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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Schalungselement  für 
die  Mantelbetonbauweise,  insbesondere  aus  Hart- 
schaumstoff,  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs 
1.  Ein  solches  Schalungselement  ist  aus  der  DE-U- 
7  120  078  bekannt. 

Bekannte  großformatige  Schalungselemente 
(DE-B-26  18  125)  lassen  sich  vielseitig  auch  im 
Verbund  einsetzen  und  ermöglichen  ein  kostenspa- 
rendes  und  schnelles  Erstellen  von  Bauwerken  mit 
guter  äusserer  und  innerer  Wärmedämmung. 

Aus  der  DE-U-7  335  733  ist  auch  schon  ein 
Schalungselement  für  die  Mantelbetonbauweise 
aus  Hartschaumstoff  mit  Seitenwänden  bekannt, 
die  an  ihren  Kanten  mit  Nuten  und  Federn  zur 
Lagesicherung  versehen  und  durch  Stege  verbind- 
bar  sind,  wobei  die  Seitenwände  auf  ihrer  Innensei- 
te  mit  Einraststellen  versehen  sind,  an  denen  die 
Stege  positioniert  festlegbar  sind.  Die  Verbindungs- 
elemente  werden  dabei  mit  Querprofilen  in  T-  oder 
L-förmige  Nuten  eingeschoben  und  können  nur 
verhältnismäßig  geringe  Druckkräfte  aufnehmen. 
Aus  der  DE-U-7  625  460  ist  ein  Fertigelement  mit 
wenigstens  zwei  zueinander  parallelen  und  im  Ab- 
stand  angeordneten  Platten  aus  beispielsweise 
Preßspannmaterial  bekannt,  bei  dem  die  Platten 
durch  Abstandshalter  mit  tellerartigen  Erweiterun- 
gen  durch  Verkleben  verbunden  sind.  Die  Abstand- 
halter  bestehen  aus  Stahl  und  sind  mit  den  Platten 
unmittelbar  formstabil  verklebt. 

Im  Hinblick  auf  die  vielseitigen  Anforderungen 
an  solche  Schalungselemente  sind  Verbesserungen 
wünschenswert.  Insbesondere  sollen  die  Scha- 
lungselemente  im  Hinblick  auf  die  häufig  geschoß- 
hohe  Betonverfüllung  stabil  und  widerstandsfähig 
gegen  innere  und  äussere  Belastungen  sein,  eine 
billige  Herstellung  und  einen  platzsparenden  Trans- 
port  ermöglichen. 

Der  Erfindung  liegt  demgemäß  die  Aufgabe 
zugrunde,  Schalungselemente  für  die  Mantelbeton- 
bauweise  zu  schaffen,  die  universal  einsetzbar 
sind,  sich  billig  bei  kurzen  Taktzeiten  herstellen 
lassen,  hohe  Beanspruchungen,  insbesondere  beim 
v'erfüllen  mit  Beton  aushalten,  wenig  Transport- 
jnd  Lagerraum  benötigen  und  auch  eine  Verwen- 
dung  als  Dämmplatten  für  vielerlei  Einsatzzwecke 
zulassen. 

Die  Lösung  der  Aufgabe  ist  im  Anspruch  1 
gekennzeichnet. 

Auf  diese  Weise  besteht  die  Möglichkeit,  die 
Seitenwände  und  die  Verbindungsstege  getrennt 
jnd  aus  unterschiedlichem  Material  herstellen  zu 
cönnen.  Dadurch  werden  die  Herstellungsformen 
sinfacher  und  billiger  und  ermöglichen  kurze  Takt- 
weiten.  Im  Gegensatz  zu  Verbindungsstegen  aus 
beispielsweise  Hartschaum  bei  einstückiger  Her- 
stellung  der  Schalungselemente  wird  durch  den 

Beton  das  Durchschlagen  eines  Brandes  vermie- 
den.  Der  Lager-  und  Transportaufwand  bleibt  klein, 
weil  die  Einzelteile  erst  an  der  Baustelle  oder  auch 
in  einem  regionalen  Zwischenlager  zusammenge- 

5  setzt  werden  müssen.  Das  steht  im  Gegensatz  zu 
ebenfalls  bekannten  Schalungselementen  (US-A-4 
223  501),  bei  denen  .Verbindungsstege  in  Form  von 
Metallgittern  oder  Blechen  schon  während  der  Her- 
stellung  in  die  Form  eingesetzt  werden.  Das  ist 

10  schwierig  und  umständlich  und  führt  außerdem  zu 
Kältebrücken,  weil  die  Metallteile  zur  sicheren  Ver- 
ankerung  verhältnismäßig  nahe  an  der  Außenfläche 
enden.  Das  ebenfalls  bekannte,  nachträgliche  Ein- 
schieben  von  Blech-Verbindungsstegen  in  vorge- 

m  fertigte  Schlitze  oder  Nuten  (US-A-3  788  020)  führt 
zu  einer  bedenklichen  Schwächung  der  Seitenwän- 
de  durch  die  Schlitze  oder  Nuten  und  läßt  ebenfalls 
Kältebrücken  entstehen. 

Das  Material  der  Verbindungsstege  kann  au- 
20  ßerdem  so  gewählt  werden,  daß  die  gefürchteten 

akustischen  Brücken  vermieden  werden  und  damit 
die  Hellhörigkeit  der  erstellten  Gebäude  beseitigt 
werden  kann. 

Für  die  Ausbildung  der  Seitenwände,  der  Ver- 
25  bindungsstege  sowie  der  End-  oder  Zwischenwän- 

de  und  deren  gegenseitige  Befestigung  bestehen 
zahlreiche  Möglichkeiten.  So  kann  in  Weiterbildung 
der  Erfindung  vorgesehen  sein,  daß  die  Einraststel- 
len  durch  eine  flache  Vertiefung  mit  hinterschnitte- 

30  nenRändern  gebildet  werden,  in  die  ein  angepaßt 
ausgebildetes  Gegenstück  rastend  einsetzbar  ist.  In 
Umkehrung  können  auch  die  Einraststellen  durch 
eine  flache  Erhöhung  mit  eingezogenen  Rändern 
gebildet  werden,  auf  die  ein  angepaßt  ausgebilde- 

35  tes  Gegenstück  rastend  aufsetzbar  ist.  Es  entsteht 
dann  zwischen  der  Seitenwand  einerseits  und  den 
Verbindungselementen  oder  auch  anderen  Teilen 
andererseits  eine  Einschnapp-  oder  Clips-Verbin- 
dung,  die  die  beiden  Teile  gegeneinander  zieht. 

40  Zusätzlich  kann  vor  dem  Einrasten  ein  Klebstoff 
aufgetragen  oder  aufgesprüht  werden.  Die  Vertie- 
fung  oder  die  Erhöhung  können  verhältnismäßig 
flach  sein,  beispielsweise  eine  Höhe  bzw.  Tiefe  von 
2  bis  5  mm  haben,  so  daß  praktisch  keine  Schwä- 

rs  chung  der  Seitenwände  eintritt.  Die  Form  der  Ver- 
tiefung  bzw.  Erhöhung  und  des  entsprechenden 
Gegenstücks  kann  je  nach  den  vorliegenden  Ver- 
hältnissen  gewählt  werden.  Besonders  zweckmäßig 
ist  jedoch  eine  Kreisform. 

;o  Eine  andere  vorteilhafte  Weiterbildung  der  Er- 
findung  sieht  vor,  daß  die  Einraststellen  durch  eine 
Kugelpfanne  oder  eine  Kugel  zum  Einrasten  einer 
Kugel  bzw.  einer  Kugelpfanne  gebildet  sind.  Die 
Kugel  oder  die  Kugelpfanne  können  dabei  auf  einer 

>5  Erhöhung  oder  auch  am  Boden  einer  Vertiefung 
angeordnet  sein,  die  zweckmäßig  Kreisform  hat. 
Wenn  die  Verbindungsstege  an  beiden  Enden  je 
eine  Anlagefläche  besitzen,  die  als  Gegenstück  zur 
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Erhöhung  bzw.  Vertiefung  und/oder  der  Kugel  bzw. 
Kugelpfanne  ausgebildet  sind,  besteht  die  Möglich- 
keit,  die  aneinander  liegenden  Flächen  zusätzlich 
und  großflächig  miteinander  zu  verkleben.  Die  Ku- 
gel  und  die  Kugelpfanne  sollen  dabei  so  gestaltet 
sein,  daß  nach  dem  Zusammenfügen  ein  gewisser 
Zug  verbleibt,  der  für  eine  sichere  Anlage  und  eine 
gute  Klebstelle  sorgt.  Die  Anlageflächen  können 
zur  weiteren  Vergrößerung  der  Klebfläche  mit  über 
die  Erhöhung  oder  Vertiefung  hinausreichenden  Er- 
weiterungen  versehen  sein. 

Die  Einraststellen  können  nach  einer  Weiterbil- 
dung  der  Erfindung  auch  durch  im  gleichen  Ab- 
stand  voneinander  angeordnete,  von  oben  nach 
unten  durchlaufende  und  über  die  gesamte  Innen- 
fläche  der  Seitenwände  verteilte  Nuten  gebildet 
werden.  Der  Querschnitt  der  Nuten  kann  rechteckig 
oder  so  ausgebildetsein,  daß  die  Nuten  an  ihrem 
Grund  erweitert  sind,  also  beispielsweise  die  Form 
eines  Schwalbenschwanzes  haben.  So  ausgebilde- 
te  Schalungselemente  Können  je  nach  Bedarf  mit 
praktisch  jedem  gewünschten  Längenmaß  gefertigt 
oder  auf  das  gewünschte  Maß  zugeschnitten  wer- 
den.  Durch  die  Nuten  wird  die  Haftung  der  Seiten- 
wände  am  Beton  verbessert,  so  daß  das  Eindrin- 
gen  von  Wasser  in  den  Spalt  zwischen  Seitenwand 
und  Beton  verhindert  wird  und  außerdem  keine 
Töne  beim  flächigen  Anschlagen  der  Seitenwand 
an  den  verfestigten  Beton  entstehen  können.  Durch 
die  Aussparung  der  Nuten  entstehen  zwischen  je- 
weils  zwei  benachbarten  Nuten  Stege,  deren  Quer- 
schnitt  mit  Vorteil  komplementär  zum  Querschnitt 
der  Nuten  ausgebildet  sein  kann.  Die  Nut-Feder- 
Oberfläche  der  Seitenwände  wirkt  stoßdämpfend 
beim  Einfüllen  des  Betons,  der  häufig  aus  verhält- 
nismäßig  großer  Höhe  herabfällt.  Einzelne  Brocken 
werden  dann  federnd  abgefangen  und  führen  nicht 
zur  Zerstörung  der  Schalungselemente  durch  Auf- 
platzen. 

Die  Seitenwände  bestehen  vorzugsweise  aus 
Hartschaum.  Es  können  jedoch  auch  andere  Mate- 
rialien  verwendet  werden.  Insbesondere  besteht  die 
Möglichkeit,  Seitenwände  unterschiedlicher  Be- 
schaffenheit  miteinander  zu  verbinden.  Beispiels- 
weise  kann  auf  der  Außenseite  eines  Gebäudes 
eine  Hartschaum-Seitenwand  und  auf  der  Innensei- 
te  eine  Gipsfaserplatte  verwendet  werden.  Weitere 
Kombinationen,  auch  mit  mineralischen  Isolierstof- 
fen,  sind  möglich.  Das  Material  der  Verbindungs- 
stege  wird  zweckmäßig  so  gewählt,  daß  eine  gute 
Verbindung  erzielt  wird  und  kein  Branddurchschlag 
zu  befürchten  ist.  Neben  normalem  Beton  eignet 
sich  auch  ein  Leichtbeton  (Vermiculit).  Beim  Ver- 
kleben  von  beispielsweise  Hartschaum  und  Beton 
ergeben  sich  wesentlich  kürzere  Aushärtezeiten  als 
bei  einer  Klebstelle  zwischen  zwei  Hartschaumtei- 
len,  weil  die  Lösungsmittel  schneller  aus  der  Kleb- 
stelle  austreten  können.  Zur  Erhöhung  der  Zugfe- 

stigkeit  können  die  Verbindungsstege  im  mittleren 
Bereich  einen  oder  mehrere  Armierungsstäbe  auf- 
weisen,  die  entweder  frei  liegen  oder  schon  mit 
Beton  umgössen  sind.  Zweckmäßig  können  Ver- 

5  bindungsstege  aus  Beton  auch  von  beiden  Enden 
her  koaxiale  Bohrungen  besitzen,  die  in  einem  kur- 
zen  Abstand  voneinander  enden.  Der  stehenblei- 
bende  Betonrest  zwischen  den  beiden  Bohrungen 
verhindert  einen  Branddurchschlag,  kann  aber  an- 

10  dererseits  später  leicht  durchbohrt  werden,  bei- 
spielsweise  zum  bequemen  Anbringen  von 
Befestigungs-oder  Stützteilen  sowie  auch  zum 
Durchführen  von  Leitungen  und  Rohren.  Das  Auf- 
finden  der  richtigen  Stelle  ist  dann  besonders  ein- 

75  fach,  wenn  die  Seitenwände  auf  ihrer  Außenseite 
Zentrierpunkte  aufweisen,  die  die  Position  der  Ver- 
bindungsstege  und  gegebenenfalls  ihrer  Bohrungen 
kennzeichnet. 

Der  Schaft  kann  am  Übergang  in  die  Endplat- 
20  ten  je  wenigstens  eine  umlaufende  Nut  besitzen.  In 

diese  Nut  lassen  sich  Armierungsstäbe  richtig  posi- 
tioniert  einlegen.  Zwei  benachbarte  Nuten  ermögli- 
chen  die  Kreuzung  solcher  Stäbe. 

Wenn  entsprechend  dem  erläuterten  Ausfüh- 
25  rungsbeispiel  die  Einraststellen  durch  im  gleichen 

Abstand  voneinander  angeordnete,  von  oben  nach 
unten  durchlaufende  und  über  die  gesamte  Innen- 
fläche  der  Seitenwände  verteilte  Nuten  gebildet 
werden,  besitzen  die  Anlageflächen  auf  den  End- 

30  platten  der  Verbindungsstege  eine  angepaßte  Form 
mit  ebenfalls  abwechselnden  Nuten  und  Federn. 
Auch  wenn  die  Nuten  in  den  Seitenwänden  hinter- 
schnitten  sind,  können  die  entsprechenden  Federn 
der  Endplatten  Rechteck-  oder  Quadratquerschnitt 

35  haben,  so  daß  sie  sich  einfach  einstecken  lassen. 
Durch  großflächiges  Verkleben  wird  eine  hohe  Fe- 
stigkeit  erreicht.  Die  Verbindungsstege  können  we- 
gen  der  durchlaufenden  Nuten  an  den  Seitenwän- 
den  in  der  jeweils  gewünschten  Höhe  und  an  jeder 

40  beliebigen  Stelle  angebracht  werden.  Wenn  die 
Endplatten  so  angebracht  werden,  daß  sie  den 
vertikalen  oder  horizontalen  Spalt  zwischen  Scha- 
lungselementen  überbrücken,  dienen  sie  gleichzei- 
tig  zur  Verbindung  benachbarter  Elemente.  An  der 

45  Stoßstelle  zwischen  einem  horizontalen  und  einem 
vertikalen  Spalt  können  gleichzeitig  mehrere  Scha- 
lungselemente  verbunden  werden. 

Die  Seitenwände  können  auf  ihrer  Außenseite 
mit  einer  erhabenen  oder  vertieften  Rasterung  ver- 

50  sehen  sein,  die  ein  maßgenaues  Abtrennen  von 
Teilen  der  Schalungselemente  auf  der  Baustelle 
ermöglichen.  Es  kann  ein  Kreuzraster  oder  auch 
ein  Muster  aus  parallelen  vertikalen  Linien  vorgese- 
hen  sein.  Die  Tiefe  der  entsprechenden  Rinnen 

55  bzw.  die  Höhe  entsprechender  Stege  muß  nur  so 
groß  sein,  daß  ein  einwandfreies  Erkennen  möglich 
ist. 

Beim  stirnseitigen  Aneinanderfügen  von  Scha- 

3 
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lungselementen  sind  keine  Endplatten  erforderlich. 
An  Gebäudeecken,  an  Verbindungsstellen  zwi- 
schen  Außen-  und  Innenwänden  sowie  beispiels- 
weise  auch  an  Türzargen  oder  Fensteröffnungen 
müssen  die  Schalungselemente  jedoch  an  den 
Stirnseiten  verschlossen  sein.  Nur  an  diesen  Stel- 
len  brauchen  daher  Endwände  oder  -platten  bzw. 
Zwischenwände  vorgesehen  sein.  Die  Endwände 
können  entweder  stumpf  anstoßend  eingeklebt 
werden  oder  auch  an  ihren  an  die  Seitenwände 
anstoßenden  Seitenkanten  mit  Positionierelementen 
ausgestattet  sein,  die  mit  komplementär  ausgebil- 
deten  Elementen  der  Seitenwände  zusammenwir- 
ken.  Die  Positionierelemente  können  aus  Stiften 
mit  zugeordneten  Bohrungen  oder  auch  Nuten  mit 
zugeordneten  Federn  bestehen.  Bei  Verwendung 
von  Klebstoff  werden  zweckmäßig  keine  Hinter- 
schneidungen  vorgesehen,  damit  die  End-  bzw. 
Zwischenwände  eingedrückt  werden  können  und 
nicht  eingeschoben  werden  müssen,  denn  dabei 
würde  der  verwendete  Klebstoff  weggeschoben. 

Die  Schalungselemente  nach  der  Erfindung 
lassen  sich  mit  Hilfe  nur  eines  Typs  einer  Seiten- 
wand,  zugehörigen  Verbindungsstegen  und  nur  ei- 
ner  Endwand  an  alle  praktischen  Erfordernisse  an- 
passen.  Es  brauchen  also  keine  besonderen  Eck- 
elemente  und  andere  Verbindungselemente  unter- 
schiedlicher  Form  verwendet  werden. 

Bei  Verwendung  von  Hartschaum  wird  zweck- 
mäßig  ein  feuerhemmender  Hartschaum  der  Klasse 
F  benutzt,  um  die  Brandgefahr  auszuschalten. 

Nachfolgend  werden  Ausführungsbeispiele  der 
Erfindung  anhand  der  Zeichnungen  beschrieben. 
Es  zeigen: 

Fig.  1  die  perspektivische  Ansicht  eines  Aus- 
führungsbeispiels  für  ein  Schalungs- 
element  nach  der  Erfindung; 

Fig.  2  schematisch  eine  geschnittene  Teilan- 
sicht  im  Bereich  der  Verbindungsstelle 
zwischen  einem  Verbindungssteg  und 
einer  Seitenwand; 

Fig.  3  eine  komplementäre  Ausführungsform 
der  Verbindungsstelle  gemäß  Fig.  2; 

Fig.  4  eine  abgewandelte  Ausführungsform 
für  eine  Verbindungsstelle  zwischen 
einem  Verbindungssteg  und  einer  Sei- 
tenwand; 

Fig.  5  eine  Schnittansicht  durch  ein  Scha- 
lungselement  gemäß  Fig.  1  im  Bereich 
der  Verbindungsstege; 

Fig.  6  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  für 
ein  Schalungselement  nach  der  Erfin- 
dung; 

Fig.  7  eine  Eckverbindung  unter  Verwendung 
von  Schalungselementen  und  Verbin- 
dungsstegen  gemäß  Fig.  6; 

Fig.  8  eine  T-förmige  Verbindungsstelle  un- 
ter  Verwendung  von  Schalungsele- 
menten  und  Verbindungsstegen  ge- 
mäß  Fig.  6; 

5  Fig.  9  einen  Deckenabschluß  unter  Verwen- 
dung  von  Schalungselementen  und 
Verbindungsstegen  gemäß  Fig.  6. 

Das  in  Fig.  1  perspektivisch  dargestellte  Aus- 
führungsbeispiel  eines  Schalungselements  nach 

io  der  Erfindung  weist  zwei  Seitenwände  10  aus  feu- 
erhemmendem  Hartschaumstoff  auf,  die  über  zwei 
Stege  11  sowie  eine  Endwand  12  miteinander  ver- 
bunden  sind.  Zum  formschlüssigen  Zusammenfü- 
gen  nebeneinander  oder  übereinander  stehender 

15  Schalungselemente  gleicher  Art  sind  die  oberen 
und  unteren  Kanten  sowie  auch  die  Stirnkanten  der 
Seitenwände  10  und  die  Ober-  und  Unterkante  der 
Endwand  12  mit  Stegen  13  bzw.  komplementären 
Nuten  14  ausgestattet,  die  im  Querschnitt  kreisför- 

20  mig  mit  einem  kurzen  Ansatz  ausgebildet  sind. 
Zum  Zusammenfügen  werden  jeweils  die  Federn 
13  in  die  Nuten  14  eingeschoben.  Rinnenförmige 
Vertiefungen  15  auf  der  Innenseite  der  Seitenwän- 
de  10,  die  gegebenenfalls  auch  eine  hinterschnitte- 

25  ne  Form  haben  können,  bewirken  eine  zusätzliche 
Festlegung  der  Seitenwände  an  dem  eingefüllten 
und  verfestigten  Beton.  Auf  der  Außenseite  der 
Seitenwände  10  sind  Markierungen  in  Form  flacher 
Rinnen  16  angeordnet,  die  ein  maßgerechtes  Ab- 

30  schneiden  ermöglichen.  Zentrierpunkte  17  markie- 
ren  die  Lage  der  Verbindungsstege  1  1  . 

Fig.  2  zeigt  genauer  eine  Ausführungsform  für 
die  Einraststelle  zwischen  der  Seitenwand  10  und 
einem  Verbindungssteg  11.  Die  Seitenwand  besitzt 

35  eine  flache  Vertiefung  18  mit  hinterschnittenem 
Rand,  und  der  Fuß  19  des  Verbindungselementes 
11  weist  eine  komplementäre  Erhöhung  20  mit 
eingezogenem  Rand  auf,  die  sich  unter  Einrasten 
in  die  Vertiefung  18  einschnappen  oder  einklipsen 

40  läßt.  Die  Formgebung  ist  dabei  so  getroffen,  daß 
nach  dem  Einklipsen  ein  gewisser  Zug  verbleibt 
und  damit  der  Verbindungssteg  11  sicher  anlie- 
gend  an  der  Wand  10  gehalten  wird.  Wenn  man 
vor  dem  Einklipsen  die  später  aneinander  liegen- 

45  den  Flächen  mit  Klebstoff  einsprüht,  so  ergibt  sich 
eine  sehr  sichere  und  zugfeste  Verbindung. 

Fig.  3  zeigt  eine  komplementäre  Ausbildung 
der  Verbindungssteile  zwischen  dem  Verbindungs- 
steg  11  und  der  Seitenwand  10.  Hier  enthält  der 

so  Fuß  19  die  flache  Vertiefung  18  und  die  Wand  10 
die  entsprechende  Erhöhung  20. 

Eine  weitere  Ausführungsform  für  die  Verbin- 
dung  zwischen  der  Seitenwand  10  und  dem  Ver- 
bindungselement  11  ist  in  Fig.  4  dargestellt.  Der 

55  Fuß  19  des  Verbindungsstegs  11  besitzt  eine  fla- 
che,  zentrale  Vertiefung  21,  und  die  Wand  10  ist 
mit  einer  entsprechenden  Erhöhung  22  ausgestat- 
tet.  Im  Zentrum  der  Vertiefung  21  ist  eine  Kugel  23 

4 
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angeordnet,  die  durch  Eindrücken  in  eine  Kugel- 
pfanne  24  einrastet.  Auch  hier  wird  nach  dem  Ein- 
rasten  wieder  ein  restlicher  Zug  auf  das  Verbin- 
dungselement  11  ausgeübt,  so  daß  ein  sicherer 
Sitz  und  eine  gute  Verklebung  erreicht  wird.  Zur 
besseren  Lastverteilung  und  Vergrößerung  der 
Klebfläche  kann  der  Fuß  19  des  Verbindungsste- 
ges  1  1  mit  gestrichelt  angedeuteten  Erweiterungen 
25  versehen  sein. 

In  Fig.  5  ist  ein  Querschnitt  durch  das  Scha- 
lungselement  gemäß  Fig.  1  gezeigt.  Zwei  überein- 
ander  angeordnete  Verbindungselemente  11  sind 
entsprechend  dem  Ausführungsbeispiel  gemäß  Fig. 
2  durch  Einrasten  mit  den  SeitenwändenlO  verbun- 
den.  Im  gezeigten  Ausführungsbeispiel  bestehen 
die  Verbindungselemente  1  1  aus  Beton  und  weisen 
von  beiden  Seiten  her  zentrale  Bohrungen  26  auf, 
die  in  einem  Abstand  von  einigen  Zentimetern  von- 
einander  enden.  Die  Zentrierpunkte  17  auf  der  Au- 
ßenseite  der  Seitenwände  10  markieren  die  Lage 
der  Bohrungen  26,  so  daß  später  ein  Durchbohren 
des  stehengebliebenen  Restes  zwischen  den  bei- 
den  Bohrungen  26  für  die  Durchführung  von  Lei- 
tungen  oder  Kabeln  oder  auch  die  Anbringung  von 
Befestigungs-  und  Stützelementen  möglich  ist. 

Bei  dem  in  Fig.  6  dargestellten  Ausführungs- 
beispiel  weisen  die  Seitenwände  10  auf  ihrer  ge- 
samten  Innenseite  abwechselnd  Nuten  60  auf,  die 
an  ihrem  Grund  erweitert  sind  und  damit  die  Form 
eines  abgerundeten  Schwalbenschwanzes  besit- 
zen.  Die  Stege  61  zwischen  benachbarten  Nuten 
60  haben  einen  Querschnitt,  der  komplementär  zu 
den  Nuten  60  ausgebildet  ist.  Die  zugehörigen 
Verbindungsstege  11  sind  zweckmäßig  einstückig 
aus  Beton  hergestellt.  Sie  weisen  tellerförmige 
Endplatten  62  auf,  deren  Außenflächen  Stege  63 
besitzen,  die  in  die  Nuten  60  eindringen,  und  Nuten 
64,  die  die  Stege  61  aufnehmen.  Die  Stege  63,  die 
durchlaufend  oder  auch  unterbrochen  ausgebildet 
sein  können,  haben  Rechteckquerschnitt,  so  daß 
die  Verbindungsstege  11  in  die  Seitenwände  10 
eingesteckt  werden  können.  Das  kann  praktisch  an 
jeder  Stelle  und  in  jeder  Höhenlage  der  Schalungs- 
elemente  erfolgen.  Durch  Verwendung  eines  geeig- 
neten  Klebers  läßt  sich  eine  sehr  hohe  Festigkeit 
der  Verbindungsstelle  zwischen  den  Verbindungs- 
stegen  11  und  den  Seitenwänden  10  erzielen. 

Die  Fig.  7,8  und  9  zeigen  Beispiele  für  die 
Möglichkeiten,  die  mit  der  Ausbildung  der  Seiten- 
wände  10  und  Verbindungsstege  11  entsprechend 
dem  Ausführungsbeispiel  gemäß  Fig.  6  geschaffen 
werden.  Für  die  Eckverbindung  gemäß  Fig.  7  sind 
keine  speziell  gestalteten  Schalungselemente  erfor- 
derlich.  Es  muß  lediglich  an  der  mit  65  bezeichne- 
ten  Stelle  ein  Teil  der  Seitenwand  10  ausgeschnit- 
ten  werden,  damit  in  der  später  fertigen  Wand 
keine  aus  Hartschaum  bestehende  Brücke  ver- 
bleibt,  die  einen  Branddurchschlag  ermöglicht.  Zur 

Erzielung  der  nötigen  Festigkeit  der  Schalungsele- 
mente  10  gegen  ein  Aufplatzen  beim  Einfüllen  des 
Betons  werden  die  Verbindungsstege  1  1  möglichst 
dicht  an  die  Ecke  herangerückt,  wobei  sie  -  wie 

5  dargestellt  -  auch  in  die  Öffnung  65  hineinragen 
können.  Der  in  Fig.  7  unterste  Verbindungssteg  11 
überbrückt  den  Spalt  zwischen  zwei  Schaiungsele- 
menten  und  stellt  demgemäß  eine  Verbindung  her. 
Ein  Endstück  66  schließt  die  Ecke  nach  außen  ab. 

w  Dieses  Endstück  weist  entsprechend  Fig.  6  an  den 
Kanten  die  gleichen  Nuten  60  und  Federn  61  wie 
die  Seitenwände  10  auf  und  kann  daher  unter 
Erzielung  einer  kraftschlüssigen  Verbindung  in  die 
Seitenwände  eingeschoben  werden.  Die  zum  Inne- 

75  ren  des  Schalungselementes  weisenden  Nuten  und 
Federn  60,61  des  Verbindungsstückes  66  dienen 
ebenso  wie  die  freien  Nuten  60,61  der  Seitenwän- 
de  10  einer  federnden  Polsterung,  die  beim  Einfül- 
len  des  Betons  dann  die  auftretenden  dynamischen 

20  Kräfte  dämpft. 
In  Fig.  8  ist  eine  T-förmige  Verbindungsstelle 

zwischen  Schalungselementen  gemäß  Fig.  6  dar- 
gestellt.  Auch  hier  sind  wiederum  keine  Sonderaus- 
führungen  erforderlich.  Es  muß  nur  an  der  Stoßstel- 

25  le  bei  67  ein  Teil  der  Seitenwand  10  entfernt  wer- 
den,  damit  wiederum  keine  Branddurchschlagsge- 
fahr  besteht.  Die  Verbindungsstege  11  sind  zur 
Erzielung  der  erforderlichen  Festigkeit  dicht  an  die 
Stelle  67  herangeführt  oder  ragen  in  diese  hinein. 

30  Fig.  9  zeigt  schematisch  einen  Deckenabschluß 
unter  Verwendung  von  Schalungselementen  gemäß 
Fig.  6.  Bei  Erreichen  der  Wandhöhe  wird  vom 
obersten  Schalungselement  entsprechend  der  Stär- 
ke  der  gestrichelt  dargestellten  Decke  68  bei  69 

35  der  obere  Teil  der  Seitenwand  10  bis  zur  Höhe  des 
eingefüllten  Betons  70  entfernt.  Vor  dem  Aufbrin- 
gen  der  Decke  68  kann  -  falls  nötig  -  der  hochra- 
gende  Teil  der  Endplatte  62  des  obersten  Verbin- 
dungssteges  11  abgeschlagen  werden. 

40  Gemäß  Fig.  6  besitzt  der  Verbindungssteg  11 
am  Übergang  in  die  Endplatten  62  auf  beiden  Sei- 
ten  je  zwei  umlaufende  Nuten  71.  In  diese  können 
positioniert  horizontale  und/oder  vertikale  Armie- 
rungsstäbe  72  eingelegt  werden. 

45  Soweit  in  der  vorstehenden  Beschreibung  von 
"Kleben"  die  Rede  ist,  wird  darunter  folgendes 
verstanden:  Hartschaumstoff  auf  der  Basis  von  Po- 
lystyrol  (Styropor)  ist  sehr  empfindlich  gegen  Ein- 
fallen  der  Zellwände,  wenn  ein  für  Polystyrol  wirk- 

50  sames  Lösungsmittel  aufgebracht  wird.  Übliche 
Klebstoffe  für  Polystyrol  enthalten  deshalb  kein  Lö- 
sungsmittel,  das  Polystyrol  angreifen  könnte.  Im 
Rahmen  der  vorliegenden  Erfindung  wird  jedoch 
ein  Klebstoff  verwendet,  der  in  entsprechender  Ver- 

55  dünnung  ein  Lösungsmittel  für  Polystyrol  enthält, 
wobei  die  Verdünnung  so  gewählt  ist,  daß  die 
Zellwände  des  Polystyrols  nur  angelöst  und  so 
weit  erweicht  werden,  daß  eine  Glättung  der  Ober- 

5 
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flache  des  Polystyrols  und  Angleichung  an  die 
Oberfläche  der  Stege  ermöglicht  wird,  ohne  daß 
die  Zellwände  des  Polystyrols  zusammenfallen. 
Dieses  Anlösen  der  Zellwände  im  Oberflächenbe- 
reich  des  Hartschaumstoffs  führt  Uberraschender- 
weise  zu  einer  Verfestigung  der  Oberfläche  des 
Schalungselementes,  da  die  Hartschaumkügelchen, 
aus  denen  der  Hartschaumstoff  aufgebaut  ist,  mit- 
einander  verbacken,  so  daß  eine  gewissermaßen 
geschweißte  Oberflächenschicht  des  Hartschaum- 
stoffes  im  Bereich  der  Klebestelle  erzeugt  wird. 

Beim  verwendeten  Klebstoff  kommt  es  also 
darauf  an,  das  Lösungsmittel  des  Hartschaumstoffs 
kontrolliert  anzuwenden.  Dies  setzt  im  allgemeinen 
eine  Verdünnung  mit  einem  Füllstoff  voraus,  der 
auf  der  Basis  Zellulose,  Acrylharz  oder  Polyester- 
harz  odgl.  bestehen  kann.  Dieser  Füllstoff  hat  au- 
ßerdem  die  Funktion,  etwa  vorhandene  Lücken  zwi- 
schen  dem  Schalungselement  und  den  Stegen 
auszufüllen.  Die  Konsistenz  des  Klebstoffs  kann  an 
das  Aufbringungsverfahren  angepaßt  werden,  wo- 
bei  Sprühen,  Streichen  und  Spachteln  in  Betracht 
kommen. 

Für  die  Verklebung  kann  Klebstoff  entweder 
auf  dem  Steg  oder  dem  Hartschaumstoff  oder  auf 
diesen  beiden  Teilen  aufgebracht  werden.  Der  auf 
die  Stege  aufgebrachte  Klebstoff  kann  von  dem  auf 
den  Hartschaumstoff  aufgebrachten  Klebstoff  unter- 
schiedlich  sein,  insbesondere  kann  es  sich  dabei 
um  Anteile  eines  Zweikomponentenklebers  han- 
deln.  Wenn  beide  Seiten  der  zu  verklebenden  Flä- 
chen  mit  Klebstoff  behandelt  werden,  dann  kann 
die  Konsistenz  der  Klebstoffe  für  die  eine  Seite, 
beispielsweise  die  Stege,  zur  Konsistenz  der  Kleb- 
stoffe  auf  der  anderen  Seite,  also  des  Hartschaum- 
stoffes,  unterschiedlich  sein.  Beispielsweise  wird 
die  eine  zu  verklebende  Seite  mit  einem  Aerosol 
eingesprüht,  während  die  andere  Seite  mit  einer 
Paste  bestrichen  wird,  die  für  die  Oberflächenegali- 
sierung  zwischen  den  zu  verklebenden  Flächen 
sorgt. 

Als  Füllstoffe  können  entsprechend  verarbeite- 
te  Kunststoffabfälle  verwendet  werden,  so  daß  der 
srfindungsgemäß  vorgeschlagene  Klebstoff  preis- 
günstig  angeboten  werden  kann. 

Das  Schalungssystem  für  die  Mantelbetonbau- 
/veise  kann  noch  durch  ein  weiteres,  nicht  darge- 
stelltes  Element  ergänzt  werden,  wodurch  insbe- 
sondere  horizontale  Schalungsabschlußwände  ge- 
Dildet  werden  können.  Dieses  Element  weist  an 
seinen  Schmalseiten  Einraststellen  auf,  die  den 
sntsprechenden  Einraststellen  18,20,23,63,64  der 
Stege  entsprechen  und  somit  mit  den  Einraststel- 
en  18,20,24,60,61  der  Wand-Schalungselemente 
kooperieren  können.  Diese  zur  Bildung  einer  hori- 
zontalen  Schalungsabschlußwand  vorgesehenen 
Schalungselemente  weisen  eine  Breite  auf,  die  der 
.änge  der  Verbindungsstege  11  entspricht,  wäh- 

rend  die  Länge  dieser  Elemente  nicht  kritisch  ist 
und  beispielsweise  1  m  betragen  kann,  da  man 
eine  horizontale  Schalungsabschlußwand  aus  Ein- 
zelstücken  zusammensetzen  kann.  Zu  diesem 

5  Zweck  weisen  diese  Schalungselemente  an  ihren 
kleinen  Schmalseiten  zweckmäßigerweise  Nut  und 
Federn  auf,  welche  die  Ausbildung  gemäß  den 
Teilen  13,  14  haben  können.  Auf  diese  Weise  ist 
es  möglich,  eine  durchgehende,  horizontale  Scha- 

w  lungsabschlußwand  aus  einzelnen  Schalungsele- 
menten  zusammenzustecken.  Eine  solche  horizon- 
tale  Schalungswand  wird  in  die  senkrecht  laufen- 
den  Einraststellen  der  Schmalseiten  der 
Seitenwände-Schalungselemente  10  hineingesteckt 

75  und  durch  Unterstützung  gehalten. 
Im  Falle  der  Herstellung  von  Sturzsteinen  bei 

Fenster-  oder  Türöffnungen  hat  man  den  Vorteil, 
daß  die  horizontale  Schalungsabschlußwand  so 
weit  nach  oben  oder  unten  verschoben  werden 

20  kann,  wie  dies  der  Höhe  der  Fensteröffnung  bzw. 
Türöffnung  entspricht.  Es  versteht  sich,  daß  die 
horizontale  Schalungsabschlußwand  beim  Gießen 
des  Sturzsteins  in  bekannter  Weise  von  unten  her 
gestützt  wird. 

25  Mit  dem  Schalungselement  zur  Bildung  der 
horizontalen  Schalungsabschlußwände  können 
kompliziert  und  teuer  herzustellende  Spezialscha- 
lungselemente  in  U-Form  vermieden  werden.  Dies 
führt  nicht  nur  zu  einer  Kostensenkung,  sondern 

30  auch  zu  bequemerem  Arbeiten  an  der  Baustelle,  da 
die  Einhaltung  der  richtigen  Bauhöhe  mit  den  ver- 
schiebbaren  Schalungselementen  innerhalb  der 
Seitenwand-Schalungselemente  leichter  eingehal- 
ten  werden  kann  als  mit  gesonderten  U-förmigen 

35  Schalungselementen,  deren  Anwendung  wegen 
des  notwendigen  Rastermaßes  zu  Komplikationen 
führt. 

10 
Ansprüche 

1.  Schalungselement  für  die  Mantelbetonbauwei- 
se,  insbesondere  aus  Hartschaumstoff,  mit  Sei- 

15  tenwänden  (10),  die  an  ihren  Kanten  mit  Nuten 
(14)  und  Federn  (13)  zur  Lagesicherung  verse- 
hen  und  durch  an  der  Innenseite  der  Seiten- 
wände  festgelegte  Stege  (11)  und  gegebenen- 
falls  Endwände  (12,66)  verbindbar  sind,  wobei 

50  die  Seitenwände  (10)  auf  ihrer  Innenseite  mit 
Einraststellen  (18,20,24,60,61)  zur  Festlegung 
der  Verbindungsstege  versehen  sind  und  die 
Verbindungsstege  (11)  Anlageflächen  (18,19, 
20,21,23,25,62)  besitzen,  die  als  Gegenstück 

;5  zu  den  Einraststellen  (18,  20,24,60,61)  ausge- 
bildet  sind,  und  die  Verbindungsstege  (11)  we- 
nigstens  im  Bereich  ihrer  Anlageflächen  aus 
Beton  bestehen, 
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dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Verbindungsstege  (11)  auf  beiden  Seiten 
tellerförmige  Endplatten  (19,62)  aufweisen,  die 
über  einen  zentralen  Schaft  verbunden  sind 
und  zur  unmittelbaren  AbStützung  oder  Anlage 
an  den  Seitenwänden  (10)  dienen. 

2.  Schalungselement  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Einraststellen 
durch  eine  flache  Vertiefung  (18)  oder  Erhö- 
hung  (20)  mit  hinterschnittenen  Rändern  gebil- 
det  werden,  in  die  ein  angepaßt  ausgebildetes 
Gegenstück  (20;18)  rastend  einsetzbar  ist 
(Fig.2:3). 

3.  Schalungselement  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Anlagefläche 
mit  über  die  Erhöhung  (20)  oder  Vertiefung 
(18)  hinausreichenden  Erweiterungen  (19,25) 
versehen  ist. 

4.  Schalungselement  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Einraststellen 
durch  eine  Kugelpfanne  (24)  oder  eine  Kugel 
zum  Einrasten  einer  Kugel  (23)  bzw.  einer  Ku- 
gelpfanne  gebildet  sind  (Fig.  4). 

5.  Schalungselement  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kugel  (23) 
oder  die  Kugelpfanne  (24)  auf  einer  Erhöhung 
(22)  oder  am  Boden  einer  Vertiefung  (21)  an- 
geordnet  sind. 

6.  Schalungselement  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Einraststellen 
durch  im  gleichen  Abstand  voneinander  ange- 
ordnete,  von  oben  nach  unten  durchlaufende 
und  über  die  gesamte  Innenfläche  der  Seiten- 
wände  verteilte  Nuten  (60)  gebildet  werden 
(Fig.  6). 

7.  Schalungselement  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Nuten  (60) 
an  ihrem  Grund  erweitert  sind. 

8.  Schalungselement  nach  Anspruch  6  oder  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Querschnitt 
der  Nuten  (60)  komplementär  zum  Querschnitt 
der  jeweils  zwischen  zwei  benachbarten  Nuten 
(60)  verbleibenden  Stege  (61  )  ist. 

9.  Schalungselement  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verbindungs- 
stege  (11)  im  Bereich  zwischen  den  Anlageflä- 
chen  (19)  eine  für  Zugspannungen  optimierte 
Ausbildung  besitzen. 

10.  Schalungseiement  nach  Anspruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verbindungs- 
stege  (11)  im  mittleren  Bereich  einen  oder 
mehrere  Armierungsstäbe  aufweisen. 

5 
11.  Schalungselement  nach  Anspruch  9  oder  10, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verbindungs- 
stege  (1  1  )  von  beiden  Enden  her  koaxiale  Boh- 
rungen  (26)  aufweisen,  die  in  einem  kurzen 

70  Abstand  voneinander  enden  (Fig.  5). 

12.  Schalungselement  nach  Anspruch  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schaft  der 
Verbindungsstege  (11)  am  Übergang  in  die 

75  Endplatten  (62)  je  wenigstens  eine  umlaufende 
Nut  (71)  besitzt  (Fig.  6). 

13.  Schalungselement  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  12, 

20  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  aneinander- 
liegenden  Flächen  der  Verbindungsstege  (11) 
und  der  Seitenwände  (10)  verklebt  sind. 

14.  Schalungselement  nach  einem  der  Ansprüche 
25  1  bis  13, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Seitenwände 
(10)  auf  ihrer  Außenseite  Zentrierpunkte  (17) 
aufweisen,  die  die  Position  der  Verbindungs- 
stege  (11)  und  gegebenenfalls  ihrer  Bohrungen 

30  (26)  kennzeichnen. 

15.  Schalungselement  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  14, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Seitenwände 

35  (10)  auf  ihrer  Außenseite  mit  einer  erhabenen 
oder  vertieften  Rasterung  (16)  versehen  sind. 

16.  Schalungselement  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  15, 

40  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Endwände 
(12,66)  an  ihrer  Ober-  und  Unterkante  wie  die 
Seitenwände  (10)  mit  Nuten  (14)  und  Federn 
(13)  in  hinterschnittener  Ausbildung  versehen 
sind. 

45 
17.  Schalungselement  nach  Anspruch  16, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Endwände 
(66)  an  ihren  an  die  Seitenwände  (10)  ansto- 
ßenden  Seitenkanten  mit  Positionierelementen 

so  (60,61)  ausgestattet  sind,  die  mit  komplemen- 
tär  ausgebildeten  Elementen  der  Seitenwände 
zusammenwirken  (Fig.  6). 

18.  Schalungselement  aus  Hartschaumstoff  nach 
55  Anspruch  1, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Endplatten 
(19,62)  mit  den  Seitenwänden  (10)  verklebt 
sind  und  daß  der  Klebstoff  ein  den  Hart- 

7 
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Schaumstoff  anlosendes  Losungsmittel  in  sol- 
cher  Verdünnung  in  einem  Füllstoff  enthält, 
daß  der  Hartschaumstoff  nur  in  dem  Maße 
angelöst  wird,  daß  seine  Zellwände  nicht  zu- 
sammenfallen. 

19.  Schalungselement  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  18, 
gekennzeichnet  durch  Einraststellen 
(18,20,23,63,64),  die  an  ihren  Schmalseiten  in 
der  Weise  angebracht  sind,  daß  sie  mit  den 
Einraststellen  (18,20,24,60,61)  an  der  Innensei- 
te  der  Seitenwand-Schalungselemente  (10)  zu- 
sammenpassen,  um  insbesondere  eine  hori- 
zontale  Schalungsabschlußwand  bei  der  Her- 
stellung  eines  Formsteins  zu  bilden. 

Claims 

1.  A  shuttering  element  for  a  facing  concrete  con- 
struction,  more  particularly  of  expanded  foam 
plastics,  the  element  having  side  walls  (10) 
formed  on  their  edges  with  locating  grooves 
(14)  and  tongues  (13)  and  adapted  to  be  inter- 
connected  by  connecting  elements  (11)  and 
possibly  end  walls  (12,  66)  secured  to  the 
inside  of  the  side  walls  (10),  the  same  being 
formed  on  their  inside  with  catch  zones  (18, 
20,  24,  60,  61)  for  securing  the  connecting 
elements  (11),  the  same  having  companion 

■  contact  surfaces  (18,  19,  20,  21,  23,  25,  62)  to 
the  catch  zones  (18,  20,  24,  60,  61),  the  con- 
necting  elements  (11)  being  made  of  concrete 
at  least  in  the  region  of  their  contact  surfaces, 
characterised  in  that  the  connecting  elements 
(11)  have  at  both  ends  dished  end  plates  (19, 
62)  which  are  interconnected  by  way  of  a 
central  rod  or  the  like  and  are  adapted  to  bear 
on  or  contact  the  side  walls  (10)  directly. 

2.  An  element  according  to  Claim  1  ,  characterised 
in  that  the  catch  zones  take  the  form  of  a 
shallow  recess  (18)  or  protuberance  (20)  hav- 
ing  undercut  edges  in  which  a  companion  ele- 
ment  (20,  18)  can  catch  (Figs.  2  and  3). 

5.  An  element  according  to  Claim  4,  characterised 
in  that  the  ball  (23)  or  socket  (24)  is  disposed 
on  a  protuberance  (22)  or  on  the  base  of  a 
recess  (21). 

5 
6.  An  element  according  to  Claim  1  ,  characterised 

in  that  the  catch  zones  take  the  form  of  equi- 
distant  grooves  (60)  which  extend  continuously 
from  top  to  bottom  and  are  distributed  over  the 

10  entire  inside  surface  of  the  side  walls  (Fig.  6). 

7.  An  element  according  to  Claim  6,  characterised 
in  that  the  grooves  (60)  widen  at  their  base. 

15  8.  An  element  according  to  Claim  6  or  7,  charac- 
terised  in  that  the  cross-section  of  the  grooves 
(60)  is  complementary  to  the  cross-section  of 
the  protuberances  (61)  remaining  between  two 
adjacent  grooves  (60). 

20 
9.  An  element  according  to  any  of  Claims  1  to  8, 

characterised  in  that  the  connecting  elements 
(11)  are  designed  optimally  for  tensioning  in 
the  zone  between  the  contact  or  bearing  sur- 

25  faces  (19). 

10.  An  element  according  to  Claim  9,  characterised 
in  that  the  connecting  elements  (11)  have  one 
or  more  reinforcing  bars  in  the  central  zone. 

30 
11.  An  element  according  to  claim  9  or  10,  charac- 

terised  in  that  the  connecting  elemnets  (11)  are 
formed  with  coaxial  bores  (26)  which  extend 
from  both  ends  and  which  terminate  a  short 

35  distance  apart  from  one  another  (Fig.  5). 

12.  An  element  according  to  claim  12,  charac- 
terised  in  that  the  stem  of  the  connecting  ele- 
ments  (11)  is  formed  at  each  transition  to  the 

40  end  plates  (62)  with  at  least  one  peripheral 
groove  (71  )  (Fig.  6). 

13.  An  element  according  to  any  of  Claims  1  to  12, 
characterised  in  that  the  contacting  surfaces  of 

45  the  connecting  elements  (11)  and  side  walls 
(10)  are  stuck  together. 

3.  An  element  according  to  claim  2,  characterised 
in  that  the  bearing  or  contact  surface  has 
widenings  (19,  25)  which  extend  beyond  the  50 
protuberance  (20)  or  recess  (18). 

4.  An  element  according  to  claim  1  ,  characterised 
in  that  the  catch  zones  take  the  form  of  a 
spherical  socket  (24)  or  a  ball  for  respectively  55 
engaging  a  ball  (23)  or  a  spherical  socket  (Fig. 
4). 

14.  An  element  according  to  any  of  Claims  1  to  13, 
characterised  in  that  the  side  walls  (10)  have 
on  their  outside  centring  positions  (17)  marking 
the  position  of  the  connecting  elements  (11) 
and  possibly  of  their  bores  (26). 

15.  An  element  according  to  any  of  Claims  1  to  14, 
characterised  in  that  the  side  walls  (10)  have 
on  their  outside  a  raised  or  recessed  pattern- 
ing  (16). 

3 
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16.  An  element  according  to  any  one  of  Claims  1 
to  15,  characterised  in  that  the  end  walls  (12, 
66)  are  formed  on  their  top  edge  and  bottom 
edge,  like  the  side  walls  (10),  with  undercut 
grooves  (14)  and  tongues  (13). 

17.  An  element  according  to  claim  16,  the  end 
walls  (66)  have,  on  their  side  edges  engaging 
the  side  walls  (10),  locating  elements  (60,  61) 
co-operating  with  matching  elements  of  the 
side  walls  (Fig.  6). 

18.  A  shuttering  element  of  expanded  foam  pias- 
tics  according  to  claim  1,  characterised  in  that 
the  end  plates  (19,  62)  are  stuck  to  the  side 
walls  (10)  and  the  adhesive  contains  a  solvent 
which  dissolves  the  expanded  foam  plastics  in 
such  a  dilution  in  a  loading  agent  that  the 
expanded  foam  plastics  is  dissolved  only  to 
the  extent  that  its  cell  walls  do  not  collapse. 

19.  An  element  according  to  any  of  Claims  1  to  18, 
characterised  by  catch  zones  (18,  20,  23,  63, 
64)  so  contrived  on  their  narrow  sides  as  to  fit 
together  with  the  catch  zones  (18,  20,  24,  60, 
61)  on  the  inside  of  the  side  wall  shuttering 
elements  (10)  with  the  aim  more  particularly  of 
forming  a  horizontal  shuttering  ciosure  wall  in 
the  construction  of  a  purpose-made  block. 

Revendications 

1.  Element  de  coffrage,  en  produit  alveolaire  dur 
notamment,  pour  la  construction  ä  coffrage 
permanent,  comportant  des  parois  laterales 
(10)  ,  lesquelles  sont  pourvues  ä  leurs  aretes 
d'emboltements  femelies  (14)  et  males  (13) 
servant  ä  assurer  la  mise  en  place  et  qui 
peuvent  etre  reliees  par  des  traverses  (11) 
fixees  sur  la  face  interne  des  parois  laterales  et 
eventuellement  par  des  parois  terminales 
(12,66),  les  parois  laterales  (10)  etant  pourvues 
sur  leurs  faces  internes  d'emplacements  d'ac- 
crochage  (18,20,24,60,61)  pour  y  fixer  les  tra- 
verses  de  liaison  (11)  et  celles-ci  possedant 
des  surfaces  de  fixation  (18,19,20,21,23,25,62), 
qui  font  pendant  aux  emplacements  d'accro- 
chage  (18,20,24,60,61),  les  traverses  de  liaison 
(11)  etant  en  beton  au  moins  dans  la  zone  de 
leurs  surfaces  de  fixation, 
caracterise  en  ce  que 
les  traverses  de  liaison  (11)  presentent  des 
deux  cotes  des  plaques  terminales  (19,62)  en 
forme  d'assiette,  qui  sont  reliees  par  une  tige 
centrale  et  servent  pour  l'appui  direct  ou  la 
fixation  sur  les  parois  laterales  (1  0). 

2.  Element  de  coffrage  selon  la  revendication  1  , 
caracterise  en  ce  que  les  emplacements  d'ac- 
crochage  sont  formes  d'un  evidement  (18)  ou 
d'une  excroissance  (20)  plats  avec  des  bords 

5  ä  contre-depouilles,  emplacements  dans  les- 
quels  peut  etre  introduite  et  accrochee  (figures 
2  ;  3)  une  piece  complementaire  (20;18)  de 
configuration  adaptee. 

w  3.  Element  de  coffrage  selon  la  revendication  2, 
caracterise  en  ce  que  les  surfaces  de  fixation 
sont  pourvues  de  prolongements  (19,25)  de- 
passant  l'excroissance  (20)  ou  l'evidement 
(18). 

15 
4.  Element  de  coffrage  selon  la  revendication  1  , 

caracterise  en  ce  que  les  emplacements  d'ac- 
crochage  sont  constitues  par  un  alveole  spheri- 
que  (24)  ou  une  sphere  pour  l'accrochage 

20  d'une  sphere  (23)  ou  d'un  alveole  spherique 
(figure  4). 

5.  Element  de  coffrage  selon  la  revendication  4, 
caracterise  en  ce  que  la  sphere  (23)  ou  l'alveo- 

25  le  spherique  (24)  sont  places  sur  une  excrois- 
sance  (22)  ou  au  fond  d'un  evidement  (21). 

6.  Element  de  coffrage  selon  la  revendication  1  , 
caracterise  en  ce  que  les  emplacements  d'ac- 

30  crochage  sont  des  rainures  (60)  placees  ä 
egale  distance  les  unes  des  autres,  allant  de 
haut  en  bas  et  reparties  sur  toute  la  surface 
interne  des  parois  laterales  (figure  6). 

35  7.  Element  de  coffrage  selon  la  revendication  6, 
caracterise  en  ce  que  le  fond  des  rainures  (60) 
va  en  s'elargissant. 

8.  Element  de  coffrage  selon  la  revendication  6 
40  ou  7, 

caracterise  en  ce  que  la  section  transversale 
des  rainures  (60)  est  complementaire  de  celle 
des  traverses  (61)  situees  respectivement  en- 
tre  deux  rainures  (60)  voisines. 

45 
9.  Element  de  coffrage  selon  l'une  des  revendica- 

tions  1  ä  8, 
caracterise  en  ce  que,  dans  la  zone  entre  les 
surfaces  de  fixation  (19),  les  traverses  de  liai- 

50  son  (11)  ont  une  configuration  optimisee  pour 
supporter  des  efforts  de  traction. 

10.  Element  de  coffrage  selon  la  revendication  9, 
caracterise  en  ce  que  les  traverses  de  liaison 

55  (11)  presentent  dans  leur  zone  centrale  une  ou 
plusieurs  barres  d'armature. 

11.  Element  de  coffrage  selon  la  revendication  9 

9 
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ou  10, 
caracterise  en  ce  que  les  traverses  de  liaison 
(11)  presentent  ä  partir  de  leurs  deux  extremi- 
tes  des  alesages  coaxiaux  (26),  qui  se  termi- 
nent  ä  courte  distance  l'un  de  l'autre  (figure  5).  5 

12.  Element  de  coffrage  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  9  ä  11,  caracterise  en  ce 
que  la  tige  des  traverses  de  liaison  (1  1  )  posse- 
de  ä  la  jonction  respective  avec  les  plaques  10 
terminales  (62)  au  minimum  une  rainure  cir- 
culaire  (71  )  (figure  6). 

13.  Element  de  coffrage  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  12  75 
caracterise  en  ce  que  les  surfaces  juxtaposees 
des  traverses  de  liaison  (11)  et  des  parois 
laterales  (10)  sont  collees. 

pas. 

19.  Element  de  coffrage  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  18, 
caracterise  par  des  emplacements  d'accrocha- 
ge  (18,20,23,63,  64),  qui  sont  sur  leurs  petits 
cötes  disposes  de  maniere  qu'ils  s'adaptent 
aux  emplacements  d'accrochage  (18,20,24, 
60,61)  de  la  face  interne  des  parois  laterales 
(10)  des  elements  de  coffrage,  afin  notamment 
de  former,  lors  de  la  fabrication  d'une  piece 
moulee  une  paroi  horizontale  de  fermeture  de 
coffrage. 

14.  Element  de  coffrage  selon  l'une  des  revendica-  20 
tions  1  ä  13, 
caracterise  en  ce  que  les  parois  laterales  (10) 
presentent  sur  leurs  surfaces  externes  des 
points  de  centrage  (17)  qui  indiquent  la  Posi- 
tion  des  traverses  de  liaison  (11)  et  eventuelle-  25 
ment  de  leurs  alesages  (26). 

15.  Element  de  coffrage  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  14, 
caracterise  en  ce  que  les  parois  laterales  (10)  30 
sont  pourvues  sur  leur  face  externe  d'une  tra- 
me  en  relief  ou  en  creux  (16). 

16.  Element  de  coffrage  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  1  5,  35 
caracterise  en  ce  que  les  parois  terminales 
(12,66)  sont,  code  les  parois  laterales  (10), 
pourvues  ä  leur  arete  superieure  et  inferieure 
d'emboTtements  femelies  (14)  et  mäles  (13), 
dont  la  configuration  est  contre-depouillee.  40 

17.  Element  de  coffrage  selon  la  revendication  16, 
caracterise  en  ce  que  les  parois  terminales 
(66)  sont,  sur  leurs  aretes  laterales  adjacentes 
aux  parois  laterales  (10),  pourvues  d'elements  45 
de  positionnement  (60,61),  qui  cooperent  avec 
des  elements  de  configuration  complementaire 
des  parois  laterales  (figure  6). 

18.  Element  de  coffrage  en  produit  alveolaire  dur  50 
selon  la  revendication  1  , 
caracterise  en  ce  que  les  plaques  terminales 
(19,62)  sont  collees  avec  les  parois  laterales 
(10)  et  en  ce  que  la  colle  renferme  un  solvant 
du  produit  alveolaire  dur  en  dilution  dans  une  55 
matiere  de  remplissage  teile  que  le  produit 
alveolaire  dur  ne  soit  dissous  que  dans  la 
mesure  oü  ses  parois  de  cellule  ne  s'affaissent 

10 
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