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(54) Bezeichnung: Faltbare Bauplatte mit Klebezone

(57) Hauptanspruch: Faltbare Bauplatte (1) in Form einer
Gipskartonplatte oder einer ähnlichen mit Karton (2, 3) ka-
schierten Werkstoffplatte mit einer einseitig eingefrästen
Aussparung, welche das Umklappen des Kartons (3) sowie
der Bauplatte (1) im Bereich dieser Aussparung ermöglicht,
wobei die Aussparung durch eine rechteckige Ausfräsung
(7) gebildet ist, in der eine weitere dreieckige Ausfräsung
(6) bis nahezu zum gegenseitigen Rand der Bauplatte (1)
angebracht ist, ohne die Bauplatte (1) vollständig zu durch-
dringen, dadurch gekennzeichnet, dass die rechteckige Aus-
fräsung bis etwa in die Mitte der Bauplatte (1) reicht und
die dreieckige Ausfräsung (6) in eine Seite der rechteckigen
Ausfräsung (7) eingebracht ist, wobei auf die andere Seite
der rechteckigen Ausfräsung ein Klebeband (5) aufgebracht
ist.
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Beschreibung

[0001]  Die Bauplatte der Erfindung besteht aus ei-
ner Gipskartonplatte oder einer ähnlichen Werkstoff-
platte, die mindestens einseitig mit Karton kaschiert
ist und einen in besonderer Art ausgefrästen Quer-
schnitt aufweist um eine Innenecke als auch eine Au-
ßenecke (90°) herzustellen.

[0002]  Bisherige Formteile aus Gipskartonplatten
oder ähnlichen Werkstoffplatten haben eine v-förmi-
ge Nut in der Größe des herzustellenden Winkels. Die
Verleimung erfolgt entweder mittels geeigneter Kle-
ber und Vorrichtungen bei den Herstellern, die auch
die V-Nut herstellen, oder vor Ort durch den Verarbei-
ter mittels herkömmlicher Kleber oder durch das Ein-
kleben von doppelseitigem Klebeband in die V-Nut
(DE 198 09 606 A1). Die Nachteile sind je nach Größe
und Form der herzustellenden Formteile, dass beim
Produzenten fertig verleimte Formteile unter Umstän-
den beim Transport viel Volumen beanspruchen, oft
sehr bruchgefährdet sind oder beim Verleimen auf
der Baustelle nicht die entsprechenden Vorausset-
zungen zum rationellen und genauen Verleimen vor-
handen sind.

[0003]  Ausgehend von der WO 2000 008 271 A1,
aus der eine faltbare Bauplatte in Form einer Gips-
kartonplatte mit einer einseitig eingefrästen Ausspa-
rung bekannt ist, welche Aussparung das Umklappen
des Kartons sowie der Bauplatte im Bereich dieser
Aussparung ermöglicht, wobei die Aussparung durch
eine rechteckige Ausfräsung gebildet ist, in der eine
weitere dreieckige Ausfräsung bis nahe zum gegen-
seitigen Rand der Bauplatte angebracht ist, ohne die
Bauplatte vollständig zu durchdringen, ist es Aufgabe
der Erfindung eine Gipskartonplatte oder eine ähn-
liche Werkstoffplatte zu schaffen, die in besonders
einfacher Weise faltbar und sofort kraftschlüssig ver-
klebbar ist.

[0004]  Die Aufgabe wird dadurch gelöst, dass in
der Bauplatte die rechteckige Ausfräsung bis etwa in
die Mitte der Platte gebildet reicht und die dreiecki-
gie Ausfräsung in eine Seite dieser Ausfräsung drei-
eckige Ausfräsung eingebracht ist und wobei auf die
andere Seite der rechteckigen Ausfräsung ein Klebe-
band aufgebracht ist.

[0005]  In einer bevorzugten Ausführung ist ein ein-
seitig mit doppelseitigem Klebeband kaschiertes L-
förmiges Profil in eine ausgefräste Nut der Gipskar-
tonplatte eingeklebt. Für eine optimale Verteilung und
Haftung des Klebers an den gefrästen Gipsflächen
sorgen die im Profil vorhandenen Längsrillen, die den
aufgetragenen Kleber regulierend aufnehmen und ei-
ne gute Haftung des Profils mit dem Kleber gewähr-
leisten. Durch Umklappen der Schenkel der Gipskar-
tonplatte zueinander nach vorher erfolgtem Entfer-
nen der Abdeckfolie des doppelseitigen Klebeban-

des wird bei Kontakt der aufkaschierten Kartonfläche
der Gipskartonplatte mit der Fläche des Klebebandes
unverzüglich eine kraftschlüssige Verklebung herge-
stellt.

[0006]  Die Verklebung der beiden Schenkel wird da-
durch gewährleistet, dass die rückseitige werksseiti-
ge Kartonkaschierung der Werkstoffplatte als idealer
Haftgrund zur Verklebung mittels eines doppelseiti-
gen Klebebandes ausgenutzt wird. Die Verwendung
eines doppelseitigen Klebebandes ohne Schaum-
stoffeinlage stellt die Grundlage dar, ein Formteil vor
Ort in der vorgesehenen Form unverzüglich nach Ab-
ziehen der Abdeckfolie des doppelseitigen Klebeban-
des und Umfalten der Schenkel präzise, winkelge-
nau unsichtbar zu fixieren und dabei die Präzision ei-
nes beim Hersteller oder mit den üblichen wesentlich
zeit- und einrichtungsintensiveren Verfahren im Hin-
blick auf Winkelgenauigkeit zu erhalten und darüber
hinaus parallel die Winkelverbindung mit herkömmli-
chen Klebern, die in den vorderen v-förmigen Bereich
der Nut aufgebracht werden, dauerhaft stabil zu ver-
leimen. Das so entstandene Formteil dient der Aus-
bildung einer Innenecke, ohne dass eine klaffende, in
der Größe sich ändernde offene Fuge entsteht.

[0007] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der
folgenden Zeichnungen dargestellt:

[0008] Es zeigen:

[0009] Fig. 1 Perspektivische Darstellung der Aus-
fräsung mit eingelegtem Profil, flach liegend

[0010] Fig. 2 Perspektivische Darstellung der Aus-
fräsung mit eingelegtem Profil, 90° geklappt

[0011] Fig. 3 Schnitt durch die Platte in aufgeklapp-
tem, flach liegendem Zustand

[0012] Fig. 4 Schnitt durch die Platte in zugeklapp-
tem Zustand

[0013] Fig. 5 Schnitt des eingelegten Profils

Patentansprüche

1.   Faltbare Bauplatte (1) in Form einer Gipskarton-
platte oder einer ähnlichen mit Karton (2, 3) kaschier-
ten Werkstoffplatte mit einer einseitig eingefrästen
Aussparung, welche das Umklappen des Kartons (3)
sowie der Bauplatte (1) im Bereich dieser Ausspa-
rung ermöglicht, wobei die Aussparung durch eine
rechteckige Ausfräsung (7) gebildet ist, in der eine
weitere dreieckige Ausfräsung (6) bis nahezu zum
gegenseitigen Rand der Bauplatte (1) angebracht
ist, ohne die Bauplatte (1) vollständig zu durchdrin-
gen, dadurch gekennzeichnet, dass die rechtecki-
ge Ausfräsung bis etwa in die Mitte der Bauplatte (1)
reicht und die dreieckige Ausfräsung (6) in eine Seite



DE 10 2005 021 158 B4    2017.01.12

3/5

der rechteckigen Ausfräsung (7) eingebracht ist, wo-
bei auf die andere Seite der rechteckigen Ausfräsung
ein Klebeband (5) aufgebracht ist.

2.  Bauplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in die in der rechteckigen Ausfräsung
verbliebene und parallel zur Plattenoberfläche ver-
laufende Fläche eine Nut (4) eingebracht ist, in die
mit Klebematerial ein L-förmiges Kunststoff oder aus
ähnlichen Werkstoffen bestehendes Profil (8) einge-
bracht ist, um eine optimale Winkelgenauigkeit zu er-
reichen.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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