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(54) Halbschalenelement zum Herstellen eines Hohlkörpers

(57) Die Erfindung betrifft ein Halbschalenelement
(10) zum Herstellen eines Hohlkörpers mit einem glei-
chen weiteren Halbschalenelement (10), mit wenigstens
einer Führung (20...20"’) für das weitere Element (10),
die im Bereich eines ersten halben Umfangs (11) seines
umlaufenden Randes (12) ausgebildet ist, so dass das
weitere Element (10) von dem diesem ersten halben Um-

fang (11) gegenüberliegenden zweiten halben Umfang
(11’) des Rands (12) auf das Halbschalenelement (10)
aufgeschoben und an dem Rand (12) geführt und in einer
Endposition gehalten werden kann. Die so hergestellten
Hohlkörper lassen sich sowohl in Stahlkörbe einlegen
als auch über Stäbe miteinander verbinden und in Be-
tonschichten verbauen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das techni-
sche Gebiet der Bautechnik und insbesondere ein Halb-
schalenelement zum Herstellen eines Hohlkörpers nach
Anspruch 1 und einen Hohlkörper bestehend aus einer
Kombination von miteinander verbundenen Halbscha-
lenelementen nach Anspruch 18. Die Erfindung betrifft
weiterhin ein Werkzeug zum Herstellen eines Hohlkör-
pers nach Anspruch 21 und ein Verfahren zum Herstellen
eines Hohlkörpers unter Verwendung des Werkzeugs
nach Anspruch 22. Ausserdem betrifft die Erfindung auch
ein Verfahren zum Verbinden von Hohlkörpern nach An-
spruch 23 und eine bevorzugte Verwendung dieses
Hohlkörpers nach Anspruch 24.
[0002] Hohlkörper aus einem Kunststoffmaterial wer-
den üblicherweise in Betonschichten vergossen, um die-
se leichter und gleichzeitig kostengünstiger zu gestalten.
Dazu werden sie in Stahlkörbe eingesetzt, welche das
zu fertigende Betonelement zugleich tragfähiger ma-
chen. So sind zum Beispiel aus der WO/2005/080704
des Anmelders kugelförmig geschlossene Hohlkörper
wie auch nach unten offene oder geschlossene hohle
Halbschalenelemente bekannt, die zur Fertigung von be-
sonders leistungsfähigen Betondecken genutzt werden.
Nachteilig an den geschlossenen Hohlkörpern ist aller-
dings, dass deren Herstellung ein Blasformverfahren
verlangt, was aufwendig und teuer ist. Zudem verlangt
dieses Verfahren dickere Wandstärken der Produkte,
wodurch der Hohlkörper nicht nur teuer, sondern auch
unnötig schwer wird. Nach unten offene Halbschalen
können zwar im einfacheren und kostengünstigeren
Spritzgussverfahren hergestellt werden, haben aber den
Nachteil, dass ihr Verdrängungsvolumen durch einflies-
senden Beton verringert wird und sich das erforderliche
Betonvolumen nicht exakt bestimmen und kontrollieren
lässt.
[0003] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
die einfache, schnelle und zuverlässige Herstellung ei-
nes Hohlkörpers zu ermöglichen, der leicht handhabbar
ist und der darüber hinaus auch in hohen Stückzahlen
kostengünstig herstellbar ist.
[0004] Diese Aufgabe wird durch ein Halbschalenele-
ment nach Anspruch 1 gelöst.
[0005] Ein wesentlicher Punkt des erfindungsgemäs-
sen Halbschalenelements besteht darin, dass es beson-
ders leicht handhabbar ist. Denn zum Herstellen eines
Hohlkörpers aus diesem Element ist nicht ein andersar-
tiges, komplementäres Element erforderlich, sondern
wiederum genau das Gleiche. Damit sind nicht nur Ver-
wechselungen ausgeschlossen, sondern auch die Mög-
lichkeit, dass eine abweichende Anzahl jeweils komple-
mentärer Elemente an eine Baustelle angeliefert werden
können. Letzteres kann insbesondere dann zu erhebli-
chem Zeitverlust und damit zu Mehrkosten führen, wenn
die Elemente auf dem Seeweg über lange Strecken wie
z. B. von Europa nach Asien befördert werden müssen.
Da die Elemente in ihrer halbschaligen Ausführung zu-

gleich ineinander oder aufeinander stapelbar sind, fällt
ein geringeres Transportvolumen an, das wiederum Ko-
sten einspart. Zugleich reduziert sich deren Transport-
gewicht, da die Elemente spritzgegossen und damit mit
geringeren Wandstärken z.B. von zwischen 1 mm und
1.5 mm ausgeführt werden können. Zudem wird deren
Herstellung in grossen Stückzahlen kostengünstiger und
schneller.
[0006] Bevorzugte Ausführungsformen des Halbscha-
lenelements sind in den Unteransprüchen 2 bis 13 an-
gegeben. Diese betreffen konstruktive Details, die aber
grosse Auswirkungen haben.
[0007] So ist in einer vorteilhaften Ausführungsform
des Halbschalenelements vorgesehen, dass die wenig-
stens eine Führung als Nut zum Umgreifen eines Rand-
bereichs des weiteren Halbschalenelements ausgebildet
ist. Zwar sind grundsätzlich auch andere Führungsarten
der Elemente aneinander wie z.B. Stiftführungen o. Ä.
denkbar. Auch könnten die Elemente durch schlichte
Klipps, Stecker, Nieten oder Schrauben aneinander be-
festigt werden. Eine als Nut ausgebildete Führung ge-
währleistet aber sowohl eine einfach herzustellende wie
leicht handhabbare und zugleich zuverlässige Führung
und Befestigung der Elemente aneinander. Insbesonde-
re kann dazu die Länge Wandstärke der Führung ent-
sprechend gewählt und deren gegenseitige Klemmung
beeinflusst werden, um ein festes Halten der Elemente
in Endposition zu sichern.
[0008] Diese Endposition wird vorzugsweise dadurch
gesichert, indem ein Rasthaken und eine Rastfläche zum
Einrasten an einer komplementären Rastfläche einem
komplementären Rasthaken des weiteren Halbschalen-
elements vorgesehen ist, die sich gegenüberliegend je-
weils in ungefährer Mitte eines ersten halben Umfangs
des umlaufenden Rands angeordnet sind. Das weitere
Element verrastet damit in seiner Endposition über dem
anderen Element, und kann z.B. auch nicht beim Einpas-
sen der Elemente in Stahlkörbe oder beim Verlegen von
Stahlarmierungen über die gefüllten Körbe hinweg aus
seiner Lage verrutschen. Dies macht es aussergewöhn-
lich gut handhabbar sowohl in Handarbeit für kleinere
Baulose wie auch in automatisierter Art und Weise für
grosse Stückzahlen und darüber hinaus zuverlässig in
seiner Anwendung. Ein besonders leichtes Positionieren
und Verrasten der Halbschalenelemente aneinander
wird dadurch gewährleistet, indem beidseitig des Rast-
hakens und der Rastfläche am umlaufenden Rand Vor-
sprünge oder Einkerbungen zum Eingriff in komplemen-
täre Einkerbungen oder komplementäre Vorsprünge des
weiteren Halbschalenelements ausgebildet sind.
[0009] Grundsätzlich kann das Halbschalenelement
die Form einer Halbkugel oder eines Ellipsoiden auswei-
sen, um es für seinen spezifischen Anwendungszweck
verfügbar zu machen. Es kann aber auch eine polseitige
Abflachung aufweisen, die es dazu dienlich ist. Diese
erlaubt zudem, dass ein solcherart geformtes Element
auch leicht handhabbar ist, wenn ein gleiches Element
aufgeschoben werden soll. Dazu kann es abgelegt wer-
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den, ohne z.B. wegzurollen. Gleiches gilt für einen Hohl-
körper, der aus zwei von den Elementen zusammenge-
setzt wurde.
[0010] Die Abflachung weist bevorzugt einen umlau-
fenden Absatz mit einer davon umfassten, eingerückten
Bodenfläche auf, welche in Kombination die Steifigkeit
und damit Stabilität des Elements deutlich erhöhen. Zu-
dem kann die Bodenfläche mit darin ein- oder darauf auf-
geprägten Informationen zu dem Halbschalenelement
versehen sein. Diese Informationen können z.B. Anga-
ben zum Hersteller, zum Gebrauch, zur Herstellung oder
Hinweise auf Schutzrechte usw. umfassen. Auch dies
erhöht die Handhabbarkeit des Elements. Eine diesem
Zweck dienliche zusätzliche Herstellung z.B. von auf-
klebbaren Etiketten erübrigt sich.
[0011] Beim Verbau eines Halbschalenelements mit
nach unten gekehrter Halbschale sollte sich möglichst
kein Lufteinschluss an deren eingerückter Bodenfläche
bilden können. Um dies zuverlässig zu verhindern ist es
bevorzugt, dass der umlaufende Absatz wenigstens eine
Rinne aufweist, die sich als Fortsatz der Bodenfläche zu
einer Aussenfläche des Halbschalenelements hin er-
streckt. Damit kann die Luft von der Bodenfläche weg zu
einer Aussenfläche des Elements entweichen. Bei nach
oben gekehrter Halbschale dagegen wird z.B. Regen-
oder Kondenswasser von der eingerückten Bodenfläche
zur Aussenfläche des Halbschalenelements hin abgelei-
tet. Damit wird zum einen eine definierte Verdrängungs-
wirkung des Halbschalenelements auf besonders einfa-
che und zuverlässige Art und Weise erzielt. Gleichzeitig
ist das Element aber auch witterungsunabhängig ein-
setzbar, da insbesondere die Bildung von Eisschichten
verhindert wird, die dessen Zweckbestimmung gefähr-
den.
[0012] Um andererseits zu verhindern, dass Armie-
rungsstahl in diesen Rinnen zu liegen kommt, ist die Bo-
denfläche in Verlängerung der wenigstens einen Rinne
bevorzugt mit wenigstens einer jeweiligen Erhebung in
Höhe des Absatzes versehen. Zur Wasserableitung von
z.B. Kondenswasser aus einem Inneren des Halbscha-
lenelements ist dabei die wenigstens eine Erhebung be-
vorzugt mit einem Durchgangsloch versehen, das eine
Innen- mit einer Aussenseite des Halbschalenelements
verbindet. An der Aussenfläche ist dagegen bevorzugt
ein zu einem Rasthaken und/oder zu einer Rastfläche
hin geöffneter, V-förmiger Steg ausgebildet, um aussen
an dem Element ablaufendes Wasser von der Rastver-
bindung und damit einem Eindringen in das Halbscha-
lenelement abzuhalten.
[0013] Zur Verstärkung des Halbschalenelements ver-
laufen an dessen Innenfläche bevorzugt Versteifungs-
rippen, die sich sternförmig vom Pol des Elements aus-
gehend erstrecken. Diese sind in bevorzugter Weise so
bemessen und geformt, dass sie an der Aussenfläche
eines in das Halbschalenelement gestapelten, komple-
mentären Halbschalenelements anliegen. Damit ist ins-
besondere ein definiert senkrechtes Stapeln der einzel-
nen Elemente ineinander oder aufeinander gewährlei-

stet, was wiederum deren Handhabbarkeit erhöht und
zudem deren Transportvolumen und damit die Trans-
portkosten verringert.
[0014] Zur Verbindung des vorstehend beschriebenen
Halbschalenelements mit weiteren gleichen Elementen
weist dieses bevorzugt eine Aussenfläche auf, die mit
wenigstens einem ersten Klipp zum Festklemmen eines
Stabs versehen ist. Die Klipps sind in einer Verbindungs-
richtung der Halbschalenelemente ausgerichtet, in der
eine Anzahl von Elementen hintereinander zu liegen
kommen soll. Damit entfallen die üblicherweise erforder-
lichen Stahlkörbe, welche die Halbschalenelemente in
einer gewünschten Position halten. Die Halbschalenele-
mente übertragen dabei die Kräfte, welche bislang über
die schrägen Stützstäbe eines Korbs abgeleitet wurden.
Gleichzeitig ist die Anzahl miteinander verbindbarer
Halbschalenelementen nur noch durch die Länge eines
verfügbaren Stabs begrenzt. Das Einklippen der Stäbe
ist im Vergleich zum Einpassen der Halbschalenelemen-
te in einen Korb ganz besonders einfach und schnell
durchführbar, und lässt zudem auch eine anforderungs-
abhängig variable Anordnung der Elemente entlang ei-
nes Stabs zu. Da auch nicht mehr ganze Körbe, sondern
lediglich z.B. einfache Stahlstränge benötigt werden, sin-
ken sowohl diesbezügliche Material- wie Transportko-
sten. Zudem können derartige Stränge auch vor Ort ge-
ordert werden, so dass deren zentrale Bereitstellung ent-
fällt und deren dezentrale Distribution möglich ist.
[0015] Bevorzugt kann die Aussenfläche eines Halb-
schalenelements mit wenigstens einem zweiten Klipp
versehen sein, der um einen Winkel von grösser 0° bis
90° zum ersten Klipp gedreht ist. Dadurch wird es mög-
lich, die Elemente nicht nur in einer durch die ersten
Klipps vorgegebenen Verbindungsrichtung, sondern
auch unter einer insbesondere um 90° oder 45° dazu
gedrehten Richtung miteinander zu verbinden. Durch
Verbinden der ersten Klipps obenliegender Halbschalen-
elements kann z.B. eine Reihe obenliegender Elemente
gebildet werden, während durch Verbinden der zweiten
Klipps eines unterliegenden komplementären Halbscha-
lenelements eine dazu parallele Reihe unterliegender
Elemente angebunden werden kann. Damit lassen sich
in besonders einfacher und schneller Art und Weise gan-
ze Flächen von (zu Hohlkörpern komplettierten) Halb-
schalenelementen aufbauen und in Betonschichten ra-
tionell verlegen.
[0016] Eine besonders belastbare Verbindung zwi-
schen den Halbschalenelemente kann dadurch herge-
stellt werden, wenn die ersten und die zweiten Klipps
eine unterschiedliche Klemmhöhe aufweisen. Denn in
diesem Fall lässt sich ein einzelnes Halbschalenelement
gleich in zwei unterschiedlichen Verbindungsrichtungen
mit weiteren gleichen Elementen verbinden, ohne dass
sich die dazu benutzten Stäbe gegenseitig behindern.
Diese blockieren sich nicht gegenseitig, da sie sich in
unterschiedlichen Klemmhöhen kreuzen, und lassen so-
mit eine deutlich stärkere Einbindung jedes Elements in
ein Netz von Stäben zu.
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[0017] Grundsätzlich können die Klipps zwar an jeder
geeigneten Stelle der Aussenfläche eines Halbschalen-
elements angeordnet sein. Eine besonders gute Hand-
habung ergibt sich aber dann, wenn sie im Bereich einer
polseitigen Abflachung des Elements angebracht sind.
Dadurch können z.B. Stahlstränge zunächst auf den Ab-
flachungen einer abgelegten Reihe von Halbschalenele-
menten abgelegt und anschliessend einfach in die dort
befindlichen Klipps eingedrückt werden, ohne dass der
Strang von den Halbschalen herunter rutscht.
[0018] Werden die Klipps dagegen an einer Bodenflä-
che der Abflachung angebracht, die über einen Absatz
in das Halbschalenelement eingerückt ist, kann das Ele-
ment an seiner Abflachung blockadefrei auf den Verstei-
fungsrippen eines weiteren Elements aufliegen und ist
somit in oder auf diesem stapelbar.
[0019] Die vorstehende Aufgabe wird auch durch ei-
nen Hohlkörper nach Anspruch 18 gelöst. Ein solcher
Hohlkörper ist insbesondere einfach, zuverlässig und
schnell sowie in hohen Stückzahlen kostengünstig her-
stellbar. Durch seine luft- und wasserableitende Form-
gebung sowie seine hohe Steifigkeit ist er zudem zuver-
lässig handhabbar, witterungsunabhängig einsetzbar
und robust.
[0020] Im einfachsten Fall ist ein solcher Hohlkörper
aus zwei gleichen miteinander verbundenen Halbscha-
lenelementen aufgebaut. Abhängig von einer Höhe der
jeweiligen Halbschalen sind damit unterschiedlich gros-
se, entlang ihrer Umfangsränder aber punktsymetrisch
aufgebaute Hohlkörper herstellbar. Zwei Halbschalen-
elemente mit einer jeweiligen Höhe von 0.07 m sind z.B.
für eine Schichtdicke um 0.25 m und Elemente mit einer
jeweiligen Höhe von 0.09 m für eine Schichtdicke um
0.30 m geeignet.
[0021] Eine besonders feine Abstimmung auf unter-
schiedlichste Schichtdicken wird dadurch erreicht, dass
sich die miteinander verbundenen Halbschalenelemente
in Ihrer Höhe unterscheiden. Da der Umfang beider Ele-
mente von ihrer jeweiligen Höhe unbeeinflusst bleibt, ist
deren jeweilige Verbindbarkeit gewährleistet. So lassen
sich Hohlkörper fast unterschiedlichster Form herstellen.
Zum Beispiel können ellipsoide, halbkugelförmige, lin-
senförmige oder andere Halbschalenelemente in unter-
schiedlichster Kombination zu einem jeweiligen Hohlkör-
per komplettiert werden. Eine Kombination aus Halb-
schalenelementen mit einer jeweiligen Höhe von 0.07 m
und 0.09 m ist z.B. für Schichtdicken um 0.275 m geeig-
net. Gleichzeitig ist dazu nur eine geringe Anzahl von
Spritzgussformen notwendig. So lassen sich z.B. mit nur
3 unterschiedlich Formen insgesamt 6 verschiedene
Hohlkörper, mit 4 unterschiedlich Formen insgesamt 10
verschiedene Hohlkörper usw. bereitstellen. Der techni-
sche Aufwand und damit auch die Herstellungskosten
sinken damit im Vergleich zur erzielten Varianz im End-
produkt.
[0022] Die vorstehende Aufgabe wird zudem durch ein
Werkzeug zum Herstellen von Hohlkörpern nach An-
spruch 21 gelöst, das deren Montagegeschwindigkeit

aus zwei der beschriebenen Halbschalenelementen
deutlich erhöht. Dies ist insbesondere darin begründet,
dass ein Halbschalenelement in einer definierten Positi-
on gehalten werden kann und somit am Wegrutschen
gehindert wird. Zur Weiterverarbeitung des Hohlkörpers
kann dieser z.B. in einem nächsten Arbeitsschritt direkt
in einen Stahlkorb eingelegt oder auf anderweitige Art
und Weise mit weiteren Hohlkörpern verbunden werden,
bevor das nächste Halbschalenelement in die Aufnahme
des Werkzeugs eingelegt wird.
[0023] Die vorstehenden Aufgabe wird auch durch ein
Verfahren zum Verbinden von Hohlkörpern Anspruch 23
gelöst, mit dem einfach und schnell einzelne Reihen oder
ganze Flächen von Hohlkörpern hergestellt werden kön-
nen. Die Länge, Gestalt, Packungsdichte usw. dieser
Reihen oder Flächen sind im Vergleich zu starren Stahl-
körben beliebig wählbar und lediglich durch die Länge
der Stäbe begrenzt. Die Handhabung der Hohlkörper
wird damit auch durch diese Verbindungstechnik deutlich
verbessert, und bleibt insbesondere auch unter schwie-
rigen technischen Anforderungen immer gewährleistet.
[0024] Bevorzugt soll der Hohlkörper schliesslich als
Verdrängungskörper in einer Betonschicht verwendet
werden, wie z.B. bei der Fertigung von Betonplatten,
-wänden oder Decken auf einer Baustelle im Ortbeton-
verfahren oder auch in einem Betonfertigteilewerk.
[0025] Die Erfindung wird im Folgenden anhand eines
Ausführungsbeispiel unter Bezugnahme aus die beige-
fügten Figuren detailliert erläutert. Gleiche oder gleich-
wirkende Teile sind mit gleichen Bezugsziffern versehen.
Es zeigen:

Figur 1A eine Draufsicht von schräg oben auf ein er-
findungsgemässes Halbschalenelement;

Figur 1B eine Draufsicht auf die Unterseite des Halb-
schalenelements der Figur 1A;

Figur 1C eine seitliche Ansicht des Halbschalenele-
ments im senkrechten Halbschnitt der Figur
1B;

Figur 1D eine seitliche Ansicht des Halbschalenele-
ments im horizontalen Halbschnitt der Figur
1B;

Figur 2 eine Draufsicht von schräg oben auf erfin-
dungsgemässe Halbschalenelemente mit
Klipps;

Figur 3 eine Draufsicht von schräg oben auf die
komplettierten Halbschalenelemente der Fi-
gur 2;

Figur 4 einen Stapel von Halbschalenelementen
und zwei daraus gefertigte Hohlkörper, und

Figur 5 eine perspektivische Ansicht einer üblichen
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Verbindung von bekannten Hohlkörpern.

[0026] Die Figur 1A zeigt eine Draufsicht von schräg
oben auf ein erfindungsgemässes Halbschalenelement
10. An einem ersten halben Umfang 11 seines Rands 12
sind im Querschnitt ungefähr U-förmig ausgebildete Füh-
rungen 20, 20’, 20", 20’" angebracht. Zur Herstellung ei-
nes Hohlkörpers kann nun ein gleiches weiteres Halb-
schalenelement 10 mit gleich ausgebildeten Führungen
20, 20’, 20", 20’" über den zweiten halben Umfang 11’
hinweg auf das Halbschalenelement 10 aufgeschoben
werden, wobei die beidseitigen Führungen 20, 20’, 20",
20’" jeweilige Randbereiche der Elemente (10) umgrei-
fen, also der jeweilige Randbereich in einer jeweils ge-
genüberliegende Nut geführt und gehalten wird. Die Füh-
rungen 20, 20’, 20", 20’" können dabei länger oder kürzer
gestaltet sein, abhängig von dem Verwendungszweck
des Halbschalenelements 10 und den dabei zu erwar-
tenden Lasten. Dazu kann auch die gegenseitige Klem-
mung der Führungen 20, 20’, 20", 20’" stärker oder
schwächer ausgelegt sein.
[0027] In einer Endposition kommt das aufgeschobe-
ne Halbschalenelement 10 genau über dem Halbscha-
lenelement 10 zu liegen und verrastet zum einen an dem
Rasthaken 30 und zum anderen an der Rastfläche 31,
jeweils über seine komplementäre Rastfläche und über
seinen komplementären Rasthaken. Um dieses Verra-
sten zu unterstützen, sind beidseitig des Rasthakens 30
bzw. der Rastfläche 31 Vorsprünge 40, 40’ oder Einker-
bungen 41, 41’ vorgesehen, die in komplementäre Ein-
kerbungen 41, 41’ oder Vorsprünge 40, 40’ des aufge-
schobenen Elements 10 eingreifen und eine genaue Po-
sitionierung der beiden Elemente 10 zueinander zulas-
sen. Auf diese Weise ist eine schnelle und einfache sowie
zuverlässige Verbindung beider Elemente möglich, die
auch unter Baubedingungen trittsicher ist, d.h. sich auch
unter Last nicht öffnet. Dabei ist sowohl eine Verwech-
selung wie auch die Lieferung einer ungleichen Anzahl
von Elementen 10 sicher ausgeschlossen, da die kom-
plementären Elemente 10 gleich gestaltet sind. Die Halb-
schalenform der Elemente 10 lässt deren kostengünstige
Herstellung im Spritzgussverfahren zu, was geringere
Wandstärken erfordert und damit geringere Materialko-
sten zulässt.
[0028] Zur Erhöhung der Steifigkeit des Halbschalen-
elements 10 ist dieses mit Verstrebungen 90...90’’’’’ ver-
sehen, die sternförmig von seinem Pol P (bezeichnet in
Figuren 1B bis 1D) ausgehen. Diese sind gleichzeitig so
gestaltet, dass sie an der Aussenfläche eines jeden wei-
teren Elements 10 anliegen und diese platzsparend sta-
pelbar machen. Eine polseitige Abflachung 50 des Ele-
ments 10 lässt dabei seine sichere Ablage zu. Gleichzei-
tig kann es z.B. nicht wegrollen, wenn ein gleiches wei-
teres Element 10 aufgeschoben werden soll. Die Abfla-
chung kann 50 kann dabei stärker oder schwächer aus-
geprägt sein, abhängig vom Verwendungszweck des
Elements 10 in dünnen oder dicken Betonschichten.
[0029] Die Steifigkeit des Halbschalenelements 10

wird zudem durch einen Absatz 51 erhöht, der eine ein-
gerückte Bodenfläche 52 umschliesst. Diese Bodenflä-
che 52 dient hier der Anbringung zusätzlicher Informa-
tionen 53, wie Angaben zum Hersteller und zur Verwen-
dung des Elements 10. Durch den aufgeprägten Pfeil
geben die Informationen 53 auch eine Montagerichtung
vor, in der dieses Element 10 auf ein anderes aufzuschie-
ben ist. Um Lufteinschlüsse an der eingerückten Boden-
fläche 52 eines Elements 10 mit nach unten gekehrter
Halbschale zu vermeiden, sind Rinnen 60, 60’,
60" vorgesehen, die als Verlängerung der Bodenfläche
52 den Absatz 51 durchbrechen. Diese dienen gleichzei-
tig der Ableitung von Regenwasser an einem Element
10 mit nach oben gekehrter Halbschale. Das Element 10
kann damit auch bei Regen eingesetzt werden, ohne
dass sich auf seiner Oberseite Wasseransammlungen
bilden.
[0030] Die Figur 1B zeigt eine Draufsicht auf die Un-
terseite des Halbschalenelements 10 der Figur 1A. Ne-
ben den bereits in Figur 1A beschriebenen technischen
Details des Elements 10 sind hier runde Erhebungen 70,
70’, 70" zu erkennen, die in Verlängerung der Rinnen 60,
60’, 60" angebracht sind, und deren Höhe ungefähr der
des Absatzes 51 entspricht. Dadurch wird insbesondere
verhindert, dass über das Element 10 hinweg verlegter
Armierungsstahl in die Rinnen 60, 60’, 60" einrückt und
diese blockiert. Die Erhebungen 70, 70’, 70" sind ande-
rerseits mit zentralen Durchgangslöchern 71, 71’,
71" versehen, die eine Innen- mit einer Aussenseite des
Elements 10 verbinden. Dadurch kann Regen- oder Kon-
denswasser aus dem Inneren des Elements 10 austre-
ten, das sich dort z.B. beim Transport oder bei der La-
gerung auf der Baustelle ansammeln könnte. Äusserli-
ches Wasser wird von der Bodenfläche 52 über die Rin-
nen 60, 60’, 60" zu der Aussenfläche 13 des Elements
10 geleitet, wo es entlang der Aussenschenkel eines V-
förmigen Stegs 80 abläuft. Dieser Steg 80 öffnet sich zu
einer jeweiligen Rastfläche 31 hin, so dass das Wasser
daran gehindert wird, in die Rastverbindung 30, 31 ein-
zudringen. Gleichzeitig gibt die pfeilförmige Form des
Stegs 80 auch die Richtung an, in der das Element 10
zu montieren ist, um einen gewünschten Hohlkörper zu
erhalten. Die Informationen 53 auf der Bodenfläche 52
des Halbschalenelements 10 bezeichnen hier den Her-
steller cobiax und den Halbschalentyp CBT-050.1.
[0031] Die Figur 1C zeigt eine seitliche Ansicht des
Halbschalenelements im senkrechten Halbschnitt der Fi-
gur 1B. Darin ist insbesondere die Form der Führungen
20, 20’, 20" , 20’" erkenntlich, deren Querschnitt im we-
sentlichen U-förmig gestaltet ist. Wird ein weiteres Ele-
ment 10 aufgeschoben, werden Randbereiche dieses
weiteren Elements 10 von den Nuten der Führungen 20,
20’, 20", 20’" des zu komplettierenden Elements 10 um-
griffen und umgekehrt. Zum Verrasten der Rasthaken 30
an den Rastflächen 31 müssen die Vorsprünge 40, 40’
in den Einkerbungen 41, 41’ zu liegen kommen, was von
aussen gut zu erkennen ist und eine Positionierung er-
leichtert.
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[0032] Die Figur 1D zeigt eine seitliche Ansicht des
Halbschalenelements im horizontalen Halbschnitt der Fi-
gur 1B. Zu erkennen ist einerseits der Rasthaken 30 und
die gegenüberliegende Rastfläche 31 mit einem der seit-
lichen Vorsprünge 40’, andererseits auch die Führungen
20, 20’ am ersten halben Umfang des Rands 12. Die
Versteifungsrippen 90" und 9""’ sind dabei so gestaltet,
dass die Abflachung 50 eines weiteren Halbschalenele-
ments 10 auf allen Rippen 90" und 9"’" aufliegen würde
und eine sichere Stapelbarkeit der Elemente 10 ermög-
licht.
[0033] Die Montage zweier Halbschalenelemente 10
zu einem Hohlkörper wird bevorzugt über ein Werkzeug
vorgenommen, das mit einer Aufnahme für ein Element
10 ausgestattet ist, die komplementär zu einer Form und/
oder einer Struktur der Aussenfläche 13 des Elements
10 ausgebildet ist. Damit wird ein Verrutschen oder Ver-
drehen des Elements 10 beim Aufschieben eines weite-
ren Elements 10 verhindert. Insbesondere beim Verra-
sten des Rasthakens 30 an der Rastfläche 31 in einer
Endposition des weiteren Elements 10 ist dabei ein Wi-
derstand zu überwinden, der von dem Werkzeug aufge-
nommen werden kann. Das zuverlässige Verrasten der
Verbindung wird dann durch ein deutlich vernehmbares
Klickgeräusch angezeigt. Der entstandene Hohlkörper
kann dann aus dem Werkzeug entnommen und weiter-
verarbeitet werden, wobei er bevorzugt in einen Stahl-
korb eingelegt oder über Stäbe (gezeigt in Figuren 2 bis
4) mit weiteren Hohlkörpern verbunden wird.
[0034] Die Figur 2 zeigt eine Draufsicht von schräg
oben auf erfindungsgemässe Halbschalenelemente 10’
mit Klipps 100, 100’. Die Elemente 10’ sind über Stäbe
110, 110’ miteinander gekoppelt, welche in den jeweili-
gen Klipps 100, 100’ gehalten sind. Die Klipps 100, 100’
sind in diesem Beispiel beidseitig der eingerückten Bo-
denfläche 52 in einer gewünschten Verbindungsrichtung
jedes Elements 10’ angebracht. Dessen Abflachung 50
bleibt dadurch frei und jedes Element 10’ ist blockadefrei
auf den Versteifungsrippen 90...90"’" eines weiteren Ele-
ments 10’ stapelbar.
[0035] Neben der Anbringung erster Klipps 100, 100’
kann es auch vorgesehen sein, zusätzliche zweite Klipps
(nicht dargestellt) vorzusehen, die in einer Richtung von
grösser 0° bis 90° verdreht zu den ersten Klipps 100,
100’ ausgerichtet sind. Auch diese können vorzugsweise
an der Bodenfläche 52 angebracht sein. Dadurch lassen
sich auf einfache Art und Weise mehrere Reihen von
miteinander verbundenen Elementen 10’, also eine Flä-
che von (zu Hohlkörpern komplettierten) Halbschalen-
elementen 10’ bilden. Die zweiten Klipps sind dabei be-
vorzugt unter einem Winkel von 45° oder 90° verdreht
zu den ersten Klipps 100, 100’ ausgerichtet, so dass die
entweder direkt nebeneinander (bei Klipps unter 90°)
oder zueinander versetzt (bei Klipps unter 45°) liegende
Halbschalenelemente 10’ gebildet werden. Insbesonde-
re bei zueinander versetzt liegenden Halbschalenele-
menten 10’ lässt sich dadurch eine dicht gepackte Fläche
aus (zu Hohlkörpern komplettierten) Halbschalenele-

menten 10’ aufbauen.
[0036] Die Figur 3 zeigt eine Draufsicht von schräg
oben auf die komplettierten Halbschalenelemente 10’
der Figur 2. Diese bilden einzelne Hohlkörper 110, die
sowohl an ihrer Oberwie an ihrer Unterseite über Stäbe
101...101’" miteinander verbunden sind. Der Abstand
zwischen den Hohlkörpern 110 lässt sich anforderungs-
abhängig variieren, so dass wunschgemäss dichtere
oder weitere Verbindungsabstände zwischen den Kör-
pern 110 realisierbar sind. Wäre dabei eine Fläche aus
Hohlkörpern 110 aufzubauen, können die oberen Stäbe
110, 110’ oder die unteren Stäbe 110", 110’" auch an
zusätzlichen, entsprechend gedrehten Klipps der Ele-
mente 10’ gehalten sein, so dass die Stäbe an der Ober-
bzw. Unterseite der Hohlkörper 110 winklig zueinander
verlaufen. Ein solches Netzwerk könnte noch dadurch
verstärkt werden, indem die ersten Klips 100, 100’ und
die zweite Klipps unterschiedliche Klemmhöhen aufwei-
sen, so dass sowohl an der Ober- wie auch an der Un-
terseite der Hohlkörper 110 jeweils winklig zueinander
verlaufende Stäbe anbringbar wären, die sich auf Grund
ihrer unterschiedlichen Klemmhöhe nicht gegenseitig
blockieren. In jedem Fall lässt sich durch die mit Klipps
100, 100’ versehenen gleichen Halbschalenelemente 10’
auf besonders einfache und schnelle Art und Weise eine
Reihe oder eine Fläche aus Hohlkörpern 110 aufbauen,
die unterschiedlich beabstandet sein und richtungsab-
hängig unterschiedlich verstärkt sein können. Insofern
lassen die Klipps 100, 100’ eine besonders flexible Ver-
wendung der Halbschalenelemente 10’ zu.
[0037] Die Figur 4 zeigt einen Stapel von Halbscha-
lenelementen 10’ und zwei daraus gefertigte Hohlkörper
110, die allesamt mit Klipps 100, 100’ ausgestattet sind.
Der Stapel von Halbschalenelementen 10’ nimmt dabei
einen vergleichsweise geringen Raum ein, wodurch des-
sen Transportkosten im Vergleich zu denen vorgefertig-
ter Hohlkörper deutlich niedriger sind. Nichts desto trotz
lässt das erfindungsgemässe Halbschalenelement aber
eine einfache, schnelle und zuverlässige Herstel-lung ei-
nes Hohlkörpers 110 zu, der leicht handhabbar ist und
der darüber hinaus auch in hohen Stückzahlen kosten-
günstig herstellbar ist.
[0038] Die Figur 5 zeigt eine perspektivische Ansicht
einer üblichen Verbindung bekannter einstückiger Hohl-
körper 111 mittels Stahlkorb 102, wie sie heute verwen-
det wird. Sowohl die Herstellung als auch der Transport
solcher Teile ist teuer und aufwendig, deren Handhabung
ist schwierig und deren Einsetzbarkeit sind enge Schran-
ken gesetzt.

Patentansprüche

1. Halbschalenelement (10, 10’) zum Herstellen eines
Hohlkörpers (110) mit einem gleichen weiteren Halb-
schalenelement (10, 10’), mit wenigstens einer Füh-
rung (20...20’’’) für das weitere Element (10, 10’), die
im Bereich eines ersten halben Umfangs (11) seines
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umlaufenden Randes (12) ausgebildet ist, so dass
das weitere Element (10, 10’) von dem diesem er-
sten halben Umfang (11) gegenüberliegenden zwei-
ten halben Umfang (11’) des Rands (12) auf das
Halbschalenelement (10, 10’) aufgeschoben und an
dem Rand (12) geführt und in einer Endposition ge-
halten werden kann.

2. Halbschalenelement (10, 10’) nach Anspruch 1, bei
dem die wenigstens eine Führung (20...20"’) als Nut
zum Umgreifen eines Randbereichs des weiteren
Halbschalenelements (10, 10’) ausgebildet ist.

3. Halbschalenelement (10, 10’) nach Anspruch 1 oder
2, mit einem Rasthaken (30) und einer Rastfläche
(31) zum Einrasten an einer komplementären Rast-
fläche (31) und einem komplementären Rasthaken
(30) des weiteren Elements (10, 10’), die sich ge-
genüberliegend jeweils in ungefährer Mitte des er-
sten und zweiten halben Umfangs (11, 11’) des um-
laufenden Rands (12) angeordnet sind.

4. Halbschalenelement (10, 10’) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, bei dem beidseitig des Rast-
hakens (30) und/oder der Rastfläche (31) am um-
laufenden Rand (11) Vorsprünge (40, 40’) oder Ein-
kerbungen (41, 41’) zum Eingriff in komplementäre
Einkerbungen (41, 41’) oder komplementäre Vor-
sprünge (40, 40’) des weiteren Halbschalenele-
ments (10, 10’) ausgebildet sind.

5. Halbschalenelement (10, 10’) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, bei dem das Halbschalenele-
ment (10, 10’) eine polseitige Abflachung (50) auf-
weist.

6. Halbschalenelement (10, 10’) nach Anspruch 5, bei
dem die Abflachung (50) einen umlaufenden Absatz
(51) mit einer davon umfassten, eingerückten Bo-
denfläche (52) aufweist.

7. Halbschalenelement (10, 10’) nach Anspruch 6, bei
dem die Bodenfläche (52) mit darin ein- oder darauf
aufgeprägten Informationen (53) zu dem Halbscha-
lenelement (10, 10’) versehen ist.

8. Halbschalenelement (10, 10’) nach Anspruch 6 oder
7, bei dem der umlaufende Absatz (51) wenigstens
eine Rinne (60...60") aufweist, die sich als Fortsatz
der Bodenfläche (52) zu einer Aussenfläche (13) des
Halbschalenelements (10, 10’) hin erstreckt.

9. Halbschalenelement (10, 10’) nach Anspruch 8, bei
dem die Bodenfläche (52) in Verlängerung der we-
nigstens einen Rinne (60...60") mit wenigstens einer
jeweiligen Erhebung (70...70’) in Höhe des Absatzes
(51) versehen ist.

10. Halbschalenelement (10, 10’) nach Anspruch 9, bei
welchem die wenigstens eine Erhebung (70...70")
mit einem Durchgangsloch (71...71") versehen ist,
das eine Innen- mit einer Aussenseite des Halbscha-
lenelements (10, 10’) verbindet.

11. Halbschalenelement (10, 10’) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, an dessen Innenfläche Ver-
steifungsrippen (90...90 " " ’) verlaufen, die sich
sternförmig vom Pol (P) des Elements (10, 10’) aus-
gehend erstrekken.

12. Halbschalenelement (10, 10’) nach Anspruch 12, bei
dem die Versteifungsrippen (90...90""’) so bemes-
sen und geformt sind, dass sie an der Aussenfläche
(13) eines in das Halbschalenelement (10, 10’) ge-
stapelten, weiteren Halbschalenelements (10, 10’)
anliegen.

13. Halbschalenelement (10, 10’) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, bei dem eine Aussenfläche
(13) des Elements (10, 10’) wenigstens einen ersten
Klipp (100, 100’) zum Festklemmen eines Stabs
(101...101"’) aufweist, um dieses Element (10, 10’)
mit weiteren gleichen Elementen (10, 10’) zu verbin-
den.

14. Halbschalenelement (10, 10’) nach Anspruch 13, bei
dem die Aussenfläche (13) wenigstens einen zwei-
ten Klipp aufweist, der um einen Winkel von grösser
0° bis 90° zum ersten Klipp (100, 100’) gedreht ist.

15. Halbschalenelement (10, 10’) nach Anspruch 13 und
14, bei dem die ersten (100, 100’) und die zweiten
Klipps eine unterschiedliche Klemmhöhe aufweisen.

16. Halbschalenelement (10, 10’) nach Anspruch 13 bis
15, bei dem die ersten (100, 100’) und zweiten Klipps
im Bereich einer polseitigen Abflachung (50) des
Elements (10, 10’) angebracht sind.

17. Halbschalenelement (10, 10’) nach Anspruch 16, bei
dem die ersten (100, 100’) und zweiten Klipps an
einer Bodenfläche (52) angebracht sind, die über ei-
nen Absatz (51) an der Abflachung (50) in das Ele-
ment (10, 10’) eingerückt ist.

18. Hohlkörper (110), bestehend aus einer Kombination
von miteinander verbundenen Halbschalenelemen-
ten (10, 10’) gemäss einem der vorstehenden An-
sprüche.

19. Hohlkörper (110) nach Anspruch 18, bei dem sich
die miteinander verbundenen Halbschalenelemente
(10, 10’) gleichen.

20. Hohlkörper (110) nach Anspruch 18, bei dem sich
die miteinander verbundenen Halbschalenelemente
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(10, 10’) in Ihrer Höhe unterscheiden.

21. Werkzeug zum Herstellen von Hohlkörpern (110)
nach einem der Ansprüche 18 bis 20, mit einer Auf-
nahme für ein Halbschalenelement (10, 10’) nach
einem der Ansprüche 1 bis 17, die komplementär zu
einer Form und/oder Struktur der Aussenfläche (13)
des Halbschalenelements (10, 10’) ausgebildet ist.

22. Verfahren zum Herstellen eines Hohlkörpers (110)
nach einem der Ansprüche 18 bis 20 mit einem
Werkzeug nach Anspruch 21, bei dem ein Halbscha-
lenelement (10, 10’) in eine Aufnahme des Werk-
zeugs eingelegt wird, ein weiteres gleiches Halb-
schalenelement (10, 10’) bis in eine Endposition über
das im Werkzeug befindliche Halbschalenelement
(10, 10’) aufgeschoben und daran verrastet wird, und
ein derart hergestellter Hohlkörper (110) dem Werk-
zeug zur Weiterverarbeitung, insbesondere zum
Einlegen des Hohlkörpers (110) in Stahlkörbe, wie-
der entnommen wird.

23. Verfahren zum Verbinden von Hohlkörpern (110)
nach einem der Ansprüche 18 bis 20, wobei die Hohl-
körper (110) aus einer Kombination von Halbscha-
lenelementen (10, 10’) nach einem der Ansprüche
13 bis 17 hergestellt sind, bei dem eine Reihe oder
eine Fläche von miteinander verbundenen Hohlkör-
pern (110) hergestellt wird, indem durchgängig über
die zu verbindenden Hohlkörper (10, 10’) hinweg
verlaufende Stäbe (101...101"’) in die ersten Klipps
(100, 100’) und/oder die zweiten Klipps eines Hohl-
körpers (110) und in die entsprechenden ersten
Klipps (100, 100’) und/oder entsprechenden zweiten
Klipps aller weiteren Hohlkörper (110) eingeklemmt
werden, die in einer jeweiligen Verlaufsrichtung ei-
nes Stabs (101...101"’) liegen.

24. Verwendung eines Hohlkörpers nach einem der An-
sprüche 18 bis 20 als Verdrängungskörper in einer
Betonschicht.
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