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(57) Zusammenfassung: Belagdiele für Gerüste, aufweisend
folgende Merkmale:
(a) zwei äußere, beabstandete Längsträger, vorzugsweise
aus Metall;
(b) eine Mehrzahl von nebeneinander positionierten, im We-
sentlichen plattenartigen und rechteckigen Elementen aus
Kunststoff, die jeweils von dem ersten Längsträger zu dem
zweiten Längsträger führen;
(c) wobei die Elemente jeweils mit dem ersten Längsträger
und dem zweiten Längsträger verbunden sind;
(d) und wobei jeweils benachbarte Elemente, zumindest
hinsichtlich rechtwinklig zu den Element-Nutzseiten wirken-
der Kräfte, bidirektional formschlüssig miteinander in Eingriff
sind.
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Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung ist eine Belagdiele
für Gerüste, aufweisend folgende Merkmale:

(a) zwei äußere, beabstandete Längsträger, vor-
zugsweise aus Metall;
(b) eine Mehrzahl von nebeneinander positionier-
ten, im Wesentlichen plattenartigen und rechtecki-
gen Elementen aus Kunststoff, die jeweils von
dem ersten Längsträger zu dem zweiten Längs-
träger führen;
(c) wobei die Elemente jeweils mit dem ersten
Längsträger und dem zweiten Längsträger ver-
bunden sind;
(d) und wobei jeweils benachbarte Elemente, zu-
mindest hinsichtlich rechtwinklig zu den Element-
Nutzseiten wirkender Kräfte, bidirektional form-
schlüssig miteinander in Eingriff sind.

[0002] Der Begriff „Gerüst” soll in dieser Anmeldung
eine sehr umfassende Bedeutung haben. Im Sinne
dieser Anmeldung ist ein Gerüst eine Vorrichtung, die
es ermöglicht, dass sich Menschen oder Lasten an
einem Aufenthaltsort befinden können, der von dem
Ort der Basis des Gerüsts beabstandet ist, wobei das
Gewicht der Person(en) und/oder der Last(en) mittels
des Gerüsts vom Aufenthaltsort zu dem Ort der Ge-
rüstbasis weitergeleitet wird. In vielen Fällen befindet
sich der genannte Aufenthaltsort auf einem höheren
Niveau als der Ort der Gerüstbasis; der Aufenthalts-
ort kann jedoch auch seitlich beabstandet oder auf
niedrigerem Niveau als der Ort der Gerüstbasis sein.
Ein, auch bei der Erfindung, besonders häufiger Ge-
rüsttyp ist ein Gerüst, das es erlaubt, Arbeitsaufgaben
oder Tragaufgaben oder Abstützungsaufgaben in ei-
ner – zum Teil beträchtlichen – Höhe oberhalb des
Orts der Gerüstbasis durchzuführen, wobei der Ort
der Gerüstbasis z. B. der Erdboden oder z. B. eine
Bauwerksfläche wie Oberseite einer Geschossdecke
sein kann. Als konkrete Beispiele seien ein Gerüst
zum Erstellen einer Betonierungsschalung für einen
Brückenbogen oder für eine Tunneldecke, sowie ein
Gerüst zur Durchführung von Arbeiten an der Innen-
seite eines Kirchengewölbes, sowie ein Gerüst zur
Durchführung von Herstellungsarbeiten an der Un-
terseite der Tragfläche eines großen Flugzeugs ge-
nannt. In vielen, auch erfindungsgemäßen, Fällen ist
das Gerüst parallel zu einer Bauwerkswand errichtet,
so dass man von dem Gerüst aus Arbeiten an der
Bauwerkswand durchführen kann.

[0003] Die erfindungsgemäße Belagdiele ist aber
auch für einen Gerüsttyp vorgesehen, der üblicher-
weise Konsol-Gerüst genannt wird. Konsol-Gerüste
haben – meist zu mehreren in einer Reihe ange-
ordnete – Konsolen, die üblicherweise auch Gerüst-
Konsolen genannt werden, die an einem die Konso-
len tragenden Gebilde befestigt sind und von diesem
auskragen. Dieses Gebilde kann insbesondere ein
Bauwerk oder eine Betonierungsschalung sein, wo-

bei im – auch erfindungsgemäß – häufigsten Fall die
Fläche, von der die Konsolen auskragen, im Wesent-
lichen vertikal ist. Ein besonders typisches, auch für
die erfindungsgemäße Belagdiele bevorzugt in Be-
tracht kommendes Konsol-Gerüst ist eine sogenann-
te Arbeits- und Betonierbühne, bei der an der Au-
ßenseite von Wandschalungselementen Konsolen in
Reihe befestigt sind, auf denen Belagdielen ange-
bracht sind. Auf diesen Belagdielen können Perso-
nen stehen oder gehen, die sich damit seitlich außer-
halb desjenigen Bereichs befinden, wo z. B. breiiger
Beton auf eine Deckenschalung zur Herstellung ei-
ner Betondecke eines Gebäudes aufgegossen wer-
den soll. Ein weiteres Einsatzszenario ist, dass auf
den Belagdielen stehende Personen Schalungsank-
ner ein- und ausbauen können.

[0004] Erfindungsgemäße Belagdielen sind Elemen-
te zur Anbringung an Gerüsten (wobei in diesem Zu-
sammenhang das Wort Gerüst die Tragstruktur des
noch nicht vollständigen Gerüsts bezeichnet). Be-
lagdielen sind diejenigen Elemente des vollständigen
Gerüsts, auf denen – je nach Gerüstzweck – Per-
sonen stehen oder gehen können oder andere Las-
ten, z. B. Werkzeuge, Mörtelbehälter, Mauersteine,
abgestellt werden können. Belagdielen werden zu-
weilen auch als Gehbeläge bzw. Gehbelagdielen be-
zeichnet, wobei diese Terminologie davon herrührt,
dass man auf diesen Elementen – im Unterschied
zum restlichen Gerüst – gehen kann. Für diese An-
meldung wird jedoch der Terminus Belagdiele vorge-
zogen, um zum Ausdruck zu bringen, dass sie auch in
denjenigen Fällen eingesetzt werden kann, in denen
es auf das Gehen auf der Belagdiele nicht ankommt.

[0005] In dieser Anmeldung ist der Terminus Be-
lagdiele gewählt worden, um zum Ausdruck zu brin-
gen, dass es sich normalerweise um ein längliches
Gebilde handelt, welches in der Regel schmaler als
lang ist. Insgesamt gesehen ist das Gebilde – grob
gesprochen – plattenartig, d. h. es hat eine Dicke, die
deutlich kleiner als die Länge und die Breite der Be-
lagdiele ist. Der Anspruch 1 ist jedoch nicht auf Be-
lagdielen beschränkt, bei denen die Längsträger län-
ger sind als die quer zu den Längsträgern gemesse-
ne Belagdielenbreite.

[0006] Als besonders einfache Art der Belagdiele für
Gerüste hat man in der Vergangenheit Bretter ge-
eigneter Länge, Breite und Dicke genommen. Bretter
sind – gemessen an der Last, die sie aufnehmen kön-
nen – vergleichsweise schwer und altern insbeson-
dere unter dem Einfluss des Wetters.

[0007] Ferner kennt man Belagdielen für Gerüste,
die aus Metall bestehen. Metallische Belagdielen
können bei kluger Bauweise leichter sein als Be-
lagdielen-Bretter und sind wesentlich dauerhafter als
Belagdielen-Bretter.
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[0008] Schließlich ist eine Belagdiele für Gerüste be-
kannt, die – mit Ausnahme von Kopfstücken an den
Querenden – aus einem durchgehenden Kunststoff-
teil besteht. Damit diese Belagdiele die erforderliche
mechanische Festigkeit besitzt, muss sie in schwe-
rer Konstruktion ausgeführt sein. Ihre Herstellung ist
aufwendig.

[0009] Demgegenüber verwirklicht die erfindungs-
gemäße Belagdiele ein grundlegend anderes Kon-
struktionsprinzip. Wenn man die Belagdiele von der-
jenigen Seite her betrachtet, wo sich die zwei Längs-
träger von links nach rechts erstrecken, werden die
im Bereich einer Spannweite (bzw. jeweils einer von
mehreren Spannweiten) auf die Belagdiele kommen-
den Kräfte, die zu einer Biegebeanspruchung der Be-
lagdiele führen, im Wesentlichen von den Längsträ-
gern aufgenommen. Wenn man hingegen die Be-
lagdiele in einer Stirnansicht betrachtet, in der die im
Anspruch 1 genannten Elemente jeweils horizontal
von dem ersten Längsträger zu dem zweiten Längs-
träger führen, werden die in dieser Spannweite auf
das jeweilige Element kommenden Kräfte, die zu ei-
ner Biegebeanspruchung des betreffenden Elements
führen, von dem betreffenden Element an die zwei
Längsträger abgeleitet. Die von den Kunststoff-Ele-
menten abzuleitenden Belastungen sind sehr viel ge-
ringer als bei der im vorhergehenden Absatz ange-
sprochenen Belagdiele mit einem für nahezu die ge-
samte Belagdielenlänge einstückigen Kunststoffteil.

[0010] Der in der Anmeldung verwendete Begriff
„äußere Längsträger” ist nicht beschränkend dahin-
gehend zu verstehen, dass diese äußeren Längsträ-
ger sich zwingend ganz am äußeren Rand der Be-
lagdiele befinden müssen. Es soll lediglich zum Aus-
druck gebracht werden, dass sich diese zwei äuße-
ren Längsträger jeweils näher am betreffenden Ran-
dende der Belagdiele befinden als an der Mittellinie
der Belagdiele. Es ist somit möglich, dass die Kunst-
stoff-Elemente jeweils zum Randende der Belagdiele
hin über die zwei äußeren Längsträger hinausgehen.
Auch dies soll mit der Ausdrucksweise „Elemente, die
jeweils von dem ersten Längsträger zu dem zweiten
Längsträger führen” umfasst sein. Bei einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist es allerdings so, dass die
zwei äußeren Längsträger ganz an den betreffenden
Randenden der Belagdiele positioniert sind, also die
Elemente nicht über die Längsträger nach außen hin-
ausgehen.

[0011] Es wird betont, dass die erfindungsgemäße
Belagdiele nicht darauf beschränkt ist, dass nur zwei
Längsträger, nämlich die in Anspruch 1 angeführ-
ten „äußeren, beabstandeten Längsträger” vorhan-
den sind. Insbesondere wenn der Abstand zwischen
den zwei äußeren Längsträgern relativ groß ist oder
wenn besonders große, auf die Elemente kommende
Lasten zu erwarten sind, ist es möglich, einen oder

mehrere, weitere Längsträger zwischen den „zwei
äußeren, beabstandeten Längsträgern” vorzusehen.

[0012] Der in der Anmeldung verwendete Begriff
”Element aus Kunststoff” bedeutet nicht zwingend,
dass das Element zu 100% aus Kunststoff (ein-
schließlich etwaiger Verstärkungsmittel, z. B. Fa-
sern, im Kunststoff) bestehen muss, wiewohl dies ei-
ne günstige Möglichkeit ist. Andere Materialien kön-
nen in untergeordneter Menge vorhanden sein, z.
B. eingegossene Metallbuchsen zur Aufnahme von
Schrauben.

[0013] Die Abmessung der Elemente, gemessen in
der Richtung vom ersten äußeren Längsträger zu
dem zweiten äußeren Längsträger, wird von der ge-
wünschten Breite der Belagdiele diktiert. Die Ab-
messung der Elemente, gemessen in der Richtung
der Längsrichtung der Längsträger, kann nach ferti-
gungstechnischen Erfordernissen für das betreffen-
de Element festgelegt werden, und folgt in der Regel
einer zum Gerüst passenden Modularität. Bei einer
Ausführungsform der Erfindung beträgt die in diesem
Absatz an zweiter Stelle genannte Abmessung des
jeweiligen Elements mindestens 50% und höchstens
200% der in diesem Absatz an erster Stelle genann-
ten Abmessung.

[0014] Der bidirektional formschlüssige Eingriff je-
weils zwischen zwei benachbarten Elementen führt
dazu, dass Kräfte, die mindestens eine Komponente
rechtwinklig zur jeweiligen Element-Nutzseite haben,
zur Abtragung der Kräfte auf mehrere Elemente auf-
geteilt werden. In anderen Worten: Das Lastaufnah-
mevermögen jedes Elements wird durch das Last-
aufnahmevermögen mindestens eines Nachbarele-
ments oder auch mehrerer Nachbarelemente (min-
destens eines links anschließend und mindestens ei-
nes rechts anschließend, oder auch mehrere in Rei-
he nach links anschließend und/oder mehrere in Rei-
he nach rechts anschließend) unterstützt. Analoges
gilt auch für eine Last, z. B. der Fuß einer Person, die
direkt auf zwei benachbarte Elemente kommt. In die-
sem Fall wird mindestens ein weiteres, an dieses Ele-
menten-Paar anschließendes Element an der Krafta-
bleitung beteiligt. Außerdem wird durch den genann-
ten, jeweiligen bidirektional formschlüssigen Eingriff
erreicht, dass keine Stufung am Übergang zwischen
einem direkt belasteten Element und einem nicht di-
rekt belasteten Element ausgebildet wird. Dies ist
auch ein Sicherheit-steigerndes Merkmal.

[0015] Eine günstige Möglichkeit zur Erstellung des
bidirektional formschlüssigen Eingriffs jeweils zwi-
schen zwei benachbarten Elementen besteht darin,
dass man die betreffenden Elementränder so ausbil-
det, dass die zwei benachbarten Elemente aufeinan-
der zu bewegt werden, also gleichsam zusammen-
gesteckt werden können. Auf diese Weise gestaltet
sich der Zusammenbau der Elemente und damit der
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Belagdiele besonders einfach. Zugkräfte in Längs-
richtung der Längsträger werden an der betreffenden
Eingriffsstelle planmäßig nicht übertragen. Ferner ist
es – stattdessen oder zusätzlich – möglich, die bidi-
rektional formschlüssigen Element/Element-Eingriffe
so auszubilden, dass an den Eingriffsstellen keine
in Längsrichtung der Längsträger wirkenden Druck-
kräfte übertragen werden, zumindest nicht bevor ei-
ne gewisse Weiter-Zusammenschieb-Bewegung je-
weils zwischen benachbarten Elementen stattgefun-
den hat. Die Ausbildung der Element/Element-Ein-
griffe kann so ausgebildet sein, dass Kräfte, die min-
destens eine Komponente in Richtung der Erstre-
ckungsrichtung des betreffenden Elementrandes ha-
ben, jeweils zwischen den zwei benachbarten Ele-
menten übertragen werden.

[0016] Es ist günstig, wenn bei der erfindungsgemä-
ßen Belagdiele der erste Längsträger und der zwei-
te Längsträger sowie, mindestens beim überwiegen-
den Teil der Elemente, jeweils die betreffenden zwei
entgegengesetzten Ränder der Elemente eine der-
artige Formgebung haben, dass, zumindest hinsicht-
lich rechtwinklig zu den Element-Nutzseiten wirken-
der Kräfte, bidirektional formschlüssiger Längsträger/
Element-Eingriff besteht. Diese Ausbildung perfektio-
niert die Kraftübertragung von den Elementen auf die
Längsträger.

[0017] Es ist möglich, dass bei der erfindungsgemä-
ßen Belagdiele, die auch mindestens eines der vor-
stehend offenbarten Möglich-Merkmale beinhalten
kann, die Elemente an ihren betreffenden Rändern ei-
ne derartige Kunststoffformgebung haben, dass mit-
tels dieser Kunststoffformgebung der formschlüssige
Element/Element-Eingriff und/oder der formschlüssi-
ge Längsträger/Element-Eingriff bewerkstelligt ist. In
anderen Worten: Mittel, mit deren Hilfe jeweils der
formschlüssige Eingriff bewerkstelligt wird, sind je-
weils in Kunststoff ausgeformt. Diese Mittel können
einstückig mit dem restlichen Element ausgeformt
sein. Die im ersten Satz dieses Absatzes wieder-
gegebene Formulierung schließt nicht aus, dass für
die Komplettierung des jeweiligen formschlüssigen
Verbunds ergänzende Mittel, insbesondere mecha-
nische Verbindungsmittel, vorhanden sind, wiewohl
es insbesondere bei dem Element/Element-Eingriff
günstig ist, wenn man dort keine ergänzenden Ver-
bindungsmittel von Element zu Element vorsieht.

[0018] Bei der erfindungsgemäßen Belagdiele, die
auch mindestens eines der im vorangehenden Text
offenbarten Möglichkeit-Merkmale enthalten kann, ist
es möglich, dass diejenigen Elemente, die zwei Ele-
ment/Element-Eingriffsränder haben, jeweils mit zwei
zueinander im Wesentlichen rotationssymmetrischen
Element/Element-Eingriffsrändern ausgebildet sind,
wobei die Rotationssymmetrieachse durch das Zen-
trum der Nutzseite des betreffenden Elements geht
und rechtwinklig zu dieser Nutzseite ist. Auf diese

Weise muss man beim Zusammenbau der Elemente
und damit der Belagdiele nicht mehr aufpassen, wel-
chen der zwei Element/Element-Eingriffsränder des
betreffenden Elements man an ein Nachbar-Element
anschließt. Die zwei möglichen Relativ-Orientierun-
gen sind gleichermaßen „richtig” und ergeben den
formschlüssigen Element/Element-Eingriff.

[0019] Es ist bei der erfindungsgemäßen Belagdie-
le, die auch mindestens eines der im vorangehenden
Text offenbarten Möglich-Merkmale enthalten kann,
möglich, dass der jeweilige formschlüssige Element/
Element-Eingriff und/oder der jeweilige formschlüs-
sige Längsträger/Element-Eingriff, mindestens im je-
weils überwiegenden Teil der Fälle formschlüssigen
Eingriffs, auf eine Mehrzahl von Eingriffsstellen ent-
lang des betreffenden Elementrandes aufgeteilt ist.
Bei dieser Ausbildung ist es besonders einfach mög-
lich, an jeder der Eingriffsstellen gute Schubkraft-
Übertragungsfestigkeit bereitzustellen, wobei dann
durch die Summe der Schubkraft-Übertragungsfes-
tigkeiten die Gesamt-Schubkraftübertragungsfestig-
keit des betreffenden Eingriffs entsteht.

[0020] Es ist bei der erfindungsgemäßen Belagdie-
le, die auch mindestens eines der im vorangehenden
Text offenbarten Möglich-Merkmale enthalten kann,
möglich, dass die Elemente jeweils an dem Rand
bzw. den Rändern, wo formschlüssiger Element/Ele-
ment-Eingriff stattfindet, eine Reihe von Vorsprüngen
und Lücken zwischen den Vorsprüngen aufweisen,
wobei diese Reihe von Vorsprüngen und Lücken und
eine Reihe von Vorsprüngen und Lücken an dem be-
treffenden Rand eines Nachbar-Elements kammartig
ineinander greifen, und wobei mindestens beim über-
wiegenden Teil der Vorsprünge dieser zwei Reihen
die Ausbildung entweder derart ist, dass sie von oben
her auf Gegenflächen des Nachbar-Elements auflie-
gen, oder derart ist, dass auf ihnen von oben her Ge-
genflächen des Nachbar-Elements aufliegen.

[0021] Im im vorangehenden Absatz erstgenannten
Fall (Vorsprünge liegen von oben her auf Gegenflä-
chen des Nachbar-Elements auf) werden die Vor-
sprünge eines betrachteten Elements – bei Belastung
der Belagdiele vertikal von oben nach unten – durch
die Reaktions-Auflagerungskräfte auf Abreissen von
unten nach oben beansprucht. Im im vorangehen-
den Absatz zweitgenannten Fall (auf den Vorsprün-
gen liegen von oben her Gegenflächen des Nachbar-
Elements auf) werden die Vorsprünge durch die Ge-
genflächen auf Abreissen von oben nach unten be-
ansprucht. Im erstgenannten Fall kann es so sein,
dass in der fertig zusammengebauten Belagdiele die
Vorsprünge von oben her sichtbar sind. Im zweitge-
nannten Fall kann es so sein, dass in der zusammen-
gebauten Belagdiele die Vorsprünge nicht von oben
her sichtbar sind, weil sie von den Gegenflächen des
Nachbar-Elements überdeckt sind.
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[0022] Die in den zwei vorangehenden Absätzen be-
schriebenen Ausbildungen mit Vorsprüngen, die je-
weils entweder nur mit ihrer Unterseite oder jeweils
nur mit ihrer Oberseite mit Gegenflächen des Nach-
bar-Elements interagieren, unterscheidet sich grund-
legend von Ausbildungen, bei denen die Vorsprün-
ge, je nach dem, ob sie eine auf das betrachtete Ele-
ment wirkende Last an Nachbar-Elemente weiterge-
ben, oder ob ihnen eine von einem Nachbar-Element
kommende Last aufgedrückt wird, die Vorsprünge
mal auf Abreissen von unten nach oben oder mal auf
Abreissen von oben nach unten beansprucht werden.
Dabei müssen die Vorsprünge auf Belastbarkeit von
oben nach unten und von unten nach oben ausgelegt
werden, wohingegen die davor beschriebene Mög-
lich-Ausführung der Erfindung mit einer Auslegung
nur in einer vertikalen Belastungsrichtung auskommt.
Ein derartiges Element kann besser auf die Bewäl-
tigung der Belastung hin konstruiert werden und ist
herstellungstechnisch günstiger.

[0023] Es ist bei der erfindungsgemäßen Belagdie-
le, die auch mindestens eines der im vorangehenden
Text offenbarten Möglich-Merkmale enthalten kann,
möglich, dass die Vorsprünge, mindestens zum über-
wiegenden Teil, in einem sich längs der Vorsprungs-
reihe erstreckenden Schnitt betrachtet, jeweils eine
U-förmige Gestalt mit von der Nutzseite des Ele-
ments weg weisender Öffnung des U haben. Derar-
tige Vorsprünge sind herstellungsmäßig günstig. Der
zur Bewältigung der Schubbeanspruchung erforder-
liche Materialquerschnitt lässt sich gut darstellen.

[0024] Bei der erfindungsgemäßen Belagdiele, die
auch mindestens eines der im vorangehenden Text
offenbarten Möglich-Merkmale enthalten kann, ist es
möglich, dass die Elemente jeweils an den Rän-
dern, wo formschlüssiger Längsträger/Element-Ein-
griff stattfindet, eine Reihe von beabstandeten Vor-
sprüngen aufweisen, die in eine Rinne des betreffen-
den Längsträgers greifen, wobei vorzugsweise min-
destens ein Teil dieser Vorsprünge eine wandartige
Gestalt mit einer quer zur Längserstreckungsrichtung
des betreffenden Längsträgers ausgerichteten Wan-
derstreckungsebene hat. Diese Ausbildung ist be-
sonders herstellungsgünstig und lässt die problem-
lose Darstellung der für die Übertragung der Schub-
kräfte erforderlichen Materialquerschnitte zu.

[0025] Bei der erfindungsgemäßen Belagdiele, die
auch mindestens eines der im vorangehenden Text
offenbarten Möglich-Merkmale enthalten kann, ist
es möglich, dass die Elemente jeweils lösbar mit
dem ersten Längsträger und dem zweiten Längsträ-
ger verbunden sind, vorzugsweise mittels Schrauben
und/oder Nieten. Auf diese Weise ist nicht nur der
Zusammenbau der Belagdiele auf einfachste Weise
möglich. Vielmehr lassen sich auch schon benutzte
Belagdielen auf einfache Weise wieder zerlegen (Re-
cycling!) und/oder Reparieren. Umrüstung auf kür-

zere Belagdielen sowie Weiterverwendung von Ele-
menten bei anderen Belagdielen sind ohne weiteres
möglich.

[0026] Bei der erfindungsgemäßen Belagdiele, die
auch mindestens eines der im vorangehenden Text
offenbarten Möglich-Merkmale enthalten kann, ist
es möglich, dass die Elemente Spritzgussteile sind,
die vorzugsweise rückseitige Versteifungsrippen und/
oder rückseitige Versteifungsrohre und/oder eine
rutschhemmend unebene Ausbildung an der Nutzsei-
te haben. Da bei der Erfindung die Belagdiele eine
Mehrzahl von Elementen enthält, ist jedes Element
erheblich kleiner als der Kunststoffkörper der wei-
ter oben angesprochenen, bekannten Kunststoff-Be-
lagdiele. Die bei der erfindungsgemäßen Belagdiele
vorhandenen Elemente lassen sich daher wesentlich
unkomplizierter und preiswerter herstellen. Insbeson-
dere die Ausbildung als Kunststoff-Spritzgussteil er-
laubt eine Herstellung auf Spritzgießmaschinen mit
gängiger Größe der Herstellungsformen. Spritzgie-
ßen erlaubt das Formen gewünschter Spritzgussteil-
Details kostengünstig direkt in der Spritzgießform.

[0027] Die genannten Versteifungsrippen und/oder
Versteifungsrohre und/oder die rutschhemmend un-
ebene Ausbildung an der Nutzseite können beim
Spritzgießen auf einfache Weise angeformt werden.

[0028] An dieser Stelle wird betont, dass die bei
der erfindungsgemäßen Belagdiele eingesetzten Ele-
mente aus faserverstärktem Kunststoff sein können.
Auch die Ausführung als Spritzgussteil ist mit faser-
verstärktem Kunststoff möglich.

[0029] Bei der erfindungsgemäßen Belagdiele, die
mindestens eines der im vorangehenden Text offen-
barten Möglich-Merkmale enthalten kann, ist es mög-
lich, dass diejenigen Elemente, die zwei Element/
Element-Eingriffsränder haben, untereinander gleich
ausgebildet sind. Dies vereinfacht Herstellung, Zu-
sammenbau, Lagerhaltung, Reparatur etc.

[0030] Bei der erfindungsgemäßen Belagdiele, die
auch mindestens eines der im vorangehenden Text
offenbarten Möglich-Merkmale enthalten kann, ist es
möglich, dass mindestens zwei Anschlussträger vor-
handen sind, die mit dem ersten Längsträger und
dem zweiten Längsträger, vorzugsweise lösbar, ver-
bunden sind und die für eine Anbringung der Be-
lagdiele an einem Gerüst ausgebildet sind. Die min-
destens zwei Anschlussträger sind dafür vorgese-
hen, im in das Gerüst eingebauten Zustand bzw. im
an die Gerüst-Konsolen angebrachten Zustand der
Belagdiele die Kräfte bzw. Lasten, die über die Ele-
mente eingebracht werden, letztlich an das Gerüst
bzw. die Gerüst-Konsolen abzuleiten. Die mindes-
tens zwei Anschlussträger können aus Metall beste-
hen.
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[0031] Die äußeren Längsträger und die Anschluss-
träger können aus Metall bestehen. Besonders ge-
eignete Metalle für die zwei äußeren Längsträger sind
aus Gewichtsgründen Aluminium und Aluminiumle-
gierungen, wohingegen sich für die Anschlussträger
am besten Stahl anbietet, da sich hier punktuell sehr
hohe Lasten summieren können. In beiden Fällen
kann es sich um extrudierte, gewalzte oder gekantete
Profile handeln.

[0032] Es wird betont, dass in dieser Anmeldung der
Begriff ”Anschlussträger” funktional-breit zu verste-
hen ist. Der betreffende Anschlussträger kann auch
durch ein sinnvoll dickes Blech oder ein abgekante-
tes Blech verwirklicht sein.

[0033] Die mindestens zwei Anschlussträger kön-
nen so ausgebildet sein, dass sie die Anbringung
der Belagdiele an auskragenden Gerüst-Konsolen
ermöglichen. Die mindestens zwei Anschlussträger
können an der Unterseite der Belagdiele vorgesehen
sein.

[0034] Alternativ kann an den Querenden der Be-
lagdiele jeweils ein Anschlussträger vorhanden sein,
der für eine Auflagerung des betreffenden Belagdie-
lenendes auf einem sich quer zur Längserstre-
ckungsrichtung der Belagdiele erstreckenden Ge-
rüst-Träger ausgebildet ist, wobei diese Anschluss-
träger vorzugsweise in der Art ausgebildet sind, dass
auf diesem Gerüst-Träger Querenden von zwei fluch-
tend aneinander anschließenden Belagdielen aufge-
lagert werden können. Letzteres lässt sich z. B. da-
durch verwirklichen, dass jeder der Anschlussträger
eine Reihe von beabstandeten Auflagepratzen be-
sitzt, wobei die Auflagepratzen des Anschlussträgers
der fluchtend anschließenden Belagdiele in die Lü-
cken zwischen den Auflagepratzen der betrachteten
Belagdiele hineinpassen.

[0035] Bei der erfindungsgemäßen Belagdiele, die
auch mindestens eines der im vorangehenden Text
offenbarten Möglich-Merkmale enthalten kann, ist es
möglich, dass sie mindestens 0,5 m, vorzugsweise
mindestens 1 m, lang und mindestens 25 cm, vor-
zugsweise mindestens 32 cm, breit ist. Wenn in ei-
nem Gerüst bzw. einem Konsolen-Gerüst sehr brei-
te Beläge gewünscht sind, kann man auch zwei oder
gar mehr erfindungsgemäße Belagdielen nebenein-
ander anbringen, so dass sich deren Breiten addie-
ren.

[0036] Weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein
Gerüst, dadurch gekennzeichnet, dass es mehre-
re Belagdielen der in dieser Anmeldung offenbarten
Ausführung enthält.

[0037] Die Erfindung wird nachfolgend anhand
von zeichnerisch dargestellten Ausführungsbeispie-
len näher erläutert. Es zeigt:

[0038] Fig. 1 eine Belagdiele in perspektivischer Ex-
plosionsdarstellung;

[0039] Fig. 2 die Belagdiele von Fig. 1 in perspek-
tivischer Darstellung, wobei die Bestandteile der Be-
lagdiele jetzt zusammengebaut sind;

[0040] Fig. 3 die Belagdiele von Fig. 2 in perspekti-
vischer Darstellung, wobei jetzt die Rückseite der Be-
lagdiele sichtbar ist;

[0041] Fig. 4 ein Element der Belagdiele von Fig. 1
bis Fig. 3 in einer Draufsicht auf die Nutzseite, wo-
bei Fig. 4A ein Normal-Element und Fig. 4B ein End-
Element zeigt;

[0042] Fig. 5 ein Element der Belagdiele von Fig. 1
bis Fig. 3, jetzt in einer Draufsicht auf die Rückseite,
wobei Fig. 5A ein Normal-Element und Fig. 5B ein
End-Element zeigt;

[0043] Fig. 6 eine alternative Ausführung eines Ele-
ments einer Belagdiele, in perspektivischer Darstel-
lung;

[0044] Fig. 7 die Belagdiele von Fig. 1 bis Fig. 3,
angebracht an einem Wandschalungsmodul, in per-
spektivischer Darstellung mit sichtbarer Nutzseite;

[0045] Fig. 8 die angebrachte Belagdiele von Fig. 7,
in perspektivischer Darstellung mit sichtbarer Rück-
seite;

[0046] Fig. 9 die angebrachte Belagdiele von Fig. 7
und Fig. 8, in perspektivischer Darstellung mit sicht-
barer Nutzseite, wobei die Blickrichtung jetzt auf die
Nutzseite des Wandschalungsmoduls gerichtet ist;

[0047] Fig. 10 eine alternative Ausführung einer Be-
lagdiele in perspektivischer Darstellung mit sichtbarer
Nutzseite;

[0048] Fig. 11 eine alternative Ausführung eines Ele-
ments einer Belagdiele, in perspektivischer Darstel-
lung mit sichtbarer Rückseite.

[0049] Die in Fig. 1 dargestellte Belagdiele 2 hat als
Hauptbestandteile: zwei Randträger 4, vier Elemen-
te 6 und zwei Anschlussträger 8. Die Fig. 1 kann
man auch als Darstellung dieser Hauptbestandteile
vor deren Zusammenbau ansehen.

[0050] Den zusammengebauten Zustand der Be-
lagdiele 2 sieht man in Fig. 2 (sichtbare Nutzsei-
te) und Fig. 3 (sichtbare Rückseite). Jeder der zwei
Längsträger 4 hat bei diesem Ausführungsbeispiel
einen Querschnitt wie ein Doppel-T-Träger und ist
in diesem Ausführungsbeispiel ein extrudiertes Profil
aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung.
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[0051] Die an den zwei Enden der Belagdiele 2 posi-
tionierten Elemente 6 sind untereinander gleich aus-
gebildet, aber spiegelbildlich in der Belagdiele 2 mon-
tiert. Die zwei zwischen den End-Elementen 6 positio-
nierten Elemente 6 sind untereinander gleich ausge-
bildet. Der Unterschied zwischen den End-Elemen-
ten 6 und den restlichen Normal-Elementen 6 wird
weiter unten noch genauer beschrieben.

[0052] Zunächst wird unter Bezugnahme auf Fig. 1
bis Fig. 5 ein Element 6 beschrieben, welches nicht
End-Element 6 ist:
Das Element 6 hat insgesamt die Gestalt einer – in
Draufsicht auf die Nutzseite 10 oder auf die Rücksei-
te 12 im Wesentlichen rechteckigen – Platte, deren
Dicke sehr viel kleiner als die erste Abmessung 14
und die zweite Abmessung 16 (s. Fig. 4A) des Ele-
ments 6 ist. Die erste Abmessung 14 liegt rechtwink-
lig zur Längserstreckungsrichtung der Längsträger 4,
die zweite Abmessung 16 liegt in einer Richtung par-
allel zur Längserstreckungsrichtung der Längsträger
4. Bei dem gezeichneten Ausführungsbeispiel hat die
zweite Abmessung 16 etwa 90% der Größe der ers-
ten Abmessung 14. Das Längenverhältnis zwischen
der zweiten Abmessung 16 und der ersten Abmes-
sung 14 kann – innerhalb vernünftiger Auslegungs-
Randbedingungen – recht frei variiert werden.

[0053] An dieser Stelle wird betont, dass Fig. 4A und
Fig. 4B das reale Aussehen des betreffenden Ele-
ments 6 bei Draufsicht auf die Nutzseite 10 wieder-
geben. Man sieht eine Vielzahl von Erhebungen 18,
die jeweils die Gestalt einer relativ kurzen, geraden
Strecke haben. Die Erhebungen 18 sind insgesamt
in Form gerader, unterbrochener Linien 20 angeord-
net, die jeweils unter 45° relativ zu den Rändern des
Elements verlaufen. Es gib einen ersten Satz gera-
der, unterbrochener Linien und rechtwinklig dazu ei-
nen zweiten Satz gerader, unterbrochener Linien. Die
Erhebungen 18 schaffen insgesamt eine unebene,
rutschhemmende Profilierung der Nutzseite 10 des
betreffenden Elements 6.

[0054] Bei den Fig. 1, Fig. 2, Fig. 6, Fig. 7, Fig. 9,
Fig. 10 sind die Erhebungen 18 aus Gründen der
Zeichnungsvereinfachung weggelassen. Man muss
sich bei diesen Zeichnungen ebenfalls die Erhebun-
gen 18 hinzudenken. Es wird allerdings darauf hinge-
wiesen, dass auch Elemente 6 ohne Erhebungen 18
bzw. ohne Ausbildung einer rutschhemmenden Nutz-
seite erfindungsgemäß sind.

[0055] In den Fig. 1, Fig. 2, Fig. 4A, Fig. 4B, Fig. 5A,
Fig. 5B, Fig. 6, Fig. 7, Fig. 9 sieht man, dass schach-
brettartig über die Nutzseite 10 des betreffenden Ele-
ments 6 verteilt – bei diesem Ausführungsbeispiel –
12 Löcher 22 vorhanden sind, die von der Nutzseite
10 aus durch das Material des Elements 6 hindurch-
gehen. Diese Löcher 22 dienen dem Wasserablauf.

Sie sind in Fig. 10 lediglich aus Gründen der Zeich-
nungsvereinfachung weggelassen.

[0056] Jedes Element 6 ist ein einstückiges Spritz-
gussteil. Bei jedem der Elemente 6, die nicht ein
End-Element sind, kann man vom Aufbau her eine
Nutzseiten-Wand 24; 10 rückseitige Versteifungsrip-
pen 26, die sich auf der Rückseite der Nutzseiten-
Wand 24 parallel zu der ersten Abmessung 14 er-
strecken; einige kurze Versteifungsrippen 28, die sich
an der Rückseite der Nutzseiten-Wand 24 in Rich-
tung der zweiten Abmessung 16 erstrecken; zwei
Randausbildungen 30 ersten Typs, die für bidirek-
tional formschlüssigen Element/Element-Eingriff vor-
gesehen sind; zwei Randausbildungen 32 zweiten
Typs, die für bidirektional formschlüssigen Längsträ-
ger/Element-Eingriff vorgesehen sind; und zwei Be-
grenzungsrippen 54, die sich entlang der Randaus-
bildungen 32 zweiten Typs erstrecken, unterschei-
den. Am deutlichsten sieht man diesen Aufbau in den
Fig. 4A und Fig. 5A.

[0057] In Fig. 3 sieht man, dass die Versteifungs-
rippen 26 in der Nachbarschaft zu den Längsträgern
4 eine geringere Höhe (gemessen rechtwinklig zur
Nutzseite 10) haben und dass die Rippenhöhe in ei-
nem großen mittleren Bereich so groß ist, dass das
betreffende Element 6, insgesamt betrachtet, im We-
sentlichen die gleiche Dicke wie jeder der Längsträ-
ger 4 hat (s. insbesondere Fig. 3).

[0058] Die Randausbildung 30 ersten Typs beinhal-
tet vier Vorsprünge 34 regulärer Breite b und einen
Vorsprung 36 mit in etwa halber Breite b/2, wobei die-
se Vorsprünge 34 und 36 entlang des betreffenden
Elementrands mit gegenseitigem Abstand der Breite
a aufgereiht sind. Somit befindet sich zwischen zwei
benachbarten Vorsprüngen 34 bzw. 34/36 jeweils ei-
ne Lücke 38. Die Lückenbreite a ist etwas größer als
die Vorsprungsbreite b, so dass in jede der Lücken
38 ein Vorsprung 34 eines benachbarten Elements
6 hineinpasst, wie man in Fig. 3 und in Zusammen-
schau mit Fig. 5A und Fig. 5B sieht. Jeder der Vor-
sprünge 34, 36 hat eine obere Wand 40, die sich par-
allel zu der Nutzseite 10 des Elements 6 erstreckt (s.
Fig. 1), und rückseitig von der oberen Wand 40 meh-
rere Versteifungsrippen 42. Die obere Wand 40 be-
findet sich in etwa auf dem Niveau der halben Dicke
des Elements 6.

[0059] Bei jeder der Lücken 38 gibt es eine Tasche
44, die in etwa die untere (von der Nutzseite 10 ent-
ferntere) Hälfte der Dicke des Elements 6 einnimmt.
Nach oben hin, also zur Nutzseite 10 des Elements
hin, ist die jeweilige Tasche 44 durch die Unterkanten
von Rippen 46 begrenzt, die sich von der Rückseite
der Nutzseiten-Wand 24 nach unten erstrecken. Auf-
grund der beschriebenen Geometrie der Vorsprünge
34, der Lücken 38 und der Taschen 44 können be-
nachbarte Elemente 6 – mit einer Relativbewegungs-
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richtung, die in gleicher Richtung liegt wie die Läng-
serstreckung der Längsträger 4 – aufeinander zu be-
wegt und schließlich „zusammengesteckt” werden.
Dabei gelangt jeder Vorsprung 34 bzw. 36 in eine Ta-
sche 44. Wenn nun von der Nutzseite 10 her eine
Last auf ein betrachtetes Element 6 kommt, z. B. der
mit einem Teil des Körpergewichts belastete Fuß ei-
ner Person oder z. B. ein Werkzeug wie ein beim Be-
tonieren von Betondecken verwendeter Innenrüttler,
wird diese Last an die Längsträger 4 abgetragen. An
dieser Abtragung werden aber auch das Nachbarele-
ment bzw. die zwei Nachbarelemente des betrachte-
ten Elements 6 beteiligt, weil sich die Unterseite(n)
einer oder mehrerer Taschen 44 (je nach dem Aus-
maß der Durchbiegung des betrachteten Elements 6,
zu der es ohne die Abstützung durch die Nachbarele-
mente 6 käme) auf einer oder mehreren Oberseiten
40 der Vorsprünge 34 des dortigen Nachbarelements
6 abstützen. Die bereits angesprochenen Unterkan-
ten der sich oberhalb der Taschen 44 jeweils befin-
denden Rippen 46 stellen also eine Gegenfläche dar,
die sich von oben her auf einem Vorsprung 34 des
Nachbarelements 6 abstützt.

[0060] Das Beschriebene spielt sich in umgekehrter
Weise ab, wenn ein Nachbarelement eines betrach-
teten Elements 6 belastet wird. Das Nachbarelement
stützt sich über einen oder mehrere Vorsprünge 34
des betrachteten Elements 6 auf dem betrachteten
Element 6 ab. Aus dem Beschriebenen und aus den
Fig. 1 bis Fig. 5B ergibt sich, dass man von den
Randausbildungen 30 ersten Typs bei zusammenge-
bauter Belagdiele 2 nichts sieht. Die formschlüssige,
hinsichtlich rechtwinklig zu den Element-Nutzseiten
10 wirkender Kräfte bidirektional wirksame Verzah-
nung der zwei Ränder 30 benachbarter Elemente 6
spielt sich unterhalb der von oben sichtbaren Nutz-
seite-Wand 24 ab.

[0061] Die zwei Randausbildungen 30 ersten Typs
sind bei dem Element 6 rotationssymmetrisch, wobei
die Rotationsachse durch das Zentrum der Nutzseite
10 des Elements 6 geht und rechtwinklig zu dieser
Nutzseite 10 ist. Die Lage der Rotationsachse ist in
Fig. 5A mit einem kleinen Kreuz 48 eingezeichnet.
Dies führt dazu, dass bei Rotation des Elements 6
um 180° um die Rotationsachse 48 die Randausbil-
dung 30 ersten Typs, die sich zunächst am in Fig. 5A
linken Rand 30 befand, in diejenige Randausbildung
30 übergeht, die man in Fig. 5A am rechten Zeich-
nungsrand sieht. Der Vorsprung 36 halber Breite, der
am linken Rand 30 links unten ist, kommt am rechten
Rand 30 nach rechts oben zu liegen. Diese rotations-
symmetrische Ausbildung hat zur Folge, dass man
ein betrachtetes Element 6 an der Seite eines Ran-
des 30 ersten Typs eines Nachbarelements 6 „anste-
cken” kann, und zwar unabhängig davon, welcher der
zwei Ränder 30 ersten Typs des Nachbarelements
dafür hergenommen wird. Man muss also bei der

Montage nicht aufpassen, mit welchem Rand 30 ers-
ten Typs man das Nachbarelement 6 „ansteckt”.

[0062] Da die zwei benachbarten Randausbildun-
gen 30 ersten Typs zweier benachbarten Elemente 6
kammartig ineinandergreifen, ist hier ein Eingriff ge-
schaffen, der auch hinsichtlich von Kräften die eine
Ausrichtung wie die Ränder 30 haben, bidirektional
formschlüssig ist.

[0063] Ein in Fig. 5B gezeichnetes Endelement 6 un-
terscheidet sich von dem in Fig. 5A dargestellten Nor-
malelement 6 dadurch, dass nur ein Rand 30 ersten
Typs mit den Vorsprüngen 34, 36 und den Lücken 38
und den Taschen 44 ausgebildet ist, wie beschrieben,
wohingegen der entgegengesetzte Rand 50 einfach
als Rippe ausgebildet ist, die sich von Rand 32 zwei-
ten Typs zu Rand 32 zweiten Typs erstreckt. Wegen
der beschriebenen Rotationssymmetrie der Normal-
elemente 6 können die beiden Endelemente gleich
ausgebildet sein. Das in Fig. 5B gezeichnete End-
Element 6 kann um 180° um die eingezeichnete Ach-
se 48 gedreht und dann am anderen Ende der Be-
lagdiele 2 als Endelement 6 eingesetzt werden.

[0064] Es wird jetzt die Randausbildung 32 zwei-
ten Typs beschrieben. Diese ist bei allen Normalele-
menten 6 und bei den zwei End-Elementen 6 immer
gleich.

[0065] Jede Randausbildung 32 zweiten Typs be-
inhaltet 10 Vorsprünge 52, die verteilt über die Länge
des betreffenden Randes 32 mit gegenseitigem Ab-
stand positioniert sind, wobei ein Teil der Abstände
untereinander gleich ist, aber auch zum Teil kleine-
re Abstände vorhanden sind. Jeder Vorsprung 52 hat
im Wesentlichen die Gestalt einer Wand, deren Ebe-
ne rechtwinklig zu der Nutzseite 10 und rechtwink-
lig zur Längserstreckung des betreffenden Längsträ-
gers 4 ist. Die Vorsprünge 52 sitzen an Stellen, wo sie
gleichsam jeweils eine Verlängerung einer Rippe 26
des Elements bilden. An den Wurzeln der Vorsprünge
52 befindet sich eine gemeinsame Begrenzungsrippe
54, die in der gleichen Verlaufsrichtung wie der Rand
32 ausgerichtet ist. Wenn man die Vorsprünge 52 mit
einer Blickrichtung ansieht, die parallel zur Längser-
streckungsrichtung des dortigen Randträgers 4 ist,
sieht man, dass die Vorsprünge 52 einen derartigen
Verlauf jeweils ihres Randes haben, dass die Vor-
sprünge 52 jeweils in eine Rinne bzw. den U-förmi-
gen Aufnahmeraum einer Hälfte des Doppel-T-Profils
des betreffenden Längsträgers 4 hineinpassen.

[0066] Ferner sieht man, dass an vier Stellen pro
Rand 32 jeweils zwei benachbarte Vorsprünge 52
durch eine kurze Versteifungsrippe 55, die in einer
Ebene parallel zur Nutzseite-Wand 24 liegt, verbun-
den sind.
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[0067] Bei vier der Vorsprünge 52 pro Rand 32 ist
die Ausbildung mit einem zentralen Einschraubka-
nal 56 vorgenommen. Jedes der Elemente 6 ist mit
vier Schrauben 58 an dem einen Längsträger 4 und
mit vier Schrauben 58 an dem anderen Längsträger
4 lösbar befestigt. Mittels der Vorsprünge 52, die in
den angesprochenen Aufnahmeraum des betreffen-
den Längsträgers 4 greifen, ist ein hinsichtlich recht-
winklig zu den Element-Nutzseiten 10 wirkender Kräf-
te bidirektional formschlüssiger Eingriff geschaffen.

[0068] Besonders deutlich in Fig. 1, links unten, sieht
man einen der zwei Anschlussträger 8. Besonders
deutlich sieht man in Fig. 3, dass der Abschlussträ-
ger 8 jeweils von der Rückseite her mit den zwei
Längsträgern 4 und mit einem Endelement 6 mittels
Schrauben 60 verschraubt ist. Die zwei Anschluss-
träger 8 sind untereinander gleich ausgebildet.

[0069] Jeder der Anschlussträger 8 ist aus Stahl-
blech gepresst und hat jeweils mehr zum Anschluss-
träger-Ende hin einen Abschnitt 62 mit – grob gespro-
chen – U-förmigem Querschnitt. Jeder Anschlussträ-
ger 8 ist an einem seiner zwei Enden mit einem Bol-
zen 64 ausgestattet, der sich in Richtung der Längs-
erstreckung des Anschlussträgers 8 erstreckt und –
bei zusammengebauter Belagdiele 2 – mit einem Teil
seiner Länge über den dortigen Längsträger 4 hin-
ausragt.

[0070] In Fig. 6 ist ein End-Element 6 mit einer al-
ternativen Ausbildung des Randes 30 ersten Typs
dargestellt. Hier sind die Vorsprünge 34 und die Lü-
cken 38 nicht mehr in einer „unteren Etage”, die
sich ein Stück entfernt von der Nutzseite 10 befin-
det, ausgebildet, sondern gleichsam als Randprofi-
lierung der Nutzseite-Wand 24. Die Lücken 38 sprin-
gen ein Stück weiter zum mittleren Bereich der Nutz-
seite-Wand 24 zurück als es der Position einer Be-
grenzungsrippe 66 entspricht, die dort in gleicher Ver-
laufsrichtung wie der Rand 30 verläuft. Auf diese
Weise können die Vorsprünge 34 des benachbarten
Rands 30 eines benachbarten Elements 6 auf die
freigelegte Oberkante der Begrenzungsrippe 66 auf-
gelegt werden. Gleiches gilt umgekehrt für die Vor-
sprünge 34 des in Fig. 6 gezeichneten Elements 6.
Diese können mit ihrer Unterseite 68 von oben her
auf Gegenflächen, d. h. Oberkantenabschnitte der
benachbarten Begrenzungsrippe 66 des benachbar-
ten Elements, aufliegen, wenn die zwei benachbarten
Elemente mit einer Zusammensteckrichtung parallel
zu der Längserstreckung der Längsträger 4 zusam-
mengesteckt werden. Hierdurch ist ein hinsichtlich
rechtwinklig zu den Element-Nutzseiten 10 wirkender
Kräfte bidirektional formschlüssiger Eingriff der bei-
den benachbarten Elemente geschaffen. Im Fall der
Ausbildung gemäß Fig. 6 ist die Verzahnungsprofilie-
rung an den Rändern 30 ersten Typs beim Blick auf
die Nutzseiten 10 der Elemente sichtbar.

[0071] Durch die Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9 ist veranschau-
licht, wie man die anhand der Fig. 1 bis Fig. 5 be-
schriebene Belagdiele 2 an einem Wandschalungs-
modul einer Betonierungs-Wandschalung anbringen
kann. Gezeichnet ist ein sogenanntes Rahmenscha-
lungs-Modul 70, das im Wesentlichen aus einem Ge-
rippe aus Metallträgern 72 und zwei daran befestig-
ten Schalhauttafeln 74 an der Nutzseite des Rah-
menschalungs-Moduls 70 besteht. An dem Träger-
gerippe 72 sind in gegenseitigem Abstand zwei –
grob gesprochen – dreieckförmige Gerüst-Konsolen
76 befestigt. Auf den oberen, waagerechten Arm 78
jeder Konsole 76 ist einer der zwei Anschlussträ-
ger 8 der Belagdiele 6 aufgesetzt. Dabei ist jeweils
eine Teillänge des weiter oben beschriebenen Bol-
zens 64 in einen passenden, buchsenartigen Kanal
an der betreffenden Konsole 76 eingeschoben wor-
den. Einer der U-förmigen Abschnitte 62 des betrach-
teten Anschlussträgers 8 ist mit Hinterschneidungen
80 ausgestattet, in denen Querbolzen aufgenommen
sind, die am horizontalen Schenkel 78 der Konsole
76 vorgesehen sind. Außerdem ist durch in der Zeich-
nung nicht sichtbare Mittel dafür gesorgt, dass die
Belagdiele 2 nicht unabsichtlich in Richtung weg von
dem Wandschalungs-Modul 70 weg verschoben wer-
den kann.

[0072] Bei dem gezeichneten Ausführungsbeispiel
ist das Wandschalungs-Modul z. B. 2,7 m hoch und
2,4 m breit, und ist die Belagdiele 2,38 m lang und 0,
73 m breit.

[0073] Bei der in Fig. 10 gezeichneten, alternativen
Ausführungsform einer Belagdiele 2 sind statt der An-
schlussträger 8 an jedem Ende der Belagdiele 2 ein
Anschlussträger 84 mit zwei Auflagepratzen 82 vor-
gesehen, wobei die Anschlussträger 84 ihrerseits an
den zwei Längsträgern 4 befestigt sind. Jeder der
zwei Anschlussträger 84 ist aus kräftigem, abgekan-
tetem Blech gefertigt, wobei es möglich ist, die Aufla-
gepratzen 82 jeweils aus einem ausgeklinkten Blech-
bereich zu formen. Hierzu gibt es aber auch alterna-
tive Herstellungsarten, z. B. mit an dem eigentlichen
Anschlussträger 84 befestigten Auflagepratzen 82.

[0074] In Fig. 10 sind auch alle Einzelheiten der Ele-
mente und die Schrauben 58 nicht eingezeichnet, wie
sie im Zusammenhang mit den vorhergehenden Aus-
führungsbeispielen bereits beschrieben worden sind.

[0075] Die in Fig. 11 bezeichnete Ausführungsform
unterscheidet sich von den in Fig. 1 bis Fig. 5B ge-
zeichneten Ausführungsformen darin, dass das Ele-
ment 6 an seiner Rückseite statt der 10 Versteifungs-
rippen 26, die sich parallel zu den Rändern 30 erstre-
cken, fünf Versteifungsrohre 86 und eine End-Ver-
steifungsrippe 88 aufweist. Die Versteifungsrohre 86
sind jeweils hohl und haben einen rechteckigen Quer-
schnitt. Bei den Versteifungsrohren 86 könnte man
auch sagen, dass jeweils zwei benachbarte Verstei-
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fungsrippen durch eine sich parallel zu der Nutzseite
10 erstreckende Rückwand zusammengeschlossen
sind.

[0076] Das in Fig. 11 gezeichnete Element 8 ist ein
End-Element 6. Wenn man sich die Vorsprünge 84,
die Lücken 38 und die Taschen 44, die man bei der
Randausbildung 30 erstens Typs in der Zeichnung
rechts-unten sieht, auch an dem entgegengesetzten,
parallelen Rand ergänzt vorstellt, hat man vor sich,
wie ein mit Versteifungsrohren 86 ausgebildetes Nor-
mal-Element 6 aussieht.

[0077] Auch das in Fig. 11 gezeichnete Element 6
ist ein Spritzgussteil. Dieses Element 6 ist verwin-
dungssteifer als die Elemente 6 gemäß den Fig. 1 bis
Fig. 5B.

Patentansprüche

1.    Belagdiele für Gerüste, aufweisend folgende
Merkmale:
(a) zwei äußere, beabstandete Längsträger, vorzugs-
weise aus Metall;
(b) eine Mehrzahl von nebeneinander positionierten,
im Wesentlichen plattenartigen und rechteckigen Ele-
menten aus Kunststoff, die jeweils von dem ersten
Längsträger zu dem zweiten Längsträger führen;
(c) wobei die Elemente jeweils mit dem ersten Längs-
träger und dem zweiten Längsträger verbunden sind;
(d) und wobei jeweils benachbarte Elemente, zumin-
dest hinsichtlich rechtwinklig zu den Element-Nutz-
seiten wirkender Kräfte, bidirektional formschlüssig
miteinander in Eingriff sind.

2.  Belagdiele nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Längsträger und der zwei-
te Längsträger sowie, mindestens beim überwiegen-
den Teil der Elemente, jeweils die betreffenden zwei
entgegengesetzten Ränder der Elemente eine der-
artige Formgebung haben, dass, zumindest hinsicht-
lich rechtwinklig zu den Element-Nutzseiten wirken-
der Kräfte, bidirektional formschlüssiger Längsträger/
Element-Eingriff besteht.

3.   Belagdiele nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Elemente an ihren be-
treffenden Rändern eine derartige Kunststoffform-
gebung haben, dass mittels dieser Kunststoffform-
gebung der formschlüssige Element/Element-Eingriff
und/oder der formschlüssige Längsträger/Element-
Eingriff bewerkstelligt ist.

4.    Belagdiele nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass diejenigen Ele-
mente, die zwei Element/Element-Eingriffsränder ha-
ben, jeweils mit zwei zueinander im Wesentlichen ro-
tationssymmetrischen Element/Element-Eingriffsrän-
dern ausgebildet sind, wobei die Rotationssymme-
trieachse durch das Zentrum der Nutzseite des be-

treffenden Elements geht und rechtwinklig zu dieser
Nutzseite ist.

5.  Belagdiele nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der jeweilige form-
schlüssige Element/Element-Eingriff und/oder der je-
weilige formschlüssige Längsträger/Element-Eingriff,
mindestens im jeweils überwiegenden Teil der Fälle
formschlüssigen Eingriffs, auf eine Mehrzahl von Ein-
griffsstellen entlang des betreffenden Elementrandes
aufgeteilt ist.

6.  Belagdiele nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Elemente jeweils an dem Rand
bzw. den Rändern, wo formschlüssiger Element/Ele-
ment-Eingriff stattfindet, eine Reihe von Vorsprüngen
und Lücken zwischen den Vorsprüngen aufweisen,
wobei diese Reihe von Vorsprüngen und Lücken und
eine Reihe von Vorsprüngen und Lücken an dem be-
treffenden Rand eines Nachbar-Elements kammartig
ineinandergreifen, und wobei mindestens beim über-
wiegenden Teil der Vorsprünge dieser zwei Reihen
die Ausbildung entweder derart ist, dass sie von oben
her auf Gegenflächen des Nachbar-Elements auflie-
gen, oder derart ist, dass auf ihnen von oben her Ge-
genflächen des Nachbar-Elements aufliegen.

7.  Belagdiele nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vorsprünge, mindestens zum
überwiegenden Teil, in einem sich längs der Vor-
sprungsreihe erstreckenden Schnitt betrachtet, je-
weils eine U-förmige Gestalt mit von der Nutzseite
des Elements weg weisender Öffnung des U haben.

8.    Belagdiele nach einem der Ansprüche 5 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Elemente je-
weils an den Rändern, wo formschlüssiger Längsträ-
ger/Element-Eingriff stattfindet, eine Reihe von beab-
standeten Vorsprüngen aufweisen, die in eine Rin-
ne des betreffenden Längsträgers greifen, wobei vor-
zugsweise mindestens ein Teil dieser Vorsprünge ei-
ne wandartige Gestalt mit einer quer zur Längserstre-
ckungsrichtung des betreffenden Längsträgers aus-
gerichteten Wanderstreckungsebene hat.

9.    Belagdiele nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Elemente je-
weils lösbar mit dem ersten Längsträger und dem
zweiten Längsträger verbunden sind, vorzugsweise
mittels Schrauben und/oder Nieten.

10.  Belagdiele nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Elemente Spritz-
gussteile sind, die vorzugsweise rückseitige Verstei-
fungsrippen und/oder rückseitige Versteifungsrohre
und/oder eine rutschhemmend unebene Ausbildung
an der Nutzseite haben.

11.  Belagdiele nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass diejenigen Elemen-
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te, die zwei Element/Element-Eingriffsränder haben,
untereinander gleich ausgebildet sind.

12.  Belagdiele nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei
Anschlussträger vorhanden sind, die mit dem ersten
Längsträger und dem zweiten Längsträger, vorzugs-
weise lösbar, verbunden sind und die für eine Anbrin-
gung der Belagdiele an einem Gerüst bzw. Gerüst-
Konsolen ausgebildet sind.

13.    Belagdiele nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens zwei Anschlussträ-
ger vorhanden sind, die für eine Anbringung der Be-
lagdiele an auskragenden Gerüst-Konsolen ausgebil-
det sind.

14.    Belagdiele nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an den Querenden der Be-
lagdiele jeweils ein Anschlussträger vorhanden ist,
der für eine Auflagerung des betreffenden Belagdie-
lenendes auf einem sich quer zur Längserstre-
ckungsrichtung der Belagdiele erstreckenden Ge-
rüst-Träger ausgebildet ist, vorzugsweise ausgebil-
det in der Art, dass auf diesem Gerüst-Träger die
Querenden von zwei fluchtend aneinander anschlie-
ßenden Belagdielen aufgelagert werden können.

15.  Belagdiele nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass sie mindestens 0,5
m, vorzugsweise mindestens 1 m, lang und mindes-
tens 25 cm, vorzugsweise mindestens 32 cm, breit
ist.

16.    Gerüst, dadurch gekennzeichnet, dass es
mehrere Belagdielen gemäß einem der Ansprüche 1
bis 15 enthält.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen



DE 10 2013 006 380 A1    2014.10.16

12/21

Anhängende Zeichnungen



DE 10 2013 006 380 A1    2014.10.16

13/21



DE 10 2013 006 380 A1    2014.10.16

14/21



DE 10 2013 006 380 A1    2014.10.16

15/21



DE 10 2013 006 380 A1    2014.10.16

16/21



DE 10 2013 006 380 A1    2014.10.16

17/21



DE 10 2013 006 380 A1    2014.10.16

18/21



DE 10 2013 006 380 A1    2014.10.16

19/21



DE 10 2013 006 380 A1    2014.10.16

20/21



DE 10 2013 006 380 A1    2014.10.16

21/21


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

