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(57) Die vorliegende Anmeldung betrifft einen Gerä-
tesatz zur Ausbildung eines funktionalen Bereichs, ins-
besondere eine Reflektorfläche einer Leuchte und/oder
einen Luftdurchlass, in einem Bauteil aus einem giess-
baren und aushärtbaren Baustoff, insbesondere in einer
Betondecke und/oder einer Betonwand. Der Gerätesatz
umfasst eine Montagehilfe, welche auf einer Gussform
oder einer Schalung für den giessbaren und aushärtba-
ren Baustoff lösbar befestigbar ist sowie eine Schalungs-
einlage, welche an einer Aussenseite, die dem giessba-
ren und aushärtbaren Baustoff zugewandt ist, eine im

Wesentlichen zur Form der zu erzeugenden Reflektor-
fläche komplementäre Form aufweist. Ferner weist der
Gerätesatz einen Einbaukörper auf, welche lösbar an der
Montagehilfe angebracht werden kann und zum Einbau
im Bauteil aus dem giessbaren und aushärtbaren Bau-
stoff vorgesehen ist, sowie eine Anpressvorrichtung, wel-
che ein Andrücken einer Schalungseinlage gegen eine
Gussform oder eine Schalung ermöglicht, wenn die
Schalungseinlage auf eine Gussform oder Schalung auf-
gelegt ist.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft einen Gerätesatz sowie
ein Verfahren zur Ausbildung eines funktionalen Be-
reichs, insbesondere eine Reflektorfläche einer Leuchte
und/oder einen Luftdurchlass, in einem Bauteil aus ei-
nem giessbaren und aushärtbaren Baustoff, insbeson-
dere in einer Betondecke und/oder einer Betonwand.

Stand der Technik

[0002] Das Einbringen von Hohlkörpern in einer Ver-
schalung, welche mit Beton gefüllt wird, so dass diese
Hohlkörper einen Hohlraum zur Aufnahme von Leuchten
oder Luftdurchlässen begrenzen, ist bekannt.
[0003] So beschreibt beispielsweise die EP 2 696 457
ein Verschalungssystem für eine in eine Betonwand zu
integrierende Leuchte. Das System umfasst einen Hohl-
körper mit einer Öffnung zum Aufnehmen eines Leucht-
mittels sowie einen Schalungskörper, der am Hohlkörper
derart befestigbar ist, dass er die Öffnung des Hohlkör-
pers verschliesst und zwecks Montage beispielsweise
mit Nägeln an einer Schalungsplatte befestigt werden
kann. Der Schalungskörper umfasst einen harten Kern
und einen um diesen herum angeordeten weichen Man-
tel. Der Schalungskörper kann am Hohlkörper lösbar be-
festigt werden, z.B. durch Gewindestangen oder über
einen Bajonettverschluss, und nach dem Giessen der
Betonwand entfernt werden, ohne dass die Oberfläche
des Betons beschädigt wird oder verputzt werden muss.
Das Verschalungssystem kann auch ohne Hohlkörper
eingesetzt werden, beispielsweise um eine sacklochar-
tige Ausnehmung im Beton zu erzeugen.
[0004] Die WO 96/10714 offenbart eine Vorrichtung
zur Herstellung einer integrierten Deckenleuchte in einer
Betondecke. Die Vorrichtung besteht aus einem becher-
förmigen Gehäuseelement, welches während der Her-
stellung der Betondecke mit einem lösbaren Deckel ver-
schlossen werden kann und über Anschlussöffnungen
für Leerrohre verfügt. Zur Montage wird der Deckel, wel-
cher randseitig ein Gewinde aufweist, auf einem Scha-
lungselement befestigt, z.B. durch Nägel oder Schrau-
ben. Sodann wird das becherförmige Gehäuseelement,
welches innwendig ebenfalls über ein Schraubgewinde
verfügt, auf den Deckel aufgeschraubt. Dadurch wird das
Gehäuseelement in definierter Position fixiert und ist ge-
gen ein unerwünschtes Verschieben durch Schläge ge-
schützt. Nach dem Betonieren und nach Entfernung der
Schalung kann der Deckel auf dem Gehäuseelement
wieder entfernt werden. Sodann kann im Gehäuseele-
ment eine Lichtquelle angeordnet werden.

Darstellung der Erfindung

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, ein dem eingangs
genannten technischen Gebiet zugehörenden Geräte-

satz sowie Verfahren zu schaffen, welche es ermögli-
chen, auf eine einfache und raumsparende Art und Wei-
se einen funktionalen Bereich in einem gegossenen Bau-
element, wie beispielsweise in einer Wand, einer Decke
und/oder einem Bodenbereich aus einem giessbaren
und aushärtbaren Baustoff, zu schaffen. Im Besonderen
soll es ermöglicht werden, in zuverlässiger und möglichst
effizienter Art und Weise eine Reflektorfläche einer
Leuchte und/oder einen Luftdurchlass in einem solchen
Bauelement herzustellen.
[0006] Die Lösung der Aufgabe ist durch die Merkmale
des Anspruchs 1 definiert. Gemäss der Erfindung um-
fasst der Gerätesatz zur Ausbildung eines funktionalen
Bereichs in einem Bauteil aus einem giessbaren und aus-
härtbaren Baustoff eine Montagehilfe, welche auf einer
Gussform oder einer Schalung für den giessbaren und
aushärtbaren Baustoff lösbar befestigbar ist. Ferner
weist der Gerätesatz eine Schalungseinlage auf, welche
an einer Aussenseite, die dem giessbaren und aushärt-
baren Baustoff zugewandt ist, eine im Wesentlichen zur
Form der zu erzeugenden Reflektorfläche komplemen-
täre Form aufweist. Der Gerätesatz verfügt weiter über
einen Einbaukörper, welcher lösbar an der Montagehilfe
angebracht werden kann und zum Einbau im Bauteil aus
dem giessbaren und aushärtbaren Baustoff vorgesehen
ist, sowie über eine Anpressvorrichtung, welche ein An-
drücken der Schalungseinlage gegen die Gussform oder
die Schalung ermöglicht, wenn die Schalungseinlage auf
der Gussform oder der Schalung aufgelegt ist.
[0007] Die Aufgabe wird ferner durch ein Verfahren mit
den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs 14 gelöst.
Das erfindungsgemässe Verfahren zur Ausbildung eines
funktionalen Bereichs in einem Bauteil aus einem giess-
baren und aushärtbaren Baustoff umfasst die folgenden
Schritte:

a) Befestigen einer Montagehilfe in einer Gussform
oder an einer Schalung für den giessbaren und aus-
härtbaren Baustoff;

b) Auflegen einer Schalungseinlage, welche an einer
Aussenseite, die dem giessbaren und aushärtbaren
Baustoff zugewandt wird, eine im Wesentlichen zur
Form des zu erzeugenden funktionalen Bereichs
komplementäre Form aufweist, in die Gussform oder
Schalung;

c) Anbringen eines Einbaukörpers an der Montage-
hilfe, insbesondere so dass der Einbaukörper an der
Aussenseite der Schalungseinlage anliegt;

d) Andrücken der Schalungseinlage gegen die
Gussform oder Schalung mittels einer Anpressvor-
richtung;

e) Giessen des Bauteils, wobei der Einbaukörper zu-
mindest teilweise, vorzugsweise jedoch vollständig
eingegossen wird;
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f) Aushärten des Baustoffs und Entfernen mindes-
tens der Montagehilfe und der Schalungseinlage
vom Bauteil.

[0008] Der erfindungsgemässe Gerätesatz lässt sich
einfach in einer Gussform oder auf einer Schalung mon-
tieren. Durch das Andrücken der Schalungseinlage auf
die Gussform oder auf die Schalung wird zuverlässig ver-
hindert, dass der giessbare und aushärtbare Baustoff un-
ter die Schalungseinlage fliesst. Dadurch muss nach
dem Aushärten des Baustoffs kein unerwünschtes Ma-
terial aus dem funktionalen Bereich entfernt werden, bei-
spielsweise durch Fräsen.
[0009] Zudem ist es mit dem erfindungsgemässen Ge-
rätesatz möglich, in armierten Bauteilen, z.B. in armier-
tem Beton, funktionale Bereiche zu erzeugen, ohne stan-
dardgemässe Armierungen zu verlegen oder anzupas-
sen. Entsprechend entfallen auch aufwändige Verstär-
kungsmassnahmen im Zusammenhang mit angepass-
ten Armierungen.
[0010] Als "Baustoff" wird in der folgenden Anmeldung
ein Werkstoff verstanden, mit welchem Bauwerke und
Gebäude errichtet werden können.
[0011] Als fliessbarer und aushärtbarer Baustoff wird
ein Baustoff verstanden, der in einem fliessbaren Zu-
stand verarbeitet, insbesondere geformt wird, wobei an-
schliessend der Baustoff während einer gewissen Zeit
ausgehärtet wird, um ein fertiges Bauteil zu erhalten. Vor-
zugsweise wird der Baustoff zum Formen in eine Guss-
form oder in eine Schalung gegossen. "Schalung" be-
zeichnet in diesem Zusammenhang eine Gussform für
hydraulische Bindemittelzusammensetzungen, wie ins-
besondere Beton, Gips und/oder Mörtel. Als "Gussform"
wird eine Hohlform verstanden, welche einen durch Wan-
dungen begrenzten Innenraum aufweist, der eine spezi-
fische Form und Grösse aufweist, die zur Form des her-
zustellenden Bauteils komplementär ist. Innerhalb der
Gussform oder Schalung können Verstärkungselemen-
te, beispielsweise in der Form von Armierungen vorhan-
den sein, um die Festigkeit des Bauteils zu erhöhen. Die
Armierungen sind dabei vorzugsweise als Armierungs-
eisen ausgestaltet. Eine Schalung wird üblicherweise
durch Holzbretter gebildet, wobei die innere Oberfläche
der Schalung, also diejenige Oberfläche, die mit dem Be-
ton in Berührung kommt, als "Schalhaut" bezeichnet
wird.
[0012] Als "Bauteil" wird ein dreidimensionales Ele-
ment mit einer bestimmten Form verstanden, welches
einen Bestandteil eines Gebäudes oder Bauwerkes dar-
stellt. Insbesondere kann das Bauteil eine Wand oder
ein Wandelement, eine Decke oder ein Deckenelement
oder eine Mauer sein. Als Wandelement oder Deckene-
lement werden Teile eine Wand oder Decke verstanden,
welche vorgefertigt und anschliessend während des
Baus eines Gebäudes oder eine Bauwerks eingesetzt
werden. Vorzugsweise werden Wände, Decken und
Mauern jedoch vor Ort hergestellt, beispielsweise mit
Ortbeton.

[0013] Unter dem Begriff "Einbaukörper" wird ein Kör-
per verstanden, welcher zum Einbau im Bauteil aus dem
giessbaren und aushärtbaren Baustoff vorgesehen ist.
Der Einbaukörper ist zudem so ausgebildet, dass er lös-
bar mit der Montagehilfe verbunden werden kann. Hierfür
können am Einbaukörper entsprechende Verbindungs-
mittel vorliegen. Unter "lösbar verbunden" bzw. einer
"lösbaren Verbindung" wird im Rahmen der vorliegenden
Erfindung insbesondere eine Verbindung verstanden,
welche im Wesentlichen ohne Zerstörung der Verbin-
dungsmittel gelöst werden können. Insbesondere han-
delt es sich um eine nicht-stoffschlüssige Verbindung wie
beispielsweise kraftschlüssige Verbindungen und/oder
formschlüssige Verbindungen.
[0014] Ein "funktionaler Bereich" ist im Besonderen ein
Bereich im Bauteil, welcher es ermöglicht, im Bauteil eine
definierte Funktion zu realisieren. Die definierte Funktion
ist insbesondere eine Infrastrukturfunktion, im Speziellen
eine Gebäudeinfrastrukturfunktion. Beispielsweise kann
es sich bei der definierten Funktion um eine Lüftungs-,
Heizungs-, Kühl-, Sanitär- und/oder Beleuchtungsfunk-
tion handeln. Der funktionale Bereich kann grundsätzlich
auch mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllen.
[0015] Der "funktionale Bereich" ist im Besonderen ei-
ne Reflektorfläche einer Leuchte, ein Luftdurchlass, eine
Öffnung für eine Sanitärinstallation, ein Auslass eines
Heizsystems und/oder eines Kühlsystems. Besonders
bevorzugt handelt es sich um eine Reflektorfläche einer
Leuchte und/oder einen Lüftungsdurchlass. Im Beson-
deren ist der funktionale Bereich eine Reflektorfläche ei-
ner Leuchte.
[0016] Als "Reflektorfläche" wird eine Fläche auf einer
Aussenseite eines Bauteils verstanden, welche das Licht
einer Leuchte, welche beispielsweise unter dieser Flä-
che angeordnet ist, reflektiert. Die Reflektorfläche kann
dabei derart geformt sein, dass das Licht der Leuchte
gestreut oder auf einen bestimmten Punkt ausserhalb
des Bauteils gebündelt wird, je nach beabsichtigtem Ver-
wendungszweck.
[0017] Insbesondere falls die funktionale Fläche eine
Reflektorfläche ist, wird die funktionale Fläche nach Er-
stellen des Bauteils vorzugsweise mit einer Farbe be-
malt, mit einem Material beschichtet und/oder mit einem
Reflektorelement bestückt, welches einen grossen Anteil
des von der Leuchte auf die Reflektorfläche auftretende
Licht reflektiert und/oder streut, je nach Anwendungs-
zweck. Eine Bemalung kann aber auch bei anderen funk-
tionalen Flächen, welche keine Reflektorflächen sind,
vorteilhaft sein.
[0018] Im Rahmen der vorliegenden Anmeldung wird
als "Leuchte" ein Element verstanden, welches über min-
destens ein Leuchtmittel verfügt. In der einfachsten Aus-
führungsform ist die Leuchte nur durch das Leuchtmittel
ausgebildet. Vorzugsweise umfasst jedoch die Leuchte
eine Leuchtmittelfassung sowie weitere dekorative
und/oder funktionale Elemente, wie zum Beispiel eine
Abdeckung, ein Gehäuse, einen Spiegel, etc.
[0019] Als Leuchtmittel werden vorzugsweise Glüh-
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lampen, Halogenlampen, Gasentladungslampen
und/oder Leuchtdioden eingesetzt. Hierzu verfügt die
Leuchte vorzugsweise über mindestens eine Leuchtmit-
telfassung, in welche mindestens ein Leuchtmittel lösbar
eingesetzt werden kann, z.B. ein Sockel des E27 oder
E14 Typs. Dabei kann es sich um ein Leuchtmittel han-
deln, welches mit 110 V oder 220 - 240 V Wechselspan-
nung betrieben wird. Alternativ bevorzugt kann das min-
destens eine Leuchtmittel jedoch auch mit 12 V oder 24
V Gleich- oder Wechselspannung betrieben werden, je
nach Anwendungsbereich.
[0020] Gemäss einer bevorzugten Ausführungsform
verfügt der Einbaukörper über Befestigungsmittel für ein
Infrastrukturelement, insbesondere ein Befestigungsele-
ment für ein Leuchtmittel, eine Leuchtmittelfassung, eine
Sichtblende, einen Lufteinlass, einen Luftauslass, eine
Lüftungsabdeckung, ein Lüftungsgitter, ein Lochgitter,
ein Luftleitelement, ein Luftleitblech und/oder einen Strö-
mungsrichter. Besonders bevorzugt handelt es sich um
ein Befestigungselement für ein Leuchtmittel und/oder
eine Leuchtmittelfassung. Das Befestigungselement
umfasst beispielsweise ein Schraubgewinde, einen Ba-
jonettverschluss und/oder ein Verrastelement.
[0021] Das Leuchtmittel wird vorzugsweise direkt mit
den Befestigungsmitteln des Einbaukörpers verbunden.
Alternativ wird zunächst eine Leuchtmittelfassung mit
dem Einbaukörper verbunden. Anschliessend wird ein
Leuchtmittel mit der Leuchtmittelfassung verbunden. Die
Leuchtmittelfassung kann dabei die oben erwähnten wei-
teren Elemente aufweisen.
[0022] Ein "Luftdurchlass" kann ein Zuluftauslass
und/oder ein Abluftauslass sein, welcher insbesondere
mit einem Luftleitungsnetz einer raumlufttechnischen
Anlage verbunden ist. Der Luftdurchlass ermöglicht es
somit Frischluft zuzuführen und/oder Abluft abzuführen.
[0023] Der giessbare und aushärtbare Baustoff ist vor-
zugsweise Beton, wobei das Bauteil vorzugsweise eine
Betonwand oder Betondecke ist. Alternativ kann der gie-
ssbare und aushärtbare Baustoff jedoch auch eine Gips-
masse, ein Harz und/oder ein Polymer, etc. sein, je nach
Anwendungszweck des Bauteils.
[0024] Die Montagehilfe wird vorzugsweise durch Be-
festigungselemente auf der Gussform oder Schalung
lösbar befestigt. Die Befestigungsmittel sind vorzugswei-
se Nägel, Schrauben oder Bolzen. Alternativ kann die
Montagehilfe jedoch auch auf der Gussform oder Scha-
lung geklebt werden, insbesondere mit einem Klebstoff,
der nach Herstellung des Bauteils ein zerstörungsfreies
Ablösen der Montagehilfe von der Gussform oder Scha-
lung ermöglicht. Die Montagehilfe kann bevorzugt aus
einem Metall, insbesondere Stahl, einem Kunststoff, ei-
nem polymeren Material, Holz, einem Verbundwerkstoff
und/oder einem Kompositmaterial gefertigt. Gemäss ei-
ner besonders bevorzugten Ausführungsform umfasst
oder besteht die Montagehilfe aus einem Kunststoff, ins-
besondere einem polymeren Material.
[0025] Die Schalungseinlage ist vorzugsweise aus ei-
nem Metall, insbesondere nichtrostendem Stahl, einem

Kunststoff, einem polymeren Material, einem Komposit-
material, einem Verbundwerkstoff und/oder Holz gefer-
tigt. Wichtig ist, dass das Material der Schalungseinlage
zerstörungsfrei, schnell, einfach und rückstandsfrei vom
ausgehärteten Bauteil entfernt werden kann. Die Scha-
lungseinlage sollte demnach keinen guten Haftgrund für
den giessbaren und aushärtbaren Baustoff darstellen.
Alternativ kann die Aussenseite der Schalungseinlage
mit einem Material beschichtet oder überzogen sein, wel-
ches ein Anhaften des giessbaren und aushärtbaren
Baustoffs verhindert, beispielsweise mit einem Trennmit-
tel, einem Schalungsöl, Schalungswachs oder derglei-
chen.
[0026] Während die Aussenseite der Schalungseinla-
ge zur Form des zu erzeugenden funktionalen Bereichs
komplementär ist, kann eine Innenseite der Schalungs-
einlage, das heisst diejenige Seite, die der Gussform
oder Schalung zugewandt ist, eine beliebige Form auf-
weisen. Durch Andrücken der Schalungseinlage auf die
Gussform oder die Schalung entsteht zwischen Scha-
lungseinlage und Gussform oder Schalung ein Raum,
welcher beim anschliessenden Giessen des Baustoffs
durch diesen nicht ausgefüllt wird. Dadurch entsteht nach
dem Entfernen der Schalungseinlage vom Bauteil der
funktionale Bereich, beispielsweise eine Reflektorfläche.
[0027] Vorzugsweise verfügt die Schalungseinlage an
einer äusseren Kante, welche beim bestimmungsge-
mässen Gebrauch der Schalungseinlage auf der Guss-
form oder der Schalung aufliegt, über Dichtelemente, ins-
besondere über Dichtringe oder Dichtlippen, welche den
durch die Schalungseinlage bedeckten Bereich der
Gussform oder der Schalung abdichtet, so dass eine zu-
sätzliche Dichtwirkung erzielt wird, die verhindert, dass
der giessbare und aushärtbare Baustoff in diesen Be-
reich fliessen kann.
[0028] Eine Innenseite der Schalungseinlage
und/oder ein konkaves Volumen der Schalungseinlage
verfügt im Besonderen über Verstärkungselemente
und/oder Anschlagselemente. Dabei kann es sich bei-
spielsweise um eine oder mehrere Rippen, Stege, Winkel
und/oder Vorstände handeln. Im Besonderen handelt es
sich um radial verlaufende Rippen und/oder umlaufende,
z.B. ringförmige, Rippen. Solche Elemente können zu-
gleich als Verstärkungselemente und/oder Anschlagse-
lemente wirken. Die Verstärkungselemente und/oder An-
schlagselemente sind bevorzugt so ausgebildet, dass
die Schalungseinlage weiterhin mit ihrer äusseren Kante
auf der Schalung oder der Gussform aufliegen kann.
[0029] Durch die Verstärkungselemente kann die Sta-
bilität der Schalungseinlage erhöht werden. Mit einem
Anschlagselement kann zudem ein unerwünschtes
Durchbiegen der Schalungseinlage verhindert werden,
wenn die Schalungseinlage gegen die Gussform oder
Schalung gedrückt wird. Hierfür sind die Anschlagsele-
mente bevorzugt so ausgebildet, dass sie bis zu einer
durch die äussere Kante der Schalungseinlage gebilde-
ten Ebene reichen, diese aber nicht durchstossen.
[0030] Der Einbaukörper wird vorzugsweise an der
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Aussenseite der Schalungseinlage angeordnet, das
heisst, dass der Einbaukörper innerhalb des Bauteils ver-
bleibt, also beim Eingiessen des Baustoffs von diesem
umflossen wird. Vorzugsweise verfügt der Einbaukörper
über ein Anschlusselement an ein Infrastruktursystem,
insbesondere ein Gebäudeinfrastruktursystem. Bei-
spielsweise verfügt der Einbaukörper über ein Anschlus-
selement für eine elektrische Leitung, für ein Montage-
rohr, in welches elektrische Leitungen gezogen werden
können, und/oder für den Anschluss an ein Heizungs-,
Kühl-und/oder Belüftungssystem. Vorzugsweise werden
die Infrastruktursysteme vor dem Giessen des Baustoffs
an den Einbaukörper angeschlossen und/oder mit die-
sem verbunden.
[0031] Die Anpressvorrichtung ist vorzugsweise als
Teil der Montagehilfe und/oder als Teil des Einbaukör-
pers ausgestaltet. Zusätzlich oder alternativ kann die An-
pressvorrichtung jedoch auch als separates Teil ausge-
staltet sein.
[0032] Vorzugsweise ist die Anpressvorrichtung derart
ausgebildet, dass diese eine Relativbewegung zwischen
Befestigungsvorrichtung und Montagehilfe ermöglicht,
wobei eine Anschlagsfläche des Einbaukörpers auf die
Schalungseinlage einwirkt, so dass diese gegen die
Gussform oder Schalung angedrückt werden kann, wenn
die Schalungseinlage auf der Gussform oder Schalung
aufliegt.
[0033] Gemäss einer vorteilhaften Ausführungsform
besteht der Einbaukörper im Wesentlichen aus einem
Metall, insbesondere einem nichtrostendem Stahl,
und/oder aus einem aushärtbaren und giessbaren Ma-
terial, während die Schalungseinlage und die Montage-
hilfe bevorzugt im Wesentlichen aus einem Kunststoff,
einem polymeren Material, einem Kompositmaterial
und/oder einem Verbundwerkstoff bestehen.
[0034] Die Anpressvorrichtung verfügt vorzugsweise
über ein Fixierungselement, mit welchem die Schalungs-
einlage in einer Endlage relativ zur Montagehilfe gehal-
ten werden kann. Die Anpressvorrichtung kann bei-
spielsweise über Kabelbinder, einen Zurrgurt, einen Ba-
jonettverschluss, eine Schraubverbindung und/oder eine
Schnappverbindung verfügen, welche sowohl die relati-
ve Bewegung zwischen Montagehilfe und Einbaukörper
sowie deren Fixierung in einer definierten Position zu-
einander ermöglicht.
[0035] Vorzugsweise verfügt die Anpressvorrichtung
oder die Montagehilfe über ein Führungselement, welche
eine Bewegung der Schalungseinlage relativ zur Monta-
gehilfe nur entlang einer linearen Achse einschränkt. Das
Führungselement kann beispielsweise als Stift, Bolzen
oder Stutzen ausgeführt sein. Das Führungselement ist
vorzugsweise mit der Montagehilfe fest verbunden
und/oder mit dieser einstückig ausgeführt. Alternativ
kann das Führungselement jedoch auch lösbar mit der
Montagehilfe und/oder mit der Anpressvorrichtung ver-
bindbar sein. Entsprechend verfügt die Befestigungsvor-
richtung über eine Nut oder Öffnung, welche mit dem
Führungselement zusammenwirkt.

[0036] Vorzugsweise wird die Schalungseinlage zwi-
schen der Montagehilfe und dem Einbaukörper angeord-
net. Durch die Bewegung des Einbaukörpers relativ zur
Montagehilfe wirkt über die Anschlagsfläche eine Kraft
auf die Schalungseinlage ein, welche diese auf die Guss-
form oder die Schalung andrückt.
[0037] Vorzugsweise beinhaltet oder ist die Anpress-
vorrichtung mindestens eine Schraubverbindung, mit
welcher der Einbaukörper lösbar mit der Montagehilfe
befestigbar und relativ zu dieser linear bewegbar ist.
[0038] Dies ermöglicht eine möglichst einfache Aus-
gestaltung der Anpressvorrichtung. Zudem kann durch
eine einfache Schraubverbindung einerseits die lösbare
Verbindung zwischen Montagehilfe und Einbaukörper
wie auch die Anpressvorrichtung realisiert werden.
[0039] Vorzugsweise umfasst die Schraubverdingung
eine Gewindestange und/oder einen Stutzen mit Aus-
sengewinde, welche oder welcher zumindest in eine mit
einem Innengewinde ausgestattete Öffnung oder Hülse
der Montagehilfe und/oder des Einbaukörpers einge-
schraubt werden kann. Besonders bevorzugt verfügt die
Montagehilfe über eine abstehende Gewindestange
oder über einen abstehenden Stutzen mit einem Aus-
sengewinde, welche oder welcher in eine Öffnung oder
Hülse mit Innengewinde des Einbaukörpers einge-
schraubt werden kann. Alternativ kann auch eine lose
Gewindestange als Anpressvorrichtung verwendet wer-
den, welche entsprechend je in eine Öffnung oder Hülse
der Montagehilfe sowie des Einbaukörpers einge-
schraubt wird.
[0040] Die Schraubverbindung dient zugleich als Füh-
rungselement, welches die Bewegung der des Einbau-
körpers relativ zur Montagehilfe auf eine lineare Achse
beschränkt. Ferner kann durch die Schraubverbindung
die Schalungseinlage in einer Endlage relativ zur Mon-
tagehilfe gehalten werden, womit die Schraubverbin-
dung zugleich die Funktion eines Fixierungselements in-
nehat.
[0041] Die Montagehilfe verfügt vorzugsweise über ei-
ne Basis, mit welcher die Montagehilfe lösbar mit der
Gussform oder Schalung befestigt werden kann, sowie
über einen von der Basis abstehenden Stutzen, mit wel-
chem die Montagehilfe lösbar mit dem Einbaukörper be-
festigt werden kann, wobei der Stutzen vorzugsweise
über ein Aussengewinde verfügt. Die Basis kann in jeder
geeigneten Form vorliegen. Bevorzugt ist die Basis je-
doch als Platte, insbesondere als Viereckige Platte aus-
gestaltet.
[0042] Die Befestigung der Montagehilfe auf der Guss-
form oder der Schalung erfolgt vorzugsweise mit den be-
reits weiter oben erwähnten Befestigungsmitteln oder
Klebstoff. Hierzu verfügt die Basis vorzugsweise über
entsprechende Löcher zur Aufnahme der Befestigungs-
mittel oder über eine ebene Fläche, die als Haftgrund für
den Klebstoff dient. Alternativ kann die Basis auch über
eine Klebefolie verfügen, mit welcher sich die Montage-
hilfe einfach und schnell auf der Gussform oder der Scha-
lung befestigen lässt. Der Stutzen ist vorzugsweise fix
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mit der Basis der Montagehilfe verbunden, beispielswei-
se durch Löten, Schweissen oder Kleben. Alternativ kann
der Stutzen jedoch auch lösbar mit der Basis verbunden
sein, beispielsweise durch mindestens ein Befestigungs-
element. Weiter bevorzugt können Basis und Stutzen je-
doch auch einstückig ausgebildet sein. Ein Fachmann
erkennt, dass der Stutzen mit Aussengewinde zugleich
als Anpressvorrichtung dient.
[0043] Vorzugsweise verfügt die Schalungseinlage
über eine Öffnung, durch welche der Stutzen der Mon-
tagehilfe durchführbar ist, wobei der Stutzen vorzugswei-
se über einen Anschlag verfügt, mit welchem ein Abstand
eines nicht auf der Gussform oder der Schalung stehen-
den Bereichs der Schalungseinlage relativ zur Gussform
oder Schalung begrenzt werden kann.
[0044] Die Schalungseinlage verfügt vorzugsweise
auch dann über eine Öffnung, wenn als Anpressvorrich-
tung eine Gewindestange eingesetzt wird, so dass auch
die Gewindestange durch die Öffnung durchgeführt wer-
den kann.
[0045] Die Öffnung weist vorzugsweise einen Durch-
messer auf, der grösser ist als der Durchmesser des Stut-
zens oder der Gewindestange. Vorzugsweise ist der
Durchmesser der Öffnung um 0.1 % bis 7.0%, weiter
bevorzugt um 0.5 % bis 5.0 %, im Speziellen um 2 % bis
4% grösser als der Durchmesser des Stutzens oder der
Gewindestange.
[0046] Der Durchmesser der Öffnung misst beispiels-
weise von 5 mm bis 100 mm, weiter bevorzugt von 10
mm bis 75 mm, im Speziellen von 25 mm bis 40 mm.
[0047] Durch den Anschlag wird sichergestellt, dass
mindestens ein Teil der Schalungseinlage einen definier-
ten Abstand zur Gussform oder Schalung einhält. Da-
durch wird verhindert, dass die Schalungseinlage durch
die Bewegung des Einbaukörpers relativ zur Montage-
hilfe zu fest auf beziehungsweise zu weit in Richtung der
Gussform oder Schalung gedrückt wird, wobei die Scha-
lungseinlage deformiert werden könnte.
[0048] Der Anschlag weist vorzugsweise einen Durch-
messer auf, der grösser ist als der Durchmesser der Öff-
nung. Alternativ ist mindestens eine Abmessung des An-
schlags in einer Ebene, welche coplanar zur Ebene der
Öffnung steht, grösser als die Öffnung.
[0049] Der Anschlag liegt vorzugsweise in der Form
einer Mutter vor, welche auf das Aussengewinde des
Stutzens aufgeschraubt werden kann. Durch die Ausge-
staltung als Mutter lässt sich der Abstand des nicht auf
der Gussform oder der Schalung stehenden Bereichs
der Schalungseinlage relativ zur Gussform oder Scha-
lung variieren. Dadurch kann die Montagehilfe für unter-
schiedlich geformte Schalungseinlagen verwendet wer-
den.
[0050] Alternativ kann als Anschlag jedoch auch min-
destens ein Vorsprung, wenigstens eine Rippe oder ähn-
lich, die vom Stutzen absteht, als Anschlag vorgesehen
sein.
[0051] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form wird eine wie vorstehend beschriebene Montage-

hilfe umfassend einen Anschlag mit einer Schalungsein-
lage mit Verstärkungselementen und/oder Anschlagse-
lementen, wie sie vorstehend beschrieben sind, kombi-
niert.
[0052] Die Schalungseinlage ist vorzugsweise als ge-
wölbte Scheibe ausgeführt, deren Aussenseite konvex
gewölbt ist. Die Scheibe ist im Besonderen kreisrund.
[0053] Dadurch lässt sich im Bauteil ein konkav ge-
wölbter funktionaler Bereich, insbesondere eine konkav
gewölbte Reflektorfläche, ausbilden. Je nach Anwen-
dungszweck kann die Scheibe unterschiedliche Durch-
messer sowie Krümmungsradien aufweisen.
[0054] Die Schalungseinlage verfügt vorzugsweise
über eine konkave Innenfläche. Die Innenfläche ist die-
jenige Fläche, welche bei der Verwendung der Scha-
lungseinlage der Gussform oder Schalung zugewandt
ist.
[0055] Die gewölbte Scheibe verfügt vorzugsweise im
Bereich ihres Scheitelpunktes über einen ebenen Zen-
tralbereich, insbesondere auf der Aussenseite. Dadurch
kann eine Anschlagsfläche des Einbaukörpers beson-
ders effizient eine Kraft auf die Schalungseinlage ausü-
ben, sofern die lösbare Verbindung zwischen dem Ein-
baukörper und der Montagehilfe durch die Anpressvor-
richtung erfolgt.
[0056] Vorzugsweise umfasst eine äussere Kante der
gewölbten Scheibe eine Fase. Durch die Fase kann die
Dichtung der gewölbten Scheibe gegenüber der Guss-
form oder Schalung verbessert werden.
[0057] Die gewölbte Scheibe weist vorzugsweise
überall im Wesentlichen dieselbe Materialstärke auf. Der
Durchmesser der gewölbten Scheibe beträgt vorzugs-
weise von 5 cm bis 250 cm, insbesondere bevorzugt von
10 cm bis 150 cm, ganz besonders bevorzugt von 20 cm
bis 75 cm, im Speziellen von 40 cm bis 60 cm.
[0058] Die Höhe der gewölbten Scheibe, das heisst
die Distanz von einer Ebene, die durch die äusseren Kan-
te aufgespannt wird, bis zum Scheitelpunkt beträgt vor-
zugsweise von 0.5 cm bis 10.0 cm, insbesondere von 1
cm bis 7 cm, besonders bevorzugt von 2 cm bis 5 cm,
im Speziellen von 3 cm bis 4 cm.
[0059] Vorzugsweise verfügt die gewölbte Scheibe im
Bereich des Scheitelpunkts über eine Öffnung, durch
welche der Stutzen der Montagehilfe durchgeführt wer-
den kann.
[0060] Alternativ kann die Schalungseinlage je nach
Anwendungszweck jedoch auch eine andere Form sowie
andere Dimensionen aufweisen. Die Schalungseinlage
kann beispielsweise als dreidimensionaler Polyeder aus-
gestaltet sein, z.B. würfelförmig, quaderförmig, prismen-
förmig oder pyramidenförmig.
[0061] Die Schalungseinlage kann optional auch an ei-
ner äusseren Oberfläche strukturiert sein, so dass im
funktionalen Bereich gezielt Strukturen erzeugt werden
können.
[0062] Auch möglich ist es, dass die Schalungseinlage
mit einem oder mehreren Funktionselementen belegt ist,
welche beim Giessen in das Bauteil miteingegossen wer-
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den. Bei den Funktionselementen kann es sich beispiels-
weise um reflektierende Elemente, Spiegel, Leuchtmit-
tel, Leuchten, elektrische Leitungen, Fluidleitungen
und/oder Befestigungsmittel handeln. Die Befestigungs-
mittel können z.B. Hülsen mit Innengewinde, Clips, Ha-
ken und/oder Ösen sein. An den Befestigungsmitteln
können nach der Herstellung des Gussteils gegebenen-
falls Einsatzelemente, wie unten beschrieben, und/oder
beliebige andere Teile befestigt werden.
[0063] Die Funktionselemente können zur Befesti-
gung beispielsweise an der Schalungseinlage verklebt
werden und zwar mit Vorteil so, dass sie sich beim Ent-
fernen der Schalungseinlage leicht von dieser ablösen
lassen.
[0064] Der erfindungsgemässe Gerätesatz verfügt
vorzugsweise über mehrere Schalungseinlagen mit un-
terschiedlichen Radien und Formen. Dadurch können
mit dem Gerätesatz unterschiedliche funktionale Berei-
che, im Besonderen Reflektorflächen, ausgebildet wer-
den.
[0065] Vorzugsweise verfügt der Gerätesatz über eine
Mehrzahl an Einbaukörpern, so dass mit einem Geräte-
satz mehrere Bauteile mit ausgebildeten funktionalen
Bereichen hergestellt werden können.
[0066] Vorzugsweise umfasst der Einbaukörper ein
beidseitig offenes Rohrstück oder eine beidseitig offene
Hülse.
[0067] Ein erstes Ende des beidseitig offenen Rohr-
stücks oder der beidseitig offenen Hülse kann lösbar mit
der Montagehilfe verbunden werden, wobei vorzugswei-
se die Schalungseinlage zwischen dem ersten Ende und
der Montagehilfe angeordnet wird. Diese Verbindung er-
folgt vorzugsweise durch die Anpressvorrichtung, das
heisst, dass die Anpressvorrichtung in diesem Fall vor-
zugsweise als Teil der Montagehilfe oder der das Rohr-
stück oder die Hülse umfassenden Einbaukörper reali-
siert ist. Dadurch kann das erste Ende des Rohrstücks
oder der Hülse als Anschlagsfläche dienen, welche auf
die Schalungseinlage einwirkt, um diese gegen die Guss-
form oder Schalung anzudrücken.
[0068] Das Rohrstück oder die Hülse weist insbeson-
dere bevorzugt zumindest im Bereich des ersten Endes
ein Innengewinde auf. Durch dieses Innengewinde lässt
sich vorzugsweise der Einbaukörper bzw. die Befesti-
gungsvorrichtung mit der Gewindestange oder dem Stut-
zen mit Aussengewinde der Anpressvorrichtung, welche
- wie bereits oben erwähnt - bei dieser Ausgestaltung
vorzugsweise als Teil des Einbaukörpers oder der Mon-
tagehilfe ausgestaltet ist, verbinden. Insbesondere bei
Leuchten ist dieses Innengewinde vorzugsweise derart
ausgestaltet, dass dieses gleichzeitig auch als Befesti-
gungsmittel für das Leuchtmittel oder für die Leuchtmit-
telfassung dient. Das heisst, dass der Durchmesser und
die Gewindeparameter, wie z.B. die Gewindesteigung,
derart gewählt werden, dass sowohl die Gewindestange
oder der Stutzen mit Aussengewinde als auch das
Leuchtmittel oder die Leuchtmittelfassung in das Rohr-
stück oder die Hülse eingeschraubt werden können.

Dementsprechend ist natürlich auch der Durchmesser
der Gewindestange oder des Stutzens mit Aussengewin-
de sowie dessen Gewindeparameter passend ausge-
staltet.
[0069] Vorzugsweise ist das beidseitig offene Rohr-
stück beziehungsweise die beidseitig offene Hülse über
dessen gesamte Länge mit einem Innengewinde verse-
hen. Dadurch lässt sich das Rohrstück beziehungsweise
die Hülse in zwei Ausrichtungen verwenden. Das heisst,
dass entweder das erste Ende oder ein zweites Ende,
welches dem ersten Ende gegenüberliegt, mit der Mon-
tagehilfe lösbar verbunden werden kann.
[0070] Das Vorsehen eines beidseitig offenen Rohr-
stücks oder einer beidseitig offenen Hülse als Teil des
Einbaukörpers ermöglicht beispielsweise auch das
Durchführen eines Elektrokabels durch die Befesti-
gungsvorrichtung und/oder die Durchführung von Luft.
[0071] Der Aussendurchmesser des beidseitig offe-
nen Rohrstücks beziehungsweise der beidseitig offenen
Hülse ist vorzugsweise grösser als der Durchmesser der
Öffnung der Schalungseinlage.
[0072] Der Innendurchmesser des beidseitigen Rohr-
stücks oder der beidseitig offenen Hülse beträgt vorzugs-
weise von 1 cm bis 10 cm, besonders bevorzugt von 2
cm bis 7 cm, im Speziellen von 3 cm bis 4 cm. Besonders
bevorzugte Innendurchmesser betragen dabei 3 cm und
3.175 cm (1 ¨ Zoll).
[0073] Der Einbaukörper wird vorzugsweise derart an-
geordnet, dass eine Längsachse der beidseitig offenen
Hülse oder des beidseitig offenen Rohrstücks nach Fer-
tigstellung des Bauteils oder bei dessen bestimmungs-
gemässen Einsatz lotrecht steht. Alternativ kann der Ein-
baukörper jedoch auch derart angeordnet werden, dass
die Längsachse in einem bestimmten Winkel zur Lotrich-
tung steht, beispielsweise in einem Winkel von ca. 90°.
[0074] Vorzugsweise besteht der Einbaukörper aus
der beidseitig offene Hülse oder dem beidseitig offenen
Rohrstück. Der Einbaukörper kann nebst dem beidseitig
offenen Rohrstück oder der beidseitig offenen Hülse je-
doch auch über weitere Elemente verfügen, beispiels-
weise über ein Gehäuse für eine Elektroinstallation, wie
z.B. einen Transformator, eine Befestigungsplatte, einen
Luftfilter, Fluidleitelemente, Abdeckelemente oder ähn-
lich. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform be-
steht der Einbaukörper in Bezug auf das Gesamtgewicht
des Einbaukörpers zu wenigstens 50 Gew.-%, bevorzugt
wenigstens 75 Gew.-%, im Speziellen wenigstens 95
Gew.-%, noch bevorzugter im Wesentlichen vollständig
oder zu 100 Gew.-% aus einem aushärtbaren und gie-
ssbaren Material, insbesondere aus einem Gips, Mörtel
oder Beton. Bevorzugt handelt es sich um das gleiche
aushärtbare und giessbare Material wie jedes des Bau-
teils, in welches der Einbaukörper eingegossen wird. Da-
mit lässt sich das Bauteil später einfacher recyceln.
[0075] Ebenfalls vorteilhaft ist ein Einbaukörper, wel-
cher im Wesentlichen aus Metall, einem nichtrostendem
Stahl, einem Kunststoff, einem polymeren Material, ei-
nem Kompositmaterial und/oder einem Verbundwerk-
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stoff bestehen. Im Besonderen Einbaukörper aus nicht-
rostendem Stahl sind besonders stabil, dauerhaft und
können bei Bedarf in vielfältiger Weise nachbearbeitet
werden.
[0076] Vorzugsweise verfügt der Einbaukörper über
mindestens ein Verankerungselement, mit welchem der
Einbaukörper im giessbaren und aushärtbaren Baustoff
verankert werden kann.
[0077] Durch das Verankerungselement kann der Ein-
baukörper zusätzlich vor einem Ausreissen aus dem fer-
tigen Bauteil gesichert werden. Ferner ermöglicht das
mindestens eine Verankerungselement, dass der Ein-
baukörper im Bauteil drehsicher verankert ist.
[0078] Das mindestens eine Verankerungselement
steht vorzugsweise von einer Aussenfläche des Einbau-
körpers ab, insbesondere in einer Raumrichtung, welche
im rechten Winkel zu einer Längsachse der Befesti-
gungsvorrichtung steht. Vorzugsweise handelt es sich
beim mindestens einen Verankerungselement um einen
Stab oder Vorsprung. Alternativ kann das mindestens
eine Verankerungselement auch in der Form von Rippen
oder Noppen vorliegen, die von einer Aussenfläche des
Einbaukörpers abstehen.
[0079] Gemäss einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform verfügt der Gerätesatz zudem über ein Ein-
satzelement, welches wenigstens bereichsweise, insbe-
sondere im Wesentlichen vollständig, eine zur Scha-
lungseinlage und/oder zum zu erzeugenden funktionalen
Bereich komplementäre Form hat und wobei das Einsat-
zelement bevorzugt so ausgebildet ist, dass es mit dem
Einbaukörper verbunden werden kann. Es ist aber grund-
sätzlich auch möglich, dass das Einsatzelement zusätz-
lich oder ausschliesslich im erzeugten funktionalen Be-
reich befestigt wird.
[0080] Im Besonderen ist eine äussere Begrenzungs-
form des Einsatzelements geometrisch ähnlich zu einer
durch die äussere Kante der Schalungseinlage gebilde-
ten Form, jedoch im Besonderen gleich gross oder klei-
ner als diese.
[0081] Das Einsatzelement weist im Besonderen im
Wesentlichen denselben Aussendurchmesser, dieselbe
Form und/oder dieselbe Grösse wie die Schalungsein-
lage auf. Speziell bevorzugt hat das Einsatzelement die
Form einer gewölbten Scheibe.
[0082] In einer speziellen Ausführungsform ist das Ein-
satzelement bevorzugt ein Reflektorelement aus einem
Metall, Holz und/oder einem polymeren Werkstoff. Die-
ses verfügt bevorzugt im Wesentlichen über dieselbe
Form und Grösse wie die Schalungseinlage und kann in
die Reflektorfläche eingelegt sowie bevorzugt mit dem
Einbaukörper verbunden werden kann.
[0083] Das Einsatzelement, insbesondere das Reflek-
torelement, wird vorzugsweise nach dem Aushärten des
Bauteils in die Reflektorfläche eingelegt und gegebenen-
falls mit dem Einbaukörper verbunden.
[0084] Durch ein Reflektorelement kann eine durch
den Gerätesatz in einem Bauteil ausgebildete Reflektor-
fläche ausgekleidet werden. Durch das Reflektorelement

lassen sich die Optik sowie die reflektive Eigenschaft der
Reflektorfläche verändern. Vorzugsweise wird das Re-
flektorelement über mindestens ein Verankerungsele-
ment, wie zum Beispiel eine Schraube oder einen Stift,
mit der Befestigungsvorrichtung verbunden. Alternativ
kann das Reflektorelement jedoch auch mit der Reflek-
torfläche verbunden werden, beispielsweise durch Kle-
ben und/oder in der Reflektorfläche ausgebildete Verras-
telemente.
[0085] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form handelt es sich beim Einsatzelement um ein Leucht-
mittel oder eine Leuchte. Dieses kann beispielsweise in
Form einer gewölbten Scheibe ausgebildet sein. Bei-
spielsweise kann es sich um eine gewölbte Scheibe mit
einem oder mehreren darin integrierten Licht-emittieren-
den Elementen, wie beispielsweise Leuchtdioden, han-
deln.
[0086] Gemäss einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform umfasst das Einsatzelement ein Abdeckele-
ment, welche im Besonderen zur teilweisen oder voll-
ständigen Abdeckung des funktionalen Bereichs ausge-
legt ist. Dabei kann es sich beispielsweise um eine Sicht-
blende, einen Lufteinlass, einen Luftauslass, eine Lüf-
tungsabdeckung, ein Lüftungsgitter, ein Lochgitter, ein
Luftleitelement, ein Luftleitblech und/oder einen Strö-
mungsrichter handeln.
[0087] Beispielsweise kann ein Einsatzelement in
Form einer Lüftungsabdeckung vorliegen, welche kleiner
ist als die Schalungseinlage. Damit lässt sich die Lüf-
tungsabdeckung so montieren, dass zwischen Lüftungs-
abdeckung und Funktionsfläche ein spaltförmiger Durch-
lass vorliegt. Dieser kann zur gezielten Zufuhr und/oder
Abfuhr von Luft dienen. Eine Durchlassmenge kann bei-
spielsweise durch eine Breite des spaltförmigen Durch-
lasses kontrolliert werden. Beispielsweise kann im Falle
einer scheibenförmigen Lüftungsabdeckung und einer
Schalungseinlage in Form einer gewölbten Scheibe der
Durchmesser der scheibenförmigen Lüftungsabdeckung
kleiner sein als der Durchmesser der gewölbten Scheibe.
[0088] Ein Einsatzelement kann unabhängig von des-
sen konkreter Ausgestaltung insbesondere am Einbau-
körper befestigt werden. Auch möglich ist es aber das
Einsatzelement zusätzlich oder anstatt des Einbaukör-
pers am funktionalen Bereich zu befestigen. Die Befes-
tigung am Einbaukörper oder am funktionalen Bereich
kann durch kraft-, form- und/oder stoffschlüssige Verbin-
dungen erfolgen, beispielsweise durch eine Ratsverbin-
dung, eine Schnappverbindung, durch Verschrauben
und/oder durch Verkleben.
[0089] Auch möglich ist es, dass dem Gerätesatz eine
Beschichtungszusammensetzung beiliegt, welche nach
der Erzeugung des funktionalen Bereichs auf diesen auf-
getragen werden kann, beispielsweise um dessen Ei-
genschaften und/oder Funktionen zu verändern. Denk-
bar ist z.B. dass eine Beschichtungszusammensetzung
Strom-leitende Elemente, Licht-emittierenden Elemente,
Farbe und/oder Licht-reflektierende Elemente enthält.
[0090] Als fliessbarer und aushärtbarer Baustoff wird
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vorzugsweise eine hydraulisch abbindende Zusammen-
setzung eingesetzt. Insbesondere wird als Baustoff eine
zementöse Zusammensetzung, im Speziellen eine Mör-
tel- oder Betonzusammensetzung eingesetzt. Derartige
Baustoffe eignen sich insbesondere zur Herstellung von
Bauteilen, die Bestandteile eines Bauwerks oder Gebäu-
des sind oder in ein Bauwerk oder Gebäude eingebaut
werden.
[0091] Durch diverse Additive lassen sich zudem die
Fliesseigenschaften sowie die Abbindezeit solcher Zu-
sammensetzungen gezielt beeinflussen, wobei diese Ei-
genschaften zum Beispiel zur Ausbildung eines funktio-
nalen Bereichs, insbesondere einer Reflektorfläche, op-
timiert werden können.
[0092] Der erfindungsgemässe Gerätesatz wird vor-
zugsweise zur Ausbildung eines funktionalen Bereichs
für eine Infrastrukturfunktion, im Speziellen eine Ge-
bäudeinfrastrukturfunktion, in einem Bauteil aus einem
giessbaren und aushärtbaren Baustoff verwendet. Im
Besonderen kann der Gerätesatz für die Ausbildung ei-
ner Reflektorfläche einer Leuchte, eines Luftdurchlas-
ses, einer Öffnung für eine Sanitärinstallation, einen Aus-
lass eines Heizsystems und/oder eines Kühlsystems, in
einem Bauteil aus einem giessbaren und aushärtbaren
Baustoff verwendet werden.
[0093] Besonders bevorzugt wird der erfindungsge-
mässe Gerätesatz zur Ausbildung einer Reflektorfläche
für eine Leuchte und/oder eines Lüftungsdurchlasses in
einem Bauteil aus einem giessbaren und aushärtbaren
Baustoff verwendet. Besonders geeignet ist der Geräte-
satz bei der Verwendung zur Ausbildung einer Reflek-
torfläche für eine Leuchte.
[0094] Aus der nachfolgenden Detailbeschreibung
und der Gesamtheit der Patentansprüche ergeben sich
weitere vorteilhafte Ausführungsformen und Merkmals-
kombinationen der Erfindung.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0095] Die zur Erläuterung des Ausführungsbeispiels
verwendeten Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 schematisch eine Explosionszeichnung
einer Ausführungsform eines erfin-
dungsgemässen Gerätesatzes;

Fig. 2 zeigt den Gerätesatz aus der Fig. 1 in
einem zusammengesetzten Zustand;

Figs. 3a, 3b schematisch ein Schnittbild eines Teils
eines unter Hilfe des erfindungsgemäs-
sen Gerätesatzes gegossenen Bauteils
mit einer Reflektorfläche;

Fig.4 schematisch ein Schnittbild eines Teils
eines mit Hilfe eines erfindungsgemäs-
sen Gerätesatzes gegossenen Bauteils
mit einem Lüftungsauslass.

[0096] Grundsätzlich sind in den Figuren gleiche Teile
mit gleichen Bezugszeichen versehen.

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0097] Die Fig. 1 zeigt schematisch eine Explosions-
zeichnung einer Ausführungsform eines erfindungsge-
mässen Gerätesatzes 1. Der Gerätesatz 1 umfasst eine
Montagehilfe 2, welche eine Basis 5 und einen von der
Basis 5 abstehenden Stutzen 6 aufweist. Der Stutzen 6
ist mit einem Aussengewinde 7 ausgestattet.
[0098] Ferner verfügt der Gerätesatz 1 über eine Scha-
lungseinlage 3, z.B. aus Stahl, welche in der gezeigten
Ausführungsform als gewölbte Scheibe vorliegt. Im Be-
reich eines Scheitelpunktes verfügt die Schalungseinla-
ge 3 über eine Öffnung 12. Die Öffnung 12 hat einen
Durchmesser der grösser ist als der Durchmesser des
Stutzens 6 der Montagehilfe 5, so dass dieser durch die-
se Öffnung 12 geschoben werden kann.
[0099] Der Gerätesatz umfasst weiter einen Einbau-
körper in Form einer Befestigungsvorrichtung 4, welche
bei der gezeigten Ausführungsform als beidseitig offene
Hülse ausgestaltet ist. Die Befestigungsvorrichtung 4
weist dementsprechend eine Bohrung 8 entlang ihrer
Längsachse auf. Innerhalb der Bohrung 8 ist im Bereich
eines ersten Endes der Befestigungsvorrichtung 4 ein
Innengewinde 9 angeordnet. Das erste Ende der Befes-
tigungsvorrichtung 4 bildet zugleich eine Anschlagsflä-
che 10, deren Funktion im Zusammenhang mit der Fig.
2 weiter erläutert wird. Ferner sind an einer Aussenwan-
dung der als Hülse ausgestalteten Befestigungsvorrich-
tung 4 zwei Verankerungselemente 11.1, 11.2 ange-
bracht, welche in der gezeigten Ausführungsform als
stangenförmige Vorsätze ausgestaltet sind.
[0100] Das Innengewinde 9 der Befestigungsvorrich-
tung 4 ist komplementär mit dem Aussengewinde 7 des
Stutzens 6 der Montagehilfe 2 ausgestaltet. Das heisst,
dass das Aussengewinde 7 und das Innengewinde 9 mit-
einander verschraubt werden können. Einerseits erlaubt
dies eine lösbare Verbindung zwischen der Montagehilfe
2 und der Befestigungsvorrichtung 4, andererseits bilden
Aussengewinde 7 und Innengewinde 9 eine Anpressvor-
richtung, um die Schalungseinlage 3 gegen eine Scha-
lung oder Gussform anzudrücken, wie dies in der Fig. 2
dargestellt wird.
[0101] Die Fig. 2 zeigt den Gerätesatz aus der Fig. 1
in einem zusammengesetzten Zustand. Die Montagehil-
fe 2 ist auf einer Schalung 15 lösbar befestigt. Hierzu
werden Befestigungsmittel 14.1, 14.2, beispielsweise
Schrauben, durch entsprechende Löcher in der Basis 5
der Montagehilfe 2 durchgeführt und in der Schalung 15
befestigt. Der Stutzen 6 der Montagehilfe 2 ist durch die
Öffnung 12 der Schalungshilfe 3 durchgeführt. Mittels
Verschrauben des Aussengewindes 7 mit dem Innenge-
winde 9 wird die Montagehilfe 2 lösbar mit der Befesti-
gungsvorrichtung 4 verbunden. Gleichzeitig dient diese
Schraubverbindung zwischen dem Innengewinde 7 und
dem Aussengewinde 9 als Anpressvorrichtung, wobei
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die Befestigungsvorrichtung 4 durch das Schrauben re-
lativ zur Montagehilfe 2 linear verschoben wird. Über die
Anschlagsfläche 10 am ersten Ende der Befestigungs-
vorrichtung 4, welche mit der Schalungseinlage 3 im Be-
reich ihrer Öffnung 12 in Berührung kommt, wird eine
Kraft auf die Schalungseinlage 3 ausgeübt. Durch diese
Krafteinwirkung wird die Schalungseinlage 3 mit einer
äusseren Kante 23 auf die Schalung 15 angedrückt.
Durch dieses Andrücken kann zwischen der äusseren
Kante 23 und der Schalung 15, beziehungsweise deren
Schalhaut eine Dichtwirkung erzielt werden, so dass bei
einem anschliessenden Giessen eines giessbaren und
aushärtbaren Baustoffs dieser nicht in den Raum zwi-
schen Schalungseinlage 3 und Schalung 15 eindringen
kann.
[0102] Durch das Aufschrauben der Mutter 13 wird ein
Anschlag gebildet, der die Bewegung der Befestigungs-
vorrichtung 4 relativ zur Montagehilfe 2 beschränkt. Da-
durch kann verhindert werden, dass durch übermässiges
Schrauben eine ungewollte Verformung der als gewölbte
Scheibe ausgeführten Schalungshilfe 3 stattfindet.
[0103] Beim Anschliessenden Giessen des fliessba-
ren und aushärtbaren Baustoffs wird die Befestigungs-
vorrichtung von diesem umflossen.
[0104] Die Fig. 3a zeigt schematisch ein Schnittbild ei-
nes Teils eines unter Hilfe des erfindungsgemässen Ge-
rätesatzes 1 gegossenen Bauteils 16, beispielsweise
aus Beton. Nach dem Giessen und Aushärten des Bau-
stoffs werden die Schalung 15, die Montagehilfe 2 inklu-
sive der aufgeschraubten Mutter 13 sowie die Scha-
lungseinlage 3 entfernt. Die in den Baustoff eingegosse-
ne Befestigungsvorrichtung 4 dient im fertigen Bauteil 16
zur Befestigung eines Leuchtmittels oder einer Leucht-
mittelfassung, insbesondere über das Innengewinde 9,
wie dies in der Fig. 3b dargestellt ist. Durch die Anord-
nung der Schalungseinlage 3 auf der Schalung 15 ent-
steht beim Bauteil ein funktionaler Bereich in Form einer
Reflektorfläche 17, welche eine zur Aussenseite der
Schalungseinlage 3 komplementäre Form aufweist. Die
Verankerungselemente 11.1, 11.2 sind im Bauteil von
diesem umschlossen. Dadurch wird einerseits eine ver-
drehsichere Verankerung der Befestigungsvorrichtung 4
im Bauteil 16 ermöglicht, andererseits wird auch verhin-
dert, dass die Befestigungsvorrichtung 4 aus dem Bauteil
16 herausgerissen werden kann.
[0105] Vor dem Giessen des fliessbaren und aushärt-
baren Baustoffs wird ein Montagerohr 18 derart ange-
orndet, dass ein Ende des Montagerohrs 18 in die Boh-
rung 8 der als Hülse ausgestalteten Befestigungsvorrich-
tung 4 ragt. Durch das Montagerohr 18 kann nach dem
Aushärten des Bauteils 16 ein elektrisches Kabel 19 ein-
gezogen werden.
[0106] Die Fig. 3b zeigt den Abschnitt des Bauteils 16
der Fig. 3a mit angebrachter Leuchtmittelfassung 20. Die
Leuchtmittelfassung 20 wird über ein Gewinde 22 mit
dem Innengewinde 9 der Befestigungsvorrichtung 4 ver-
schraubt. Über das elektrische Kabel 19 wird die Leucht-
mittelfassung 20 mit Strom versorgt. Leuchtmittel 21.1,

21.2 sind mit der Leuchtmittelfassung 20 verbunden, wo-
bei diese derart angeordnet sind, dass sie die Reflektor-
fläche 17 anstrahlen.
[0107] Fig. 4 zeigt schematisch ein Schnittbild eines
weiteren gegossenen Bauteils 16.1, welches z.B. eben-
falls aus Beton besteht und Bestandteil einer Decke ist.
Das weitere Bauteil 16.1 wurde analog zum Bauteil 16
hergestellt, wobei aber anstelle der Befestigungsvorrich-
tung 4, ein Einbaukörper in Form eines beidseitig offenen
Luftauslassrohrs 4.1 verwendet wurde. Vor dem Giessen
des fliessbaren und aushärtbaren Baustoffs wurde dabei
ein Belüftungsrohr 18.1 eines Luftleitungsnetzes derart
angeordnet, dass ein Ende des Belüftungsrohrs 18.1 in
die Bohrung des Luftauslassrohrs 4.1 ragt. Das Luftaus-
lassrohr 4.1 weist im Bereich, welcher dem Belüftungs-
rohr 18.1 abgewandt ist, ein Innengwinde 9.1 auf, mit
welchem es vorgängig auch an einer Montagehilfe ana-
log der Montagehilfe aus Fig. 1 angebracht war.
[0108] Die im Bauteil 16.1 aufgrund der Schalungsein-
lage 3 gebildete gewölbte Fläche bildet einen funktiona-
len Bereich in Form eines Luftauslassbereichs 17.1.
[0109] Im Luftauslassrohr 4.1 ist ein mit einem Aus-
sengewinde versehenes Ende eines Verbindungsrohrs
25 eingeschraubt. Am entgegengesetzten Ende ist am
Verbindungsrohr 25 eine kreisscheibenförmige Lüf-
tungsabdeckung 24 angebracht. Das Verbindungsrohr
weist im Mantelbereich mehrere Öffnungen auf, durch
welche Luft aus dem Innern des Verbindungsrohrs 25
nach aussen in den Bereich zwischen Lüftungsabde-
ckung 24 und Luftauslassbereich 17.1 gelangen kann.
[0110] Ein Durchmesser der Lüftungsabdeckung 24 ist
dabei kleiner als ein Durchmesser des Luftauslassbe-
reichs 17.1, so dass aufgrund der konzentrischen Anord-
nung der beiden Teile ein ringförmiger Spalt 17.2 vorliegt.
[0111] Luft 26 kann damit im Betrieb aus dem Luftlei-
tungsnetz über das Belüftungsrohr 18.1, das Luftaus-
lassrohr 4.1, und das Verbindungsrohr 25 in den Bereich
zwischen Lüftungsabdeckung 24 und Luftauslassbe-
reich 17.1 gelangen von wo die Luft 26 über den Spalt
17.2 in einen Raum eine Gebäudes ausgelassen werden
kann.
[0112] Die vorstehend gezeigten Ausführungsformen
stellen jedoch lediglich illustrative Beispiele dar, welche
im Rahmen der Erfindung beliebig abgewandelt werden
können.
[0113] So ist es beispielsweise möglich, anstelle der
kreisrunden Schalungseinlage 3 eine anders geformte
Schalungseinlage vorzusehen, welche nicht kreisrund ist
oder eine nichtrunde Form hat. Auch kann die Wölbung
der Schalungseinlage 3 je nach funktionalem Bereich,
welcher erzeugt werden soll, anders gewählt werden.
Dabei kann die Schalungseinlage an der äusseren Ober-
fläche auch strukturiert sein, so dass gezielt Strukturen
im funktionalen Bereich eingegossen werden können.
[0114] Es ist auch möglich, dass die Schalungseinlage
3 beispielsweise aus einem Kunststoff gefertigt wird
und/oder zusätzlich Verstärkungselemente wie bei-
spielsweise Stützrippen aufweist.
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[0115] Auf eine Mutter 13 kann prinzipiell auch verzich-
tet werden. Bei Bedarf kann zusätzlich oder anstelle der
Mutter 13 z.B. ein fixer Anschlag am Stutzen 6 oder an
der Basis 5 angebracht werden, so dass eine allenfalls
erwünschte Abstützung der Schalungseinlage 3 über
den fixen Anschlag erfolgt.
[0116] Ebenso ist es beispielsweise möglich, die Ein-
baukörper 8 und 8.1 in der Form eines quaderförmigen
Gehäuseteils auszugestalten. Darin können bei Bedarf
auch Infrastrukturkomponenten, beispielsweise elektri-
sche Steuergeräte, untergebracht werden.
[0117] Im Ergebnis ermöglicht es die vorliegende Er-
findung, in einfacher und zuverlässiger Art und Weise
funktionale Bereiche in Bauteilen aus giessbaren und
aushärtbaren Baustoffen herzustellen.

Patentansprüche

1. Gerätesatz zur Ausbildung eines funktionalen Be-
reichs, insbesondere eine Reflektorfläche einer
Leuchte und/oder einen Luftdurchlass, in einem
Bauteil aus einem giessbaren und aushärtbaren
Baustoff, insbesondere in einer Betondecke
und/oder einer Betonwand, umfassend:

a) eine Montagehilfe, welche auf einer Guss-
form oder einer Schalung für den giessbaren
und aushärtbaren Baustoff lösbar befestigbar
ist;
b) eine Schalungseinlage, welche an einer Aus-
senseite, die dem giessbaren und aushärtbaren
Baustoff zugewandt ist, eine im Wesentlichen
zur Form des zu erzeugenden funktionalen Be-
reichs komplementäre Form aufweist;
c) einen Einbaukörper, welcher lösbar an der
Montagehilfe angebracht werden kann und zum
Einbau im Bauteil aus dem giessbaren und aus-
härtbaren Baustoff vorgesehen ist;
d) eine Anpressvorrichtung, welche ein Andrü-
cken der Schalungseinlage gegen eine Guss-
form oder eine Schalung ermöglicht, wenn die
Schalungseinlage auf einer Gussform oder
Schalung aufgelegt ist.

2. Gerätesatz nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anpressvorrichtung derart aus-
gebildet ist, dass diese eine Relativbewegung zwi-
schen Einbaukörper und Montagehilfe ermöglicht,
wobei eine Anschlagsfläche des Einbaukörpers auf
die Schalungseinlage einwirkt, so dass diese gegen
die Gussform oder Schalung angedrückt werden
kann, wenn die Schalungseinlage auf der Gussform
oder der Schalung aufgelegt ist.

3. Gerätesatz nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anpressvorrichtung min-
destens eine Schraubverbindung beinhaltet oder ist,

mit welcher der Einbaukörper lösbar an der Monta-
gehilfe befestigbar und relativ zu dieser linear be-
wegbar ist.

4. Gerätesatz nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Montagehilfe
über eine Basis, mit welcher die Montagehilfe lösbar
mit der Gussform oder Schalung befestigt werden
kann, sowie über einen von der Basis abstehenden
Stutzen verfügt, mit welchem die Montagehilfe lös-
bar mit dem Einbaukörper befestigt werden kann,
wobei der Stutzen vorzugsweise über ein Aussen-
gewinde verfügt.

5. Gerätesatz nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schalungseinlage über eine Öff-
nung verfügt, durch welche der Stutzen der Monta-
gehilfe durchführbar ist, wobei der Stutzen vorzugs-
weise über einen Anschlag verfügt, mit welchem ein
Abstand eines nicht auf der Gussform oder der Scha-
lung stehenden Bereichs der Schalungseinlage re-
lativ zur Gussform oder Schalung begrenzt werden
kann.

6. Gerätesatz nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schalungseinla-
ge als gewölbte Scheibe ausgeführt ist, deren Aus-
senseite konvex gewölbt ist.

7. Gerätesatz nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Einbaukörper ein
beidseitig offenes Rohrstück oder eine beidseitig of-
fene Hülse umfasst.

8. Gerätesatz nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Einbaukörper
über mindestens ein Verankerungselement verfügt,
mit welcher der Einbaukörper im giessbaren und
aushärtbaren Baustoff verankert werden kann.

9. Gerätesatz nach einem der Ansprüche 1 bis 8, ferner
umfassend ein Einsatzelement welches wenigstens
bereichsweise, insbesondere im Wesentlichen voll-
ständig, eine zur Schalungseinlage und/oder zum
zu erzeugenden funktionalen Bereich komplemen-
täre Form hat und wobei das Einsatzelement bevor-
zugt so ausgebildet ist, dass es mit dem Einbaukör-
per verbunden werden kann.

10. Gerätesatz nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Einsatzelement im Wesentli-
chen denselben Aussendurchmesser, dieselbe
Form und/oder dieselbe Grösse wie die Schalungs-
einlage aufweist und/oder dass das Einsatzelement
die Form einer gewölbten Scheibe hat.

11. Gerätesatz nach einem der Ansprüche 9 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Einsatzelement

19 20 



EP 3 505 707 A1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ein Reflektorelement aus einem Metall, Holz
und/oder einem polymeren Werkstoff ist.

12. Gerätesatz nach einem der Ansprüche 9 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das Einsatzelement
eine Leuchte und/oder ein Leuchtmittel ist.

13. Verfahren zur Ausbildung eines funktionalen Be-
reichs, insbesondere einer Reflektorfläche für eine
Leuchte und/oder einen Luftdurchlass, in einem
Bauteil aus einem giessbaren und aushärtbaren
Baustoff, insbesondere mit einem Gerätesatz nach
einem der Ansprüche 1 - 12, umfassend die Schritte:

a) Befestigen einer Montagehilfe in einer Guss-
form oder an einer Schalung für den giessbaren
und aushärtbaren Baustoff;
b) Auflegen einer Schalungseinlage, welche an
einer Aussenseite, die dem giessbaren und aus-
härtbaren Baustoff zugewandt wird, eine im We-
sentlichen zur Form des zu erzeugenden funk-
tionalen Bereichs komplementäre Form auf-
weist, in die Gussform oder Schalung;
c) Anbringen eines Einbaukörpers an der Mon-
tagehilfe, insbesondere so dass der Einbaukör-
per an der Aussenseite der Schalungseinlage
anliegt;
d) Andrücken der Schalungseinlage gegen die
Gussform oder Schalung mittels einer Anpress-
vorrichtung;
e) Giessen des Bauteils, wobei der Einbaukör-
per zumindest teilweise, vorzugsweise jedoch
vollständig eingegossen wird;
f) Aushärten des Baustoffs und Entfernen min-
destens der Montagehilfe und der Schalungs-
einlage vom Bauteil.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass anschliessend ein Einsatzelement
in den funktionalen Bereich eingelegt wird, wobei
das Einsatzelement bevorzugt wenigstens bereichs-
weise, insbesondere im Wesentlichen vollständig,
eine zur Schalungseinlage und/oder zum zu erzeu-
genden funktionalen Bereich eine komplementäre
Form hat, wobei es sich beim Einsatzelement im Be-
sonderen um ein Reflektorelement handelt, welches
insbesondere aus einem Metall, Holz und/oder ei-
nem polymeren Werkstoff besteht.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass der giessbare und
aushärtbare Baustoff eine hydraulisch abbindende
Zusammensetzung umfasst, insbesondere eine ze-
mentöse Zusammensetzung, im Speziellen eine
Mörtel- oder Betonzusammensetzung.

16. Verwendung eines Gerätesatzes nach einem der
Ansprüche 1 - 12 zur Ausbildung eines funktionalen

Bereichs, insbesondere einer Reflektorfläche für ei-
ne Leuchte, in einem Bauteil aus einem giessbaren
und aushärtbaren Baustoff.
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