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(54) Bezeichnung: Tragkonstruktion aus Holz mit einem ersten stab- oder flächenförmigen Tragelement und
mindestens einem zweiten stab- oder flächenförmigen Tragelement

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Tragkon-
struktion aus Holz mit einem ersten stab- oder flächenförmi-
gen Tragelement (2) und mindestens einem zweiten stab-
oder flächenförmigen Tragelement (2, 2'), die unter Ausbil-
dung eines Stoßes mithilfe von Verbindungsmitteln (9, 9',
10) kraftschlüssig zusammengehalten sind. Gemäß der Er-
findung sind die Verbindungsmittel (9, 9', 10) mit ihrem ers-
ten Endabschnitt im ersten Tragelement (2) und mit ihrem
zweiten Endabschnitt im mindestens zweiten Tragelement
(2, 2') verankert, wobei das erste Tragelement (2) und das
mindestens zweite Tragelement (2, 2') im Stoßbereich einen
Aufnahmeraum (8) bilden, der von den Verbindungsmitteln
(9, 9', 10) durchsetzt und von einer erhärtbaren Vergussmas-
se (15) ausgefüllt ist. Auf diese Weise lassen sich höhere
Kräfte in den Anschlussbereichen der Tragelemente (2, 2')
übertragen, wobei unter Last geringere Verformungen auf-
treten. Ein weiterer Vorteil liegt in der erleichterten Montage
der Tragkonstruktion.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Tragkonstruktion
aus Holz mit einem ersten stab- oder flächenförmigen
Tragelement und mindestens einem zweiten stab-
oder flächenförmigen Tragelement, die unter Bildung
eines Stoßes miteinander verbunden und von Verbin-
dungsmitteln zusammengehalten sind, gemäß dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

[0002] Aus derartigen Tragelementen zusammen-
gesetzte Tragkonstruktionen aus Holz sind vor allem
als statisch tragende Strukturen für Gebäude, Hal-
len, Dächer und dergleichen bekannt, aber auch als
lastabtragende Bauelemente wie zum Beispiel Fach-
werkträger, Masten etc. Sie dienen sowohl zur Her-
stellung flächiger als auch dreidimensionaler Trag-
werke.

[0003] Bedingt durch die Anisotropie und Imperfek-
tionen des Baustoffes Holz und durch den Wunsch,
das Lastabtragungspotenzial bekannter Tragelemen-
te bestmöglich zu nutzen, werden bekannte Trage-
lemente innerhalb der Gesamtkonstruktion vorzugs-
weise so eingesetzt, dass ein Lastangriff parallel
zur Faser stattfindet, die Tragelemente also in ihrer
Längsachse oder ihrer Ebene auf Zug oder Druck be-
ansprucht werden. Diese Art der Konstruktion führt
zu Lastkonzentrationen im Stoßbereich zweier oder
mehrerer Tragelemente, da dort die Kräfte zusam-
menlaufen. Um im Stoßbereich einen sicheren An-
schluss der Tragelemente zu gewährleisten, ist es
bekannt, Knotenbleche mit Anschlussflächen für die
einzelnen Tragelemente vorzusehen. Dabei können
die Anschlussflächen innerhalb des Holzquerschnitts
zu liegen kommen, wozu die Tragelemente im Re-
gelfall geschlitzt sind, oder außerhalb des Holzquer-
schnitts, wozu schuhförmige Aufnahmen die Trage-
lemente umgreifen. Die kraftschlüssige Verbindung
zwischen Knotenblech und Tragelement erfolgt im
Regelfall über quer zur Anschlussfläche verlaufende
Dübel.

[0004] Als nachteilig erweist sich dabei, dass durch
das Schlitzen des Holzquerschnitts und/oder das An-
ordnen von Querdübeln die zur Lastabtragung zur
Verfügung stehende Holzquerschnittsfläche verrin-
gert wird, mit der Folge einer verminderten Tragfähig-
keit der Tragkonstruktion. Zudem wird die volle Trag-
fähigkeit derartiger Konstruktionen erst durch Akti-
vierung der Lochleibungsflächen erreicht. Die dafür
notwendigen minimalen Verschiebewege summieren
sich zu einem verhältnismäßig großen Schlupf und
damit unerwünscht großen Verformungen der Ge-
samtkonstruktion. Insgesamt wurde bei solchen Kon-
struktionen festgestellt, dass im Anschlussbereich le-
diglich 60% bis 70% der aus den Tragelementen
kommenden Kräfte übertragen werden.

[0005] Daneben ist es auch bekannt, Tragelemen-
te aus Holz nach Zimmermannsart mittels Zapfen,
Knaggen und dergleichen zu verbinden. Das die-
ser Verbindungsart zugrunde liegende Prinzip be-
ruht darauf, die Kraftüberleitung durch Herstellung ei-
nes Formschlusses zu bewerkstelligen. Der Nachteil
liegt jedoch in einer sehr zeitintensiven Herstellung
der Formschlussmittel aufgrund deren vorgegebener
Geometrie und der eingeschränkten Einsetzbarkeit
dieser Verbindungsart aufgrund der abnehmenden
Kraftübertragung bei größer werdenden Kraftfaser-
winkeln.

[0006] Aus der DE 10 2009 022 828 A1 ist zu-
dem eine Knotenpunktausbildung bei einem Fach-
werkträger bekannt, bei der Ober- und Untergurt
im Anschlussbereich Ausnehmungen aufweisen, in
die vertikale oder diagonale Druckstreben und Zug-
streben münden. Nach Ausrichten der Streben wird
der Hohlraum mit einer erhärtbaren Masse vergos-
sen. Ein erster Nachteil dieser Knotenpunktausbil-
dung zeigt sich bereits bei der Montage, da die Druck-
und Zugstreben bis zum Erhärten des Vergusses in
der bestimmungsgemäßen Lage durch zusätzliche
Maßnahmen fixiert sein müssen. Im Gebrauchszu-
stand erweist sich das lediglich beschränkte Lastab-
tragungsvermögen als nachteilig, da die einzelnen
Streben und Gurte nur über den Druck übertragen-
den Verguss miteinander verbunden sind, nicht je-
doch durch Zugkraft übertragende Verbindungsele-
mente.

[0007] Vor diesem Hintergrund besteht die Aufgabe
der Erfindung darin, eine Tragkonstruktion mit ver-
bessertem Lastabtragungsverhalten zu schaffen. Da-
bei sollen sowohl höhere Kräfte in den Anschlussbe-
reichen der Tragelemente übertragbar sein, als auch
geringere Verformungen unter Last auftreten. Gleich-
zeitig sollen die Montage erleichtert und die Wirt-
schaftlichkeit der Tragkonstruktion gesteigert wer-
den.

[0008] Diese Aufgabe wird durch eine Tragkonstruk-
tion mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 ge-
löst.

[0009] Vorteilhafte Ausführungsformen ergeben sich
aus den Unteransprüchen.

[0010] Der Grundgedanke der Erfindung besteht
darin die von zusammenlaufenden Tragelementen
gebildeten Knoten einer Tragkonstruktion durch ei-
nen nachträglichen Verguss zu ertüchtigen. Dazu
werden in einem ersten Schritt die Enden der Tra-
gelemente über Verbindungsmittel kraftschlüssig mit-
einander verbunden. So entsteht zunächst eine wei-
che und montagefreundliche Konstruktion, die es er-
laubt fertigungs- und montagebedingte Toleranzen
auszugleichen, mit der aber bereits die Stand- und
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Traglastsicherheit der Konstruktion für den Bauzu-
stand erreicht wird.

[0011] Im Anschluss werden die Knoten zur Erlan-
gung der Gebrauchstauglichkeit mit einer erhärtba-
ren Masse vergossen, wodurch jeglicher Schlupf im
Bereich der Verbindungsmittel aus der Tragkonstruk-
tion eliminiert wird. Da die Knoten nach dem Verguss
plötzlich in der Lage sind neben Zug- und Druckkräf-
ten auch Schubkräfte und Biegemomente zu über-
tragen, ändert sich das statische System einer er-
findungsgemäßen Tragkonstruktion. Steifigkeit und
Leistungsfähigkeit der Konstruktion nehmen zu, wäh-
rend lastbedingte Verformungen gering bleiben. Da
der Verguss im inneren der Knoten ausgeführt wird,
können Knoten sehr kompakt und optisch anspre-
chend ausgebildet werden. Der Verguss passt sich
der jeweiligen lokal vorhandenen Geometrie an und
gleicht dabei Toleranzen ohne zusätzlichen Aufwand
aus. Mit der Erfindung ist somit im Hinblick auf das
Lastabtragungsverhalten eine sehr leistungsfähige
und im Hinblick auf den Material- und Arbeitseinsatz
äußerst wirtschaftliche Lösung geschaffen worden.

[0012] Die Verbindungsmittel können von einem
oder mehreren Stabelementen gebildet sein, also ei-
ne ausgeprägte Längserstreckungsrichtung aufwei-
sen, und sich so insbesondere für schlanke stab-
förmige Tragelemente wie Rund- oder Kanthölzer
eignen. Erstrecken sich die Tragelemente auch in
der Fläche, so können Flächenelemente als Ver-
bindungsmittel verwendet werden, beispielsweise
band-, streifen- oder plattenförmige Verbindungsmit-
tel. Aufgrund der größeren Kontaktfläche mit den Tra-
gelementen zeichnen sich Flächenelemente durch
eine höhere Verankerungskraft der Endabschnit-
te aus. Die Verankerungswirkung kann durch eine
Strukturierung der Oberfläche der Verbindungsmittel
zusätzlich gesteigert werden, beispielsweise durch
die Anordnung von Löchern, Vertiefungen oder Erhö-
hungen, die die Abstützwirkung in den Schlitzen der
Tragelemente verbessern.

[0013] Die Verbindungsmittel können sich als einstü-
ckiges Teil von einem Tragelement zum anderen Tra-
gelement erstrecken. Aufgrund des geringen Patzbe-
darfs dieser Ausführungsform können sehr kompakte
Knoten gebildet werden, selbst dann, wenn mehrere
derartiger Verbindungsmittel parallel nebeneinander
in einem Knoten vorgesehen sind.

[0014] Gemäß einer anderen Ausführungsform der
Erfindung umfassen die Verbindungsmittel ein ers-
tes Teil, das im einen Tragelement verankert ist und
ein zweites Teil, das im anderen Tragelement veran-
kert ist. Die Verankerung der Teile in den Tragele-
menten kann auf diese Weise bereits beim Abbund
der Tragelemente im Werk geschehen. Zum Errich-
ten der Tragkonstruktion genügt es dann, die bei-
den Teile der Verbindungsmittel kraftschlüssig mit-

einander zu verbinden, beispielsweise durch Schwei-
ßen oder Verschrauben, wodurch die Tragkonstrukti-
on die Stand- und Traglastsicherheit erlangt. Auf die-
se Weise verringert sich der Montageaufwand auf der
Baustelle.

[0015] Laufen drei oder mehr Tragelemente stern-
förmig in einem Knoten zusammen, so sieht ei-
ne bevorzugte Ausführungsform der Erfindung, dass
die Verbindungselemente benachbarte Tragelemen-
te arkadenartig verbinden, wobei immer zwei End-
abschnitte unterschiedlicher Verbindungsmittel ge-
meinsam im Schlitz eines Tragelements verankert
sind. Der Vorteil dieser Ausführungsform liegt dar-
in, dass die Verbindungsmittel durch den arkaden-
artigen Verlauf keine Kreuzungspunkte bilden und
daher im Knotenpunkt nicht kollidieren. Insbesonde-
re flächigen Tragkonstruktionen profitieren von die-
ser Führung der Verbindungsmittel, da die Knoten
auf diese Weise sehr gedrungen ausgebildet werden
können.

[0016] Um bei kreuzenden Flächenelementen als
Verbindungsmittel eine möglichst gedrungene Kno-
tenausbildung zu erreichen, sieht eine andere Aus-
führungsform der Erfindung vor, dass die Flächen-
elemente in ihrem mittleren Längsabschnitt schmäler
sind, als in den Endabschnitten. Vorzugsweise ist zu
diesem Zweck eine vom Rand ausgehende Ausneh-
mung vorgesehen, die sich etwa bis zur halben Hö-
her der Flächenelemente erstreckt. Die kreuzenden
Flächenelemente können auf diese Weise mit ein-
ander zugewandten Randausnehmungen ineinander
gesteckt werden, so dass lediglich die Höhe eines
Flächenelements für Höhe des Knoten maßgebend
ist.

[0017] Die Erfindung wird nachstehend anhand
mehrerer in den Zeichnungen dargestellter Ausfüh-
rungsbeispiele näher erläutert, wobei weitere Merk-
male und Vorteile der Erfindung offenbar werden. Für
gleiche oder funktionsgleiche Merkmale unterschied-
licher Ausführungsbeispiele werden gleichlautende
Bezugszeichen verwendet, soweit dies dem besse-
ren Verständnis der Erfindung dient.

[0018] Es zeigt

[0019] Fig. 1 eine Schrägansicht auf einen Teilbe-
reich einer erfindungsgemäßen Tragkonstruktion in
Form eines Tragrostes,

[0020] Fig. 2 eine Schrägansicht auf einen Knoten
der in Fig. 1 dargestellten Tragkonstruktion,

[0021] Fig. 3 den in Fig. 2 dargestellten Knoten, wo-
bei ein Tragelement vom Knoten gelöst ist,

[0022] Fig. 4 eine Draufsicht auf den in Fig. 2 dar-
gestellten Knoten,
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[0023] Fig. 5a eine Schrägansicht einer zweiten
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Knotens
mit gelenkigem Anschluss der Tragelemente,

[0024] Fig. 5b eine Schrägansicht auf eine dritte
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Knotens
mit ebenfalls gelenkigem Anschluss der Tragelemen-
te,

[0025] Fig. 6 eine Schrägansicht auf eine vierte Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Knotens in
Form eines Kreuzstoßes,

[0026] Fig. 7 eine Schrägansicht auf den in Fig. 6
dargestellten Knoten, wobei ein Tragelement vom
Knoten gelöst ist,

[0027] Fig. 8 eine Draufsicht auf den in Fig. 6 dar-
gestellten Knoten,

[0028] Fig. 9 einen Schnitt durch den in Fig. 8 dar-
gestellten Knoten entlang der dortigen Linie IX-IX,

[0029] Fig. 10 eine Schrägansicht auf eine fünfte
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Knotens
in Form eines Kreuzstoßes,

[0030] Fig. 11 eine Schrägansicht auf den in Fig. 10
dargestellten, wobei zwei Tragelement vom Knoten
gelöst sind,

[0031] Fig. 12 eine Draufsicht auf den in Fig. 10 dar-
gestellten Knoten,

[0032] Fig. 13 einen Schnitt durch den in Fig. 12 dar-
gestellten Knoten entlang der dortigen Linie XIII-XIII,

[0033] Fig. 14 eine Schrägansicht auf eine sechste
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Knotens
mit aus allen Raumrichtungen zusammenlaufenden
Tragelementen,

[0034] Fig. 15 eine Schrägansicht auf den in Fig. 14
dargestellten Knoten, wobei zwei Tragelemente vom
Knoten gelöst sind,

[0035] Fig. 16 einen Vertikalschnitt durch den in
Fig. 14 dargestellten Knoten entlang der in Fig. 17
dargestellten Linie XVI-XVI,

[0036] Fig. 17 einen Horizontalschnitt durch den in
Fig. 16 dargestellten Knotenpunkt entlang der dorti-
gen Linie XVII-XVII,

[0037] Fig. 18 eine Schrägansicht auf eine siebte
Ausführungsform der Erfindung mit einer von flächen-
förmigen Tragelementen gebildeten Tragkonstrukti-
on,

[0038] Fig. 19 einen Schnitt durch eine achte Aus-
führungsform der Erfindung mit einer von flächenför-
migen Tragelementen gebildeten Tragkonstruktion,

[0039] Fig. 20 eine Schrägansicht auf eine neunte
Ausführungsform der Erfindung mit einer von flächen-
förmigen Tragelementen gebildete Tragkonstruktion,
und

[0040] Fig. 21 einen Schnitt durch die in Fig. 20 ge-
zeigte Ausführungsform.

[0041] Fig. 1 zeigt beispielhaft die Umsetzung der
Erfindung anhand eines zellenartigen Tragrostes 1,
der von einer Vielzahl flächenförmiger Tragelemente
2 gebildet ist, die mit ihren Enden in Knoten 3 zusam-
menlaufen und dort kraftschlüssig miteinander ver-
bunden sind.

[0042] Eine erste Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Knotenausbildung ist in den Fig. 2
bis Fig. 4 dargestellt. Man sieht die dem Knoten 3 zu-
gewandten Stirnseiten 4 dreier im Umfangsabstand
von jeweils 120° angeordneter Tragelemente 2. Die
Stirnseiten 4 der Tragelemente 2 sind über ihre ge-
samte Höhe konkav ausgebildet, wodurch zwei aus
der Stirnseite 4 hervorstehende Ränder 5 entstehen,
die durch eine dazwischen liegende Vertiefung ge-
trennt sind. In der Mittelebene der Tragelemente 2
sieht man einen von der Stirnseite 4 ausgehenden,
sich über eine Teillänge des Tragelements 2 erstre-
ckenden Schlitz 7. Beim Zusammenfügen der einzel-
nen Tragelemente 2 im Knoten 3 stoßen die Ränder 5
benachbarter Tragelemente 2 dichtend aufeinander
und umschließen so einen von den einzelnen Vertie-
fungen gebildeten Aufnahmeraum 8.

[0043] In dieser Position werden die Tragelemente
2 von Flächenelementen 9 als Verbindungsmittel zu-
sammengehalten. Als Verbindungsmittel werden im
vorliegenden Ausführungsbeispiel drei Flächenele-
mente 9, die mittig im geeigneten Winkel, hier um 60°,
aufgebogen sind, sternförmig zusammengefügt, wo-
bei jede Hälfte eines Flächenelements 9 mit der Hälf-
te eines benachbarten Flächenelements 9 aufeinan-
der liegt. Die auf diese Weise sternförmig in Richtung
der Tragelemente 2 weisenden, paarweise aufeinan-
derliegenden Flächenelementhälften werden jeweils
in einen Schlitz 7 gesteckt und dort verankert, bei-
spielsweise mittels eines Klebers. Um den Verbund
im Verankerungsbereich zu steigern, bestehen die
Flächenelemente 9 jeweils aus einem Lochblech, so
dass beim Verkleben der Flächenelemente 9 in den
Aufnahmeschlitzen 7 Klebstoff in die Löcher eindringt
und den Verbund zu den Tragelementen 2 steigert.

[0044] Der auf diese Weise hergestellte Knoten 3
ist nach der Verankerung der Flächenelemente 9 be-
reits tragfähig, besitzt aber noch nicht die für die Ge-
brauchstauglichkeit erforderliche Steifigkeit. Zu die-
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sem Zweck wird nachträglich der von den Flächen-
elementen 9 durchsetzte Aufnahmeraum 8 mit einer
erhärtbaren Vergussmasse 10 aufgefüllt. Vorzugs-
weise besteht der Verguss 10 aus einem Polymerbe-
ton.

[0045] Fig. 5a zeigt eine alternative Ausführungs-
form zu der unter den Fig. 2 bis Fig. 4 beschriebe-
nen, bei der anstelle der Flächenelemente 9 als Ver-
bindungsmittel Stabelemente 10 Verwendung finden.
Die Tragelemente 2 gleichen den vorbeschriebenen
mit dem Unterschied, dass anstelle eines Schlitzes
7 nunmehr axial gerichtete Aufnahmebohrungen 13
in der Mittelebene der Tragelemente 2 eingebracht
sind. Jedes Stabelement 10 besitzt einen zylindri-
schen Schaft 11, der in die Aufnahmebohrung 13 ein-
geschoben und darin verankert ist. Der Schaft 11 en-
det im Bereich der Vertiefung 6 und damit im Aufnah-
meraum 8 mit einem ringförmig ausgebildeten Kopf
12.

[0046] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel sind
zwei Stabelemente 10 in unterschiedlicher Höhe ent-
lang der Stirnseiten 4 eines jeden Tragelements 2
vorgesehen, die mit den Stabelementen 10 der ge-
genüberliegenden Tragelemente 2 ein Gelenk ausbil-
den. Zu diesem Zweck liegen die ringförmigen Köp-
fe 12 der Stabelemente 10 mit fluchtenden Ringöff-
nungen übereinander und sind jeweils über einen Ge-
lenkbolzen 14 miteinander verbunden. Bei der Her-
stellung der Stand- und Traglastsicherheit sind so-
mit aufgrund der Gelenke moderate Bewegungen
zum Ausgleichen von Bauteil- und Montagetoleran-
zen möglich. Durch das Auffüllen des Aufnahme-
raums 8 mit einer erhärtbaren Vergussmasse 15 wird
die für die Gebrauchstauglichkeit des Knotens 3 er-
forderliche Steifigkeit hergestellt.

[0047] Fig. 5b stellt eine Kombination der beiden zu-
vor beschriebenen Ausführungsformen dar, bei der
Flächenelemente 9 in Schlitzen 7 der Tragelemen-
te 2 verankert sind und mit ihrem Überstand Aufnah-
men 16 für einen durchgehenden Gelenkbolzen 14
bilden. Die Aufnahmen 16 der unterschiedlichen Tra-
gelemente 2 sind dabei über die Höhe der Stirnseite
4 mit einem Versatz zueinander angeordnet, so dass
ein in der Höhe bündiges Zusammenfügen der Trage-
lemente 2 möglich ist. Auch hier wird nach Herstellen
der Stand- und Traglastsicherheit im Zuge des Ein-
schiebens des Gelenkbolzens 14 der sich ergebende
Aufnahmeraum 8 mit einer erhärtbaren Vergussmas-
se 15 verfüllt, um die Gebrauchtauglichkeit der Trag-
konstruktion zu erlangen.

[0048] Die Besonderheit der in den Fig. 6 bis Fig. 9
dargestellten Ausführungsform der Erfindung liegt in
der Ausbildung eines Kreuzstoßes mit zwei sich ge-
genüberliegenden Tragelemente 2 in Kombination
mit einem den Knoten 3 durchlaufenden Tragelement
17. Die Tragelemente 2 entsprechen den unter den

Fig. 2 bis Fig. 4 beschriebenen und können an ihrer
Stirnseite 4 eine Vertiefung 6 aufweisen oder – wie im
vorliegenden Ausführungsbeispiel – plan ausgebildet
sein.

[0049] Die Tragelemente 17 besitzen im Bereich des
Knotens 3 eine sich vom oberen Längsrand bis et-
wa zur halben Höhe des Tragelements 17 reichen-
de Randausnehmung 18, die sich über die gesamte
Dicke des Tragelements 17 erstreckt und auf diese
Weise seitliche Durchbrüche erzeugt. Der umfangs-
seitig geschlossene Aufnahmeraum 8 wird im Zuge
des Zusammenfügens der Tragelemente 2 und 17
gebildet, indem die Stirnseiten 4 der Tragelemente 2
die seitlichen Durchbrüche schließen. Dabei mündet
der Schlitz 7 des einen Tragelements 2 in den Auf-
nahmeraum 8 und fluchtet mit dem Schlitz 7 des ge-
genüberliegenden Tragelements 2.

[0050] Als Verbindungsmittel dient ein Flächenele-
ment 9', das sich in Form eines Lochblechs vom
einen Tragelement 2 zum gegenüberliegenden er-
streckt und dabei im Bereich des Aufnahmeraums 8
das Tragelement 17 überbrückt. Um eine möglichst
große Fläche zur Verankerung des Flächenelements
9 in den Schlitzen 7 zur Verfügung zu stellen, weisen
die Flächenelemente 9' in den von Schlitzen 7 auf-
genommenen Endabschnitten eine größere Höhe auf
als im dem den Aufnahmeraum 8 kreuzenden Mittel-
abschnitt. Dies wird erreicht, indem die Flächenele-
mente 9' eine vom unteren Rand ausgehende trapez-
förmige Ausnehmung 19 aufweisen.

[0051] Auch bei dieser Ausführungsform wird die
Stand- und Traglastsicherheit durch die Verankerung
des Flächenelements 9' in den Schlitzen 7 erreicht.
Die Gebrauchstauglichkeit wird nach Einbringen und
Erhärten der Vergussmasse 15 im Aufnahmeraum 8
erlangt.

[0052] Von der zuvor beschriebenen Ausführungs-
form unterscheidet sich die Ausführungsform gemäß
der Fig. 10 und Fig. 11 im Wesentlichen durch die An-
ordnung eines zweiten Flächenelements 9' als Ver-
bindungsmittel, das in deckungsgleicher und planpar-
alleler Lage zum ersten Flächenelement 9' in den
Enden der sich gegenüberliegenden Tragelemente 2
verankert ist. Zu diesem Zweck besitzen die Tragele-
mente 2 einen zusätzlichen planparallelen Schlitz 7.

[0053] Ein weiterer Unterschied ergibt sich aus dem
reduzierten Aufnahmeraum 8 dieser Ausführungs-
form, der auf die mit den Schlitzen 7 fluchtenden
Randeinschnitte 20 im Tragelement 17 beschränkt
ist.

[0054] Auch hier ergibt sich die Gebrauchstauglich-
keit der Tragkonstruktion nach der Verankerung der
Flächenelemente 9' in den Schlitzen 7 und Verguss
der Randeinschnitte 20.
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[0055] Gegenstand der Fig. 14, Fig. 15, Fig. 16 und
Fig. 17 ist ein Knoten 3, der von horizontal verlau-
fenden, stabförmigen Tragelementen 2 und vertikal
verlaufenden stabförmigen Tragelementen 2' gebil-
det ist, deren Längsachsen sich im Knoten 3 schnei-
den. Die Enden der vier sich paarweise gegenüberlie-
genden Tragelemente 2 sind wiederum mit planpar-
allelen Schlitzen 7 versehen und dienen jeweils zur
Aufnahme von Flächenelementen 9', 9'', wie sie be-
reits unter den Fig. 10 bis Fig. 13 beschrieben sind.
Die Randausnehmung 19 in den Flächenelementen
9', 9'' ermöglicht die paarweise Kreuzung der Flä-
chenelemente 9', 9'', indem die sich kreuzenden Flä-
chenelementpaare 9', 9'' in umgekehrter Lage zuein-
ander angeordnet sind, d. h. die Randausnehmun-
gen 19 des einen Flächenelementpaares 9' weisen
nach unten und die Randausnehmungen 19 des an-
deren Flächenelementpaares 9'' nach oben. Auf die-
se Weise können sich die Flächenelementpaare 9',
9'' mit den Randausnehmungen 19 ineinandergrei-
fend überkreuzen, ohne dadurch einen Höhenversatz
zu bedingen.

[0056] Die Stirnseiten 4 der Tragelemente 2 liegen
sich in lichtem Abstand paarweise gegenüber, wobei
die Querränder 5 einander berühren. Zur Erleichte-
rung der Montage können die Querränder 5 eine Fa-
se 21 aufweisen, die die Kontaktfläche zwischen den
Tragelementen 2 bildet.

[0057] Der Anschluss der vertikalen Tragelemente 2'
erfolgt über ein Stabelement 10, das den Aufnahme-
raum 8 in dessen Längsachse durchsetzt und nach
oben und unten einen Überstand 22 ausbilden. Mit
den Überständen 22 ist das Stabelement 10 sowohl
im unteren als auch oberen Tragelement 2' jeweils in
einer axialen Bohrungen 23 kraftschlüssig verankert.

[0058] Zur Erlangung der Gebrauchstauglichkeit des
Knotens 3 wird der Aufnahmeraum 8 mit einer erhärt-
baren Vergussmasse 15, beispielsweise Polymerbe-
ton, verfüllt, wodurch jeglicher Schlupf im Bereich des
Knotens 3 eliminiert wird.

[0059] Die Fig. 18 bis Fig. 21 betreffen Ausfüh-
rungsformen der Erfindung, bei denen flächenförmi-
gen Tragelemente 2 linear aneinander angeschlos-
sen sind. Fig. 18 zeigt das obere Ende eines flächen-
förmigen Tragelements 2' in Form einer Raumwand
30, das zur Bildung von Lagerkonsolen 31 beidsei-
tig einen Rücksprung aufweist. Die Lagerkonsolen
31 dienen der Aufnahme des Randbereichs horizon-
tal verlaufender flächenförmiger Tragelemente 2 in
Form von Holzdeckenelementen 32, deren Oberkan-
te jeweils über das stirnseitige Ende der Raumwand
30 übersteht. Auf diese Weise wird ein streifenförmi-
ger Aufnahmeraum 8' gebildet.

[0060] Die Randbereiche der Holzdeckenelemente
32 sind in vorbestimmten Abständen geschlitzt, wo-

bei Schlitze der sich gegenüberliegenden Decken-
elemente 32 fluchten. So ist es möglich, dass in die
Schlitze Flächenelemente 9', wie sie unter den Fig. 6
bis Fig. 8 näher beschrieben sind, eingesteckt und
dort verankert sind. Die Randausnehmung 19 im Flä-
chenelement 9' dient dabei der Überbrückung der
Raumwand 30. Dabei erstreckt sich das Flächenele-
ment 9' mit seinem mittleren schmaleren Abschnitt
durch den sich oberhalb des Wandelements 30 an-
schließenden Aufnahmeraum 8'.

[0061] Zur Erlangung der Gebrauchstauglichkeit
wird der Aufnahmeraum 8' mit einer erhärtbaren
Vergussmasse 15 aufgefüllt. Anschließend kann die
nach oben anschließende Raumwand 30' aufgestellt
werden.

[0062] Fig. 19 zeigt eine Ausführungsform der Er-
findung, bei der ein Holzdeckenelement 32 einseitig
an ein Holzwandelement 30 angeschlossen ist. Da-
zu weist die Stirnseite des Holzwandelements 30 auf
der dem Holzdeckenelement 32 zugewandten Sei-
te eine linear über die Wandlänge verlaufende Aus-
nehmung 33 auf, deren Höhe bis zur Oberkante des
Holzdeckenelements 32 reicht. Im Zuge der Aufla-
gerung des Holzdeckenelements 32 im Randbereich
der Ausnehmung 33, bilden die Stirnseite des Holz-
deckenelements 32 mit dem Holzwandelement 30 ei-
nen linear verlaufenden Aufnahmeraum 8', der sich
aufgrund eines Rücksprungs 34 in der Stirnseite des
Holzdeckenelements 32 stufenförmig nach oben wei-
tet.

[0063] Die das Holzwandelement 30 und Holzde-
ckenelement 32 verbindenden Mittel bestehen aus
Stabelementen 10, deren Endabschnitte im rechten
Winkel zueinander verlaufen und im Umlenkbereich
in eine über 450° umlaufende Wendelwindung 35
übergehen. Der vertikale Endabschnitt des Stabele-
ments 10 ist dabei in einer entsprechenden Bohrung
im Holzwandelement 30 verankert. Der horizontale
Endabschnitt des Stabelements 10' ist über einen
Muffenstoß 36 an ein werkseitig in einer Bohrung im
Holzdeckenelement 32 verankerten Stab 37 ange-
schlossen. Der Aufnahmeraum 8' ist wiederum von
einer Vergussmasse 15 verfüllt, die dabei das Stab-
element 10' vollständig umhüllt. Nach oben schließt
sich ein weiteres Holzwandelement 30' an.

[0064] Die Fig. 20 und Fig. 21 offenbaren eine Aus-
führungsform der Erfindung mit zwei flächenförmi-
gen Tragelementen 2, die entlang ihrer gemeinsa-
men Kontaktfuge miteinander verbunden sind, bei-
spielsweise zur Herstellung eines Plattenfaltwerks.
Im Bereich der gegenseitig anzuschließenden Rän-
der der Tragelemente 2 sind in vorbestimmten Ab-
ständen Randausnehmungen 38 angebracht, die zur
Unterseite der Tragelemente 2 geschlossen sind und
auf diese Weise zusammen mit den Ausnehmun-
gen 38 eines gegenüberliegenden Tragelements 2
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einen gemeinsamen Aufnahmeraum 8 bilden. Mittig
von den Ausnehmungen 38 erstreckt sich jeweils ein
senkrecht zum Rand verlaufender Schlitz 7, der zur
Aufnahme laschenförmiger Stabelemente 10 als Ver-
bindungsmittel dient. Die laschenförmigen Stabele-
mente 10 reichen bis in die Ausnehmung 38 und wei-
sen am dortigen Ende eine Querbohrung auf. Zur
Bildung eines Scharniergelenks wirken zwei sich im
Aufnahmeraum 8 gegenüberliegende Stabelemente
10 zusammen, indem durch die fluchtend zueinander
angeordneten Querbohrungen eine Schraube 39 als
Scharnierachse gesteckt ist, die die beiden Stabele-
mente 10 kraftschlüssig verbindet. In diesem Zustand
ist bereits die Stand- und Traglastsicherheit gegeben.
Die Gebrauchstauglichkeit der Tragkonstruktion stellt
sich mit Einbringen der Vergussmasse 15 in den Auf-
nahmeraum 8 ein.

[0065] Die Erfindung ist nicht auf die Merkmals-
kombinationen der einzelnen Ausführungsformen be-
schränkt, sondern umfasst ebenso Kombinationen
von Merkmalen unterschiedlicher Ausführungsfor-
men, soweit sich diese dem Fachmann ohne weite-
res erschließen.
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Patentansprüche

1.    Tragkonstruktion aus Holz mit einem ersten
stab- oder flächenförmigen Tragelement (2) und min-
destens einem zweiten stab- oder flächenförmigen
Tragelement (2, 2'), die unter Ausbildung eines Sto-
ßes mit Hilfe von Verbindungsmitteln (9, 9', 10)
kraftschlüssig zusammengehalten sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
– die Verbindungsmittel (9, 9', 10) mit ihrem ers-
ten Endabschnitt im ersten Tragelement (2) und mit
ihrem zweiten Endabschnitt im mindestens zweiten
Tragelement (2, 2') verankert sind,
– das erste Tragelement (2) und das mindestens
zweite Tragelement (2, 2') im Stoßbereich einen Auf-
nahmeraum (8) bilden,
– der Aufnahmeraum (8) von den Verbindungsmitteln
(9, 10) durchsetzt und von einer erhärtbaren Verguss-
masse 15) ausgefüllt ist.

2.  Tragkonstruktion nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verbindungsmittel von min-
destens einem Stabelement (10) gebildet sind, und
das erste Tragelement (2) und das mindestens zwei-
te Tragelement (2') an ihren dem Stoßbereich zu-
gewandten Seiten mindestens einen axial zu ihrer
Längsachse gerichteten Hohlraum (13) aufweisen, in
dem jeweils ein Endabschnitt des mindestens einen
Stabelements (10) verankert ist.

3.  Tragkonstruktion nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verbindungsmittel von min-
destens einem Flächenelement (9, 9') gebildet sind,
und das erste Tragelement (2) und das mindestens
zweite Tragelement (2, 2') an ihren Enden einen zu
ihrer Mittelebene planparallel verlaufenden Schlitz (7)
aufweisen, in dem jeweils ein Endabschnitt des min-
destens einen Flächenelements (9, 9') verankert ist.

4.  Tragkonstruktion nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das mindestens eine Flächen-
element (9, 9') in seinem mittleren Abschnitt eine
Randausnehmung (19) aufweist.

5.    Tragkonstruktion nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das die
Endabschnitte der Verbindungsmittel (9, 9', 10) eine
strukturierte Oberfläche aufweisen, vorzugsweise Lö-
cher, Vertiefungen oder Erhöhungen.

6.  Tragkonstruktion nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dungsmittel (9, 9', 10) mehrteilig ausgebildet sind, mit
einem ersten im ersten Tragelement (2) verankerten
Teil (11) und mit einem zweiten im mindestens zwei-
ten Tragelement (2, 2') verankerten Teil (12), wobei
das erste Teil (11) und zweite Teil (12) unter Bildung
eines Gelenks miteinander verbunden sind und das
Gelenk im Aufnahmeraum (8) angeordnet ist.

7.  Tragkonstruktion nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass in einem Kno-
ten drei oder mehr Tragelemente (2) zusammenlau-
fen und benachbarte Tragelemente (2) durch jeweils
ein Verbindungsmittel (9, 9', 10) miteinander verbun-
den sind, wobei jedes Verbindungsmittel (9, 9', 10)
einen ersten Endabschnitt und einen zweiten End-
abschnitt aufweist, die im Winkel zueinander ange-
ordnet sind, und die ersten Endabschnitte zweier be-
nachbarter Verbindungsmittel (9, 9', 10) nebeneinan-
der im Schlitz (7) eines ersten Tragelements (2) ver-
ankert sind und die zweiten Endabschnitte der bei-
den Verbindungsmittel (9, 9', 10) jeweils nebeneinan-
der mit einem Endabschnitt eines benachbarten Ver-
bindungsmittel (9, 9', 10) in dem Schlitz (7) eines be-
nachbarten Tragelements (2, 2') verankert sind.

8.  Tragkonstruktion nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Tra-
gelement (2) und das zweite Tragelement (2) fluch-
tend und im Abstand zueinander angeordnet sind und
ein drittes Tragelement (17) zwischen dem ersten
Tragelement (2) und zweiten Tragelement (2) ver-
läuft, wobei zur Bildung des Aufnahmeraums (8) das
dritte Tragelement (17) im Kreuzungspunkt mit dem
ersten und zweiten Tragelement (2) eine Randaus-
nehmung (18) aufweist.

9.  Tragkonstruktion nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass zur Bildung
des Aufnahmeraums (8) die Stirnseiten (4) zweier
sich gegenüberliegender Tragelemente (2) im lichten
Abstand angeordnet sind.

10.   Tragkonstruktion nach einem der Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass zur Bildung
des Aufnahmeraums (8) die Stirnseiten (4) zweier
sich gegenüberliegender Tragelemente (2) konkav
ausgebildet sind.

11.  Tragkonstruktion nach einem der Ansprüche 3
bis 10, gekennzeichnet, durch ein erstes Paar fluch-
tender und durch ein erstes Flächenelement (9, 9')
verbundener Tragelemente (2) und ein zweites Paar
fluchtender und durch ein zweites Flächenelement (9,
9') verbundener Tragelemente (2), die sich im Kno-
tenpunkt (3) kreuzen, wobei das erste Flächenele-
ment (9, 9') und das zweite Flächenelement (9, 9')
im mittleren Abschnitt jeweils eine Randausnehmung
(19) aufweisen, wobei die Öffnungen der Randaus-
nehmungen (19) einander zugewandt sind und das
erste Flächenelement (9, 9') und das zweite Flächen-
element (9, 9') mit ihren Randausnehmungen (19) in-
einander greifen.

12.  Tragkonstruktion nach einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die erhärtba-
re Vergussmasse (15) aus Beton besteht, vorzugs-
weise aus Polymerbeton oder hochfestem zementge-
bundenem Beton.
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13.  Tragkonstruktion nach einem der Ansprüche 1
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die flächen-
förmigen Tragelemente (9, 9') von Holzwandelemen-
ten (30) und/oder Holzdeckenelementen (32) gebil-
det sind.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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