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(54) STÜTZSTRUKTUR FÜR PFLANZENKULTUREN

(57) Die Erfindung betrifft eine Stützstruktur (1) für
Pflanzenkulturen mit mindestens einem Stützpfosten
(10), der als räumliches Gittergebilde (40) aus längslau-
fenden Längsstäben (22,24,26) und aus die Längsstäbe
im seitlichen Abstand voneinander zusammenhaltenden
Verbindungsdrähten (28,30) zusammengesetzt ist, und
mindestens einem in das Gittergebilde (40) eingesetzten
Funktionsteil (12). Ein Erfindungsaspekt sieht vor, dass
zwei Verbindungsdrähte (28,30) in jeweils einer Drahte-
bene verlaufen und dabei an Verbindungsstellen ab-
wechselnd mit einem eine Hauptstützstrebe (34) bilden-
den gemeinsamen Längsstab (22) und jeweils einem ei-
ne Nebenstützstrebe (32) bildenden gesonderten weite-
ren Längsstab (24,26) fest verbunden sind, wobei zwi-
schen den Nebenstützstreben (32) kein Verbindungs-
draht verläuft.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Stützstruktur für
Pflanzenkulturen, insbesondere zur Wetterschutzauf-
spannung oder Pflanzenhalterung, mit mindestens ei-
nem Stützpfosten, der als räumliches Gittergebilde aus
längslaufenden Längsstäben und aus die Längsstäbe im
seitlichen Abstand voneinander zusammenhaltenden
Verbindungsdrähten zusammengesetzt ist, und einem in
das Gittergebilde eingesetzten Funktionsteil für eine
Funktion aus der Gruppe Bodenverankerung, Bodenab-
stützung, Stabilisierung des Pfostens, Spannseilabspan-
nung und/oder Pflanzenhalterung.
[0002] Eine ähnliche Vorrichtung ist aus der WO
2011/098619 A1 bekannt. Dort verlaufen eine Mehrzahl
von Verbindungsdrähten zwischen allen Längsstäben,
so dass ein allseitig gitterartig geschlossenes Gebilde
erreicht wird, was aber einen erheblichen Herstellungs-
aufwand bedingt. Zudem ist es dort vorgesehen, Funk-
tionsteile direkt an den Längsstäben anzuschweißen,
wodurch die Montage vor Ort und ggf. auch der Rückbau
erschwert wird.
[0003] Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, die im Stand der Technik bekannten
Stützstrukturen weiter zu verbessern und eine einfach
herstell- und montierbare Konstruktion mit erhöhtem Ge-
brauchsnutzen anzugeben.
[0004] Zur Lösung dieser Aufgabe wird die im Paten-
tanspruch 1 bzw. 7 angegebene Merkmalskombination
vorgeschlagen. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Wei-
terbildungen der Erfindung ergeben sich aus den abhän-
gigen Ansprüchen.
[0005] Die Erfindung geht von dem Gedanken aus, an-
stelle von massiven, schweren Pfosten eine einfache
Drahtkonstruktion basierend auf drei geraden Längsstä-
ben und zwei gebogenen Verbindungsdrähten einzuset-
zen. Demzufolge wird erfindungsgemäß vorgeschlagen,
dass zwei Verbindungsdrähte über die Länge der Längs-
stäbe durchgehend (ununterbrochen) verlaufen und da-
bei an Verbindungsstellen abwechselnd mit einem eine
Hauptstützstrebe bildenden gemeinsamen Längsstab
und jeweils einem eine Nebenstützstrebe bildenden wei-
teren Längsstab fest verbunden sind, wobei zwischen
den Nebenstützstreben kein Verbindungsdraht verläuft.
Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, die Verbin-
dungsdrähte in einem durchgehenden Verlauf geeignet
zu biegen und zu verbinden, so dass die Herstellung er-
heblich vereinfacht wird. Der so geschaffene, einseitig
offene Gitterträger lässt sich auf einfachere Weise hand-
haben, bspw. stapeln und mit Anbauteilen bestücken.
Zudem wird bei reduziertem Materialbedarf ein stabiles
Pfostendesign geschaffen. Dadurch ist auch in Pflanzen-
kulturen, wo häufig auf ausgedehntem Gebiet eine Viel-
zahl von Aufspannpunkten erforderlich ist, ein wirtschaft-
licher Einsatz noch möglich. Zugleich erlaubt die prinzi-
piell wahlfrei bestimmbare Länge der Gitterträger eine
einfache Anpassung an unterschiedliche Höhenverhält-
nisse des Terrains durch geeignete Ablängung. Hier

kommt auch zugute, dass durch die wellenförmigen Ver-
bindungsdrähte eine über die Pfostenlänge vielfach wie-
derkehrende Fachwerkstruktur geschaffen wird.
[0006] Vorteilhafterweise verlaufen die Verbindungs-
drähte in jeweils einer Ebene, wobei die beiden durch
die Verbindungsdrähte aufgespannten (gedachten) Ebe-
nen einen spitzen Winkel miteinander einschließen, wo-
durch auch eine hinreichende Querstabilität erreicht
wird.
[0007] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung sieht
vor, dass die Verbindungsdrähte über gebogene Schei-
telstellen zickzackförmig oder wellenförmig in jeweils ei-
ner Ebene verlaufen, und dass die Scheitelstellen stoff-
schlüssig, vorzugsweise über Schweißverbindungen mit
den Längsstäben verbunden sind. Dadurch müssen
beim Zusammenbau nur wenige Bauteile gehandhabt
werden, wobei eine maschinelle Verarbeitung verein-
facht wird.
[0008] Herstellungstechnisch ist es auch günstig,
wenn die Nebenstützstreben an den voneinander abge-
wandten Außenbereichen der Verbindungsdrähte ange-
ordnet sind, und wenn die Hauptstützstrebe im Verbin-
dungsbereich zwischen den Verbindungsdrähten ange-
ordnet ist.
[0009] Zur weiteren Stabilisierung insbesondere bei
langen oder ohne weiteres Fußteil in den Boden einge-
setzten Pfosten ist es vorteilhaft, wenn die Nebenstütz-
streben durch ein Funktionsteil in einem definierten Ab-
stand voneinander gehalten sind.
[0010] Eine weitere Variante oder ein weiterer Erfin-
dungsaspekt sieht vor, dass das Funktionsteil in einer
funktionalen Stellung an den Verbindungsdrähten gegen
eine Relativbewegung längs des Stützpfostens gesichert
ist. Auf diese Weise können die Verbindungsdrähte eine
Doppelfunktion im Sinne einer einfachen Fachwerkkon-
struktion und einer vereinfachten Sicherung von Anbau-
bzw. Funktionsteilen erfüllen. Dadurch kann der Monta-
gevorgang des Funktionsteils in einem Fügeschritt und
einem Sicherungsschritt gegen Lösen von der Gitter-
struktur besonders einfach vor Ort erfolgen.
[0011] Eine weitere Verbesserung sieht vor, dass das
Funktionsteil über ein Sicherungselement mit den Ver-
bindungsdrähten in Eingriff bringbar ist.
[0012] Dies lässt sich weitgehend werkzeuglos einfach
dadurch bewerkstelligen, dass das Sicherungselement
in einen Durchbruch des Funktionsteils lösbar einsteck-
bar ist. Auf diese Weise wird auch eine einfache Demon-
tagemöglichkeit geschaffen.
[0013] In diesem Zusammenhang ist es auch vorteil-
haft, wenn das Sicherungselement an einem schräg zur
Längsachse des Stützpfostens verlaufenden Abschnitt
der Verbindungsdrähte axial abgestützt ist.
[0014] Eine besonders einfache Konstruktion sieht
vor, dass das Sicherungselement durch einen Bolzen
oder einen ggf. winkligen Profilstab gebildet ist.
[0015] Eine alternative oder ergänzende Möglichkeit
der Funktionsteilsicherung sieht vor, dass das Funktions-
teil über eine Formschlussverbindung mit den Verbin-
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dungsdrähten in Eingriff bringbar ist.
[0016] Für eine Vorpositionierung und Lastaufnahme
ist es vorteilhaft, wenn das Funktionsteil einen in das
Gittergebilde einführbaren Verbindungsabschnitt auf-
weist.
[0017] Vorteilhafterweise besitzt ein als Fußteil ausge-
bildetes Funktionsteil eine in den Boden einsteckbare
oder einschraubbare Spitze. Denkbar ist es auch, einen
unteren Abschnitt des Gittergebildes ohne Fußteil in das
Erdreich einzusetzen.
[0018] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung für die
Aufspannung von Dachbahnen sieht vor, dass ein als
Kopfteil ausgebildetes Funktionsteil eine im Einbauzu-
stand nach oben weisende Seilhalterung für ein firstsei-
tiges Spannseil aufweist. Vorteilhaft ist es auch, wenn
das Kopfteil die Nebenstützstreben in definiertem Ab-
stand voneinander hält, so dass bei einer oberen Kraft-
einleitung keine geometrische Verformung auftritt.
[0019] Um ggf. eine direkte Bodenverankerung der
Gitterstruktur zu ermöglichen, ist es vorteilhaft, wenn
Querbelastungen durch ein zur Stabilisierung des Stütz-
pfostens eingesetztes Funktionsteil aufgenommen wer-
den, wobei eine in das Gittergebilde eingesetzte Platte
besonders vorteilhaft ist.
[0020] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der in
der Zeichnung in schematischer Weise dargestellten
Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es zeigen

Fig. 1 eine Stützstruktur für Pflanzenkultu-
ren mit zwei Stützpfosten in Seitenan-
sicht;

Fig. 2 einen Abschnitt eines als Gittergebilde
ausgebildeten Stützpfostens in räum-
licher Darstellung;

Fig. 3 ein Fußteil der Stützpfostens nach Fig.
1;

Fig. 4 einen oberen Verbindungsabschnitt
des Fußteils in einer gegenüber Fig. 3
gedrehten, vergrößerten Seitenan-
sicht;

Fig. 5 und 6 das Fußteil in Funktionsstellung in
dem Gittergebilde in ausschnittswei-
ser Seitenansicht und Draufsicht;

Fig. 7 ein in den Boden einschraubbares
Fußteil in Fig. 1 entsprechender Dar-
stellung;

Fig. 8 eine steckbare Ausführungsform ei-
nes Fußteils mit einem gegenüber Fig.
3 modifizierten oberen Verbindungs-
abschnitt;

Fig. 9 und 10 das Fußteil nach Fig. 8 in Funkti-

onsstellung in dem Gittergebilde in
ausschnittsweiser Seitenansicht und
Draufsicht;

Fig. 11 und 12 ein Kopfteil der Stützpfostens nach
Fig. 1 in Funktionsstellung in Drauf-
sicht und Seitenansicht;

Fig. 13 und 14 ein weitere Ausführungsform eines
Kopfteils in Fig. 11 und 12 entspre-
chender Darstellung;

Fig. 15 und 16 eine in das Gittergebilde ein-
gesetzte gewinkelte Bodenabstüt-
zung in zwei Seitenansichten;

Fig. 17 und 18 eine in das Gittergebilde eingesetzte
Stabilisierungsplatte in zwei Seitenan-
sichten;

Fig. 19 und 20 eine Drahtführung in einer Seitenan-
sicht und in Draufsicht in Funktions-
stellung in dem Gittergebilde.

[0021] Die in Fig. 1 gezeigte Stützstruktur 1 ermöglicht
eine Wetterschutzaufspannung und/oder Pflanzenhalte-
rung in Pflanzenkulturen, beispielsweise Obstplantagen.
Zu diesem Zweck ist mindestens ein Stützpfosten 10, 10’
vorgesehen, der als fachwerkartiges, räumliches Gitter-
gebilde ausgebildet ist, in welches mindestens ein Funk-
tionsteil 12, insbesondere ein Fußteil 14 zur Verankerung
im Boden 16 oder Kopfteil 18 zur Abspannung eines
Spannseils 20 eingesetzt ist. Über das Spannseil 20 kann
beispielsweise eine Gewebe- oder Folienbahn auf einer
Reihe von Stützpfosten 10 firstseitig aufgespannt wer-
den. Dabei können schräg gestellte Stützpfosten 10’ am
Reihenende für eine günstige Seilableitung zur Boden-
verankerung hin sorgen.
[0022] Wie am besten aus Fig. 2 ersichtlich, ist der
Stützpfosten 10 aus drei in seiner Längsrichtung sich er-
streckenden geraden Längsstäben 22, 24, 26 und zwei
die Längsstäbe im seitlichen Abstand voneinander zu-
sammenhaltenden, im Vergleich zu den Längsstäben
dünneren Verbindungsdrähten 28, 30 zusammenge-
setzt. Im Querschnitt gesehen liegen die Längsstäbe 22,
24, 26 an den Eckpunkten eines gedachten gleich-
schenkligen Dreiecks, während die Verbindungsdrähte
28, 30 zickzack- bzw. wellenförmig in jeweils einer Draht-
ebene verlaufen, wobei die Drahtebenen entsprechend
den Schenkeln des Dreiecks einen spitzen Winkel mit-
einander einschließen.
[0023] Die beiden nicht miteinander verbundenen
Längsstäbe 24, 26 bilden dabei Nebenstützstreben 32,
die über die Verbindungsdrähte 28, 30 mit dem dickeren
Längsstab 22 als Hauptstützstrebe 34 starr verbunden
sind. Die Scheitelstellen 36, 38 der Verbindungsdrähte
28, 30 sind abwechselnd mit der Hauptstützstrebe 34
und der jeweiligen Nebenstützstrebe 32 verschweißt,
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wobei die Nebenstützstreben 32 an den voneinander ab-
gewandten Außenbereichen der Verbindungsdrähte 28,
30 angeordnet sind und die Hauptstützstrebe 34 im Ver-
bindungsbereich zwischen den Verbindungsdrähten 28,
30 angeordnet ist.
[0024] In diesem Gebilde als Gitterstruktur 40 ist es
möglich, die Funktionsteile 12 in ihrer funktionalen Stel-
lung an den Verbindungsdrähten 28, 30 gegen eine un-
gewollte Längsbewegung bzw. Verstellung längs des
Stützpfostens zu sichern, wie es weiter unten näher er-
läutert wird.
[0025] Fig. 3 zeigt ein Funktionsteil 12 in Form eines
Fußteils 14, das eine in den Boden 16 bzw. in das Erd-
reich einsteckbare untere Spitze 42 und einen mit der
Gitterstruktur verbindbaren oberen Verbindungsab-
schnitt 44 aufweist. Letzterer umfasst eine nach oben
abstehende Stützpartie 46 und ein seitlich auskragendes
Winkelstück 48.
[0026] Fig. 4 verdeutlicht die Form des Verbindungs-
abschnitts 44 in einer gegenüber Fig. 3 um 90° gedrehten
vergrößerten Seitenansicht. Die Stützpartie 46 ist im
Querschnitt V-förmig ausgebildet und besitzt an ihren
Schenkeln zwei korrespondierende Durchbrüche 50.
Das Winkelstück 48 ist an seinem horizontalen Steg mit
zwei vertikalen Bohrungen 52 versehen.
[0027] Wie aus Fig. 5 und 6 in der funktionalen Stellung
erkennbar, liegt die Stützpartie 46 formschlüssig zwi-
schen den Ebenen der Verbindungsdrähte 28, 30, wäh-
rend die Nebenstützstreben 32 mit ihren freien Enden
durch die Bohrungen 52 des Winkelstücks 48 hindurch-
greifen. Auf diese Weise kann die Gitterstruktur 40 ein-
fach auf das bereits in den Boden 16 eingesetzte Fußteil
14 aufgestellt werden.
[0028] Um ein Abheben der Gitterstruktur 40 zu ver-
hindern, ist das Fußteil 14 zusätzlich durch ein Siche-
rungselement 54 gegen Lösen von dem Stützpfosten 10
gesichert. Bei dem in Fig. 4 gezeigten Ausführungsbei-
spiel ist das Sicherungselement 54 durch einen abge-
winkelten Profilstab 56 gebildet, die horizontal durch die
Durchbrüche 50 hindurchgesteckt ist und an den Schrä-
gabschnitten 58 der Verbindungsdrähte 28 abgestützt
ist. Somit lässt sich auch dieser Aufbauschritt einfach
bewerkstelligen, wobei ggf. auch ein Rückbau bzw. Ent-
fernen der Stützstruktur durch Herausziehen des Siche-
rungselements 52 mit geringem Aufwand möglich ist.
[0029] Bei den in Fig. 7 bis 10 gezeigten Ausführungs-
beispielen eines Fußteils 14 sind gleiche oder ähnliche
Teile mit denselben Bezugszeichen versehen wie vor-
stehend beschrieben.
[0030] Im Unterschied zu dem Beispiel gemäß Fig. 3
besitzt das Fußteil 14 nach Fig. 7 eine in den Boden
einschraubbare Spitze 42, die zu diesem Zweck mit ei-
nem Gewindegang 60 versehen ist.
[0031] Fig. 8 bis 10 zeigt ein Fußteil 14 mit einem be-
cherartigen Verbindungsabschnitt 46, in welchem Lang-
löcher 50 aus nebeneinanderliegenden Bohrungslö-
chern gebildet sind. Der Verbindungsabschnitt 46 um-
greift in der funktionalen Stellung formschlüssig den un-

teren Abschnitt der Gitterstruktur 40. Zur axialen Siche-
rung sind Bolzen 62 als Sicherungselement 54 an geeig-
neter Stelle in die Langlöcher 50 eingesteckt und an den
Verbindungsdrähten 28, 30 abgestützt.
[0032] Fig. 11 und 12 zeigt das Kopfteil 18 in seiner
funktionalen Stellung bzw. Einbaustellung am oberen
Ende des Stützpfostens 10. Auch hier wird das beson-
dere Konstruktions- bzw. Verbindungsprinzip einer sta-
bilen Druckableitung über die Längsstäbe 22, 24, 26 und
einer axialen Sicherung an den Verbindungsdrähten 28,
30 eingesetzt. Eine nach oben weisende Seilhalterung
64 weist eine Schraubmutter 66 auf, in welche eine nicht
gezeigte Seilführung einschraubbar ist. Die Seilhalte-
rung 64 besitzt Stützflügel 68, die auf den oberen freien
Enden der Längsstäbe 22, 24, 26 anliegen. Um eine axi-
ale Ausziehsicherung zu erreichen, ist analog zu den
Fußteilen 14 eine Stützpartie 46 vorgesehen, die über
ein Sicherungselement 54 in Form eines Bolzens 62 oder
eines Profilstabs 56 an den Verbindungsdrähten 28,30
gesichert ist.
[0033] Als weiteres Funktionsteil kann eine in Fig. 15
und 16 in zwei Seitenansichten beispielhaft gezeigte Bo-
denabstützung 70 vorgesehen sein, die als Winkelstück
in einen Bodenabschnitt der Gitterstruktur 40 eingesetzt
ist und mit ihrem Horizontalschenkel 72 eine Bodenab-
stützung ermöglicht. Auf diese Weise kann ein unterer
Abschnitt der Gitterstruktur 40 direkt in den Boden 16
gedrückt werden, während der Horizontalschenkel 72
auf der Bodenoberfläche aufliegt. Die axiale Abstützung
wird hierbei durch ein Sicherungselement 54 in Form von
Rastfedern erreicht, die an den Verbindungsdrähten 28,
30 einhaken.
[0034] Fig. 17 und 18 zeigen als noch ein weiteres
Funktionsteil eine Stabilisierungsplatte 74, die in vertika-
ler Ausrichtung in die Gitterstruktur 40 eingesetzt ist, um
Querbelastungen aufzunehmen und eine Seitenstabili-
sierung insbesondere dann zu gewährleisten, wenn der
Pfosten 10 nicht durch eine Querverspannung gesichert
ist. Dadurch kann es auch ermöglicht werden, die Gitter-
struktur 40 direkt in das Erdreich einzusetzen, ohne dass
ein zusätzliches Fußteil die Querbelastungen aufnimmt.
Die axiale Sicherung der Stabilisierungsplatte 74 erfolgt
in dem gezeigten Beispiel durch Formschluss der Plat-
tenlängskanten mit den Verbindungsdrähten 28, 30. Als
zusätzliches Positionierungsmittel sind Sicken 76 in die
Stabilisierungsplatte 74 so eingebracht, dass ein seitli-
cher Eingriff an den Nebenstützstreben 32 erreicht wird.
[0035] Fig. 19 und 20 zeigt ein weiteres Funktionsteil
zum Einbau in die Gitterstruktur 40 als Drahtführung 78
an einer gewünschten Höhe des Stützpfostens 10. Zu
diesem Zweck ist ein Formteil mit einer Zentralnut 80
zum Einclipsen an der Hauptstützstrebe 34 und zwei Sei-
tennuten 82 zur Abstützung an den Verbindungsdrähten
28, 30 ausgebildet. Somit wird durch einen Formschluss
eine funktionale Stellung in einer gewünschten Höhe des
Stützpfostens 10 gesichert. Um einen Draht oder ein Hal-
terungsseil umzulenken, ist eine vorzugsweise konkave
Führungsfläche 84 zwischen den seitlichen Öffnungen
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der Nuten 80 und 82 vorgesehen.

Patentansprüche

1. Stützstruktur für Pflanzenkulturen, insbesondere zur
Wetterschutz- oder Pflanzenhalterung, mit mindes-
tens einem Stützpfosten (10), der als räumliches Git-
tergebilde (40) aus längslaufenden Längsstäben
(22,24,26) und aus die Längsstäbe im seitlichen Ab-
stand voneinander zusammenhaltenden Verbin-
dungsdrähten (28,30) zusammengesetzt ist, und
mindestens einem in das Gittergebilde (40) einge-
setzten Funktionsteil (12) für eine Funktion aus der
Gruppe Bodenverankerung, Bodenabstützung, Sta-
bilisierung, Spannseilabspannung, Pflanzenhalte-
rung, dadurch gekennzeichnet, dass zwei Verbin-
dungsdrähte (28,30) entlang den Längsstäben
(22,24,26) durchgehend verlaufen und dabei an Ver-
bindungsstellen abwechselnd mit einem eine Haupt-
stützstrebe (34) bildenden gemeinsamen Längsstab
(22) und jeweils einem eine Nebenstützstrebe (32)
bildenden weiteren Längsstab (24,26) fest verbun-
den sind, wobei zwischen den Nebenstützstreben
(32) keiner der Verbindungsdrähte (28,30) verläuft.

2. Stützstruktur nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verbindungsdrähte (28,30) in je-
weils einer Ebene verlaufen, wobei die beiden durch
die Verbindungsdrähte (28,30) aufgespannten Ebe-
nen einen spitzen Winkel miteinander einschließen.

3. Stützstruktur nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verbindungsdrähte (28,30)
über gebogene Scheitelstellen (36,38) zickzackför-
mig oder wellenförmig verlaufen, und dass die Schei-
telstellen (36,38) stoffschlüssig, vorzugsweise über
Schweißverbindungen mit den Längsstäben
(22,24,26) verbunden sind.

4. Stützstruktur nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Nebenstützstre-
ben (32) an den voneinander abgewandten Außen-
bereichen der Verbindungsdrähte (28,30) angeord-
net sind.

5. Stützstruktur nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hauptstützstrebe
(34) im Verbindungsbereich zwischen den Verbin-
dungsdrähten (28,30) angeordnet ist.

6. Stützstruktur nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Nebenstützstre-
ben (32) durch ein Funktionsteil (12) in einem defi-
nierten Abstand voneinander gehalten sind.

7. Stützstruktur für Pflanzenkulturen, insbesondere
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, mit

mindestens einem Stützpfosten (10), der als räum-
liches Gittergebilde (40) aus längslaufenden Längs-
stäben (22,24,26) und aus die Längsstäbe im seitli-
chen Abstand voneinander zusammenhaltenden
Verbindungsdrähten (28,30) zusammengesetzt ist,
und einem in das Gittergebilde (40) eingesetzten
Funktionsteil (12) für eine Funktion aus der Gruppe
Bodenverankerung, Bodenabstützung, Stabilisie-
rung, Spannseilabspannung, Pflanzenhalterung,
dadurch gekennzeichnet, dass das Funktionsteil
(12) an den Verbindungsdrähten (28,30) gegen eine
Relativbewegung längs des Stützpfostens (10) ge-
sichert ist.

8. Stützstruktur nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Funktionsteil (12) über ein Si-
cherungselement (54) mit den Verbindungsdrähten
(28,30) in Eingriff bringbar ist.

9. Stützstruktur nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Sicherungselement (54) in ei-
nen Durchbruch (50) des Funktionsteils (12) lösbar
einsteckbar ist.

10. Stützstruktur nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Sicherungselement (54)
an einem schräg zur Längsachse des Stützpfostens
(10) verlaufenden Abschnitt der Verbindungsdrähte
(28,30) axial abgestützt ist.

11. Stützstruktur nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherungse-
lement (54) durch einen Bolzen (62) oder einen ggf.
winkligen Profilstab (56) gebildet ist.

12. Stützstruktur nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass das Funktionsteil
(12) über eine Formschlussverbindung mit den Ver-
bindungsdrähten (28,30) in Eingriff bringbar ist.

13. Stützstruktur nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass das Funktionsteil
(12) einen in das Gittergebilde (40) einführbaren
oder daran ansetzbaren Verbindungsabschnitt (46)
aufweist.

14. Stützstruktur nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass ein als Fußteil (14)
ausgebildetes Funktionsteil (12) eine in den Boden
einsteckbare oder einschraubbare Spitze aufweist.

15. Stützstruktur nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass ein als Kopfteil
(18) ausgebildetes Funktionsteil (12) eine im Ein-
bauzustand nach oben weisende Seilhalterung (64)
für ein Spannseil (20) aufweist.
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