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E U R O P A I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

©  Gerüstsystem. 

©  Gerüstsystem,  insbesondere  als  Sport-oder 
Spielgeräte  bzw.  Außenmöbel,  bestehend  aus  min- 
destens  einem  tragenden  Element  und  einem  mit 
diesem  verbundenen  Anbauteil,  wobei  das  tragende 
Element  aus  einem  Rohrelement  aus  Recycling- 
Kunststoff  besteht,  das  mit  einem  inneren  Verstär- 
kungsrohr  aus  Metall  versehen  ist,  wobei  das  Anbau- 
teil  mit  mindestens  einem  Befestigungselement  an 
dem  Rohrelement  (24)  befestigt  ist,  wobei  das  Befe- 
stigungselement  mindestens  einen  Grundkörper  (35, 

36)  aufweist,  der  in  seiner  Form  der  Außenwandung 
des  Rohrelements  (24)  angepaßt  ist,  sich  an  diese 
anschmiegt  und  mindestens  ein  Anschlagelement 
(25)  zur  Verbindung  mit  dem  Anbauteil  (27,  28)  trägt, 
sowie  eine  kraft-  und/oder  formschlüssige  Verbin- 
dung  zwischen  Befestigungslement  und  Rohrele- 
ment  (24)  durch  mindestens  ein  das  Befestigungs- 
element  und  das  Rohrelement  (24)  mindestens  teil- 
weise  durchdringendes,  im  wesentlichen  stabförmi- 
ges  Verbindungselement  (45)  vorgesehen  ist. 
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Die  Erfindung  betrifft  Gerüstsystem  der  im 
Oberbegriff  des  Anspruchs  1  angegebenen  Art. 

Aus  der  DE-A-39  23  413  ist  ein  Gerüstsystem 
in  Form  eines  Spielgeräts  der  betreffenden  Gattung 
bekannt,  bei  Pfosten  aus  einem  Recycling-Kunst- 
stoff  mit  einem  Metallrohr  als  Kern  versehen  sind. 
Bei  den  mit  einem  quadratischen  Querschnitt  ver- 
sehenen  Pfosten  besteht  der  Nachteil,  daß  An- 
schlußelemente  lediglich  in  Richtung  der  Seitenflä- 
chen  montiert  werden  können,  wenn  sie  mit  genü- 
gendem  Halt  daran  anliegen  sollen. 

Weiterhin  ist  aus  der  DE-A-35  44  544  ein  Pro- 
filelement  aus  Recycling-Kunststoff  bekannt,  das 
einen  axialen  Metallkern  bzw.  Metallrohr  aufweist 
und  als  Pfostenelement  verwendet  wird.  Die  vorge- 
nannte  Lösung  ist  mit  dem  Nachteil  behaftet,  daß 
das  mit  einer  äußeren  Profilierung  versehene  Ele- 
ment  für  höhere  mechanische  Belastungen  unge- 
eignet  ist  und  auch  die  Befestigungsmöglichkeiten 
für  Anbauteile  sehr  beschränkt  sind,  da  sie  in  die 
vorgefertigten  Nuten  des  Profilelements  eingefügt 
werden  müssen.  Damit  treten  bei  auf  die  Anbautei- 
le  einwirkenden  Kräften  auch  sehr  große  Biegebe- 
anspruchungen  für  die  die  Nuten  begrenzenden 
Stege  auf,  welche  damit  einer  Bruchgefahr  unter- 
worfen  sind. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  demgegen- 
über  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  Gerüstsystem  an- 
zugeben,  bei  dem  die  Montage  der  Einzelteile  un- 
ter  sicherer  und  belastungsfähiger  Verbindung  er- 
folgt,  wobei  sowohl  im  Bodenbereich  als  auch  un- 
tereinander  eine  mechanisch  stabile  Befestigung 
von  zusätzlichen  Anbauteilen  gegeben  sein  soll, 
die  insbesondere  einer  mehr  oder  weniger  hohen 
anhaltenden  dynamischen  Belastung  bei  Benut- 
zung  als  Sportanlagen  oder  Einrichtungen  von  Kin- 
derspielplätzen  angepaßt  ist. 

Diese  Aufgabe  ist  mit  den  kennzeichnenden 
Merkmalen  des  Anspruchs  1  gelöst. 

Der  Erfindung  liegt  die  Erkenntnis  zugrunde, 
daß  die,  für  eine  zuverlässige,  und  insbesondere 
bei  dynamischen,  Belastungen  sichere,  Befesti- 
gung  von  Anbauteilen  an  einem  rohrförmigen  Ele- 
ment  notwendige  mechanische  Festigkeit  der  Roh- 
relemente,  die  aus,  in  Recycling-Verfahren  gewon- 
nenen,  Kunststoffen  hergestellt  sind  und  die  als 
tragende  Komponenten  des  Montage-  und  Gerüst- 
systems  fungieren,  auf  einfache  Weise  dadurch 
erreicht  werden  kann,  daß  zwischen  Rohrelement 
und  Anbauteil  ein  geeignetes  Zwischenbauteil  vor- 
gesehen  ist,  welches  aus  Metall  besteht  und  die  an 
den  Befestigungspunkten  aufzunehmenden,  insbe- 
sondere  dynamischen,  Kräfte  über  einen  größeren 
Flächenbereich  verteilt  in  das  Rohrelement  einlei- 
tet.  Damit  wird  der  Kunststoffmantel  zwischen  zwei 
Metallteilen  flächig  eingespannt  und  kann  auf  diese 
Weise  die  auftretenden  Kräfte  ohne  Bruchgefahr 
formschlüssig  aufnehmen. 

Es  ist  dabei  vorteilhaft,  daß  von  den  Verbin- 
dungsstellen  keine  Verletzungsgefahren  für  die  Be- 
nutzer  ausgehen  und  daß  die  mit  dem  erfindungs- 
gemäßen  Montage-  und  Gerüstsystem  erstellten 

5  Sport-  und  Freizeitanlagen  auch  den  Forderungen 
nach  einer  optisch  und  ästhetisch  gelungenen  Ge- 
staltung  entsprechen. 

Bevorzugt  ist  das  aus  recycelten  Kunststoffen 
hergestellte  Rohrelement  im  Inneren  mit  einer,  sich 

io  im  wesentlichen  über  die  gesamte  Länge  des  Roh- 
relements  erstreckende,  Metallrohrverstärkung  ver- 
sehen,  die  nicht  über  ihren  gesamten  Außenflä- 
chenbereich  den  Kunststoffmantel  kontaktiert.  Es 
besteht  lediglich  ein  lokaler  Anschluß  durch  das 

75  Verstärkungsrohr  zentrierenden  Haltemitteln,  wel- 
che  bevorzugt  stegartig  und  in  Längsrichtung  des 
Pfostens  verlaufend  ausgebildet  sind.  Damit  kann 
das  innere  metallische  Verstärkungsrohr  einen  rela- 
tiv  geringen  Durchmesser  aufweisen,  woraus  eine 

20  Materialeinsparung  hinsichtlich  des  metallischen 
Werkstoffs  und  eine  Gewichtsreduzierung  resultiert. 

Nach  der  vorgenannten  vorteilhaften  Ausgestal- 
tungsform  der  Erfindung  ist  das  metallische,  vor- 
zugsweise  zylindrische,  Verstärkungsrohr  im  Inne- 

25  ren  des  Rohrelements  durch  Haltemittel  fixiert,  die 
an  der  Innenwandung  des  Rohrelements  angeformt 
sind.  Vorzugsweise  sind  als  Haltemittel  mehrere 
auf  dem  Umfang  verteilte,  übereinstimmend  ge- 
formte  Stege  verwendet.  Diese  Stege  weisen,  von 

30  der  Innenwandung  des  Rohrelements  quer-abste- 
hend,  nach  innen  und  erstrecken  sich  über  die 
gesamte  Länge  des  Rohrelements.  Zwecks  Erzie- 
lung  einer  gleichmäßigen  Verteilung  der  auftreten- 
den  dynamischen  Kräfte  und  Spannungen  in  das 

35  Rohrelement  sind  die  im  Inneren  des  Rohrelements 
befindlichen  Stege  in  vorteilhafter  Weise  symme- 
trisch  auf  den  Umfang  verteilt  oder  es  werden,  dem 
jeweiligen  Einsatzfall  angepaßte  Mittel  zur  Kräfte- 
verteilung  eingesetzt.  Bei  geringeren  Belastungsfäl- 

40  len  können  die  Haltemittel  in  Anzahl  und/oder  Aus- 
dehnung  reduziert  werden. 

Die  Verbindung  zwischen  den  Rohrelementen, 
als  tragende  Komponenten  des  Montage-  und  Ge- 
rüstsystems,  und  den  dazugehörigen  Anbauteilen 

45  erfolgt  erfindungsgemäß  auf  vorteilhafte  Weise 
durch  besonders  ausgestaltete,  dem  System  ange- 
paßte  Befestigungsmittel.  Die  Befestigungsmittel 
bestehen  aus  mindestens  einem  Grundkörper,  der 
in  seiner  Form  dem  Aussendurchmesser  und  der 

50  äußeren  Hüllfläche  der  aus  recyceltem  Kunststoff 
hergeteilten  Rohrelementen  angepaßt  ist.  Der 
Grundkörper  des  Befestigungsmittels  besitzt  erfin- 
dungsgemäß  mindestens  ein  Anschlagelement,  an 
dem  die  für  das  Montage-  und  Gerüstsystem  be- 

55  nutzten  Anbauteile  befestigt  sind. 
Nach  einer  weiteren  bevorzugten  Ausführungs- 

form  der  Erfindung  besteht  der  Grundkörper  des 
Befestigungsmittels  aus  einer  gebogenen  metalli- 
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sehen  Platte,  deren  Biegeradius  dem  Aussendurch- 
messer  des  Rohrelements  angepaßt  ist,  wobei  die 
Platte  im  wesentlichen  mindestens  an  einem  Viertel 
des  Umfangs  des  Rohrelements  anliegt.  Der  plat- 
tenförmige  Grundkörper  trägt  zwei  schmale,  que- 
rab  und  mit  ihren  Schmalseiten  senkrecht  vom 
Grundkörper  nach  außen  weisende  und  in  Befesti- 
gungslage  des  Grundkörpers  hochkant  stehende 
Anschlagelemente,  die  ebenso  wie  der  Grundkör- 
per  des  Befestigungsmittels,  aus  einem  flachen 
Vierkantmaterial,  vorzugsweise  aus  Bandstahl,  be- 
stehen.  Die  beiden  Anschlagelemente  sind  dabei 
so  angeordnet,  daß  sie,  bezogen  auf  die  Mittelach- 
se  des  Rohrelements,  die  Schenkel  eines  rechten 
Winkels  bilden  und  gleichzeitig  mit  der  Ebene  der, 
das  im  Inneren  des  Rohrelements  angeordnete  me- 
tallischen  Verstärkungsrohres  fixierenden,  Haltemit- 
tel  fluchten.  Dies  bietet  zugleich  eine  vorteilhafte 
Möglichkeit,  Kräfte  und  Spannungen  in  das  Rohre- 
lement  einzuleiten. 

Sowohl  der  Grundkörper  als  auch  die  An- 
schlagelemente  sind  mit  Durchlaßöffnungen  verse- 
hen,  durch  die  Verbindungselemente  steckbar  sind, 
um  die  Verbindung  zwischen  dem  mit  einem  me- 
tallischen  Verstärkungsrohr  versehenen  Rohrele- 
ment  bzw.  einem  Anbauteil  und  dem  Befestigungs- 
mittel  herzustellen.  Bei  den  Verbindungselementen 
handelt  es  sich  erfindungsgemäß  um,  im  wesentli- 
chen  stabförmige,  insbesondere  gewindetragende 
Bauteile,  die  an  einem  ihrer  Enden  eine  im  Durch- 
messer  vergrößerte,  pilzförmige  Kappe  aufweisen. 
Die  Ausrichtung  der  Verbindungselemente  erfolgt 
bevorzugt  in  der  Weise,  daß  sie  zwischen  den  an 
die  äußeren  Kunststoffrohren  angeformten  Stegen 
den  Pfosten  durchqueren,  so  daß  die  zu  durchboh- 
renden  Wandstärken  klein  sind. 

Die  vorgenannten  Durchlaßöffnungen  besitzen 
eine  viereckige,  vorzugsweise  quadratische,  Form, 
die  im  Zusammenwirken  mit  einem  vierkantigen 
Endabschnitt  des  stabförmigen  Verbindungsgliedes 
eine,  für  die  Montage  der  Einzelelemente  vorteil- 
hafte,  Verdrehsicherheit  des  Verbindungsgliedes 
Sorge  trägt. 

Nach  einer  anderen  bevorzugten  Ausführung 
der  Erfindung  besitzen  die  als  tragende  Komponen- 
te  fungierenden  Rohrelemente  quer  zu  ihrer  Längs- 
achse  -  also  radial  -  verlaufende  Bohrungen.  Diese 
Bohrungen  erstrecken  sich  von  einer  Außenwand 
des  Rohrelements  durch  die  metallische  Rohrver- 
stärkung  hindurch  zur  anderen  Außenwand.  Es  ist 
günstig,  wenn  die  Bohrung  auf  der  einen  Seite  des 
Rohrelements  als  gerade  Durchgangsbohrung  aus- 
geführt  ist,  wohingegen  die  Bohrung  in  der  gegen- 
überliegenden  Wandung  als  gerade,  aber  stufenar- 
tig  abgesetzte  Bohrung  dahingehend  gestaltet  ist, 
daß  der  Bohrungsabschnitt  im  Rohrelement  einen 
größeren  Durchmesser  aufweist  als  der  Bohrungs- 
abschnitt  im  metallischen  Verstärkungsrohr.  Da- 

durch  wird  auf  einfache  und  zugleich  vorteilhafte 
Weise  eine  bequeme  Montage  des  Befestigungs- 
mittels  an  dem  Rohrelement  mittels  der  stabförmi- 
gen  Verbindungsglieder  ermöglicht.  Das  durch  die 

5  gerade  Durchgangsbohrung  gesteckte  Verbin- 
dungsglied  ist  danach  an  der  zur  abgesetzten  Boh- 
rung  weisenden  Seite  des  metallischen  Verstär- 
kungsrohres,  von  außen  zugänglich,  verschraubbar 
angeordnet. 

io  Nach  erfolgter  Montage  der  Befestigungsmittel 
zur  Herstellung  der  Verbindung  zwischen  Rohrele- 
ment  und  Anbauteilen  ist  der  von  außen  zugängli- 
che  Abschnitt  der  abgesetzten  Bohrung  in  der 
Wandung  des  Rohrelements  durch  eine,  dem  Au- 

15  ßendurchmesser  des  Rohrelements  angepaßten, 
Kappe  verschließbar,  so  daß  sich  eine  nach  außen 
geschlossene  Kunststoffoberfläche  ergibt. 

Durch  die  Art  der  Montage  in  Verbindung  mit 
der  Form  der  verwendeten  Einzelteile  lassen  sich 

20  dahingehend  Vorteile  erzielen,  daß  die  Oberfläche 
des  Rohrelements  im  Montagebereich  nach  erfolg- 
ter  Montage  im  wesentlichen  wieder  glatt  und  ver- 
schlossen  ist  und  somit  eine  Verletzungsgefahr  für 
Benutzer  der  nach  dem  erfindungsgemäßen 

25  Montage-  und  Gerüstsystem  hergestellten  Sportge- 
räte,  Freizeitanlagen  oder  Außenmöbel  weitestge- 
hend  ausgeschlossen  ist. 

Andere  vorteilhafte  Weiterbildungen  der  Erfin- 
dung  sind  in  den  Unteransprüchen  gekennzeichnet 

30  bzw.  werden  nachstehend  zusammen  mit  der  Be- 
schreibung  der  bevorzugten  Ausführung  der  Erfin- 
dung  anhand  der  Figuren  näher  dargestellt.  Es 
zeigen: 

Figur  1  eine  perspektivische  Ansicht  einer  Frei- 
35  zeitanlage,  die  unter  Verwendung  des  erfin- 

dungsgemäßen  Montage-  und  Gerüstsystems 
gefertigt  ist, 
Figur  2  einen  Querschnitt  durch  ein  Rohrele- 
ment  des  Montage-  und  Gerüstsystems  nach 

40  einer  bevorzugten  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung, 
Figur  3  eine  Seitenansicht  einer  bevorzugten 
Ausführungsform  eines  Befestigungsmittels  des 
erfindungsgemäßen  Montage-  und  Gerüstsy- 

45  stems, 
Figur  4  einen  Querschnitt  durch  ein  Rohrele- 
ment  des  Montage-  und  Gerüstsystems  nach 
einer  Ausführungsform  der  Erfindung  mit  redu- 
zierten  Haltemitteln  zwischen  Rohrelement  und 

50  metallischem  Verstärkungsrohr, 
Figur  5  eine  perspektivische  Ansicht  einer  be- 
vorzugten  Montageform  der  Befestigungsmittel, 
Figur  6  eine  perspektivische  Darstellung  einer 
weiteren  Ausführungsform  für  ein  Befestigungs- 

55  mittel, 
Figur  7  eine  perspektivische  Darstellung  einer 
weiteren  vorteilhaften  Form  eines  Befestigungs- 
mittels, 
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Figur  8  eine  weitere  Variante  der  Befestigung 
sowie 
Figur  9  eine  Detaildarstellung  zu  Figur  8. 
Die  in  Figur  1  wiedergegebene  und  unter  Ver- 

wendung  des  erfindungsgemäßen  Montage-  und 
Gerüstsystems  montierte  Freizeitanlage  20  besteht 
im  wesentlichen  aus  einer  Mehrzahl  von  Rohrele- 
menten  1  als  tragende  Komponenten  des  Systems, 
an  denen  waagerecht  und  senkrecht  angeordnete 
Anbauteile  18,  19  befestigt  sind.  Die  Anbauteile  18, 
19  dienen  dabei  als  Brüstungs-  oder  Bodenplatte 
bzw.  als  rohrförmige  Absturzsicherung  in  oberen 
Bereichen  der  Freizeitanlage  20  und  können,  ent- 
sprechend  der  Auswahl  der  Befestigungsmittel,  in 
beliebiger  Form  kombinierfähig  angeordnet  wer- 
den. 

Das  in  Figur  2  im  Querschnitt  wiedergegebene 
Rohrelement  1  enthält  in  seinem  Innenraum  21  ein 
metallisches  Verstärkungsrohr  5,  das  durch  steg- 
förmige  Haltemittel  6  in  einer  mittigen  Lage  fixiert 
ist.  Die  vier  Stege  sind  an  der  Innenwandung  12 
des  Rohrelements  1  querabstehend,  nach  innen 
weisend,  angeformt  und  symmetrisch  am  Umfang 
verteilt.  Durch  die  senkrecht  zur  Achse  des  Rohre- 
lements  1  verlaufenden  Bohrungen  16,  17  durch 
die  Wandung  des  Rohrelements  1  und  das  Verstär- 
kungsrohr  5  ist  ein  Verbindungselement  13,  vor- 
zugsweise  in  Form  einer  Schloßschraube,  steckbar. 

Die  genauere  Ausgestaltung  und  Anordnung 
der  Bohrungen  16,  17  ist  der  Figur  4  zu  entneh- 
men.  Mittels  des  Verbindungselementes  13  wird 
das  Befestigungsmittel  2  an  dem  Rohrelement  1 
verschraubt.  Das  Befestigungsmittel  2  besitzt  einen 
Grundkörper  3,  der  als  gebogene  Platte  einen  dem 
Außendurchmesser  des  Rohrelements  1  angepaß- 
ten  Biegeradius  aufweist  und  sich  deshalb  nach 
erfolgter  Verschraubung  fest  an  die  Außenkontur 
des  Rohrelements  1  anschmiegt.  Die  beiden,  am 
Grundkörper  3  befestigten,  Anschlagelemente  4 
sind  querab,  nach  außen  weisend  angeordnet  und 
bilden  bezüglich  der  Längsachse  des  Rohrele- 
ments  1  die  Schenkel  eines  rechten  Winkels.  Die 
Fläche  der  Anschlagelemente  4  liegt  dabei  in  der 
Ebene  der  stegartigen  Haltemittel  6. 

Durch  dies  Form  der  Befestigung  besteht  in 
vorteilhafter  Weise  die  Möglichkeit,  die  an  den 
Befestigungspunkten  des  Montage-  und  Gerüstsy- 
stems  entstehenden,  insbesondere  dynamischen, 
Kraft-  und  Spannungskomponenten  in  das  metalli- 
sche  Verstärkungsrohr  5  einzuleiten  bzw.  über  die 
stegförmigen  Haltemittel  6  gleichmäßig  auf  den 
Umfang  des  Rohrelements  1  zu  verteilen. 

Darüberhinaus  können  die  Haltemittel  6  in 
Form  von  tellerförmigen  Elementen  ausgebildet 
sein,  die  in  mehreren  Ebenen  anordenbar  oder 
spiralförmig  gewunden  sind. 

Der  mit  dem  größeren  Durchmesser  versehene 
Bohrungsbereich  der  abgesetzten  Bohrung  17  in 

der  Wandung  des  Rohrelements  1  wird  nach  er- 
folgter  Verschraubung  des  Befestigungsmittels  2 
durch  eine  Kappe  11  verschlossen.  Das  Kappen- 
oberteil  ist  ebenso  wie  der  pilzförmige  Endab- 

5  schnitt  des  als  Schloßschraube  ausgebildeten  Ver- 
bindungselementes  13  der  zylindrischen  Oberflä- 
che  des  Rohrelements  1  angepaßt.  Dadurch  ergibt 
sich  im  Montagebereich  eine  im  wesentlichen  glat- 
te  Oberfläche  als  vorteilhafte  Voraussetzung,  Ver- 

io  letzungsgefahren  bei  Benutzung  der  Freizeitanla- 
gen  oder  Sportgeräte,  die  nach  dem  vorab  be- 
schriebenen  Montage-  und  Gerüstsystem  herge- 
stellt  sind,  zu  vermeiden. 

Die  Ausgestaltung  und  Anordnung  der  An- 
15  schlagelemente  4  am  Grundkörper  3  des  Befesti- 

gungsmittel  2  ist  der  Figur  3  zu  entnehmen.  Die 
Anschlagelemente  4  und  der  Grundkörper  3  besit- 
zen  weiterhin  Durchlaßöffnungen  7,  8,  durch  wel- 
che  die  zur  Montage  erforderlichen  Verbindungs- 

20  elementer  13  gesteckt  werden.  Die  Durchlaßöffnun- 
gen  7,  8  sind  viereckig  ausgebildet  und  bieten 
dadurch  in  vorteilhafter  Weise  die  Gewähr  für  eine 
Verdrehsicherung  des  entsprechend  gestalteten 
Verbindungselementes  13  während  des  Montage- 

25  Vorgangs. 
In  den  Figuren  5,  6  und  7  sind  Ausführungsfor- 

men  der  Befestigungsmittel  2  und  ihre  Anordnung 
am  Rohrelement  1  nach  der  Montage  dargestellt. 
Die  Anschlagelemente  9,  10  des  Befestigungsmit- 

30  tels  2  sind  als  flacher  Vierkant  oder  als  im  wesentli- 
chen  zylindrischer  Zapfen  ausgebildet.  Die  als  fla- 
cher  Vierkant  ausgebildeten  Anschlagelemente  10 
werden  vorrangig  zur  Montage  von  senkrecht  anzu- 
ordnenden  Anbauteilen,  beispielsweise  Brüstungs- 

35  platten  18  genutzt. 
Für  eine  sichere  und  einfache  Montage  von 

waagerecht  anzuordnenden  Anbauteilen  in  Form 
eines  Podestbodens  19  für  Freizeitanlagen  ist  es 
von  Vorteil,  das  Befestigungsmittel  2  als  vierecki- 

40  gen  Rahmen  auszuführen.  Gemäß  Figur  6  befindet 
sich  an  jedem  Eckpunkt  ein  Grundkörper  3.  Die 
Verbindung  der  Grundkörper  erfolgt  durch  Stäbe 
15  aus  Winkelprofil.  Der  Podestboden  19  kann 
nach  erfolgter  Verschraubung  der  Grundkörper  an 

45  vier  einzelnen  Rohrelementen  1  auf  einfache  Weise 
in  den  viereckigen  Rahmen  eingelegt  werden. 

Die  Befestigungsmittel  2  mit  zylindrisch  ausge- 
bildeten  Anschlagelementen  9  werden  verwendet, 
um  insbesondere  Absturzsicherungen  23  an  Frei- 

50  zeitanlagen  20  zu  montieren.  Die  Absturzsicherung 
23  besteht  im  wesentlichen  aus  einem  zylindri- 
schen  Hohlrohr,  das  während  der  Montage  der 
Befestigungsmittel  2  an  die  Rohrelemente  1  auf  die 
entsprechenden  zylindrischen  Anschlagelemente  9 

55  geschoben  werden. 
Darüberhinaus  kann  die  Absturzsicherung  23 

auch  auf  einfache  Weise  durch  ein  Befestigungs- 
mittel  realisiert  werden,  das  aus  zwei  Grundkörpern 
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3  besteht,  die  durch  ein  zylindrisches  Rohr  geeig- 
neter  Länge  verbunden  sind.  Eine  derartige  Aus- 
führungsform  des  Befestigungsmittels  ist  in  Figur  7 
dargestellt. 

Bei  der  in  Figur  8  dargestellten  weiteren  Aus- 
führungsvariante  des  erfindungsgemäßen  Gerüst- 
systems  ist  ein  Rohrelement  24  beidseits  mittels 
Befestigungselementen  25  und  26  mit  Anbauteilen 
27  und  28  versehen.  Das  Befestigungselement  25 
ist  in  Figur  9  noch  einmal  separat  dargestellt. 

Die  Anbauteile  27  und  28  tragen  ihrerseits  Plat- 
ten  29  und  30,  welche  mit  Bolzen  31  und  32  mit 
den  zugehörigen  Befestigungselementen  verbun- 
den  sind.  Die  Anbauteile  27  und  28  liegen  an 
zusätzlichen  Führungselementen  33  und  34  an, 
welche  eine  geradlinige  tangentiale  Begrenzung  für 
das  Anbauteil  bilden.  Damit  erleichtern  sie  die  Aus- 
richtung  des  eine  ebene  Begrenzungskante  aufwei- 
sende  Anbauteils  in  Bezug  zu  der  konvexgeboge- 
nen  Oberfläche  der  Grundkörper  35  bzw.  36  der 
Befestigungselemente  25  bzw.  26.  Diese  Führungs- 
elemente  können  auch  Teil  einer  durchgehenden 
geraden  Wandung  sein  oder  sich  in  Form  von 
Krallen  in  die  Kante  oder  in  der  Kante  benachbarter 
Flächenteile  des  Anbauteils  27  einschneiden.  Auf 
diese  Weise  wird  eine  exakte  tangentiale  Ausrich- 
tung  der  Anbauteile  in  Bezug  auf  das  Rohrelement 
24  erreicht.  Der  Grundkörper  35  der  Befestigungs- 
elements  25  schmiegt  sich  mit  seiner  konkaven 
Wandung  des  Grundkörpers  35  an  die  Oberfläche 
des  zylindrischen  Rohrelementes  an,  während  ein 
Anschlagelement  37,  welches  sich,  vom  Rohrele- 
ment  24  ausgehend,  in  radiale  Richtung  erstreckt, 
die  Fortsetzung  einer  einen  Kreisquerschnitt  des 
Rohrelements  24  bildenden  Fläche  erzeugt.  Das 
Befestigungselement  ist  aus  platförmigen,  metalli- 
schen,  vorzugsweise  Stahl-,  Platten  durch  Schwei- 
ßen  zusammengefügt  und  bildet  im  Querschnitt 
einen  rechten  Winkel. 

Die  Anschlagfläche  37  weist  eine  Bohrung  38 
auf,  welche  den  Bolzen  31  aufnimmt  und  damit 
zusätzliche  Arettierung  für  die  Anbauteile  bildet. 
Die  Bohrung  38  ist  versetzt  gegenüber  einer  weite- 
ren  mittig  angeordneten  Bohrung  39,  welche  zur 
Aufnahme  eines  Bolzens  45  (vgl.  Fig.  8)  dient,  der 
das  Rohrelement  24  durchquert.  Der  Kopf  des  Bol- 
zens  45  durchquert  auch  das  weitere  Anbauteil  28 
und  ist  dort  mit  einer  (nicht  dargestellten)  Mutter 
gesichert,  welche  selbstsichernd  ist  und  eine  ge- 
schlossene  Kunststoffkappe  aufweist.  Die  Anord- 
nung  des  Bolzens  entspricht  im  wesentlichen  derje- 
nigen  gemäß  Figur  2,  wobei  die  dort  dargestellte 
Anordnung  mit  dem  verkürzten  Bolzen  Verwendung 
findet,  wenn  das  Befestigungselement  25  nur  ein- 
seitig  verwendet  wird. 

Es  ist  ersichtlich,  daß  auch  bei  der  hier  darge- 
stellten  Anordnung  die  Anbauteile  mit  dem  Rohre- 
lement  1  verbindende  Bolzen  45  das  Rohrelement 

in  einem  Bereich  zwischen  Stegen  40  bis  43 
durchquert,  welche  die  Ummantelung  aus 
Recycling-Kunststoffdessourelementen  an  dem 
zentralen  Metallrohr  44  abstützen.  Auf  diese  Weise 

5  wird  erreicht,  daß  der  zu  durchbohrende  Kunststoff- 
querschnitt  ein  Minimum  ist,  die  Konstruktion  weist 
eine  Zellstruktur  Metholkammern  auf,  wobei  durch 
die  erzielte  Verbundbauweise  durch  das  Metallrohr 
44  die  Grundfestigkeit  in  Bezug  auf  Druck  und 

io  Biegebeanspruchungen  erzielt  wird,  während  die 
Erweiterung  auf  einem  Holzpfosten  entsprechenden 
Querschnitt  durch  die  Kunststoffummantelung  vor- 
genommen  wird.  Damit  erhält  das  Rohrelement  ins- 
gesamt  die  Festigkeitseigenschaften  und  das  Ge- 

15  wicht  von  Holz.  Auch  ist  die  Oberfläche  wenig 
wärmeleitend,  so  daß  das  Rohrelement  auch  bei 
niedrigen  Temperaturen  mit  ungeschützter  Hand 
angefaßt  werden  kann.  Durch  die  sich  an  die 
Kunststoffoberfläche  der  Rohrelemente  anschmie- 

20  genden  Grundkörper  wird  eine  Druckverteilung  be- 
wirkt,  so  daß  auch  bei  großen  dynamischen  Bean- 
spruchungen  eine  Überlastung  der  Kunststoffteile 
nicht  zu  befürchten  ist.  Dabei  überbrückt  der 
Grundkörper  in  tangentialer  Richtung  zwei  der  Ste- 

25  ge  40  bis  43,  so  daß  auch  für  eine  Übertragung  der 
Druckkräfte  auf  den  Rohrkern  44  gesorgt  ist.  Bei 
der  Verwendung  von  vier  gleichmäßig  über  den 
Umfang  verteilten  Stegen  40  bis  43  umgreift  der 
Grundkörper  35  das  Rohrelement  24  mindestens 

30  um  90°.  Die  Verwendung  von  vier  Stegen  ist  inso- 
weit  günstig,  als  damit  die  Ausrichtung  der  Anbau- 
teile  in  vier  Hauptrichtungen  möglich  ist,  wobei 
Zwischenwinkel  jederzeit  ausgewählt  werden  kön- 
nen. 

35  Die  Erfindung  beschränkt  sich  in  ihrer  Ausfüh- 
rung  nicht  auf  das  vorstehend  angegebene  bevor- 
zugte  Ausführungsbeispiel.  Vielmehr  ist  eine  An- 
zahl  von  Varianten  denkbar,  welche  von  der  darge- 
stellten  Lösung  auch  bei  grundsätzlich  anders  ge- 

40  arteten  Ausführungen  Gebrauch  macht. 

Patentansprüche 

1.  Gerüstsystem,  insbesondere  als  Sport-oder 
45  Spielgeräte  bzw.  Außenmöbel,  bestehend  aus 

mindestens  einem  tragenden  Element  und  ei- 
nem  mit  diesem  verbundenen  Anbauteil,  wobei 
das  tragende  Element  aus  einem  Rohrelement 
aus  Recycling-Kunststoff  besteht,  das  mit  ei- 

50  nem  inneren  Verstärkungsrohr  aus  Metall  ver- 
sehen  ist, 

dadurch  gekennzeichnet, 

55  daß  das  Anbauteil  mit  mindestens  einem  Befe- 
stigungselement  (2)  an  dem  Rohrelement  (1) 
befestigt  ist,  wobei  das  Befestigungselement 
mindestens  einen  Grundkörper  (3)  aufweist, 
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der,  insbesondere  aus  im  wesentlichen  fla- 
chem  und  metallischem  Material  gefertigt,  in 
seiner  Form  der,  insbesondere  zylindrischen, 
Außenwandung  des  Rohrelements  (1)  angepaßt 
ist,  sich  an  diese  anschmiegt  und  mindestens 
ein  Anschlagelement  (4)  zur  Verbindung  mit 
dem  Anbauteil  (27,  28)  trägt, 

sowie, 

daß  eine  kraft-  und/oder  formschlüssige  Ver- 
bindung  zwischen  Befestigungslement  (2)  und 
Rohrelement  (1)  durch  mindestens  ein  das  Be- 
festigungselement  (2)  und  das  Rohrelement  (1) 
mindestens  teilweise  durchdringendes,  im  we- 
sentlichen  stabförmiges  Verbindungselement 
(13)  vorgesehen  ist. 

2.  Gerüstsystem  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  metallische  Verstär- 
kungsrohr  (5)  im  Inneren  des  Rohrelements  (1) 
durch  mehrere,  an  die  Innenwandung  (12)  des 
Rohrelements  (1)  angeformte,  in  Bezug  auf 
den  Querschnitt  des  Rohrelements  insbeson- 
dere  symmetrisch  angeordnete,  und  sich  über 
die  Länge  des  Rohrelements  erstreckende  Hal- 
temittel  (6)  fixiert  ist,  die  insbesondere  als  ra- 
dial  nach  innen  weisende  sich  in  Längsrichtung 
des  Rohrelements  erstreckende  und  an  deren 
Innenwandung  (12)  angeformte  Stege  ausgebil- 
det  sind. 

3.  Gerüstsystem  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Erstreckung  des 
Grundkörpers  (3)  des  Befestigungselements  in 
tangentialer  Richtung  mindestens  so  groß  ist, 
daß  der  Grundkörper  mindestens  zwei  der  als 
Stege  ausgebildeten  Haltemittel  (6)  überbrückt, 
um  sich  zur  Krafteinleitung  in  radialer  Richtung 
darauf  abzustützen. 

4.  Gerüstsystem  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Rohrelement  (1)  mindestens  eine  radial 
gerichtete  und  beide  Wandungen  von  Rohrele- 
ment  (1)  und  metallischem  Verstärkungsrohr 
(5)  durchquerende,  Bohrungen  (16,  17)  zur 
Aufnahme  des  stabförmigen  Verbindungsele- 
ments  (13)  aufweist. 

5.  Gerüstsystem  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Bohrung  in  der  einen 
Wandung  des  Rohrelements  (1)  als  gerade 
Durchgangsbohrung  (16)  und  in  der  gegen- 
überliegenden  Wandung  als  abgesetzte  Boh- 
rung  (17)  ausgeführt  ist,  welche  innerhalb  des 
Wandungsbereichs  des  Rohrelements  (1)  ei- 
nen  größeren  Durchmesser  aufweist  als  inner- 

halb  des  Wandungsbereiches  des  metallischen 
Verstärkungsrohrs  (5). 

6.  Gerüstsystem  nach  einem  der  Ansprüche  4 
5  oder  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 

von  der  Bohrung  (16)  des  Rohrelements  (1) 
aufgenommene  Endbereich  (14)  des  Verbin- 
dungselements  (13)  an  die  Oberfläche  des 
Grundkörpers  (3)  des  Befestigungselements 

io  (2)  im  wesentlichen  bündig  anschließt. 

7.  Gerüstsystem  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Grundkörper  (3)  der  Befestigungsmittel  (2) 

15  in  Form  einer  Platte  ausgebildet  ist,  deren  Bie- 
geradius  dem  Außendurchmesser  des  Rohrele- 
ments  (1)  angepaßt  ist. 

8.  Gerüstsystem  nach  einem  der  vorangehenden 
20  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

das  Anschlagelement  (4)  sich,  ausgehend  von 
der  konvexen  Seite  des  Grundkörpers,  dazu  in 
radialer  Richtung  erstreckt  und/oder  als  vertikal 
oder  horizontal  ausgerichte  Platte  (10)  oder  als, 

25  insbesondere  zylindrischer,  Zapfen  (9)  ausge- 
bildet  ist  und/oder  Führungselemente  aufweist, 
welche  einen  tangential  ausgerichteten  An- 
schlag  für  das  Anbauteil  bilden. 

30  9.  Gerüstsystem  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Grundkörper  eine  Durchlaßöffnung  (8)  für 
ein  Verbindungselement  aufweist,  die  polygno- 
nal,  insbesondere  quadratisch,  ausgebildet  ist, 

35  wobei  das  Verbindungselement  (13)  als  soge- 
nannte  Schloßschraube  ausgebildet  ist,  d.h.  an 
der  Schaftseite  des  nicht  mit  Drehmomentan- 
schlußmitteln  versehenen  Kopfes  als  Rotations- 
sperre  einen  an  den  Innenquerschnitt  der 

40  Durchlaßöffnung  angepaßten  Außenquerschnitt 
aufweist. 

10.  Gerüstsystem  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

45  ein  Befestigungselement  (2)  vier  Grundkörper 
(3)  aufweist,  die  durch  Winkelprofile  (15)  zu 
einem  rechteckigen,  insbesondere  quadrati- 
schen,  Rahmen  verbunden  sind,  wobei  insbe- 
sondere  die  Anschlagelemente  (4)  bezüglich 

50  der  Längsachse  des  Rohrelements  (1)  recht- 
winklig  zueinander  ausgerichtet  sind  und  je- 
weils  mit  der  Ebene  eines  der  im  Inneren  des 
Rohrelements  (1)  angeordneten  Haltemittel  (6) 
fluchten. 
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