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Beschreibung

Gebiet der Erfindung.

[0001] Die Erfindung betrifft ein Bauwerk mit einem Un-
terflur-Bodenkanal.
[0002] Hintergrund der Erfindung und Stand der Tech-
nik.
[0003] Aus der Praxis ist es bekannt, einen Unterflur-
Bodenkanal dadurch herzustellen, dass auf einer hori-
zontalen Tragfläche eines Bauwerkes zunächst Scha-
lungen angeordnet werden, welche die Begrenzungen
des Kanals bilden. Außenseitig der Schalungen wird
dann beispielsweise ein Estrich verfüllt. Nach der Aus-
härtung des Estrichs werden die Schalungen entfernt
und der entstandene Bodenkanal wird mittels der Ka-
nalabdeckung abgedeckt.
[0004] Die insofern bekannte Verfahrensweise zur Er-
stellung eines Unterflur-Bodenkanals ist aufwändig und
teuer. Zudem ist eine Koordination verschiedener Ge-
werke erforderlich. Schließlich ist es insbesondere im
Falle von schweren Lasten, die über den Unterflur-Bo-
denkanal bewegt werden sollen, erforderlich, Stütz- und
Aussteifungskomponenten im Rahmen des Unterflur-
Bodenkanals einzubringen.
[0005] Des Weiteren ist es aus der Praxis bekannt, ei-
nen Unterflur-Bodenkanal mit einem U-förmigen Kanal-
wannenbauelement über Füße auf einer Tragfläche ei-
nes Bauwerkes aufzusetzen und mit Hilfe der Füße zu
nivellieren. Die Füße können an dem Kanalwannenbau-
element selbst oder an Haltewinkeln, welche an den En-
den der Schenkel des Kanalwannenbauelementes ab-
gebracht sind, befestigt sein. Der insofern bekannte Un-
terflur-Bodenkanal ist in statischer Hinsicht verbesser-
bar, da der Einsatz von Füßen zu einer eher punktförmi-
gen Belastung bei Beaufschlagung des Kanals mit einer
Schwerlast führt. Insbesondere auch die Befestigungs-
punkte der Füße an dem Kanalwannenbauelement
und/oder den Haltewinkeln müssen entsprechend stabil
ausgebildet sein. Zudem ist die Einstellung jedes einzel-
nen der Füße zum Zwecke der Nivellierung umständlich
und langwierig.
Verschiedene Bauweisen von Unterflur-Bodenkanälen
entsprechend der vorstehend beschrieben praxisbe-
kannten Ausführungsformen sind bekannt aus den Lite-
raturstellen US 3,074,208, DE 200 18 442 U1, DE-G-
7442158 und US 4,040,755.
[0006] Technisches Problem der Erfindung.
[0007] Der Erfindung liegt daher das technische Pro-
blem zu Grunde, einen Unterflur-Bodenkanal für ein Bau-
werk anzugeben, welcher einfach herstellbar und zu-
gleich in Hinblick auf die Belastbarkeit, insbesondere der
Lasteinleitung von Schwerlasten in den Boden, verbes-
sert ist.
[0008] Grundzüge der Erfindung und bevorzugte Aus-
führungsformen.
[0009] Zur Lösung dieses technischen Problems lehrt
die Erfindung den Gegenstand des Anspruchs 1.

[0010] Hierbei bezeichnet der Begriff der Tragwinkel,
dass die Tragwinkel mit der Maßgabe dimensioniert sind,
dass die Last einer Schwerlast überwiegend über die
Tragwinkel in einen Estrich und folglich auf einen Boden
übertragen wird. Gegenüber dem Stand der Technik mit
Einsatz von Füßen erfolgt nicht eine vertikale Lastvertei-
lung, sondern eine im Wesentlichen horizontale Lastver-
teilung.
[0011] Ein erfindungsgemäß eingesetzter Unterflur-
Bodenkanal ist insbesondere frei von Füßen und folglich
entfällt auch deren Montage und Einstellung. Ein erfin-
dungsgemäß eingesetzter Unterflur-Bodenkanal lässt
sich ohne weiteres auf einer Tragfläche eines Bauele-
mentes anordnen. Wird nun außerhalb des Kanalwan-
nenbauelementes, mit montieren Tragwinkeln, bei-
spielsweise ein Estrich aufgebracht, so fließt der Estrich
die Außenwandungen des Kanals an und bettet diesen
ein. Durch die Tragwinkel wird eine auf die Kanalabde-
ckung aufgebrachte Schwerlast vom Tragwinkel aufge-
nommen und flächig auf den (ausgehärteten) Estrich ver-
teilt. Insofern wird nicht nur eine einfache Montierbarkeit,
sondern es werden auch eine besonders hohe Stabilität
und Tragfähigkeit erreicht. Mit den folgenden Dimensio-
nierungen, z.B. Kanalbreite (innen) von 100 bis 500 mm,
insbesondere 200 bis 400 mm, Kanalhöhe (Boden bis
Unterseite Kanalabdeckung) von 80 bis 300 mm, insbe-
sondere 100 bis 200 mm, werden mit Kanalabdeckungen
aus Stahl einer Dicke zwischen 5 und 10 mm Traglasten
zwischen 5 und 25 kN erzielt. Es handelt sich also um
einen Schwerlastkanal.
[0012] Durch die variable Einstellung der Höhe der
Tragwinkel, bezogen auf das Kanalwannenbauelement,
kann leicht eine Anpassung an eine vorgegebene Höhe
des Bodenwerkstoffes, beispielsweise des Estrichs er-
folgen, und zwar mit der Maßgabe, dass die Oberseite
der Kanalabdeckung an den ausgehärteten Bodenwerk-
stoff bündig anschließt.
[0013] Die Befestigungselemente können Niete oder
Schraubverbindungen umfassen. Die Montageausneh-
mung in dem U-Schenkel des Kanalwannenbauele-
ments ist vorzugsweise als Schlitz ausgebildet, welcher
zum Ende des U-Schenkels hin offen ist. Bei dieser Aus-
führungsform der Erfindung ist es auch möglich, eine An-
passung an nicht exakt horizontale Tragflächen eines
Bauwerkes durchzuführen, so dass die Kanalabdeckung
und auch der Bodenwerkstoff exakt horizontal anordbar
sind. Alternativ können vorgegebene Neigungen der Ka-
nalabdeckung sowie des Bodenwerkstoffes eingerichtet
werden.
[0014] Die Tragwinkel können sich in Richtung nach
außen von den U-Schenkeln erstreckende Bodenanker
aufweisen, welche in einen fließfahigen und aushärtba-
ren Bodenwerkstoff einbettbar sind. Hierdurch wird eine
besonders stabile Verankerung der Tragwinkel und folg-
lich auch der Schenkel des U-förmigen Kanalwannen-
bauelementes in dem Bodenwerkstoff erreicht. Jegliche
Stütz- und Aussteifungskomponenten, insbesondere Fü-
ße, werden entbehrlich.
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[0015] Vorzugsweise sind das Kanalwannenbauele-
ment und/oder die Kanalabdeckung aus einem metalli-
schen Werkstoff, insbesondere Stahl, vorzugsweise ver-
zinktem Stahl, gebildet, beispielsweise aus Blech. Die
Tragwinkel können aus dem gleichen Werkstoff und als
Blech oder Strangprofil gebildet sein. Neben Stahl ist ins-
besondere auch eine Aluminiumlegierung geeignet, so-
fern die Kanalabdeckung so dimensioniert ist, dass die
benötigte Last getragen wird.
[0016] In einer bevorzugten Weiterbildung der Erfin-
dung weist die Tragfläche des Tragwinkels außenseitig,
bezogen auf das Kanalwannenbauelement, ein Füh-
rungselement mit im wesentlichen vertikaler Führungs-
fläche für die Seiten der Kanalabdeckung auf. Das Füh-
rungselement weist vorzugsweise eine Höhe auf, wel-
cher der Dicke der Kanalabdeckung entspricht. Hier-
durch wird ein bündiger Abschluss zwischen Kanalab-
deckung, Führungselement und Bodenwerkstoff er-
reicht.
[0017] Die Erfindung betrifft also im Kern ein Bauwerk
mit einem vorstehend beschriebenen Unterflur-Boden-
kanal, wobei das Kanalwannenbauelement auf einer ho-
rizontalen Tragfläche des Bauwerkes (unmittelbar bzw.
ohne Einsatz von Füßen) aufgesetzt ist, wobei auf die
Tragfläche ein fließfähiger und ausgehärteter Boden-
werkstoff außenseitig des Innenraumes des Kanalwan-
nenbauelementes auf die Tragfläche aufgebracht ist,
und wobei die Oberfläche des Bodenwerkstoffes bündig
mit der Oberseite des Unterflur-Bodenkanals, insbeson-
dere des Führungselementes, abschließt. Die Bodenan-
ker der Tragwinkel sind in den Bodenwerkstoff eingebet-
tet.
[0018] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Figuren
erläutert. Es zeigen:

Fig. 1: eine Querschnittzeichnung eines erfindungs-
gemäß eingesetzten Unterflur-Bodenkanals

Fig. 2: eine Seitenansicht des Gegenstandes der Fi-
gur 1 im demontierten Zustand.

[0019] In der Figur 1 erkennt man einen Querschnitt
durch einen erfindungsgemäß eingesetzten Unterflur-
Bodenkanal 1 mit einem im Querschnitt im Wesentlichen
U-förmigen Kanalwannenbauelement 2 und einer auf
das Kanalwannenbauelement 2 aufsetzbaren Kanalab-
deckung 3, wobei an den U-Schenkeln 4,4’des Kanal-
wannenbauelementes 2 jeweils nach außen gewandte,
im Wesentlichen L-förmige Tragwinkel 5 angebracht
sind, welche an ihrer Oberseite Tragflächen 6 für die Ka-
nalabdeckung 3 aufweisen. Die Tragwinkel 5 und das
Kanalwannenbauelement 2 weisen zueinander komple-
mentäre Befestigungsmittel auf, die eine Befestigung der
Tragwinkel 5 in einer vorgegebenen und variablen Höhe,
bezogen auf den Boden des Kanalwannenbauelementes
2, erlauben.
[0020] Aus einer vergleichenden Betrachtung der Fi-

guren 1 und 2 erkennt man, dass die Befestigungsmittel
durch miteinander fluchtende Montageausnehmungen
7,8 in den U-Schenkeln 4,4’ des Kanalwannenbauele-
mentes 2 und in den Tragwinkeln 5, sowie die Monta-
geausnehmungen 7,8 durchgreifende Befestigungsele-
mente 9 gebildet sind. Die Montageausnehmungen 7 in
den U-Schenkeln 4,4’ des Kanalwannenbauelements 2
sind als Schlitze ausgebildet, welche zu den Enden der
U-Schenkel 4,4’ hin offen sind. Die Schlitze erstrecken
sich in Richtungen orthogonal zur Längserstreckung des
Kanalwannenbauelementes 2.
[0021] Insbesondere der Figur 1 ist entnehmbar, dass
die Tragwinkel 5 sich in Richtung nach außen von den
U-Schenkeln 4,4’ erstreckende Bodenanker 10 aufwei-
sen, welche in einen fließfahigen und aushärtbaren Bo-
denwerkstoff einbettbar sind.
[0022] Das Kanalwannenbauelement 2 und die Ka-
nalabdeckung 3 sind aus verzinktem Stahl gebildet. Bei
den Tragwinkeln 5 handelt es sich um verzinkte Stahl-
profile.
[0023] Insbesondere der Figur 1 ist entnehmbar, dass
die Tragflächen 6 der Tragwinkel 5 außenseitig, bezogen
auf den Innenraum des Kanalwannenbauelementes 2,
jeweils einander gegenüberliegende Führungselemente
11 mit im wesentlichen vertikaler Führungsfläche 12 für
die Kanalabdeckung 3 aufweisen. Die Führungselemen-
te 11 weisen eine Höhe H auf, welcher der Dicke D der
Kanalabdeckung 3 entspricht. Der Abstand der einander
gegenüberliegenden Führungsflächen 12 ist geringfügig
größer, beispielsweise um 0,1 bis 5 mm, als die Breite
der Kanalabdeckung 3.
[0024] Insbesondere der Figur 2 ist zu entnehmen,
dass des Weiteren Verbindungsbauteile 13, beispiels-
weise Verbindungsbleche 13, vorgesehen sind, mit wel-
chen verschiedene Kanalwannenbauelemente 2 mitein-
ander aneinandergereiht verbindbar sind. Die Verbin-
dungbauteile 13 übergreifen hierbei die Endbereiche der
aneinander gereihten Kanalwannenbauelemente 2. Die
Befestigung der Verbindungsbauteile 13 mit den anein-
ander gereihten Kanalwannenbauelementen 2 erfolgt
mit den Befestigungselementen 9 (wozu ggf. die Verbin-
dungsbauteile 13 Schlitze 7’ aufweisen, die im montier-
ten Zustand mit den Schlitzen 7 fluchten), oder separaten
Befestigungselementen 9’ (die Montageausnehmungen
7a und 7b im Verbindungsbauteil 13 und den Kanalwan-
nenbauelementen 2 durchfassen), wozu auch auf die Fi-
gur 1 verwiesen wird.
[0025] Der Figur 1 ist des Weiteren zu entnehmen,
dass auf dem Boden des Kanalwannenbauelementes 2
ein Trennsteg 14 befestigt sein kann, wodurch separate
Kanalräume im Kanalwannenbauelement 2 eingerichtet
sind. Die Befestigung kann beispielsweise durch Punkt-
schweißen erfolgen.

Patentansprüche

1. Bauwerk mit einem Unterflur-Bodenkanal (1), wobei
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der Unterflur-Bodenkanal (1) ein im Querschnitt im
Wesentlichen U-förmiges Kanalwannenbauelement
(2) und eine auf das Kanalwannenbauelement (2)
aufsetzbare Kanalabdeckung (3) aufweist, wobei an
den U-Schenkeln (4,4’)des Kanalwannenbauele-
mentes (2) jeweils nach außen gewandte, im We-
sentlichen L-förmige Tragwinkel (5) angebracht
sind, welche an ihrer Oberseite Tragflächen (6) für
die Kanalabdeckung (3) aufweisen, wobei die Trag-
winkel (5) und das Kanalwannenbauelement (2) zu-
einander komplementäre Befestigungsmittel auf-
weisen, die eine Befestigung der Tragwinkel (5) in
einer vorgegebenen und variablen Höhe, bezogen
auf den Boden des Kanalwannenbauelementes (2),
erlauben, und wobei die Befestigungsmittel mitein-
ander fluchtende Montageausnehmung (7,8) in ei-
nem U-Schenkel (4,4’) des Kanalwannenbauele-
mentes (2) und in dem Tragwinkel (5), sowie die
Montageausnehmungen (7,8) durchgreifende Be-
festigungselemente (9) aufweisen, wobei zumindest
eine der Montageausnehmungen (7,8) als Schlitz
ausgebildet ist, welcher sich in Richtungen orthogo-
nal zu Längserstreckung des Kanalwannenbauele-
mentes (2) erstreckt, wobei das Kanalwannenbau-
element (2) auf einer horizontalen Tragfläche des
Bauwerkes aufgesetzt ist, wobei auf die Tragfläche
ein fließfähiger und ausgehärteter Bodenwerkstoff
aufgebracht ist, wobei der Bodenwerkstoff die Au-
ßenwandungen des Unterflur-Bodenkanals anfließt
und diesen einbettet, und wobei die Oberfläche des
Bodenwerkstoffes bündig mit der Oberseite des Un-
terflur-Bodenkanals (1) abschließt.

2. Bauwerk nach Anspruch 1, wobei die Oberfläche des
Bodenwerkstoffes bündig mit der Oberseite des
Führungselementes (11) abschließt und/oder wobei
der Bodenanker (10) in den Bodenwerkstoff einge-
bettet ist.

Claims

1. A building with an underfloor duct (1), the underfloor
duct (1) comprising a duct bottom piece element (2)
having an essentially U-shaped cross-section and a
duct cover (3) to be fitted on the duct bottom piece
element (2), wherein at the U arms (4, 4’) of the duct
bottom piece element (2), essentially L-shaped sup-
port brackets (5) each outwardly facing are arranged,
which have, on their upper side, support surfaces (6)
for the duct cover (3), wherein the support brackets
(5) and the duct bottom piece element (2) comprise
mutually complementary fixing means that permit a
fixation of the support brackets (5) in a predeter-
mined and variable height, in relation to the bottom
of the duct bottom piece element (2), and wherein
the fixing means comprise mounting recesses (7, 8)
being flush with each other in one U arm (4, 4’) of

the duct bottom piece element (2) and in the support
brackets (5), and fixing elements (9) passing through
the mounting recesses (7, 8), wherein at least one
of the mounting recesses (7, 8) is configured as a
slot, which extends in a direction orthogonal to the
longitudinal extension of the duct bottom piece ele-
ment (2), wherein the duct bottom piece element (2)
is fitted on a horizontal support surface of the build-
ing, wherein on the support surface, a flowable and
cured bottom material is applied, wherein the bottom
material flows on the outer walls of the underfloor
bottom channel and embeds the latter, and wherein
the surface of the bottom material is flush with the
upper side of the underfloor duct (1).

2. The building according to claim 1, wherein the sur-
face of the bottom material is flush with the upper
side of the guide element (11) and/or wherein the
bottom anchor (10) is embedded in the bottom ma-
terial.

Revendications

1. Bâtiment avec un canal sous chape (1), le canal sous
chape (1) comprenant un élément de panier du canal
(2) ayant une section transversale essentiellement
en forme d’U et un volet du canal (3) pouvant être
fixé sur l’élément de panier du canal (2), dans lequel
aux ailes en U (4, 4’) de l’élément de panier du canal
(2), des supports équerres (5) essentiellement en
forme de L chacune tournées vers l’extérieur sont
montées, qui ont, sur leur surface supérieure, des
surfaces de support (6) pour le volet du canal (3),
dans lequel les supports équerres (5) et l’élément
de panier du canal (2) comprennent des moyens de
fixation complémentaires l’un par rapport à l’autre
qui permettent une fixation des supports équerres
(5) à une hauteur prédéterminée et variable, par rap-
port au fond de l’élément de panier du canal (2), et
dans lequel les moyens de fixation comprennent des
évidements de montage (7, 8) étant en affleurement
l’un avec l’autre dans un aile en U (4, 4’) de l’élément
de panier du canal (2) et dans les supports équerres
(5), et des éléments de fixation (9) traversant les
évidements de montage (7, 8), dans lequel au moins
un des évidements de montage (7, 8) est configuré
de façon de fente, qui s’étend dans une direction
orthogonale à l’étendue longitudinale de l’élément
de panier du canal (2), dans lequel l’élément de pa-
nier du canal (2) est monté sur une surface de sup-
port horizontale du bâtiment, dans lequel sur la sur-
face de support, un matériau de fond coulable et
durci est appliqué, dans lequel le matériau de fond
s’écoule sur les parois extérieure du canal de fond
sous chape et vient encastrer celui-ci, et dans lequel
la surface du matériau de fond est en affleurement
avec la surface supérieure du canal sous chape (1).
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2. Bâtiment selon la revendication 1, dans lequel la sur-
face du matériau de fond est en affleurement avec
la surface supérieure de l’élément de guidage (11)
et/ou dans lequel l’ancre de fond (10) est encastrée
dans le matériau de fond.
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