers nachgewie-
sen werden, wodurch die Aufnahme von Querkräften ver-
bessert werden konnte. Bei umfangreichen Tests hat
sich zudem gezeigt, dass die erfindungsgemäße Anord-
nung des ersten Verstärkungselements den Auflagewi-
derstand des Schalungsträgers wesentlich erhöht.
[0013] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rung ist zumindest ein in Längsrichtung des zweiten Gur-
telements erstrecktes zweites Verstärkungselement in
einer entsprechenden Ausnehmung des zweiten Gurte-
lements angeordnet, wobei das zumindest eine zweite
Verstärkungselement an dem zumindest einen zweiten
Vorsprung des Stegelements entweder direkt anliegt
oder ein vom Holzwerkstoff des zweiten Gurtelements
verschiedenes Zwischenelement zwischen dem zumin-
dest einen zweiten Verstärkungselement und dem zu-
mindest einen zweiten Vorsprung des Stegelements an-
geordnet ist. Bei dieser Ausführung sind daher beide
Gurtelemente mit Verstärkungselementen versehen,
welche mit den Vorsprüngen an den beiden gegenüber-
liegenden Längsseiten des Stegelements derart in Ver-
bindung stehen, dass eine Lastabtragung von der einen
Seite des Schalungsträgers auf die andere Seite des
Schalungsträgers erzielt wird. Das zweite Verstärkungs-
element kann entsprechend dem ersten Verstärkungse-
lement ausgeführt sein. Wenn daher für die Zwecke die-
ser Offenbarung Merkmale und Eigenschaften des ers-
ten Verstärkungselements beschrieben werden, können
diese gleichermaßen bei dem ersten und/oder bei dem
zweiten Verstärkungselement verwirklicht sein. Bei die-
ser Ausführung kann vorteilhafterweise eine wirksame
Lastabtragung von dem ersten Verstärkungselement in
dem ersten Gurtelement über das Stegelement auf das
zweite Verstärkungselement in dem zweiten Gurtele-
ment bewerkstelligt werden. Dadurch kann insbesonde-
re die Auflagerung des Schalungsträgers auf einer Stüt-
zeinrichtung besonders stabil gestaltet werden. Im Fall
einer Deckenschalung können die Lasten im montierten
Betriebszustand des Schalungsträgers zuverlässig in
vertikaler Richtung von der einen Längsseite des Scha-
lungsträgers auf die andere Längsseite des Schalungs-
trägers übertragen werden. Darüber hinaus kann der
Schalungsträger auch bei einer Wandschalung einge-
setzt werden.
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[0014] Zur Ableitung der in Gebrauch des Schalungs-
trägers wirksamen Lasten in eine den Schalungsträger
lagernde Stützvorrichtung ist es von Vorteil, wenn das
zumindest eine zweite Verstärkungselement zwischen
dem zweiten Vorsprung des Stegelements und der vom
ersten Gurtelement abgewandten Außenfläche des
zweiten Gurtelements erstreckt ist. Bei dieser Ausfüh-
rung schließen die Verstärkungselemente im Wesentli-
chen bündig mit den Außenflächen der Gurtelemente ab.
Bevorzugt weist das erste Verstärkungselement eine
Lastaufnahmefläche im Wesentlichen in der Ebene der
Außenfläche des ersten Gurtelements und das zweite
Verstärkungselement eine Lastabgabefläche im We-
sentlichen in der Ebene der Außenfläche des zweiten
Gurtelements auf. Im eingebauten Zustand des Scha-
lungsträgers wird die Außenfläche des ersten Gurtele-
ments hohen Betriebslasten ausgesetzt, welche von
dem ersten Verstärkungselement an der Außenfläche
des ersten Gurtelements aufgenommen und unmittelbar
auf das Stegelement übertragen werden, von welchem
eine unmittelbare Lastabtragung über das zweite Ver-
stärkungselement zur
Außenfläche des zweiten Gurtelements hin erfolgt. Die
Außenfläche des zweiten Gurtelements kann auf einer
Stützeinrichtung aufgelagert werden, so dass die von der
Außenfläche des ersten Gurtelementes eingebrachten
Lasten über das zweite Verstärkungselement in die Stüt-
zeinrichtung abgetragen werden können. Diese Ausfüh-
rung hat insbesondere den Vorteil, dass Einpressungen
in dem Holzwerkstoff des Schalungsträgers infolge der
Auflagerung auf der (üblicherweise aus Metall gefertig-
ten) Stützeinrichtung vermieden werden können. Da-
durch kann die Wiederverwendbarkeit des Schalungs-
trägers verbessert werden, wodurch Kosteneinsparun-
gen erzielt werden können. Zudem kann der Ressour-
ceneinsatz minimiert werden.
[0015] Zur Verstärkung des Schalungsträgers ist es
günstig, wenn als erstes Verstärkungselement ein im
Querschnitt insbesondere rechteckiges oder trapezför-
miges Hohlprofilelement vorgesehen ist, welches eine
an dem ersten Vorsprung des Stegelements anliegende
Bodenwand aufweist. Wenn das zweite Gurtelement ein
zweites Verstärkungselement aufweist, kann dieses
ebenfalls als Hohlprofilelement ausgebildet sein, wel-
ches vorzugsweise im Wesentlichen ident zu dem ersten
Verstärkungselement ist. Das Hohlprofilelement er-
streckt sich innerhalb der Ausnehmung des ersten Gur-
telements in dessen Längsrichtung. Bevorzugt ist der
Querschnitt des Hohlprofilelements in Längsrichtung des
ersten Gurtelements konstant. Das Hohlprofilelement
weist innenseitig eine Bodenwand auf, welche auf dem
zugehörigen Vorsprung des Stegelements abgestützt ist.
Wenn das Stegelement mehrere Vorsprünge aufweist,
stehen vorzugsweise alle Vorsprünge des Stegelements
in Kontakt mit der Bodenwand des Hohlprofilelements.
Dadurch kann die Kraftübertragung zwischen dem ers-
ten bzw. zweiten Gurtelement und dem Stegelement ma-
ximiert werden. Darüber hinaus weist das Hohlprofilele-

ment zwei längsseitige Seitenwände und eine Außen-
wand auf, welche einen Hohlraum einschließen. Die Au-
ßenwand ist vorzugsweise im Wesentlichen in der Ebene
der Außenfläche des zugehörigen Gurtelements ange-
ordnet, wobei Betriebslasten über die Außenwand des
Hohlprofilelements aufgenommen bzw. abgeleitet wer-
den können. Das Hohlprofilelement zeichnet sich durch
eine hohe Steifigkeit bei geringem Gewicht auf. Darüber
hinaus weist das Hohlprofilelement einen zentralen Hohl-
raum auf, in welchem Anschlusselemente, insbesondere
Befestigungselemente, aufgenommen werden können.
[0016] Um Befestigungselemente an dem Verstär-
kungselement anbringen zu können, ist es weiters vor-
teilhaft, wenn das Hohlprofilelement zumindest eine Hal-
teöffnung zur Anordnung eines Befestigungselements
aufweist, wobei die Halteöffnung des Hohlprofilelements
vorzugsweise in Längsrichtung des ersten Gurtele-
ments, insbesondere in der Ebene der Außenfläche des
ersten Gurtelements, erstreckt ist. Die Befestigungsele-
mente können beispielsweise zur Fixierung des Scha-
lungsträgers an einer Stützeinrichtung verwendet wer-
den. Dadurch kann beispielsweise eine Kippsicherung
der Schalungsträger erzielt werden, wodurch der Ar-
beitsvorgang sicherer gestaltet werden kann. Im Fall ei-
ner Verwendung des Schalungsträgers bei Wandscha-
lungen kann das Hohlprofilelement mit der Halteöffnung
zur Verbindung mit einem Stahlwandriegel genutzt wer-
den. Die Ausführung als Hohlprofilelement mit Halteöff-
nung hat insbesondere den Vorteil, dass der Anschluss
von Systemkomponenten auf besonders einfache Wei-
se, ohne Beschädigung des Schalungsträgers, wie bei
Bohrungen, vorgenommen werden kann. Darüber hin-
aus ist die Verbindung zwischen dem Schalungsträger
und der Systemkomponente, beispielsweise einem Stüt-
zelement, besonders stabil.
[0017] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist das Hohlprofilelement eine im Wesent-
lichen in der Ebene der Außenfläche des ersten Gurte-
lements erstreckte Halteöffnung auf, wobei das Hohlpro-
filelement einen Zwischensteg, insbesondere mit einer
weiteren Halteöffnung, zwischen der Außenfläche des
ersten Gurtelements und der Bodenwand des Hohlpro-
filelements aufweist. Bei dieser Ausführung weist die Hal-
teöffnung in der Ebene der Außenfläche des Gurtele-
ments vorzugsweise eine größere Längserstreckung als
die weitere Halteöffnung in dem Zwischensteg auf.
[0018] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist das Hohlprofilelement im Querschnitt tra-
pezförmig, wobei die Erstreckung des trapezförmigen
Hohlprofilelements senkrecht zur Hauptebene des Ste-
gelements auf Seite des ersten Vorsprungs des Stege-
lements kürzer als auf Seite der vom zweiten Gurtele-
ment abgewandten Außenfläche des ersten Gurtele-
ments ist. Bei dieser Ausführung nimmt daher die Erstre-
ckung des Hohlprofilelements senkrecht zur Hauptebene
des Stegelements, d.h. dessen Breite, von der Boden-
wand zur Außenwand zu. Diese Ausführung hat den Vor-
teil, dass das Hohlprofilelement Befestigungselemente
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einer vorgegebenen, insbesondere normierten Breite
aufnehmen kann, während die Bodenwand des Hohlpro-
filelements im Wesentlichen dieselbe Breite wie die An-
lagefläche des Vorsprungs (oder die gesamte Breite
mehrerer Vorsprünge einschließlich der Zwischenräume
zwischen den Vorsprüngen) aufweisen kann.
[0019] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsvariante ist zwischen dem ersten Verstärkungse-
lement und dem ersten Vorsprung zumindest ein Zwi-
schenelement vorgesehen, welches auf Seite des ersten
Verstärkungselements eine größere Erstreckung senk-
recht zur Hauptebene des Stegelementes als auf Seite
des ersten Vorsprungs des Stegelements aufweist.
Demnach verjüngt sich das Zwischenelement von der
am Verstärkungselement anliegenden Außenseite in
Richtung der am Vorsprung anliegenden Innenseite. Da-
durch kann ein kontinuierlicher Übergang zwischen dem
Verstärkungselement und dem zumindest einen Vor-
sprung des Stegelements geschaffen werden, wenn das
Verstärkungselement, insbesondere aufgrund von Nor-
men, eine größere Breite als der zumindest eine Vor-
sprung am Stegelement aufweisen soll. Vorzugsweise
weist das Zwischenelement an der Innenseite im We-
sentlichen dieselbe Breite wie der erste Vorsprung des
Stegelements am freien Ende auf. Im Fall mehrerer Vor-
sprünge weist das Zwischenelement an der Innenseite
vorzugsweise im Wesentlichen dieselbe Breite wie die
Mehrzahl der Vorsprünge einschließlich der Zwischen-
räume zwischen den Vorsprüngen zusammen auf. Bei
einer alternativen Ausführung sind mehrere Zwischene-
lemente vorgesehen, wobei je ein Zwischenelement an
einem Vorsprung des Stegelements anliegt. Selbstver-
ständlich können Zwischenelemente an beiden Gurtele-
menten des Schalungsträgers vorgesehen sein. Das
Zwischenelement ist derart ausgebildet, dass die Lastü-
bertragung von dem ersten Verstärkungselement in das
Stegelement vermittelt wird. In einer bevorzugten Aus-
führung ist das Zwischenelement als eigenes Bauteil,
insbesondere aus Metall oder Kunststoff, ausgebildet,
welches zwischen dem ersten Verstärkungselement und
dem ersten Vorsprung des Stegelements angeordnet ist.
Alternativ kann das Zwischenelement einteilig mit dem
ersten Verstärkungselement verbunden sein. Weiters
kann als Zwischenelement eine Klebeverbindung zwi-
schen dem ersten Verstärkungselement und dem ersten
Vorsprung des Stegelements vorgesehen sein. Bei die-
ser Ausführung ist vorzugsweise ein im Querschnitt von
außen nach innen zusammenlaufender, insbesondere
trapezförmiger, Freiraum zwischen dem ersten Verstär-
kungselement und dem ersten Vorsprung des Stegele-
ments vorgesehen, welcher mit Klebstoff befüllt ist.
Sämtliche Ausführungen des Schalungsträgers mit dem
Zwischenelement zwischen dem ersten Verstärkungse-
lement und dem Stegelement bringen den Vorteil mit
sich, dass das erste Verstärkungselement mit einer im
Wesentlichen konstanten Breite zwischen der Außen-
und der Innenseite ausgebildet sein kann. Dadurch kann
das erste Verstärkungselement stabiler in dem ersten

Gurtelement verankert werden als bei einer keilförmigen
Ausbildung des ersten Verstärkungselements. Darüber
hinaus kann eine Spaltbildung zwischen dem ersten Ver-
stärkungselement und den angrenzenden Abschnitten
des ersten Gurtelements vermieden werden.
[0020] Zur Erzielung der Verjüngung des Zwischene-
lements zwischen dem Verstärkungs- und dem Vor-
sprung ist es günstig, wenn das Zwischenelement im
Querschnitt trapezförmig ist. Je nach Ausführung können
mehrere trapezförmige Zwischenelemente, insbesonde-
re je ein trapezförmiges Zwischenelement pro Vorsprung
des Stegelements, vorgesehen sein.
[0021] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rung ist das erste Verstärkungselement ein im Quer-
schnitt volles Einsatzelement, welches vorzugsweise
aus Metall, insbesondere Aluminium, Kunststoff, faser-
verstärktem Kunststoff oder einem vom Holzwerkstoff
des ersten Gurtelements verschiedenes Holzmaterial,
insbesondere Laubholz, Sperrholz oder Furnierschicht-
holz, gefertigt ist. Das vom Holzwerkstoff des ersten Gur-
telements verschiedene Einsatzelement ist in der Aus-
nehmung des ersten Gurtelements aufgenommen, wo-
bei das Material des Einsatzelements eine höhere Trag-
fähigkeit bzw. Steifigkeit als der erste Holzwerkstoff des
ersten Gurtelements aufweist. Bevorzugt ist jeweils zu-
mindest ein Einsatzelement in dem ersten und in dem
zweiten Gurtelement vorgesehen. In manchen Fällen
kann jedoch nur eines der Gurtelemente mit einem Ver-
stärkungselement versehen sein. Wenn das Einsatzele-
ment eine größere Breite als der erste Vorsprung des
Stegelements aufweisen soll, ist bevorzugt ein Zwi-
schenelement zwischen der Innenseite des Einsatzele-
ments und dem freien Ende des ersten Vorsprungs des
Stegelements vorgesehen. Die Ausführung des ersten
Verstärkungselements als im Querschnitt volles Einsat-
zelement bringt insbesondere den Vorteil mit sich, dass
Ansammlungen von Schmutz am ersten Gurtelement
vermieden werden. Weiters ist vorteilhaft, dass das erste
Verstärkungselement bei dieser Ausführung einen ho-
hen Verformungswiderstand aufweist. Dies ist insbeson-
dere dann von Vorteil, wenn der Schalungsträger beim
Abbau der Schalung hart auf dem Untergrund aufprallt.
Weiters ist günstig, dass das erste Verstärkungselement
für eine Lastabtragung über dessen gesamte Breite ein-
gerichtet ist.
[0022] Zur Kraftübertragung zwischen dem Verstär-
kungs- und dem Stegelement weisen das im Querschnitt
volle Einsatzelement und der erste Vorsprung des Ste-
gelements auf Seite der Anlageflächen zwischen dem
Einsatzelement und dem ersten Vorsprung vorzugswei-
se im Wesentlichen dieselbe Erstreckung senkrecht zur
Hauptebene des Stegelements auf. Demnach liegt das
Einsatzelement vollflächig auf dem zumindest einen Vor-
sprung des Stegelements auf. Im Fall mehrerer Vor-
sprünge entspricht die Breite des Einsatzelements vor-
zugsweise der Breite der Mehrzahl von Vorsprüngen ein-
schließlich der Zwischenräume zwischen den Vorsprün-
gen.

7 8 



EP 3 247 842 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0023] Gemäß einer bevorzugten Variante dieser Aus-
führungsform ist als Einsatzelement eine im Wesentli-
chen parallel zur Hauptebene des Stegelements ange-
ordnete Verstärkungsplatte, insbesondere ein Flachpro-
fil aus Metall, vorzugsweise aus Aluminium, vorgesehen,
wobei vorzugsweise zumindest zwei Verstärkungsplat-
ten an einer entsprechenden Anzahl von ersten Vor-
sprüngen des Stegelements anliegen. Bei dieser Aus-
führung ist die Ausnehmung des Gurtelements schlitz-
förmig ausgebildet, wobei die Verstärkungsplatte inner-
halb der schlitzförmigen Ausnehmung des Gurtelements
befestigt, insbesondere verklebt, ist. Bei einer Ausfüh-
rung des Schalungsträgers mit zumindest zwei Flach-
profilen ist vorteilhaft, dass der Abschnitt zwischen den
beiden Flachprofilen zum Eintreiben von Nägeln genutzt
werden kann.
[0024] Zur Verstärkung des Schalungsträgers über
dessen Längserstreckung ist gemäß einer ersten bevor-
zugten Ausführung vorgesehen, dass sich das erste Ver-
stärkungselement im Wesentlichen über die gesamte
Länge des ersten Gurtelements erstreckt.
[0025] Alternativ können mehrere erste Verstärkungs-
elemente in Längsrichtung des ersten Gurtelements von-
einander beabstandet sein. Bei dieser Ausführung sind
anstelle eines durchgängigen Verstärkungselements in
dem ersten bzw. zweiten Gurtelement einzelne erste
bzw. zweite Verstärkungselemente vorgesehen, wobei
sich dazwischen von ersten bzw. zweiten Verstärkungs-
elementen freie Abschnitte des Schalungsträgers erstre-
cken.
[0026] Die Erfindung wird nachstehend anhand von in
der Zeichnung dargestellten bevorzugten Ausführungs-
beispielen, auf die sie jedoch nicht beschränkt sein soll,
noch weiter erläutert. In der Zeichnung zeigt:

Fig. 1a eine schaubildliche Ansicht einer Schalungs-
konstruktion mit mehreren erfindungsgemäßen
Schalungsträgern in Form von Joch- und Querträ-
gern, welche auf der einen Seite auf einer Stützein-
richtung aufgelagert sind und auf der anderen Seite
Schalungsplatten tragen;

Fig. 1b eine Detailansicht des in Fig. 1a hervorge-
hobenen Details;

Fig. 2 eine schaubildliche Ansicht des in Fig. 1 er-
sichtlichen Schalungsträgers;

Fig. 3 eine schaubildliche Ansicht eines Ausschnitts
des Schalungsträgers gemäß Fig. 2;

Fig. 4 eine weitere Ansicht des Schalungsträgers ge-
mäß Fig. 1 bis 3;

Fig. 5 eine schaubildliche Ansicht eines weiteren er-
findungsgemäßen Schalungsträgers;

Fig. 6 eine schaubildliche Ansicht eines Ausschnitts

des Schalungsträgers gemäß Fig. 5;

Fig. 7 eine weitere Ansicht des Schalungsträgers ge-
mäß Fig. 5, 6;

Fig. 8 eine schaubildliche Ansicht eines Ausschnitts
eines weiteren erfindungsgemäßen Schalungsträ-
gers;

Fig. 9 eine weitere Ansicht des Schalungsträgers ge-
mäß Fig. 8;

Fig. 10 eine schaubildliche Ansicht eines Aus-
schnitts eines weiteren erfindungsgemäßen Scha-
lungsträgers;

Fig. 11 eine weitere Ansicht des Schalungsträgers
gemäß Fig. 10;

Fig. 12 eine schaubildliche Ansicht eines weiteren
erfindungsgemäßen Schalungsträgers;

Fig. 13 eine schaubildliche Ansicht eines Aus-
schnitts des Schalungsträgers gemäß Fig. 5;

Fig. 14 eine weitere Ansicht des Schalungsträgers
gemäß Fig. 12, 13;

Fig. 15 eine schaubildliche Ansicht eines Aus-
schnitts eines weiteren erfindungsgemäßen Scha-
lungsträgers;

Fig. 16 eine weitere Ansicht des Schalungsträgers
gemäß Fig. 15;

Fig. 17 eine schaubildliche Ansicht eines Aus-
schnitts eines weiteren erfindungsgemäßen Scha-
lungsträgers;

Fig. 18 eine weitere Ansicht des Schalungsträgers
gemäß Fig. 17;

Fig. 19 eine schaubildliche Ansicht eines Aus-
schnitts eines weiteren erfindungsgemäßen Scha-
lungsträgers;

Fig. 20 eine weitere Ansicht des Schalungsträgers
gemäß Fig. 19;

Fig. 21 eine schaubildliche Ansicht eines Aus-
schnitts eines weiteren erfindungsgemäßen Scha-
lungsträgers;

Fig. 22 eine weitere Ansicht des Schalungsträgers
gemäß Fig. 21;

Fig. 23 eine schaubildliche Ansicht eines Aus-
schnitts eines weiteren erfindungsgemäßen Scha-
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lungsträgers; und

Fig. 24 eine weitere Ansicht des Schalungsträgers
gemäß Fig. 23.

[0027] In Fig. 1 ist eine Schalungskonstruktion 1 ge-
zeigt, welche in der gezeigten Ausführung zur Herstel-
lung einer Decke eingerichtet ist. Die Schalungskonst-
ruktion 1 weist mehrere Stützenelemente 2 auf, welche
am Boden abgestützt sind. Auf den Stützenelementen 2
sind gleichartige Schalungsträger 3 aufgelagert, mit wel-
chen weitere, quer dazu verlaufende Schalungsträger 3
abgestützt werden. Die Schalungsträger 3 auf den Stüt-
zenelementen 2 werden als Jochträger, die quer verlau-
fenden Schalungsträger 3 als Querträger bezeichnet.
Auf der Oberseite der die Querträger bildenden Scha-
lungsträger 3 sind Schalungsplatten 4 angeordnet. Die
Schalungskonstruktion 1 ist an sich aus dem Stand der
Technik bekannt, so dass sich nähere Ausführungen da-
zu erübrigen können. Im eingebauten Zustand werden
die Schalungsträger 3 senkrecht zu dessen (in Fig. 2
eingezeichneten) Längsrichtung 5 belastet.
[0028] Wie aus Fig. 1a, 1b, vgl. insbesondere die Fig.
2ff, ersichtlich, weist jeder Schalungsträger 3 ein in
Längsrichtung 5 erstrecktes erstes Gurtelement 6 beste-
hend aus einem Holzwerkstoff und ein in Längsrichtung
5 erstrecktes zweites Gurtelement 7 bestehend aus ei-
nem Holzwerkstoff auf. Das erste Gurtelement 6 und das
zweite Gurtelement 7 sind über ein in Längsrichtung 5
erstrecktes Stegelement 8 miteinander verbunden, wel-
ches aus einem weiteren Holzwerkstoff gebildet ist. Das
Stegelement 8 ist plattenförmig ausgebildet, wobei die
Hauptebene des Stegelements 8 im Wesentlichen senk-
recht auf die Hauptebene des ersten 6 bzw. zweiten Gur-
telements 7 steht. Im Fall der gezeigten Deckenschalung
ist das Stegelement 8 daher im Einbauzustand vertikal
ausgerichtet. Das erste 6 und zweite Gurtelement 7 wei-
sen eine größere Breite, d.h. Erstreckung senkrecht zur
Hauptebene des Stegelements 8, als das Stegelement
8 auf. Demnach sind die Schalungsträger 3, wie im Stand
der Technik üblich, I-förmig ausgebildet. Das erste Gur-
telement 6 ist aus einem ersten Holzwerkstoff, das zweite
Gurtelement 7 aus einem zweiten Holzwerkstoff gefer-
tigt. Vorzugsweise sind das erste 6 und das zweite Gur-
telemente 7 aus demselben Holzwerkstoff, insbesondere
Nadelholz, hergestellt.
[0029] Wie aus Fig. 2 bis 4 ersichtlich, weist das Ste-
gelement 8 auf der einen Längsseite zumindest einen
ersten Vorsprung bzw. Zinken 9 auf, welcher in eine ent-
sprechende Aussparung des ersten Gurtelements 6 ein-
greift. Darüber hinaus weist das Stegelement 8 auf der
anderen (gegenüberliegenden) Längsseite zumindest
einen entsprechenden zweiten Vorsprung bzw. Zinken
10 auf, welcher in eine entsprechende Aussparung des
zweiten Gurtelements 7 eingreift. In der gezeigten Aus-
führung sind je zwei erste Vorsprünge 9 und zwei zweite
Vorsprünge 10 vorgesehen. Die ersten 9 und zweiten
Vorsprünge 10 sorgen für eine sichere Verankerung des

Stegelements 8 in dem ersten 6 bzw. zweiten Gurtele-
ment 7. Die ersten 9 und zweiten Vorsprünge 10 erstre-
cken sich stegförmig in Längsrichtung 5 des Schalungs-
trägers 3. In der gezeigten Ausführung sind die ersten 9
und zweiten Vorsprünge 10 keilförmig in Richtung des
freien Endes verjüngt.
[0030] Wie aus Fig. 2 bis 4 weiters ersichtlich, weist
der Schalungsträger 3 zudem zumindest ein in Längs-
richtung 5 des ersten Gurtelements 6 erstrecktes erstes
Verstärkungselement 11 auf, welches in einer entspre-
chend geformten Ausnehmung 12 des ersten Gurtele-
ments 6 angeordnet ist. In der gezeigten Ausführung sind
zwei erste Verstärkungselemente 11 vorgesehen. Das
erste Verstärkungselement 11 erstreckt sich zwischen
der vom zweiten Gurtelement 7 abgewandten Außenflä-
che 6’ des ersten Gurtelements 6 und dem ersten Vor-
sprung 9 des Stegelements 9. Demnach steht das erste
Verstärkungselement 11 mit dem ersten Vorsprung 9 des
Stegelements 8 in Kontakt, wodurch eine direkte Lastü-
bertragung zwischen der Außenfläche 6’ des ersten Gur-
telements 6 über das erste Verstärkungselement 11 in
das Stegelement 8 bewerkstelligt wird.
[0031] Wie aus Fig. 2 bis 4 weiters ersichtlich, weist
der Schalungsträger 3 zudem zumindest ein in Längs-
richtung 5 des zweiten Gurtelements 7 erstrecktes zwei-
tes Verstärkungselement 13 auf, welches in einer ent-
sprechenden Ausnehmung 14 des zweiten Gurtele-
ments 7 angeordnet ist. In der gezeigten Ausführung sind
zwei zweite Verstärkungselemente 13 vorgesehen. Das
zweite Verstärkungselement 13 erstreckt sich zwischen
dem zweiten Vorsprung 10 des Stegelements 8 und der
vom ersten Gurtelement 6 abgewandten Außenfläche 7’
des zweiten Gurtelements 7, so dass das zweite Verstär-
kungselement 13 auf der einen Längsseite der zweite
Vorsprung 10 des Stegelements 8 kontaktiert und auf
der anderen Längsseite an der Außenfläche 7’ des zwei-
ten Gurtelements 7 freiliegt.
[0032] Wie aus Fig. 1a, 1b ersichtlich, können bei der
Schalungskonstruktion 1 herkömmliche Schalungsträ-
ger 3, ohne Verstärkungselemente 11, 13, und die in Fig.
2 ff. gezeigten Schalungsträger 3 mit Verstärkungsele-
menten 11, 13 miteinander kombiniert werden. Vorzugs-
weise sind die Jochträger der Schalungskonstruktion 1
durch Schalungsträger 3 mit Verstärkungselementen 11,
die Querträger teils durch Schalungsträger 3 ohne Ver-
stärkungselemente 11, 13, teils durch Schalungsträger
3 mit Verstärkungselementen 11, 13 gebildet.
[0033] Gemäß Fig. 2 bis 4 sind das erste 11 und zweite
Verstärkungselement 13 durch im Querschnitt volle Ein-
satzelemente 16 gebildet. In der gezeigten Ausführung
weisen die Einsatzelemente 16 dieselbe Breite wie die
freien Enden der Stegelements 8 auf. Dadurch liegen die
die Einsatzelemente 16 vollflächig an den Vorsprüngen
10 an. Gemäß Fig. 2 bis 4 sind die Einsatzelemente 16
als Verstärkungsplatten ausgebildet, welche im Wesent-
lichen parallel zur Hauptebene des Stegelements 8, d.h.
im Fall der Deckenschalung gemäß Fig. 1a im Einbau-
zustand vertikal, angeordnet sind. Die Einsatzelemente
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16 sind vorzugsweise aus Metall, insbesondere Alumi-
nium, Kunststoff, faserverstärktem Kunststoff oder ei-
nem Holzmaterial, insbesondere Sperrholz oder Furnier-
schichtholz, gefertigt.
[0034] In der Ausführung der Fig. 5 bis 7 sind als erstes
11 und zweites Verstärkungselement 13 im Querschnitt
rechteckige Hohlprofilelemente 17 vorgesehen. Die
Hohlprofilelemente 17 weisen eine an dem ersten 9 bzw.
zweiten Vorsprung 10 des Stegelements 8 anliegende
Bodenwand 18, davon hochstehende, parallel zueinan-
der angeordnete Seitenwände 19 und eine im Wesent-
lichen in der Ebene der Außenfläche 6’ des ersten Gur-
telements 6 erstreckte Außenwand 20 auf.
[0035] Gemäß Fig. 5 bis 7 sind weiters Zwischenele-
mente 22 zwischen dem ersten Verstärkungselement 11
und den ersten Vorsprüngen 9 bzw. zwischen dem zwei-
ten Verstärkungselement 13 und den zweiten Vorsprün-
gen 10 des Stegelements 8 vorgesehen. Die Zwischen-
elemente 22 sind in Längsrichtung 5 des Schalungsträ-
gers 3 erstreckt und laufen jeweils von der am Hohlpro-
filelement 17 anliegenden Außenseite zu der an den ers-
ten 9 bzw. zweiten Vorsprüngen 10 anliegenden Innen-
seite zusammen. In der gezeigten Ausführung weisen
die Zwischenelemente 22 im Querschnitt trapezförmige
Abschnitte auf. Die Zwischenelemente 22 können auch
einteilig mit dem ersten 11 bzw. zweiten Verstärkungs-
element 13 gebildet sein (nicht gezeigt). Weiters können
die Zwischenelemente 22 durch Klebeverbindungen ge-
bildet sein, welche für eine Lastübertragung zwischen
den Hohlprofilelementen 17 und dem Stegelement 8 ein-
gerichtet sind. Bei dieser Ausführung werden in der Fer-
tigung Freiräume zwischen den Hohlprofilelementen 17
und den ersten 9 bzw. zweiten Vorsprüngen 10 des Ste-
gelements 8 ausgebildet, welche mit Klebstoff ausgefüllt
werden. Darüber hinaus können einteilig mit den Hohl-
profilelementen 17 verbundene Zwischenelemente 22
mit Klebstoffverbindungen kombiniert werden (nicht
gezeigt) .
[0036] Wie aus Fig. 5, 6 ersichtlich, weisen die Hohl-
profilelemente 17 mehrere in Längsrichtung 5 beabstan-
dete Halteöffnungen 21 auf, an welchen Befestigungse-
lemente, beispielsweise Hammerkopfschrauben, für di-
verse Anschlusselemente angebracht werden können.
Die Halteöffnungen 21 der Hohlprofilelemente 17 erstre-
cken sich in Längsrichtung 5 des Schalungsträgers 3 in
der Ebene der Außenfläche 6’ des ersten Gurtelements
6 bzw. in der Ebene der Außenfläche 7’ des zweiten Gur-
telements 7.
[0037] In der Ausführung der Fig. 8, 9 erstrecken sich
die Halteöffnungen 21 der Hohlprofilelemente 17 im We-
sentlichen über die ganze Länge des ersten Gurtele-
ments 6 bzw. des zweiten Gurtelements 7.
[0038] Gemäß Fig. 8, 9 sind ebenfalls Zwischenele-
mente 22 zwischen dem ersten Verstärkungselement 11
und den ersten Vorsprüngen 9 bzw. zwischen dem zwei-
ten Verstärkungselement 13 und den zweiten Vorsprün-
gen 10 vorgesehen. In der gezeigten Ausführung sind
die Zwischenelemente 22 im Querschnitt trapezförmig.

[0039] Gemäß Fig. 10, 11 sind zwei trapezförmige Zwi-
schenelemente 22 zwischen dem ersten Verstärkungs-
element 11 und den ersten Vorsprüngen 9 angeordnet.
Weiters befinden sich zwei trapezförmige Zwischenele-
mente 22 zwischen dem zweiten Verstärkungselement
13 und dem zweiten Vorsprung 10.
[0040] In der Ausführungsform der Fig. 12 bis 14 weist
das erste Gurtelement 6 mehrere in Längsrichtung 5 von-
einander beabstandete Ausnehmungen 12 auf, in wel-
chen entsprechende erste Verstärkungselemente 11 an-
geordnet sind. Demnach weist das erste Gurtelement 6
bei dieser Ausführung von ersten Verstärkungselemen-
ten 11 freie Abschnitte auf, welche beispielsweise die-
selbe Länge wie die ersten Verstärkungselemente 11
aufweisen können. Das zweite Gurtelement 7 ist entspre-
chend dem ersten Gurtelement 6 aufgebaut, wobei meh-
rere zweite Verstärkungselemente 13 in entsprechenden
Ausnehmungen 14 des zweiten Gurtelements 6 ange-
ordnet sind.
[0041] Gemäß Fig. 13 bis 14 erstrecken sich die Hal-
teöffnungen 21 über die ganze Länge der ersten 11 bzw.
zweiten Verstärkungselemente 13. Die ersten 11 und
zweiten Verstärkungselemente 13 sind im Querschnitt
rechteckig ausgebildet, wobei die Breite der Bodenwand
18 der ersten 11 bzw. zweiten Verstärkungselemente 13
in der gezeigten Ausführung der Gesamtbreite der ersten
9 bzw. zweiten Vorsprünge 10, einschließlich des dazwi-
schen verlaufenden Zwischenraums, entspricht.
[0042] In der Ausführungsform der Fig. 15, 16 sind die
Hohlprofilelemente 17 am ersten 6 bzw. zweiten Gurte-
lement 7 im Querschnitt trapezförmig ausgebildet, wobei
die Bodenwand 18 eine geringere Breite als die Außen-
wand 20 des Hohlprofilelements 17 aufweist. Dadurch
liegen die Hohlprofilelemente 17 vollflächig auf den ers-
ten 9 bzw. zweiten Vorsprüngen 10 des Stegelements 8
an.
[0043] In der Ausführungsform der Fig. 17, 18 weist
das Stegelement 8 genau einen ersten Vorsprung 9 zum
Eingriff in das erste Gurtelement 6 und genau ein zweites
Vorsprung 10 zum Eingriff in das zweite Gurtelement 7
auf. Als erstes 11 und zweites Verstärkungselement 13
sind im Querschnitt rechteckige Hohlprofilelemente 17
vorgesehen, welche mit den Bodenwänden 18 vollflächig
auf dem ersten 9 bzw. zweiten Vorsprung 10 anliegen.
Bei dieser Ausführung weisen die Hohlprofilelemente 17
zudem von den Außenwänden 20 in den inneren Hohl-
raum vorspringende Flansche 23 auf.
[0044] In der Ausführungsform der Fig. 19, 20 weist
der Schalungsträger 3 je ein erstes 11 und ein zweites
Verstärkungselement 13 auf, welche durch im Quer-
schnitt volle Einsatzelemente 16, insbesondere aus Me-
tall, vorzugsweise Aluminium, gebildet sind. Gemäß Fig.
19, 20 erstrecken sich die Einsatzelemente 16 über zu-
mindest zwei erste 9 bzw. zweite Vorsprünge 10 des Ste-
gelements 8.
[0045] Darüber hinaus ist das Stegelement 8 bei dieser
Ausführung auf beiden Breitseiten mit Deckschichten 24
versehen. Die Deckschichten 24 liegen längsseitig an
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den einander zugewandten Außenflächen des ersten 6
bzw. zweiten Gurtelements 7 an. Je nach Ausführung
können die Deckschichten 24 und das Stegelement 8
einteilig oder mehrteilig gebildet sein.
[0046] In der Ausführungsform der Fig. 21, 22 sind die
Einsatzelemente 16 im ersten 6 bzw. zweiten Gurtele-
ment 7 aus Sperrholz gefertigt, welches mehrere Holz-
lagen 25 aufweist. In der gezeigten Ausführung sind die
Holzlagen 25 des Sperrholz-Einsatzelements 16 im We-
sentlichen parallel zur Hauptebene des Stegelements 8,
d.h. im eingebauten Betriebszustand des Schalungsträ-
gers 3 im Wesentlichen vertikal, erstreckt. Die Deck-
schichten 24 liegen in der gezeigten Ausführung an den
einander zugewandten Außenflächen des ersten 6 bzw.
zweiten Gurtelements 7 an. Alternativ können die Deck-
schichten 24 jedoch auch in die für die Vorsprünge 9, 10
vorgesehenen Ausnehmungen im ersten 6 bzw. zweiten
Gurtelement 7 ragen (nicht gezeigt). Dies ist insbeson-
dere dann zweckmäßig, wenn bei der Fertigung des
Schalungsträgers 3 das bereits mit den Deckschichten
24 versehene Stegelement 8 mit den Gurtelementen 6,
7 verbunden wird.
[0047] In der Ausführungsform der Fig. 23, 24 weisen
die Hohlprofilelemente 17 zwischen der Bodenwand 18
und der Außenwand 20 einen Zwischensteg 26 auf, wel-
cher im Wesentlichen parallel zur Bodenwand 18 bzw.
zur Außenwand 20 erstreckt ist. Bei dieser Ausführung
weist die Außenwand 20 eine in Längsrichtung 5 durch-
gehende Halteöffnung 21 auf, wobei der Zwischensteg
26 mehrere in Längsrichtung 5 beabstandete weitere
Halteöffnungen 27 aufweist.

Patentansprüche

1. Schalungsträger (3) mit einem ersten Gurtelement
(6) aus einem Holzwerkstoff, einem zweiten Gurte-
lement (7) aus einem Holzwerkstoff und einem das
erste Gurtelement (6) mit dem zweiten Gurtelement
(7) verbindenden Stegelement (8) aus einem weite-
ren Holzwerkstoff, wobei das Stegelement (8) plat-
tenförmig ausgebildet ist, wobei die Hauptebene des
Stegelements (8) im Wesentlichen senkrecht auf die
Hauptebene des ersten Gurtelements (6) bzw. zwei-
ten Gurtelements (7) steht, wobei das Stegelement
(8) auf der einen Längsseite zumindest einen in
Längsrichtung des Stegelementes (8) erstreckten
ersten Vorsprung (9) zur Verbindung mit dem ersten
Gurtelement (6) und/oder auf der anderen Längssei-
te zumindest einen zweiten Vorsprung (10) zur Ver-
bindung mit dem zweiten Gurtelement (7) aufweist,
und mit zumindest einem in Längsrichtung (5) des
ersten Gurtelements (6) erstreckten ersten Verstär-
kungselement (11), welches in einer entsprechen-
den Ausnehmung (12) des ersten Gurtelements (6)
angeordnet ist, wobei das zumindest eine erste Ver-
stärkungselement (11) im Wesentlichen vollständig
zwischen den Außenflächen des ersten Gurtele-

ments (6) angeordnet ist, so dass das zumindest ei-
ne erste Verstärkungselement (11) nicht über eine
der Außenflächen des ersten Gurtelements (6) hin-
aussteht, dadurch gekennzeichnet, dass das zu-
mindest eine erste Verstärkungselement (11) an
dem zumindest einen ersten Vorsprung (9) des Ste-
gelements (8) entweder direkt anliegt oder ein vom
Holzwerkstoff des ersten Gurtelements (6) verschie-
denes Zwischenelement (22) zwischen dem zumin-
dest einen ersten Verstärkungselement (11) und
dem zumindest einen ersten Vorsprung (9) des Ste-
gelements (8) angeordnet ist, wobei das zumindest
eine erste Verstärkungselement (11) im Wesentli-
chen bündig mit der vom zweiten Gurtelement (7)
abgewandten Außenfläche des ersten Gurtele-
ments (6) abschließt.

2. Schalungsträger (3) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest ein in Längsrichtung
(5) des zweiten Gurtelements (7) erstrecktes zweites
Verstärkungselement (13) in einer entsprechenden
Ausnehmung (14) des zweiten Gurtelements (7) an-
geordnet ist, wobei das zumindest eine zweite Ver-
stärkungselement (13) an dem zumindest einen
zweiten Vorsprung (10) des Stegelements (8) ent-
weder direkt anliegt oder ein vom Holzwerkstoff des
zweiten Gurtelements (7) verschiedenes Zwischen-
element (22) zwischen dem zumindest einen zwei-
ten Verstärkungselement (13) und dem zumindest
einen zweiten Vorsprung (10) des Stegelements (8)
angeordnet ist.

3. Schalungsträger (3) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das zumindest eine
zweite Verstärkungselement (13) zwischen dem
zweiten Vorsprung (10) des Stegelements (8) und
der vom ersten Gurtelement (6) abgewandten Au-
ßenfläche (7’) des zweiten Gurtelements (7) er-
streckt ist.

4. Schalungsträger (3) nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass als erstes
Verstärkungselement (11) ein im Querschnitt insbe-
sondere rechteckiges oder trapezförmiges Hohlpro-
filelement (17) vorgesehen ist, welches eine an dem
ersten Vorsprung (9) des Stegelements (8) anliegen-
de Bodenwand (18) aufweist.

5. Schalungsträger (3) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Hohlprofilelement (17) zu-
mindest eine Halteöffnung (21) zur Anordnung eines
Befestigungselements aufweist, wobei die Halteöff-
nung (21) des Hohlprofilelements (17) vorzugsweise
in Längsrichtung (5) des ersten Gurtelements (6),
insbesondere in der Ebene der Außenfläche (6’) des
ersten Gurtelements (6), erstreckt ist.

6. Schalungsträger (3) nach Anspruch 5, dadurch ge-

15 16 



EP 3 247 842 B1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

kennzeichnet, dass das Hohlprofilelement (17) ei-
ne im Wesentlichen in der Ebene der Außenfläche
(6’) des ersten Gurtelements (6) erstreckte Halteöff-
nung (21) aufweist, wobei das Hohlprofilelement
(17) einen Zwischensteg (26), insbesondere mit ei-
ner weiteren Halteöffnung (27), zwischen der Au-
ßenfläche (6’) des ersten Gurtelements (6) und der
Bodenwand (18) des Hohlprofilelements (17) auf-
weist.

7. Schalungsträger (3) nach einem der Ansprüche 4
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Hohlpro-
filelement (17) im Querschnitt trapezförmig ist, wobei
die Erstreckung des trapezförmigen Hohlprofilele-
ments (17) senkrecht zur Hauptebene des Stegele-
ments (8) auf Seite des ersten Vorsprungs (9) des
Stegelements (8) kürzer als auf Seite der vom zwei-
ten Gurtelement (7) abgewandten Außenfläche (6’)
des ersten Gurtelements (6) ist.

8. Schalungsträger (3) nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das zumin-
dest ein Zwischenelement (22) auf Seite des ersten
Verstärkungselements (11) eine größere Erstre-
ckung senkrecht zur Hauptebene des Stegelemen-
tes (8) als auf Seite des ersten Vorsprungs (10) des
Stegelements (8) aufweist.

9. Schalungsträger (3) nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Zwischenelement (22) im
Querschnitt trapezförmig ist.

10. Schalungsträger (3) nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das erste
Verstärkungselement (11) ein im Querschnitt volles
Einsatzelement (16) ist, welches vorzugsweise aus
Metall, insbesondere Aluminium, Kunststoff, faser-
verstärktem Kunststoff oder einem vom Holzwerk-
stoff des ersten Gurtelements (6) verschiedenes
Holzmaterial, insbesondere Laubholz, Sperrholz
oder Furnierschichtholz, gefertigt ist.

11. Schalungsträger (3) nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass das im Querschnitt volle Ein-
satzelement (16) und der erste Vorsprung (9) des
Stegelements (8) auf Seite der Anlageflächen zwi-
schen dem Einsatzelement (16) und dem ersten Vor-
sprung (9) im Wesentlichen dieselbe Erstreckung
senkrecht zur Hauptebene des Stegelements (8)
aufweisen.

12. Schalungsträger (3) nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass als Einsatzelement
(16) eine im Wesentlichen parallel zur Hauptebene
des Stegelements angeordnete Verstärkungsplatte,
insbesondere ein Flachprofil aus Metall, vorzugswei-
se aus Aluminium, vorgesehen ist, wobei vorzugs-
weise zumindest zwei Verstärkungsplatten an einer

entsprechenden Anzahl von ersten Vorsprüngen (9)
des Stegelements (8) anliegen.

13. Schalungsträger (3) nach einem der Ansprüche 1
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass sich das
erste Verstärkungselement (11) im Wesentlichen
über die gesamte Länge des ersten Gurtelements
(6) erstreckt.

14. Schalungsträger (3) nach einem der Ansprüche 1
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere
erste Verstärkungselemente (11) in Längsrichtung
(5) des ersten Gurtelements (6) voneinander beab-
standet sind.

15. Schalungskonstruktion (1), welche insbesondere
zur Herstellung einer Decke eingerichtet ist, mit meh-
reren Stützenelementen (2), auf denen Schalungs-
träger (3) aufgelagert sind, mit welchen weitere, quer
dazu verlaufende Schalungsträger (3) abgestützt
sind, auf deren Oberseite Schalungsplatten (4) an-
geordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest einer der Schalungsträger (3) nach einem
der Ansprüche 1 bis 14 ausgebildet ist.

Claims

1. Formwork support (3) comprising a first flange ele-
ment (6) made of a wood material, a second flange
element (7) made of a wood material and a web el-
ement (8) connecting the first flange element (6) to
the second flange element (7) and made of another
wood material, the web element (8) being planar, the
main plane of the web element (8) being substantially
perpendicular to the main plane of the first flange
element (6) and second flange element (7), the web
element (8) comprising, on one longitudinal side, at
least one first projection (9), extending in the longi-
tudinal direction of the web element (8), for connec-
tion to the first flange element (6) and/or, on the other
longitudinal side, at least one second projection (10)
for connection to the second flange element (7), and
comprising at least one first reinforcing element (11)
which extends in the longitudinal direction (5) of the
first flange element (6) and is arranged in a corre-
sponding recess (12) in the first flange element (6),
the at least one first reinforcing element (11) being
arranged substantially completely between the outer
surfaces of the first flange element (6), such that the
at least one first reinforcing element (11) does not
protrude beyond one of the outer surfaces of the first
flange element (6), characterised in that either the
at least one first reinforcing element (11) directly
abuts the at least one first projection (9) of the web
element (8) or an intermediate element (22) that is
different from the wood material of the first flange
element (6) is arranged between the at least one first
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reinforcing element (11) and the at least one first
projection (9) of the web element (8), the at least one
first reinforcing element (11) ending substantially
flush with the outer surface of the first flange element
(6) that is remote from the second flange element (7).

2. Formwork support (3) according to claim 1, charac-
terised in that at least one second reinforcing ele-
ment (13) extending in the longitudinal direction (5)
of the second flange element (7) is arranged in a
corresponding recess (14) in the second flange ele-
ment (7), either the at least one second reinforcing
element (13) directly abutting the at least one second
projection (10) of the web element (8) or an interme-
diate element (22) that is different from the wood
material of the second flange element (7) being ar-
ranged between the at least one second reinforcing
element (13) and the at least one second projection
(10) of the web element (8).

3. Formwork support (3) according to either claim 1 or
claim 2, characterised in that the at least one sec-
ond reinforcing element (13) extends between the
second projection (10) of the web element (8) and
the outer surface (7’) of the second flange element
(7) that is remote from the first flange element (6).

4. Formwork support (3) according to any of claims 1
to 3, characterised in that a hollow profile element
(17) which is in particular rectangular or trapezoidal
in cross section and which has a bottom wall (18)
abutting the first projection (9) of the web element
(8) is provided as the first reinforcing element (11).

5. Formwork support (3) according to claim 4, charac-
terised in that the hollow profile element (17) has
at least one retaining opening (21) for arranging a
fastening element, the retaining opening (21) of the
hollow profile element (17) extending preferably in
the longitudinal direction (5) of the first flange ele-
ment (6), in particular in the plane of the outer surface
(6’) of the first flange element (6).

6. Formwork support (3) according to claim 5, charac-
terised in that the hollow profile element (17) has a
retaining opening (21) extending substantially in the
plane of the outer surface (6’) of the first flange ele-
ment (6), the hollow profile element (17) comprising
an intermediate web (26), in particular having an ad-
ditional retaining opening (27), between the outer
surface (6’) of the first flange element (6) and the
bottom wall (18) of the hollow profile element (17).

7. Formwork support (3) according to any of claims 4
to 6, characterised in that the hollow profile element
(17) is trapezoidal in cross section, the extension of
the trapezoidal hollow profile element (17) perpen-
dicularly to the main plane of the web element (8)

being shorter on the side with the first projection (9)
of the web element (8) than on the side with the outer
surface (6’) of the first flange element (6) that is re-
mote from the second flange element (7).

8. Formwork support (3) according to any of claims 1
to 7, characterised in that the at least one interme-
diate element (22) has a larger extension perpendic-
ularly to the main plane of the web element (8) on
the side with the first reinforcing element (11) than
on the side with the first projection (10) of the web
element (8).

9. Formwork support (3) according to claim 8, charac-
terised in that the intermediate element (22) is trap-
ezoidal in cross section.

10. Formwork support (3) according to any of claims 1
to 9, characterised in that the first reinforcing ele-
ment (11) is an insert element (16) which is solid in
cross section and is preferably made of metal, in
particular aluminium, plastics material, fibre-rein-
forced plastics material or a wood material that is
different from the wood material of the first flange
element (6), in particular hardwood, plywood or lam-
inated veneer lumber.

11. Formwork support (3) according to claim 10, char-
acterised in that the insert element (16) that is solid
in cross section and the first projection (9) of the web
element (8) have substantially the same extension
perpendicularly to the main plane of the web element
(8) on the side with the contact surfaces between
the insert element (16) and the first projection (9).

12. Formwork support (3) according to either claim 10
or claim 11, characterised in that a reinforcing plate
arranged substantially in parallel with the main plane
of the web element, in particular a flat profile made
of metal, preferably of aluminium, is provided as the
insert element (16), preferably at least two reinforc-
ing plates abutting a corresponding number of first
projections (9) of the web element (8).

13. Formwork support (3) according to any of claims 1
to 12, characterised in that the first reinforcing el-
ement (11) extends substantially over the entire
length of the first flange element (6).

14. Formwork support (3) according to any of claims 1
to 12, characterised in that a plurality of first rein-
forcing elements (11) are mutually spaced in the lon-
gitudinal direction (5) of the first flange element (6).

15. Formwork structure (1), which is designed in partic-
ular for the production of a ceiling, comprising a plu-
rality of support elements (2) on which formwork sup-
ports (3) are mounted, by means of which further
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formwork supports (3) extending transversely there-
to are supported, on the upper face of which further
formwork supports formwork panels (4) are ar-
ranged, characterised in that at least one of the
formwork supports (3) is designed according to any
of claims 1 to 14.

Revendications

1. Poutre de coffrage (3) avec un premier élément de
membrure (6) composé d’un matériau dérivé du bois,
un second élément de membrure (7) composé d’un
matériau dérivé du bois et un élément d’entretoise
(8), reliant le premier élément de membrure (6) au
second élément de membrure (7), composé d’un
autre matériau dérivé du bois, dans laquelle l’élé-
ment d’entretoise (8) est réalisé en forme de plaque,
dans laquelle le plan principal de l’élément d’entre-
toise (8) est sensiblement perpendiculaire sur le plan
principal du premier élément de membrure (6) ou du
second élément de membrure (7), dans laquelle
l’élément d’entretoise (8) présente, sur un côté lon-
gitudinal, au moins une première partie faisant saillie
(9) s’étendant dans le sens longitudinal de l’élément
d’entretoise (8), destinée à être reliée au premier
élément de membrure (6) et/ou, sur l’autre côté lon-
gitudinal, au moins une deuxième partie faisant
saillie (10) destinée à être reliée au second élément
de membrure (7), et avec au moins un premier élé-
ment de renforcement (11) s’étendant dans le sens
longitudinal (5) du premier élément de membrure (6),
lequel est disposé dans un évidement (12) corres-
pondant du premier élément de membrure (6), dans
laquelle l’au moins un premier élément de renforce-
ment (11) est disposé sensiblement en totalité entre
les surfaces extérieures du premier élément de
membrure (6) de sorte que l’au moins un premier
élément de renforcement (11) ne dépasse pas d’une
des surfaces extérieures du premier élément de
membrure (6), caractérisée en ce que soit l’au
moins un premier élément de renforcement (11) re-
pose directement au niveau de l’au moins une pre-
mière partie faisant saillie (9) de l’élément d’entre-
toise (8) soit un élément intermédiaire (22) différent
du matériau dérivé du bois du premier élément de
membrure (6) est disposé entre l’au moins un pre-
mier élément de renforcement (11) et l’au moins une
première partie faisant saillie (9) de l’élément d’en-
tretoise (8), dans laquelle l’au moins un premier élé-
ment de renforcement (11) se termine sensiblement
en affleurement avec la surface extérieure, opposée
au second élément de membrure (7), du premier élé-
ment de membrure (6).

2. Poutre de coffrage (3) selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce qu’au moins un deuxième élément
de renforcement (13) s’étendant dans le sens longi-

tudinal (5) du second élément de membrure (7) est
disposé dans un évidement (14) correspondant du
second élément de membrure (7), dans laquelle soit
l’au moins un deuxième élément de renforcement
(13) repose directement au niveau de l’au moins une
deuxième partie faisant saillie (10) de l’élément d’en-
tretoise (8) soit un élément intermédiaire (22) diffé-
rent du matériau dérivé du bois du second élément
de membrure (7) est disposé entre l’au moins un
deuxième élément de renforcement (13) et l’au
moins une deuxième partie faisant saillie (10) de
l’élément d’entretoise (8).

3. Poutre de coffrage (3) selon la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce que l’au moins un deuxième élé-
ment de renforcement (13) s’étend entre la deuxiè-
me partie faisant saillie (10) de l’élément d’entretoise
(8) et la surface extérieure (7’), opposée au premier
élément de membrure (6), du second élément de
membrure (7) .

4. Poutre de coffrage (3) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 3, caractérisée en ce qu’est pré-
vu en tant que premier élément de renforcement (11)
un élément profilé creux (17) en particulier rectan-
gulaire ou trapézoïdal dans la section transversale,
lequel présente une paroi de fond (18) reposant au
niveau de la première partie faisant saillie (9) de l’élé-
ment d’entretoise (8).

5. Poutre de coffrage (3) selon la revendication 4, ca-
ractérisée en ce que l’élément profilé creux (17)
présente au moins une ouverture de maintien (21)
servant à agencer un élément de fixation, dans la-
quelle l’ouverture de maintien (21) de l’élément pro-
filé creux (17) s’étend de préférence dans le sens
longitudinal (5) du premier élément de membrure (6),
en particulier dans le plan de la surface extérieure
(6’) du premier élément de membrure (6).

6. Poutre de coffrage (3) selon la revendication 5, ca-
ractérisée en ce que l’élément profilé creux (17)
présente une ouverture de maintien (21) s’étendant
sensiblement dans le plan de la surface extérieure
(6’) du premier élément de membrure (6), dans la-
quelle l’élément profilé creux (17) présente une en-
tretoise intermédiaire (26), en particulier avec une
autre ouverture de maintien (27), entre la surface
extérieure (6’) du premier élément de membrure (6)
et la paroi de fond (18) de l’élément profilé creux (17).

7. Poutre de coffrage (3) selon l’une quelconque des
revendications 4 à 6, caractérisée en ce que l’élé-
ment profilé creux (17) est trapézoïdal dans la sec-
tion transversale, dans laquelle l’extension de l’élé-
ment profilé creux (17) trapézoïdal de manière per-
pendiculaire par rapport au plan principal de l’élé-
ment d’entretoise (8) du côté de la première partie
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faisant saillie (9) de l’élément d’entretoise (8) est plus
courte que du côté de la surface extérieure (6’), op-
posée au second élément de membrure (7), du pre-
mier élément de membrure (6).

8. Poutre de coffrage (3) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 7, caractérisée en ce que l’au
moins un élément intermédiaire (22) présente, du
côté du premier élément de renforcement (11), une
extension plus grande de manière perpendiculaire
par rapport au plan principal de l’élément d’entretoi-
se (8) que du côté de la première partie faisant saillie
(10) de l’élément d’entretoise (8).

9. Poutre de coffrage (3) selon la revendication 8, ca-
ractérisée en ce que l’élément intermédiaire (22)
est trapézoïdal dans la section transversale.

10. Poutre de coffrage (3) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 9, caractérisée en ce que le pre-
mier élément de renforcement (11) est un élément
d’insertion (16) massif dans la section transversale,
lequel est produit de préférence à partir de métal, en
particulier d’aluminium, de matière plastique, de ma-
tière plastique renforcée par des fibres ou d’un ma-
tériau en bois différent du matériau dérivé du bois
du premier élément de membrure (6), en particulier
de bois de feuillu, de contreplaqué ou de bois en
placage stratifié.

11. Poutre de coffrage (3) selon la revendication 10, ca-
ractérisée en ce que l’élément d’insertion (16) mas-
sif dans la section transversale et la première partie
faisant saillie (9) de l’élément d’entretoise (8) pré-
sentent, du côté des surfaces d’appui entre l’élément
d’insertion (16) et la première partie faisant saillie
(9), sensiblement la même extension de manière
perpendiculaire par rapport au plan principal de l’élé-
ment d’entretoise (8).

12. Poutre de coffrage (3) selon la revendication 10 ou
11, caractérisée en ce qu’est prévue en tant qu’élé-
ment d’insertion (16) une plaque de renforcement
disposée sensiblement de manière parallèle par rap-
port au plan principal de l’élément d’entretoise, en
particulier un profil plat en métal, de préférence en
aluminium, dans laquelle de préférence au moins
deux plaques de renforcement reposent au niveau
d’un nombre correspondant de premières parties fai-
sant saillie (9) de l’élément d’entretoise (8).

13. Poutre de coffrage (3) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 12, caractérisée en ce que le
premier élément de renforcement (11) s’étend sen-
siblement sur toute la longueur du premier élément
de membrure (6).

14. Poutre de coffrage (3) selon l’une quelconque des

revendications 1 à 12, caractérisée en ce que plu-
sieurs premiers éléments de renforcement (11) sont
espacés les uns des autres dans le sens longitudinal
(5) du premier élément de membrure (6).

15. Structure de coffrage (1), laquelle est conçue en par-
ticulier pour fabriquer un plafond, avec plusieurs élé-
ments d’appui (2), sur lesquels sont déposées des
poutres de coffrages (3), avec lesquelles d’autres
poutres de coffrages (3) s’étendant de manière
transversale par rapport à celles-ci prennent appui,
sur le côté supérieur desquelles des plaques de cof-
frage (4) sont disposées, caractérisée en ce qu’au
moins une des poutres de coffrages (3) est réalisée
selon l’une quelconque des revendications 1 à 14.
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