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Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Scha- 
lungslement  für  die  Mantelbetonbauweise,  mit 
zwei  zueinander  parallelen,  vertikalen,  gleiche 
Höhe  sowie  Länge  aufweisenden  Hartschaum- 
platten,  die  dadurch  vertikale,  metallische  Quer- 
stege  mit  zumindest  teilweise  geringerer  Höhe  als 
die  Platten  starr  miteinander  verbunden  sind. 

Solche  übereinandergestellten  Schalungsele- 
mente  bilden  eine  sogenannte  «  verlorene  Scha- 
lung  * für  eine  Mauer,  die  durch  Ausbetonieren 
der  Schalung  entsteht.  Die  «  verlorene  Scha- 
lung  bildet  sodann  eine  beidseitige  Isola- 
tionsschicht  an  der  Mauer. 

Ein  gattungsgemässes  Schalungselement,  wel- 
ches  allerdings  keine  metallischen  Querstege 
aufweist,  ist  aus  der  CH-PS-616 981  bekannt.  Die 
aus  Hartschaum  bestehenden  Seitenplatten  sind 
an  ihren  Lagerflächen,  d.  h.  an  ihren  Oberkanten 
bzw.  Unterkanten,  mit  einer  Feder-Nut-Aus- 
bildung  versehen,  weiche  ein  Aufeinandersetzen 
gleichartiger  Elemente  erlaubt  und  dabei  gewähr- 
leistet,  dass  die  einzelnen  Elemente  gegeneinan- 
der  fixiert  sind.  Allerdings  bedingt  das  Scha- 
lungselement  nach  der  genannten  CH-PS  eine 
komplizierte  Formgebung,  wobei  nicht  ausge- 
schlossen  werden  kann,  dass  beim  Einbringen 
des  im  wesentlichen  flüssigen  Betons  darin  vor- 
handene  Zementmilch  austritt,  da  die  gewählte 
Ausbildung  der  Feder-Nut-Anordnung  keine 
sichere  Abdichtung  gewährleisten  kann.  Ferner 
ist  festzustellen,  dass  eine  Teilung  dieses  Scha- 
lungselementes  kaum,  geschweige  denn  in  einem 
feinen  Raster  möglich  ist ;  diese  Anforderung  ist 
aber  insbesondere  dann  zu  erfüllen,  wenn  in- 
nerhalb  vergleichsweise  geringer  Masstoleranzen 
Mauerecken  auszubilden  sind. 

Die  CH-PS-519 066  offenbart  ein  gattungsge- 
mässes  Schalungselement,  welches  zwar  metalli- 
sche  Querstege  zur  gegenseitigen  Verbindung 
der  im  Abstand  zueinander  angeordneten  Hart- 
schaumplatten  aufweist,  bei  welcher  Konstruk- 
tion  jedoch  das  Problem  der  Abdichtung  des 
Innenraumes  einer  durch  eine  Mehrzahl  von  sol- 
chen  Schalungssteinen  gebildeten  Schalung 
ebensowenig  gelöst  ist,  wie  dasjenige  der 
Teilbarkeit  innerhalb  eines  vergleichsweise  klei- 
nen  Rastermasses. 

Dazu  kommt,  dass  bei  dem  Schalungsstein 
gemäss  CH-PS-519066  die  aus  vollem  Material 
bestehenden  Stege  in  starken  inneren  Vor- 
sprüngen  der  (somit  unebenen)  Schaumstoff- 
Platten  eingeschäumt  sind.  Die  Schaumstoff-Vor- 
sprünge  bilden  Schwächungsstellen  im  Beton, 
die  sich  feuertechnisch,  akustisch  und  hinsicht- 
lich  der  Befestigung  von  Gegenständen  an  der 
Mauer,  aber  auch  statisch  ungünstig  auswirken. 

Diese  Nachteile  sind  bei  Schalungselementen 
mit  durchgehenden  Schaumstoff-Stegen  (z.  B. 
gemäss  CH-PS-616 981)  noch  ausgeprägter,  weil 
reguläre,  durchgehende  «  Löcher  i m   Beton  vor- 
handen  sind. 

Ein  Schalungselement  nach  der  OE-PS  322 804 

vermeidet  diese  Löcher,  erkauft  den  Vorteil  aber 
mit  dem  Nachteil  der  in  der  Zugzone  einzukle- 
benden  Asbeststege,  wobei  die  Teilbarkeit  pro- 
blematisch  verbleibt  und  die  Haltbarkeit  am  Bau 
fragwürdig  ist.  Es  handelt  sich  dabei  offensicht- 
lich  um  ein  der  auf  der  Baustelle  zusammenzu- 
setzenden  Schalung  verwandtes  Element,  was 
schon  aus  rationellen  Ueberlegungen  abzu- 
lehnen  ist.  Auch  die  gegenseitige  Verankerung 
der  Schalungselemente  untereinander  und  die 
Abdichtung  des  Innenraums  der  so  gebildeten 
Schalung  bleibt  ungelöst. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Schalungselement  der  eingangs  genannten  Art 
zu  schaffen,  das  die  erwähnten  Nachteile  nicht 
aufweist,  das  in  der  Herstellung  und  Verwendung 
wirtschaftlich  vorteilhaft  ist,  das  sich  durch  eine 
ausgesprochen  widerstandfähige  Verbindung  der 
beiden  Platten  auszeichnet  und  das  auf  einfach- 
ste  Weise  sicher  mit  darüber-  und  darunterlie- 
genden  Schalungselementen  verbindbar  ist,  wo- 
bei  gleichzeitig  eine  zuverlässige  Abdichtung  des 
Innenraums  der  Schalung  gegen  aussen  und  eine 
Teilbarkeit  in  kleinem  Raster  gegeben  sein  soll. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  ein  Schalungs- 
element  der  eingangs  genannten  Art  vorgeschla- 
gen,  das  dadurch  gekennzeichnet  ist,  dass  jede 
Platte  an  ihrer  oberen  oder  unteren  Stirnfläche  in 
Reihe  angeordnete,  zumindest  annähernd  zylin- 
drische  Zapfen  und  an  der  gegenüberliegenden, 
unteren  bzw.  oberen  Stirnfläche  entsprechend 
angeordnete,  passende  Vertiefungen  aufweist. 

Diese  Massnahmen  gewährleisten  eine  sichere, 
gegenseitige  Verankerung  der  Schalungsele- 
mente  und  erlauben  es,  z.  B.  bei  einem  Maue- 
rendabschluss  ein  Schalungselement  praktisch 
genau  nach  Mass  abzuschneiden,  ohne  dass 
Nachteile  bezüglich  der  Stabilität  der Schalung  in 
Kauf  genommen  werden  müssten. 

Bei  einem  bevorzugten  Ausführungsbeispiel  ist 
vorgesehen,  dass  entlang  wenigstens  einer  Reihe 
von  Zapfen  eine  niedriger  als  die  Zapfen  ausge- 
bildete,  diese  miteinander  verbindende  Dich- 
tungsrippe  vorgesehen  ist,  und  dass  in  der  ge- 
genüberliegenden  Stirnfläche  längs-  und 
querverlaufende,  die  Vertiefungen  kreuzende 
Dichtungsnuten  angeordnet  sind. 

Durch  die  vorzugsweise  im  wesentlichen  eben 
ausgebildeten  Platten  sind  innen  keine  Schaum- 
stoffvorsprünge  vorhanden,  die  die  genannten 
«  Löcher  f ü r   Feuer,  Schall  und  Befestigungs- 
mittel  bilden  oder  die  Festigkeit  der  so  erstellten 
Mauer  beeinträchtigen  könnten.  Ein  feuer- 
hemmender,  vorzugsweise  aus  Metall  beste- 
hender  Steg  unterstützt  diese  «  Lochfreiheit  •.· 

Bringt  man  innen  an  jeder  Platte  eine  Vielzahl 
von  gleiches  Mass  und  gleichen  Abstand  aufwei- 
senden  schwalbenschwanzartigen,  vertikalen  An- 
kernuten  an,  und  sieht  Hartschaum-Trennwände 
mit  entsprechenden  Gegenstücken  vor,  so  kann 
man  in  einem  nur  von  der  Nutdimension 
bestimmten  Raster  an  jedem  Ort  eines  Baues 



einen  Mauerendabschluss  schaffen.  Durch  ge- 
genseitig  um  eine  Nutbreite  bzw.  einen  Nutab- 
stand  versetzte  Anordnung  der  Ankernuten  an 
den  sich  gegenüberliegenden  Platten  und  ent- 
sprechenden  Versatz  der  Gegenelemente  der 
Trennwand  ist  der  diesbezügliche  Raster  sogar 
halbierbar,  weil  eine  Trennwand,  um  180  Grad 
gewendet,  um  eine  halbe  Nutbreite  bzw.  um  einen 
halben  Nutabstand  versetzt  werden  kann.  Dies  ist 
in  Kombination  mit  der  vorher  genannten  Ste- 
gausbildung  besonders  vorteilhaft.  Die  Ankernu- 
ten  haben  zudem  den  Vorteil  einer  Verzahnung 
mit  dem  Beton,  so  dass  auch  bei  Fehlen  eines 
Steges  und  zwischen  den  Stegen  eine  optimale 
Haftung  der  Platten  am  Beton  gegeben  ist. 

Wie  schon  erwähnt,  ist  bei  den  bekannten 
Elementen  die  Verbindung  von  überei- 
nandergestellten  Elementen  problematisch,  wo- 
bei  man  zur  Vermeidung  von  horizontalen  Ver- 
schiebungen  bei  Nut  und  Kamm  auch  Quernuten 
und  Querkämme  vorsieht,  wie  dies  z.  B.  in  der  CH- 
PS-616981  beschrieben  ist.  Dies  bedingt  aber 
einen  unerwünscht  groben  Raster.  Dieser  Nach- 
teil  wird  gemäss  der  Erfindung  dadurch  vermie- 
den,  dass  oben  (oder  weniger  bevorzugterweise 
unten)  an  der  Stirnfläche  jeder  Platte  eine  oder 
mehrere  Reihen  von  zylinderartigen  Zäpfchen 
angeordnet  wird,  während  an  der  dieser  Stirn- 
fläche  (abgewandt)  gegenüberliegenden  Stirn- 
fläche  entsprechende  Vertiefungen  angeordnet 
werden.  Die  Vertiefungen  an  den  Unterseiten  sind 
weniger  auf  Schmutz  anfällig  und  der  Zwi- 
schenraum  der  oben  liegenden  Zäpfchen  lässt 
sich  leicht  sauber  halten  und  säubern. 

Damit  die  Zementmilch  durch  die  Fuge  zweier 
übereinanderstehender  Elemente  nicht  austritt, 
ist  eine  Dichtungsrippe  und  eine  entgegengesetz- 
te  Dichtungsnut  vorteilhaft,  wie  sie  besonders 
auch  aus  der  Zeichnung  hervorgeht.  Quernuten 
bei  jeder  Vertiefung  sind  dann  für  die 
Eckenbildung  vorteilhaft,  ohne  dass  sie  schaden 
würden,  werden  sie  doch  durch  die  Zäpfchen  und 
Dichtungsrippe  jeweils  quer  geschlossen.  Auch 
diese  Massnahmen  sind  in  Kombination  mit  den 
bereits  geschilderten  besonders  wirksam.  Alle 
Massnahmen  der  Erfindung  lassen  sich  vor- 
teilhaft  bei  aus  verschieden  dicken  Platte  beste- 
henden  Elementen  anwenden,  wobei  dieser 
Dickenunterschied  sich  günstig  auszuwirken  ver- 
mag,  wenn  an  Aussenwänden  eines  Bauwerkes 
die  dickere  Platte  nach  aussen  zu  stehen  kommt. 
Es  lassen  sich  mit  der  Summe  aller  Massnahmen 
Raster  von  25  mm  und  noch  weniger  erreichen. 
Selbst  feinere,  aber  auch  gröbere  Raster  sind 
möglich.  Eine  Markierung  der  Aussenfläche  der 
Platten  erleichtert  die  Schnittführung  und  lässt 
Schnitte  in  die  Stege  vermeiden,  wo  man  dies 
nicht  unbedingt  tun  will. 

Die  erfindungsgemässen  Schalungselemente 
können  an  sich  oder  in  einem  Bauwerk  be- 
sonders  folgende  Vorteile  erbringen : 

Isolierfähigkeit  des  Hartschaumes,  wie  z.  B.  aus 
Polystyrol  und  Polyurethan. 

Vermeiden  von  Durchgängen  für  Feuer,  Schall, 
Schädlinge. 

Vermeiden  von  «  Löchern  für  Befestigungs- 
ankerpunkte. 

Höhere  statische  Beton-Festigkeit. 
Kleine  Rasterung  möglich  und  somit  praktisch 

keine  Beschränkung  der  Baumasse  (da  ja  die 
Toleranzen  ohnehin  im  Rasterbereich  liegen  dürf- 
te,  wenn  dieser  bei  25  mm  liegt). 

Bessere  Verankerung  zwischen  Platten  und 
Beton. 

Vermeiden  von  Wärmebrücken  durch  gute  Ab- 
dichtung  gegen  Zementmildurchgang. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  der 
schematischen  Zeichnung  eines  bevorzugten 
Schalungselementes  beispielsweise  besprochen. 

Es  zeigen : 
Figur  1  eine  Ansicht  eines  erfindungsge- 

mässen  Schalungselementes  in  perspektivischer 
Darstellung, 

Figur  2  eine  Draufsicht  nach  Pfeil  11  in  Fig.  1, 
Figur  3  eine  Draufsicht  auf  eine  einsetzbare 

Trennwand, 
Figur 4  eine  ausschnittweise  Unteransicht 

nach  Pfeil  IV  in  Fig.  1, 
Figur  5  eine  Unteransicht  auf  die  einsetzbare 

Trennwand, 
Figur  6  einen  Schnitt  nach  Linie  VI-VI  in 

Fig.  2,  und 
Figur  7  einen  Teilschnitt  nach  Linie  VII-VII  in 

Fig.  6: 
Das  gezeichnete  Schalungselement  hat  zwei 

verschieden  dicke  Polystryrolschaum-Platten  1 
und  2,  die  durch  Stahl-Stege  3  parallel  zueinan- 
der  und  starr  miteinander  verbunden  sind.  Die 
Stege  3  sind  in  den  Platten  1  und  2  eingeschäumt, 
wobei  in  für  den  Fachmann  aus  den  Fig.  2,  4,  6 
und  7  klar  ersichtlicher  Weise  die  Flanschlappen 
30  sich  in  der  Druckzone  befinden,  d.  h.  in  jener 
Zone  der  Platten  1  und  2,  in  der  die  Betonfüllung 
längs  der  Platten  Druck  erzeugt. 

Dagegen  sind  Durchbrüche  31  gemäss  Fig.  5 
zumindest  vorwiegend  in  der  Zugzone  angeord- 
net,  also  dort,  wo  die  Betonfüllung  einen  Zug  in 
der  Platten längsrichtung  erzeugt.  So  ist  ein  guter 
Zusammenhalt  des  Schaumstoffes  'und  keine 
Rissbildung  an  den  Stegen  3  zu  befürchten. 
Nocken  32  an  den  Stegen  3  dienen  der 
eventuellen  Platzbestimmung  von  Armierungs- 
stäben.  Die  Stege  weisen  eine  nur  sehr  geringe 
Höhe  auf,  so  dass  praktisch  kein  Unterbruch  im 
Beton  entsteht. 

Aus  den  Zeichnungen  ist  ferner  zu  ersehen, 
dass  die  Flanschlappen  31  durch  teilweise  aus 
dem  Material  des  Steges  3  ausgestanzte,  recht- 
winklig  aus  der  Stegebene  abgebogene  Elemente 
gebildet  sind.  Die  dadurch  entstehenden  Oeff- 
nungen  im  Steg  3  dienen  so  zumindest  teilweise 
als  Durchbrüche  31.  Dadurch  lassen  sich  die 
Stege  3  rationell  und  fast  ohne  Materialverlust 
herstellen. 

An  der  Innenseite  der  Platten  1  und  2  sind 
Schwalbenschwanznuten  10  und  20  in  gleichem 
Abstand  vorgesehen,  so  dass  jeder  «  Nutenab- 
stand  i n   eine  Schwalbenschwanznut  10  bzw.  20 
passen  würde.  Die  Nuten  10  sind  gegenüber  den 
Nuten  20  um  eine  halbe  Teilung  versetzt.  Ent- 



sprechende  Gegenstücke  40  in  ebenfalls  versetz- 
ter  Anordnung  sind  an  den  vertikalen  Stirn- 
flächen  der  zwischen  die  Platten  1  und  2  passend 
einsetzbaren  Trennwand  4  vorgesehen.  Je  nach 
der  Stellung  der  Trennwand  4  ist  ein  Versatz  um 
eine  halbe  Teilung  (ein  halber  Nutenzentralab- 
stand)  möglich.  Analog  zu  den  Nuten  10  und  20 
sind  oben  an  jeder  Platte  1  und  2  zwei  Reihen  von 
Zäpfchen  5  vorgesehen,  wobei  jeweils  die  Zäpf- 
chen  der  inneren  Reihe  durch  eine  weniger  hohe 
Dichtrippe  6  miteinander  verbunden  sind. 

Als  Gegenstück  zu  den  Zäpfchen  5  sind  unten 
an  den  Platten  1  und  2  Vertiefungen  50  vorgese- 
hen,  die  allesamt  von  Dichtungsnuten  60  an- 
gekreuzt  werden. 

So.ist  ein  Versatz  um  einen  Zäpfchenzentralab- 
stand  längs  und  quer  möglich.  Markierungen  7  an 
der  Aussenseite  der  Platten  1  und  2  sind  im 
Rasterabstand  (gleich  Zäpfchenabstand,  gleich 
Schwalbenschwanznutenabstand)  angebracht. 
Die  Flanschbreite  der  Stege  ist  kleiner  als  dieses 
Mass.  Hier  ist  ein  Raster  von  z.  B.  25  mm  kon- 
struktiv  vorgesehen. 

Man  erkennt  wohl  ohne  weitere  Erklärung  die 
bereits  geschilderten  Zusammenhänge,  die  zu 
den  bereits  genannten  Vorteilen  führen. 

1.  Schalungselement  für  die  Mantelbetonbau- 
weise,  mit  zwei  zueinander  parallelen,  vertikalen, 
gleiche  Höhe  sowie  Länge  aufweisenden  Hart- 
schaum-Platten  (1,  2),  die  durch  vertikale,  metalli- 
sche  Querstege  (3)  mit  zumindest  teilweise  ge- 
ringerer  Höhe  als  die  Platten  starr  miteinander 
verbunden  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
jede  Platte  (1,  2)  an  ihrer  oberen  oder  unteren 
Stirnfläche  in  Reihen  angeordnete,  zumindest 
annähernd  zylindrische  Zapfen  (5)  und  an  der 
gegenüberliegenden,  unteren  bzw.  oberen  Stirn- 
fläche  entsprechend  angeordnete,  passende  Ver- 
tiefungen  (50)  aufweist. 

2.  Schalungselement  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  entlang  wenigstens 
einer  Reihe  von  Zapfen  (5)  eine  niedriger  als  die 
Zapfen  (5)  ausgebildete,  diese  miteinander  ver- 
bindende  Dichtungsrippe  (6)  vorgesehen  ist,  und 
dass  in  der  gegenüberliegenden  Stirnfläche  längs 
und  quer  verlaufende,  die  Vertiefungen  (50)  kreu- 
zende  Dichtungsnuten  (60)  angeordnet  sind. 

3.  Schalungselement  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Innenseite  je- 
der  Platte  (1, 2)  im  wesentlichen  eben  ausgebildet 
und  mit  einer  Vielzahl  von  gleich  dimensionierten 
und  gleich  beabstandeten,  vertikalen,  im  Quer- 
schnitt  schwalbenschwanzförmigen  Ankernuten 
(10,  20)  versehen  ist. 

4.  Schalungselement  nach  Anspruch  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  es  ferner  wenigstens 
eine  zwischen  die  Platten  (1,  2)  einschiebbare, 
Plattenhöhe  aufweisende  Hartschaum-Trenn- 
wand  (4)  mit  in  die  genannten  Ankernuten  (10,  20) 
passend  einsetzbaren  Gegenelementen  (40)  um- 
fasst. 

5.  Schalungselement  nach  Anspruch  3  und  4; 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  genannten 
Ankernuten  (10,  20)  an  den  beiden  Platten  (1,  2) 
versetzt  angeordnet  sind  und  dass  die  Gegenele- 
mente  (40)  an  jeder  Trennwand  (4)  den  gleichen 
Versatz  aufweisen,  dergestalt,  dass  jede  Trenn- 
wand  (4)  durch  um  180  Grad  gedrehtes  Einsetzen 
um  eine  halbe  Teilung  der  Ankernutenabstände 
versetzbar  ist. 

6.  Schalungselement  nach  Anspruch  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Trennwand  (4) 
ebenfalls  an  ihrer  oberen  oder  unteren  Stirn- 
fläche  in  Reihen  angeordnete,  zumindest  annä- 
hernd  zylindrische  Zapfen  (5)  und  an  der  gegen- 
überliegenden  unteren  bzw.  oberen  Stirnfläche 
entsprechend  angeordnete,  passende  Vertie- 
fungen  (50)  aufweist. 

7.  Schalungselement  nach  einem  der  vorange- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Stege  (3),  Ankernuten  (10,  20),  Zapfen 
(5),  Vertiefungen  (50),  Dichtungsrippen  (6)  und 
Dichtungsnuten  (60)  zumindest  in  der  Längsrich- 
tung  des  Schalungselementes  nach  einem  ein- 
heitlichen  Raster  angeordnet  sind,  wobei  jeder 
Steg  (3)  in  der  besagten  Längsrichtung  des  Scha- 
lungselementes  eine  höchstens  Rastermass  be- 
sitzende  Dimension  aufweist. 

8.  Schalungselement  nach  Anspruch  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  das  Rastermass 
25  mm  beträgt,  wobei  an  der  Aussenseite  der 
Platten  (1,  2)  Schnittmarkierungen  (7)  angebracht 
sind. 

9.  Schalungselement  nach  einem  der  vorange- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  beiden  Platten  (1,  2)  ungleiche  Wand- 
stärke  aufweisen. 

1.  Shuttering  element  for  concrete  construc- 
tion,  having  two  parallel,  vertical,  rigid  foam 
panels  (1, 2)  of  equal  height  and  length,  which  are 
connected  rigidly  together  by  vertical,  metallic. 
transverse  webs  (3)  which  are  at  least  in  part of 
lesser  height  than  the  panels,  characterised  in 
that  each  panel  (1,  2)  has  on  its  upper  or  lower 
end  face  at  least  substantially  cylindrical  spigots 
(5)  arranged  in  rows,  and,  at  the  opposite,  lower 
or  upper  end  face,  correspondingly  arranged, 
matching  recesses  (50). 

2.  Shuttering  element  according  to  claim  1, 
characterised  in  that  along  at  least  one  row  of 
spigots  (5)  is  provided  a  sealing  rib  (6)  which  is 
shallower  than  the  spigots  (5)  and  joins  them 
together,  and  that  in  the  opposite  end  face  are 
arranged  lengthwise  and  transversely-extending 
seal  grooves  (60)  which  cross  the  recesses  (50). 

3.  Shuttering  element  according  to  claim  1  or 
2,  characterised  in  that  the  inner  face  of  each 
panel  (1,  2)  is  formed  substantially  plane  and 
provided  with  a  plurality  of  similarly-dimensioned 
and  similarly-spaced  apart  vertical,  dovetail  an- 
choring  grooves  (10,  20). 

4.  Shuttering  element  according  to  claim  3, 



characterised  in  that  it  includes  additionally  a 
rigid  foam  portion  (4)  of  the  same  height  as  and 
slidable  between  the  panels  (1,  2)  having  ele- 
ments  (40)  that  are  an  insertable  fit  in  the  said 
anchoring  grooves  (10,  20). 

5.  Shuttering  element  according  to  claim  3 
and  4,  characterised  in  that  the  said  anchoring 
grooves  (10,  20)  on  the  two  panels  (1,  2)  are 
arranged  relatively  displaced  and  that  the  ele- 
ments  (40)  on  each  partition  (4)  have  a  similar 
displacement,  such  that  each  partition  (4)  is 
displaceable  by  a  half  of  the  spacing  between 
anchoring  grooves  by  inserting  it  rotated  through 
180°. 

6.  Shuttering  element  according  to  claim  4 
characterised  in  that  the  partition  (4)  also  has  on 
its  upper  or  lower  end  face  at  least  substantially 
cylindrical  spigots  (5)  arranged  in  rows  and  has 
on  its  opposite,  lower  or  upper  end  face,  corres- 
pondingly  arranged,  matching  recesses  (50). 

7.  Shuttering  element  according  to  any  of  the 
preceding  claims,  characterised  in  that  the  webs 
(3),  anchoring  grooves  (10,  20),  spigots  (5),  reces- 
ses  (50),  sealing  ribs  (6)  and  seal  grooves  (60)  at 
least  in  the  lengthwise  direction  of  the  shuttering 
element  are  arranged  on  a  unitary  raster,  in  which 
each  web  (3)  has  a  maximum  dimension  in  the 
said  lengthwise  direction  of  at  most  one  raster 
unit. 

8.  Shuttering  element  according  to  claim  7, 
characterised  in  that  the  raster  unit  is  25  mm,  and 
section  markings  (7)  are  made  in  the  outer  face  of 
the  panels  (1,  2). 

9.  Shuttering  element  according  to  any  of  the 
preceding  claims,  characterised  in  that  the  two 
panels  (1,  2)  have  unequal  wall  thicknesses. 

1.  Elément  de  coffrage  pour  la  construction  à 
coffrage  permanent,  comportant  deux  plaques 
parallèles  verticales  de  même  hauteur  et  même 
longueur  en  matière  alvéolaire  rigide  (1,  2)  réu- 
nies  rigidement  par  des  entretoises  métalliques 
verticales  (3)  de  hauteur  au  moins  en  partie 
inférieure  à  celle  des  plaques,  caractérisé  par  le 
fait  que  chaque  plaque  (1,  2)  présente  sur  sa  face 
frontale  supérieure  ou  inférieure  des  tenons  au 
moins  approximativement  cylindriques  (5)  dispo- 
sés  en  rangées  et,  sur  sa  face  frontale  opposée, 
inférieure  ou  supérieure,  des  creux  complémen- 
taires  (50)  disposés  de  façon  correspondante. 

2.  Elément  de  coffrage  selon  la  revendica- 
tion  1,  caractérisé  par  le  fait  que  le  long  d'au 

moins  une  rangée  de  tenons  (5)  est  prévue  une 
nervure  d'étanchéité  (6)  moins  haute  que  les 
tenons  et  reliant  ceux-ci,  et  que  dans  la  face 
frontale  opposée  sont  faites  des  rainures  d'étan- 
chéité  longitudinales  et  transversales  (60)  qui 
croisent  les  creux  (50). 

3.  Elément  de  coffrage  selon  l'une  des  revendi- 
cation  1  et  2,  caractérisé  par  le  fait  que  la  face 
intérieure  de  chaque  plaque  (1,  2)  est  essentielle- 
ment  plane  et  est  pourvue  d'une  série  de  rainures 
d'ancrage  verticales  à  section  en  queue  d'aronde 
(10,  20)  de  mêmes  dimensions  et  également 
espacées. 

4.  Elément  de  coffrage  selon  la  revendica- 
tion  3,  caractérisé  par  le  fait  qu'il  comprend  en 
outre  au  moins  une  cloison  en  matière  alvéolaire 
rigide  (4)  ayant  la  hauteur  des  plaques  (1,  2), 
pouvant  être  insérée  entre  celles-ci  et  présentant 
des  éléments  complémentaires  (40)  s'ajustant 
dans  les  rainures  d'ancrage  citées  (10,  20). 

5.  Elément  de  coffrage  selon  les  revendica- 
tions  3  et  4,  caractérisé  par  le  fait  que  les  rainures 
d'ancrage  citées  (10,  20)  des  deux  plaques  (1,  2) 
sont  décalées  et  que  les  éléments  complémentai- 
res  (40)  de  chaque  cloison  (4)  ont  le  même 
décalage,  de  manière  qu'on  puisse  décaler  cha- 
que  cloison  (4)  d'un  demi-pas  des  rainures 
d'ancrage  en  la  montant  tournée  de  180°. 

6.  Elément  de  coffrage  selon  la  revendica- 
tion  4,  caractérisé  par  le  fait  que  la  cloison  (4) 
présente,  elle  aussi,  sur  sa  face  frontale  supé- 
rieure  ou  inférieure,  des  tenons  au  moins 
approximativement  cylindriques  (5)  disposés  en 
rangées  et,  sur  sa  face  frontale  opposée,  infé- 
rieure  ou  supérieure,  des  creux  complémentaires 
(50)  disposés  de  façon  correspondante. 

7.  Elément  de  coffrage  selon  l'une  des  revendi- 
cations  précédentes,  caractérisé  par  le  fait  que 
les  entretoises  (3),  les  rainures  d'ancrage  (10,  20), 
les  tenons  (5),  les  creux  (50),  les  nervures  d'étan- 
chéité  (6)  et  les  rainures  d'étanchéité  (60)  sont,  au 
moins  dans  la  direction  longitudinale  de 
l'élément  de  coffrage,  disposés  suivant  une  grille 
standard,  chaque  entretoise  (3)  ayant  dans  ladite 
direction  longitudinale  de  l'élément  de  coffrage 
une  dimension  au  plus  égale  au  module  de  la 
grille. 

8.  Elément  de  coffrage  selon  la  revendica- 
tion  7,  caractérisé  par  le  fait  que  le  module  de  la 
grille  est  de  25  mm  et  que  des  marques  de  coupe 
(7)  sont  faites  sur  la  face  extérieure  des  plaques 
(1,  2). 

9.  Elément  de  coffrage  selon  l'une  des  revendi- 
cations  précédentes,  caractérisé  par  le  fait  que 
les  deux  plaques  (1,  2)  sont  d'épaisseur  diffé- 
rente. 
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