 Patents

Patent coding scheme
(11) Number of patent
specification
[EP: European patent specification / DE: German patent
specification; patent kind
codes: B = 2. Publication level /
U = utility patent specification /
T = Translations]
(22) Date (dates) of application

Patents

Patente

Under this heading, extracts from patents already granted
as well as extracts from utility models will be presented.
A patent granted for Germany and Europe will have one
legal title, which upon expiry of the opposition period (three months for DE, nine months for EP) becomes
legally effective on the day following publication.
The utility model also has a provisional legal title from the
day of publication. This, however, can be challenged by an
action for cancellation at any time.
The extracts contain the title of the invention in German
and English, a summary and, where indicated, a drawing.

In dieser Rubrik werden Auszüge aus deutschen sowie europäischen bereits erteilten Patenten sowie Gebrauchsmuster vorgestellt.
Ein erteiltes deutsches oder europäisches Patent hat jeweils einen Rechtstitel, der nach Ablauf der Einspruchsfrist (DE drei Monate, EP neun Monate) nach dem Tag der
Veröffentlichung rechtskräftig wird.
Auch das Gebrauchsmuster hat mit dem Tag der Veröffentlichung einen vorläufigen Rechtstitel, der aber jederzeit durch Löschungsklage angreifbar ist.
Die Auszüge enthalten den Titel der Erfindung in deutscher und englischer Sprache, eine Zusammenfassung
und eventuell eine Zeichnung.

BFT patent research/BFT Patentrecherche: Dipl.-Ing. Rudolf Pappers, München, Tel.: +49 89 15925098; E-Mail: rudolfpappers@alice-dsl.net

(43) Date of publication of the
patent application
(45) Date of publication
of a patent document
(57) Summary or claim
(71) Name applicant(s)
(73) Name(s) of holder
(84) Contracting states named
in accordance with regional
patent agreement

Tensioning process and tensioning device
as well as arrangement for the manufacture
of prestressed precast parts of short length
Spannverfahren und Spannvorrichtung
sowie Anordnung für die Herstellung vorgespannter Betonfertigteile geringer Länge
(11) DE 102 44 016 B4    (22) 21.09.2002
(45) 29.10.2009
(73) Paul Maschinenfabrik GmbH & Co.,
88525 Dürmentingen, DE
(57) Hauptanspruch: Verfahren zum mechanischen
Spannen von Spanngliedern für Spannbetonbauteile,
vornehmlich Spannbetonschwellen, bei dem die Spannglieder (5) an Schrauben/Spannspindeln (4a–4d) außerhalb des Spannrahmens/der Spannform auf einer gemeinsamen Spannplatte (2) verankert werden, die
Spannplatte mit Nuten (2a) versehen ist, die ein seitliches
Eingreifen von Klauen (3a) einer Spannpresse ermöglichen, mit denen die Spannplatte anhebbar ist, und die
mit Abstützschrauben (7) versehen ist, um die Spannplatte in angehoben gespannter Lage durch Anziehen der
Schrauben (8) mittels der Schrauben (8) zu fixieren, dadurch gekennzeichnet, dass anstelle von Schrauben/
Spannspindeln (4a–4d) Keilverankerungen (21) zur Verankerung der Spannglieder auf einer Spannplatte (2) verankert werden, wobei die Spannplatte schräge Flächen
(22) aufweist, um durch Keile (23) mit Langloch denjeni-

gen Keilschlupf auszugleichen, der beim Spannen der
Spannglieder (5) mit der Eindrahtspannpresse (24a) beim
Verankern entsteht, durch ein zweites Ansetzen der
Spannpresse mittels Abstützung (24b) und seitliches Eintreiben der Keile, und wobei ein Entspannen durch Lösen
der Schrauben (7) oder…

Precast component as seating arrangement
with table
Fertigbauteil als Sitzgelegenheit mit Tisch
(11) DE 20 2009 008 019 U1    (22) 09.06.2009
(43) 29.10.2009
(73) Schramm, Torsten, 96556 Artern, DE

(57)  Hauptanspruch: Sitzgelegenheit und Tischplatte aus
Stahlbeton zur Aufstellung an Wanderwegen, nachfolgend als Rastplatz bezeichnet, dadurch gekennzeichnet,
dass der Rastplatz aus massivem Stahlbeton besteht; der
Rastplatz als Betonfertigteil aufgestellt wird; der Rastplatz
zwei gegenüberliegende Sitzbänke und einen mittig angeordneten senkrechten Tischfuß mit Tischplatte aufweist.
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Device for aging comparatively large blocks
Vorrichtung zur Alterung verhältnismäßig
großer Steine
(11) DE 20 2009 002 879 U1    (22) 03.03.2009
(43) 08.10.2009
(73) Rota Cage B.V., Budel, NL
(57)  Hauptanspruch: Vorrichtung (1) zur Alterung von
Steinen (30), insbesondere für verhältnismäßig große
Steine (30), das heißt Steine (30), die größer als herkömmliche Ziegelsteine sind, umfassend: mindestens einen
Träger und mindestens ein Schabelement (20), das federnd mit dem Träger verbunden ist; Steinführungsmit-

tel (40) zum Unterstützen der Steine (30) und zum Inkontaktbringen mindestens eines zu alternden Teils (31)
der Steine (30) mit dem Schabelement (20); und Antriebsmittel zum Bewirken einer Bewegung der Steine (30) und
des Trägers mit dem Schabelement ( 20) zueinander.

Surface shuttering element with textured
polycarbonate panel for precast parts
Oberflächenschalelement mit strukturierter
Polycarbonatplatte für Betonfertigteile
(11) DE 20 2009 009 261 U1    (22) 06.07.2009
(43) 15.10.2009
(73) Gödde Beton GmbH, 59329 Wadersloh, DE
(57)  Hauptanspruch: Betoplan-Platte (Schalhaut) mit
Phenolharzbeschichtung, dadurch gekennzeichnet, dass
die Betoplan-Platte (1) mit einem Konstruktionskleber (2)
mit einer Stärke von 1 bis 2 mm mittels Zahnspachtel versehen wird, auf die eine Polycarbonatplatte (3) in einer
Stärke von 2 bis 5 mm aufgebracht wird, wobei die Polycarbonatplatte Vertiefungen von 0,1 bis 0,2 mm aufweist.

These and many more patents can be found
on the Internet at
Diese und viele weitere Patente finden Sie
im Internet unter

www.bft-online.info
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