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(57) Hauptanspruch: Modulares System aus mindestens
einer Verbindungseinrichtung (10) und mindestens einem
Stab (50) für ein Tragwerkkonstrukt, wobei das modulare
System Folgendes aufweist:
– mindestens eine stirnseitige Befestigungsöffnung (91) an
einem von Verbindungeinrichtungen (10) oder Stab (50) zum
Einbringen eines vorstehenden Befestigungselements (90),
dass von der Stirnseite des jeweils anderen von Verbin-
dungseinrichtung (10) bzw. Stab (50) hervorsteht, sodass
nach dem Einbringen die Stirnseiten aneinandergrenzen;
und
– mindestens eine Handhabungsöffnung (80), die derart an-
geordnet und ausgebildet ist, dass sie einen Zugang zum
vorstehenden Befestigungselement (90) und dessen Mani-
pulation ermöglicht, um das vorstehende Befestigungsele-
ment (90) in der Befestigungsöffnung (91) zu verankern.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein modu-
lares System aus mindestens einer Verbindungsein-
richtung und mindestens einem Stab, eine Verbin-
dungseinrichtung sowie einen Stab für ein Tragwerk-
konstrukt.

[0002] Bei bekannten modularen Systemen (modu-
laren Bausystemen) aus Verbindungseinrichtungen
und Stäben für die Bildung von einschaligen Flä-
chentragwerken werden zwischen den Stäben zu de-
ren Verbindung Knotenpunkte als Verbindungsein-
richtungen angeordnet, welche aus einem gegosse-
nen Werkstoff bestehen können. Die Stäbe werden
i. d. R. aus Stahlrohrprofilen gebildet, welche an den
vorgefertigten Verbindungseinrichtungen (Gusskno-
ten) angeschraubt oder angeschweißt werden kön-
nen. Um unterschiedliche Formgebungen ermögli-
chen zu können, sind hierbei aus dem Stand der
Technik sternförmige Gussknoten bekannt, welche
beispielsweise sechs Stirnseiten zum Befestigen der
jeweiligen Stahlrohrprofile (Stäbe) aufweisen.

[0003] Bei den bekannten herkömmlichen modula-
ren Bausystemen aus Knoten und Stäben für die Bil-
dung von einschaligen Flächentragwerken hat sich
nun als nachteilig herausgestellt, dass deren geome-
trische Flexibilität begrenzt ist. Außerdem ist das opti-
sche Erscheinungsbild infolge deutlich sichtbarer Fu-
gen im Stoßbereich zwischen Knoten und Stäben stö-
rend.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
ein modulares System aus mindestens einer Verbin-
dungseinrichtung und mindestens einem Stab für ein
Tragwerkkonstrukts, insbesondere für ein einscha-
liges Flächentragwerk, dahingehend weiterzubilden,
dass die geometrische Flexibilität erhöht wird und das
optische Erscheinungsbild verbessert wird.

[0005] Die Aufgabe wird gelöst durch ein modula-
res System aus mindestens einer Verbindungsein-
richtung und mindestens einem Stab für ein Trag-
werkskonstrukt gemäß dem unabhängigen Schutz-
anspruch 1. In Bezug auf die Verbindungseinrichtung
wird die Aufgabe gelöst durch eine Verbindungsein-
richtung für ein modulares System aus Verbindungs-
einrichtungen und Stäben für ein Tragwerkkonstrukt
gemäß dem unabhängigen Schutzanspruch 8. In Be-
zug auf den Stab wird die Aufgabe gelöst durch einen
Stab für ein modulares System aus Verbindungsein-
richtungen und Stäben für ein Tragwerkkonstrukt ge-
mäß dem unabhängigen Schutzanspruch 15.

[0006] Insbesondere wird die Aufgabe gelöst durch
ein modulares System aus mindestens einer Verbin-
dungseinrichtung und mindestens einem Stab, wel-
ches mindestens eine stirnseitige Befestigungsöff-
nung an einem vom Verbindungseinrichtung oder

Stab zum Einbringen eines vorstehenden Befes-
tigungselements, das von der Stirnseite des je-
weils anderen von Verbindungseinrichtung und bzw.
Stab hervorsteht, sodass nach dem Einbringen die
Stirnseiten aneinandergrenzen, und mindestens ei-
ner Handhabungsöffnung, die derart angeordnet und
ausgebildet ist, dass sie einen Zugang zum vorste-
henden Befestigungselement und dessen Manipulati-
on ermöglicht, um das vorstehende Befestigungsele-
ment in der Befestigungsöffnung zu verankern, auf-
weist.

[0007] Die Vorteile der erfindungsgemäßen Lösung
liegen hierbei auf der Hand.

[0008] Dadurch, dass die Verbindung zwischen der
Verbindungseinrichtung und dem Stab durch eine
Handhabungsöffnung zugänglich ist, kann diese Ver-
bindung, insbesondere eine Verbindung mittels einer
Verschraubung oder dergleichen, auf einfache Weise
hergestellt werden. Hierbei geht die Verbindung zwi-
schen dem Verbindungselement und dem Stab geo-
metrisch weitestgehend fließend ineinander über und
ist optisch durch eine Haarfuge getrennt, was das op-
tische Erscheinungsbild verbessert.

[0009] Die mindestens eine Verbindungseinrichtung
kann hierbei in vorteilhafter Weise im Gussverfah-
ren hergestellt werden. Eine Gussform für eine derar-
tige im Gussverfahren hergestellte Verbindungsein-
richtung kann hierbei beispielsweise in einem CAD-
System modelliert werden und anschließend im 3D-
Druckverfahren hergestellt werden. Hierdurch ist eine
extrem große geometrische Flexibilität möglich, wo-
bei durch die mögliche kostengünstige Herstellung im
3D-Druckverfahren die entsprechende Gußform für
die Verbindungseinrichtung als verlorene Form aus-
gebildet sein kann, da die Vorteile, welche die enor-
me Flexibilität bieten, die sich durch den erhöhten
Materialaufwand ergeben, gegenüber den Nachteilen
bei weitem überwiegen.

[0010] Durch eine derart variable und individuell
durch das Drucken anpassbare Ausgestaltung der
Geometrie kann ein lediglich durch eine fast nicht
wahrnehmbare Haarfuge ausgebildeter Übergang
zwischen der als Gussknoten ausgebildeten Verbin-
dungseinrichtung und dem daran stirnseitig befestig-
ten Stab erzeugt werden.

[0011] Vorteilhafte Weiterbildungen der erfindungs-
gemäßen Lösung sind in den abhängigen Ansprü-
chen angegeben.

[0012] So ist es beispielsweise möglich, dass die
Handhabungsöffnung in einer von der Stirnseite ver-
schiedene Seitenwand der Verbindungseinrichtung
ausgebildet ist. Genauso ist es jedoch auch möglich,
dass die Handhabungsöffnung in einer von der Stirn-
seite verschiedenen Seitenwand des Stabs ausge-



DE 20 2014 101 676 U1    2014.06.05

3/12

bildet ist. In beiden Fällen ist eine einfache Handha-
bung (Manipulation) des vorstehenden Befestigungs-
elements, das beispielsweise durch eine Schraube
gebildet ist, möglich.

[0013] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist es vorgesehen, dass die Handhabungsöffnung
verschließbar ausgebildet ist. Dies bildet dann, wenn
die Handhabungsöffnung in Sichtrichtung auf das
Tragwerk ausgebildet ist, einen optischen Vorteil.
In jedem Fall bietet eine verschließbar ausgebilde-
te Handhabungsöffnung den Vorteil, dass die Witte-
rungsbeständigkeit erhöht wird.

[0014] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist es vorgesehen, dass an der Stirnseite der Ver-
bindungseinrichtung eine Befestigungsplatte vorge-
sehen ist. Alternativ oder zusätzlich ist es vorgese-
hen, dass an der Stirnseite des Stabs eine Befesti-
gungsplatte vorgesehen ist. In jedem Fall ist in einer
solchen Befestigungsplatte die mindestens eine Be-
festigungsöffnung ausgebildet. Durch das Vorsehen
einer derartigen Befestigungsplatte mit Befestigungs-
öffnung ist auf einfache Weise ein optischer und tech-
nischer Abschluss der jeweiligen Stirnseite möglich,
was die Beständigkeit des modularen Systems er-
höht.

[0015] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist es vorgesehen, dass die mindestens eine Befesti-
gungsöffnung als Durchführungsöffnung zum Durch-
führen des vorstehenden Befestigungselements aus-
gebildet ist. Insbesondere ist in diesem Fall die Be-
festigungsöffnung als Durchgangsbohrung ausgebil-
det. Eine derartige Durchgangsbohrung erlaubt ei-
nen Zugang von der jeweiligen Handhabungsöffnung
aus und damit eine einfache Manipulation (Drehbe-
wegung oder Ähnliches) des vorstehenden Befesti-
gungselements. Außerdem ist in diesem Fall der Auf-
bau vereinfacht, da die Verbindungseinrichtung, der
Stab sowie das mindestens eine vorstehende Befes-
tigungselement einzeln geliefert und vor Ort montiert
werden können, wodurch eine bedarfsabhängige An-
spassung möglich ist.

[0016] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist es vorgesehen, dass die mindestens eine Befesti-
gungsöffnung mit einem Eingriffselement zur Veran-
kerung mit dem eingeführten vorstehenden Befesti-
gungselement versehen ist. Insbesondere ist die Be-
festigungsöffnung mit einem in einer Sacklochboh-
rung ausgebildeten Innengewinde versehen. Eine
derartige Sacklochbohrung und insbesondere auch
ein derartiges Innengewinde lässt sich einfach her-
stellen. Hierdurch ist eine besonders effektive und
kostengünstige Möglichkeit für ein derartiges modu-
lares System gegeben.

[0017] Die Erfindung bezieht sich jeweils auch auf
einzelne Verbindungeinrichtungen für ein modulares

System aus Verbindungseinrichtungen und Stäben
mit den jeweiligen oben beschriebenen vorteilhaften
Weiterbildungen.

[0018] Die Erfindung bezieht sich auch auf einen
Stab für ein modulares System aus Verbindungsein-
richtungen und Stäben mit den oben beschriebenen
vorteilhaften Weiterbildungen.

[0019] Im Folgenden werden Ausführungsformen
der erfindungsgemäßen Lösung anhand einer Zeich-
nung näher erläutert.

[0020] Es zeigen:

[0021] Fig. 1: In perspektivischer Explosionsdarstel-
lung ein modulares System aus einer Verbindungs-
einrichtung mit vier Stirnseiten und den jeweils mit
diesen Stirnseiten verbindbaren Stäben gemäß einer
ersten Ausführungsform der Erfindung;

[0022] Fig. 2: In einzelnen schematischen Schnitt-
ansichten die jeweiligen Schnitte durch die Verbin-
dungseinrichtung gemäß der ersten Ausführungs-
form aus Fig. 1;

[0023] Fig. 3: In perspektivischer Explosionsdarstel-
lung ein modulares System aus einer Verbindungs-
einrichtung und Stäben analog zu Fig. 1 gemäß einer
zweiten Ausführungsform der Erfindung; und

[0024] Fig. 4: Einzelne schematische Schnittansich-
ten analog zu Fig. 2 der Verbindungseinrichtung ge-
mäß der zweiten Ausführungsform der Erfindung aus
Fig. 3.

[0025] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Darstellung
eines modularen Systems aus einer Verbindungs-
einrichtung 10 und vier an die jeweiligen Stirnseiten
15a, 15b, 15c, 15d der Verbindungseinrichtung 10
grenzenden Stäbe 50. Die Verbindungseinrichtung
10 ist im Gussverfahren aus einem geeigneten Me-
tall gebildet, wobei die Form für den Guss mittels
eines entsprechenden CAD-Modells über einen 3D-
Druck erzeugt wurde. In der beispielhaften Darstel-
lung der ersten Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen modularen Systems gemäß Fig. 1 ist die Ver-
bindungseinrichtung 10 im senkrechten Schnitt annä-
hernd kreuzförmig ausgebildet, was aus der Darstel-
lung in Fig. 2a (Schnittdarstellung der Verbindungs-
einrichtung 10) besser ersichtlich ist.

[0026] Die Verbindungseinrichtung 10 weist eine
Handhabungsöffnung 80 auf, mit welcher die sche-
matisch angedeuteten einzelnen vorstehenden Be-
festigungselemente 90, welche in den jeweiligen
Stirnseiten 15a, 15b, 15c, 15d der Verbindungs-
einrichtung 10 vorgesehen sind, manipuliert werden
können. In der dargestellten ersten Ausführungsform
der Erfindung sind die vorstehenden Befestigungs-
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elemente 90 jeweils in Befestigungsplatten 16a, 16b,
16c, 16d der Verbindungseinrichtung 10 vorgesehen,
welche in die jeweilige Stirnseite 15a, 15b, 15c bzw.
15d der Verbindungseinrichtung 10 eingesetzt sind.

[0027] Jeder der zu befestigenden Stäbe 50 weist
seinerseits an dessen jeweiliger Stirnseite 55a, 55b,
55c, 55d eine entsprechende Befestigungsplatte
56a, 56b, 56c bzw. 56d auf, in welcher eine zugehö-
rige Befestigungsöffnung 91 ausgebildet ist. In dem
dargestellten Ausführungsbeispiel ist jede der Befes-
tigungsöffnungen 91 als mit einem Innengewinde ver-
sehene Sacklochbohrung ausgestaltet. Die vorste-
henden Befestigungselemente 90 sind als Schrau-
ben ausgestaltet.

[0028] Eine Schraubverbindung zwischen der als
Gussknoten ausgebildeten Verbindungseinrichtung
10 und den einzelnen Stäben 50 erfolgt durch Ma-
nipulation dieser Schrauben 90 durch die Handha-
bungsöffnung 80. Dadurch, dass die als Gusskno-
ten ausgebildete Verbindungseinrichtung 10 varia-
bel und individuell durch die CAD-Modellierung und
das 3D-Drucken anpassbar ist, kann bezogen auf
die endgültige Geometrie eine große Flexibilität er-
reicht werden, sodass beispielsweise auch mehrfach
gekrümmte Dachflächen konstruktiv realisiert werden
können. Außerdem ist es auf diese Weise möglich,
einen optisch unwesentlich bemerkbaren Übergang
zwischen der als Gussknoten ausgestalteten Verbin-
dungseinrichtung 10 und dem jeweiligen Stab 50 zu
erzeugen, was das optische Erscheinungsbild merk-
lich verbessert.

[0029] Nach einem erfolgtem stirnseitigen Anein-
anderfügen der Verbindungseinrichtung 10 und der
zu befestigenden jeweiligen Stäbe werden die ent-
sprechenden Befestigungsschrauben 90 durch die
Handhabungsöffnung 80 festgezogen. Sollen grö-
ßere Kräfte übertragen werden, können die jeweili-
gen Verbindungsstellen auch noch zusätzlich nach-
geschweißt werden. Hierzu können an der Verbin-
dungseinrichtung und/oder am Stab 50 entsprechen-
de Fasen für die Schweißnahtvorbereitung vorgese-
hen sein.

[0030] Fig. 3 zeigt eine entsprechende perspektivi-
sche Explosionsdarstellung analog zu der Darstel-
lung aus Fig. 1 für eine zweite Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäßen modularen Systems aus ei-
ner Verbindungseinrichtung 10 und mindestens ei-
nem Stab 50.

[0031] Wie aus der Darstellung in Fig. 3 und den zu-
gehörigen Schnittansichten der Fig. 4a bis Fig. 4c
ersichtlich ist, ist im Unterschied zur ersten Ausfüh-
rungsform die Verbindungseinrichtung 10 sternförmig
ausgebildet, sodass an sechs Stirnseiten 15a, 15b,
15c, 15d, 15e, 15f der Verbindungseinrichtung 10 je-
weils Stäbe 50 stirnseitig befestigt werden können,

wobei hier beispielhaft lediglich zwei Stäbe 50 gezeigt
sind.

[0032] Ein weiterer Unterschied gegenüber der ers-
ten Ausführungsform besteht darin, dass in den je-
weiligen Befestigungsplatten 16a, 16b, 16c, 16d,
16e, 16f der Verbindungseinrichtung 10 nunmehr
nicht die vorstehenden Befestigungselemente 90,
sondern vielmehr die Befestigungsöffnungen 91 vor-
gesehen sind. Entsprechend sind die vorstehenden
Befestigungselemente 90 jeweils an den Befesti-
gungsplatten 56a, 56b der jeweiligen Stäbe 50 vorge-
sehen. Da ein Manipulieren der vorstehenden Befes-
tigungselemente 90 nunmehr aus Richtung der Stäbe
50 erfolgen muss, sind konsequenterweise in dieser
zweiten Ausführungsform die Stäbe 90 jeweils mit ei-
ner Handhabungsöffnung 80 versehen.

[0033] Im Übrigen gelten die oben in Bezug auf die
erste Ausführungsform gemachten Angaben.

[0034] Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen,
dass die dargestellten und beschriebenen Ausfüh-
rungsformen nicht einschränkend aufgefasst wer-
den sollen. Sie können vielmehr beliebig miteinan-
der kombiniert werden. Abwandlungen der Erfindung
sind dem Fachmann ersichtlich.

Bezugszeichenliste

10 Verbindungseinrich-
tung

15a, 15b, 15c, 15d, 15e,
15f

Stirnseiten der Verbin-
dungseinrichtung

16a, 16b, 16c, 16d, 16e,
16f

Befestigungsplatten
der Verbindungsein-
richtung

50 Stab
55a, 55b, 55c, 55d, 55e,
55f

Stirnseiten der Stäbe

56a, 56b, 56c, 56d, 56e,
56f

Befestigungsplatten
der Stäbe

80 Handhabungsöffnung
90 vorstehendes Befesti-

gungselement
91 Befestigungsöffnung
100 modulares System

Schutzansprüche

1.  Modulares System aus mindestens einer Verbin-
dungseinrichtung (10) und mindestens einem Stab
(50) für ein Tragwerkkonstrukt, wobei das modulare
System Folgendes aufweist:
– mindestens eine stirnseitige Befestigungsöffnung
(91) an einem von Verbindungeinrichtungen (10)
oder Stab (50) zum Einbringen eines vorstehenden
Befestigungselements (90), dass von der Stirnseite
des jeweils anderen von Verbindungseinrichtung (10)
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bzw. Stab (50) hervorsteht, sodass nach dem Einbrin-
gen die Stirnseiten aneinandergrenzen; und
– mindestens eine Handhabungsöffnung (80), die
derart angeordnet und ausgebildet ist, dass sie einen
Zugang zum vorstehenden Befestigungselement (90)
und dessen Manipulation ermöglicht, um das vorste-
hende Befestigungselement (90) in der Befestigungs-
öffnung (91) zu verankern.

2.  Modulares System nach Anspruch 1, wobei die
Handhabungsöffnung (80) in einer von der Stirnseite
(15a bis 15f) verschiedenen Seitenwand der Verbin-
dungseinrichtung (10) ausgebildet ist.

3.  Modulares System nach Anspruch 1, wobei die
Handhabungsöffnung (80) in einer von der Stirnseite
(55a bis 55f) verschiedenen Seitenwand des Stabs
(50) ausgebildet ist.

4.  Modulares System nach einer der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Handhabungsöffnung (80)
verschließbar ausgebildet ist.

5.   Modulares System nach einem der folgenden
Ansprüche, wobei an der Stirnseite (15a bis 15f) der
Verbindungseinrichtung (10) und/oder an der Stirn-
seite (55a bis 55f) des Stabes (50) jeweils eine Be-
festigungsplatte (16a bis 16f; 56a bis 56f) vorgese-
hen ist, in welcher die mindestens eine Befestigungs-
öffnung (91) ausgebildet ist.

6.    Modulares System nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die mindestens eine
Befestigungsöffnung (91) als Durchführungsöffnung
zum Durchführen des vorstehenden Befestigungs-
elementes (90) ausgebildet ist und insbesondere als
Durchgangsbohrung ausgebildet ist.

7.   Modulares System nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die mindestens eine Be-
festigungsöffnung (91) mit einem Eingriffselement
zur Verankerung mit dem eingeführten vorstehenden
Befestigungselement (90), insbesondere mit einem in
einer Sacklochbohrung ausgebildeten Innengewinde
versehen ist.

8.  Verbindungseinrichtung (10) für ein modulares
System aus Verbindungseinrichtungen (10) und Stä-
ben (50) für ein Tragwerkkonstrukt, wobei die Verbin-
dungseinrichtung (10) Folgendes aufweist:
– mindestens eine stirnseitige Befestigungsöffnung
(91) zum Einbringen eines vorstehenden Befesti-
gungselements (90), das von der Stirnseite eines Sta-
bes (50) hervorsteht, sodass nach dem Einbringen
die Stirnseiten aneinandergrenzen, oder mindestens
ein vorstehendes Befestigungselement (90), das von
der Stirnseite der Verbindungseinrichtung (10) her-
vorsteht, zum Einbringen in eine stirnseitige Befesti-
gungsöffnung (91) eines Stabes (50), sodass nach
dem Einbringen die Stirnseiten aneinandergrenzen.

9.  Verbindungseinrichtung nach Anspruch 8, wo-
bei die Verbindungseinrichtung (10) mindestens ei-
ne Handhabungsöffnung (80) aufweist, die derart an-
geordnet und ausgebildet ist, dass sie einen Zu-
gang zum vorstehenden Befestigungselement (90)
und dessen Manipulation ermöglicht, um das vorste-
hende Befestigungselement (90) in der Befestigungs-
öffnung (91) zu verankern.

10.  Verbindungseinrichtung (10) nach Anspruch 9,
wobei die Handhabungsöffnung (80) in einer von der
Stirnseiten (15a bis 15f) verschiedenen Seitenwand
der Verbindungseinrichtung (10) ausgebildet ist.

11.   Verbindungseinrichtung (10) nach einem der
Ansprüche 9 oder 10, wobei die Handhabungsöff-
nung (80) verschließbar ausgebildet ist.

12.   Verbindungseinrichtung (10) nach einem der
Ansprüche 8 bis 11, wobei an der Stirnseite (15a
bis 15f) der Verbindungseinrichtung (10) eine Befes-
tigungsplatte (16a bis 16f) vorgesehen ist, in welcher
die mindestens eine Befestigungsöffnung (91) aus-
gebildet ist.

13.   Verbindungseinrichtung (10) nach einem der
Ansprüche 8 bis 12, wobei die mindestens eine Be-
festigungsöffnung als Durchführungsöffnung des vor-
stehenden Befestigungselements (90) ausgebildet ist
und insbesondere als Durchgangsbohrung ausgebil-
det ist.

14.   Verbindungseinrichtung (10) nach einem der
Ansprüche 8 bis 13, wobei die mindestens eine Be-
festigungsöffnung (91) mit einem Eingriffselement
zur Verankerung mit dem eingeführten vorstehenden
Befestigungselement (90), insbesondere mit einem in
einer Sacklochbohrung ausgebildeten Innengewinde
versehen ist.

15.  Stab (50) für ein modulares System aus Ver-
bindungseinrichtungen (10) und Stäben (50) für ein
Tragwerkkonstrukt, wobei der Stab (50) Folgendes
aufweist:
– mindestens eine stirnseitige Befestigungsöffnung
(91) zum Einbringen eines vorstehenden Befesti-
gungselements (90), das von der Stirnseite einer Ver-
bindungseinrichtung (10) hervorsteht, sodass nach
dem Einbringen die Stirnseiten aneinandergrenzen,
oder mindestens ein vorstehendes Befestigungsele-
ment (90), das von der Stirnseite des Stabes (50)
hervorsteht, zum Einbringen in eine stirnseitige Be-
festigungsöffnung (91) einer Verbindungseinrichtung
(10), sodass nach dem Einbringen die Stirnseiten an-
einandergrenzen.

16.  Stab (50) nach Anspruch 15, wobei der Stab
(50) mindestens eine Handhabungsöffnung (80) auf-
weist, die derart angeordnet und ausgebildet ist, dass
sie einen Zugang zum vorstehenden Befestigungs-
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element (90) und dessen Manipulation ermöglicht,
um das vorstehende Befestigungselement (90) in der
Befestigungsöffnung (91) zu verankern.

17.  Stab (50) nach Anspruch 16, wobei die Hand-
habungsöffnung (80) in einer von der Stirnseite (55a
bis 55f) verschiedenen Seitenwand des Stabes (50)
ausgebildet ist.

18.  Stab (50) nach einem der Ansprüche 16 oder
17, wobei die Handhabungsöffnung (80) verschließ-
bar ausgebildet ist.

19.   Stab (50) nach einem der Ansprüche 15 bis
18, wobei an der Stirnseite (55a bis 55f) des Stabes
(50) jeweils eine Befestigungsplatte (56a bis 56f) vor-
gesehen ist, in welcher die mindestens eine Befesti-
gungsöffnung (91) ausgebildet ist.

20.   Stab (50) nach einem der Ansprüche 15 bis
19, wobei die mindestens eine Befestigungsöffnung
als Durchführungsöffnung zum Durchführen des vor-
stehenden Befestigungselements (90) ausgebildet ist
und insbesondere als Durchgangsbohrung ausgebil-
det ist.

21.   Stab (50) nach einem der Ansprüche 15 bis
20, wobei die mindestens eine Befestigungsöffnung
(91) mit einem zur Verankerung mit dem eingeführ-
ten vorstehenden Befestigungselement (90), insbe-
sondere mit einem in einer Sacklochbohrung ausge-
bildeten Innengewinde vorgesehen ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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