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Abstract (en)
[origin: DE19920566C1] In the structure of a garden house, the upper planks (21) of each side wall extend over the upper end of the upright post
(1) on their vertical extension. Each upper plank (21) is secured to each upper plank of the adjacent side wall by a locking unit (3), with a flat section
which is at a gap (h) from the upper flat surface of the post (1) and parallel to it. A drilling is at the upper flat surface of the post (1), within its contour,
to take a threaded spindle (4) which is locked into the post (1) below its upper surface. A nut (41) is screwed on to the spindle (4) over the flat
locking section. A spring (42) is between the nut (41) and the facing side of the flat locking section.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Gartenhaus, bestehend aus einer Vielzahl übereinanderliegender Holzbohlen. Es wird die Aufgabe gelöst, den Ausgleich
witterungsbedingter Maßdifferenzen zu realisieren, indem für das Verspannen der Holzbohlen lediglich einzelne Bohlen einer Wand in unmittelbarer
Wirkverbindung mit einer Spindel stehen. Hierfür ist vorgesehen, daß die oberen Bohlen (21) jeder Seitenwand in ihrer vertikalen Ausdehnung
jeweils über den oberen Abschluß des zugeordneten senkrechten Pfostens (1) ragen, wobei die jeweils obere Bohle (21) jeder Seitenwand mit der
jeweils oberen Bohle der benachbarten Seitenwand verbunden ist durch ein Verbindungselement (3), das einen flächigen Abschnitt (31) aufweist,
der in Einbaulage mit Abstand ("h") und parallel zur oberen Querfläche (12) des Pfostens (1) verlaufend angeordnet ist und in dem, innerhalb der
Kontur der oberen Querfläche (12) des Pfostens (1) eine Bohrung (32) ausgestaltet ist, in der eine Gewindespindel (4) geführt ist, die unterhalb des
flächigen Abschnittes (31) im Pfosten (1) arretiert ist und die oberhalb des flächigen Abschnittes (31) eine Mutter (41) aufweist, wobei zwischen der
Mutter (41) und der zugeordneten Seite des flächigen Abschnittes (31) eine Feder (42) angeordnet ist. <IMAGE>
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