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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren 
zur  Herstellung  eines  Estrich-Hohlbodens,  bei  dem 
auf  einem  Rohboden  mindestens  ein  mit  Füßen 
versehenes  Schalungselement  verlegt  wird,  auf  das 
anschließend  eine  Estrichmasse  aufgebracht  wird. 

Hohlbodenkonstruktionen  dienen  zur  bodensei- 
tigen  Installation  von  Kabeln,  Rohren,  und  dgl. 

Für  die  meisten  Hohlbodenkonstruktionen  muß 
zunächst  ein  ebener  Unterboden  hergestellt  wer- 
den,  auf  dem  das  Schalungselement  aufgebracht 
wird,  damit  alle  Füße  des  Schalungselementes  auf 
dem  Unterboden  aufstehen. 

Aus  der  EP-OS  0  133  556  ist  es  bekannt,  für 
eine  Hohlbodenkonstruktion  ein  Schalungselement 
zu  verwenden,  das  eine  Trägerplatte  aufweist,  die 
mit  Ausnehmungen  versehen  ist,  in  welche  die 
Füße  formschlüssig  eingreifen.  Die  Trägerplatte 
weist  Nuten  auf,  damit  sich  die  Schalungselemente 
besser  der  Boden  anpassen.  Der  Hohlboden  wird 
dadurch  fertiggestellt,  daß  auf  die  Schalungsele- 
mente  ein  Fließestrich  aufgegeben  wird,  so  daß  die 
Schalungselemente  als  verlorene  Schalung  wirken. 

Trotz  der  vorgesehenen  Nuten  kann  es  bei 
besonders  unebenen  Böden  vorkommen,  daß  eini- 
ge  Füße  den  Unterboden  nicht  berühren.  Auch  der 
ausgebrachte  Fließestrich  ist  nicht  in  der  Lage,  die 
Trägerplatte  so  weit  durchzudrücken,  daß  die  Füße 
an  allen  Stellen  der  Trägerplatte  den  Boden  berüh- 
ren.  Der  neu  eingezogene  Boden  liegt  an  mehreren 
Stellen  über  weite  Flächen  hohl  und  ist  an  solchen 
Stellen  dementsprechend  weniger  belastbar.  In 
noch  erheblich  größerem  Umfang  tritt  dieser 
Nachteil  etwa  bei  Verwendung  eines  Fußbodenele- 
ments  auf,  wie  es  aus  der  DE-PS  29  30  426 
bekannt  ist,  und  das  eine  Platte  mit  einer  Vielzahl 
von  Füßen  zeigt,  ohne  daß  jedoch  entsprechende 
Nuten  vorgesehen  sind. 

Darüber  hinaus  ist  aus  der  DE-PS  31  03  632 
ein  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Hohlbodens 
bekannt,  bei  welchem  eine  Noppenfolie  auf  den 
Rohboden  aufgebracht  wird,  die  dann  mit  einem 
Fließestrich  abgedeckt  wird.  Die  Noppenfolie  steht 
mit  den  die  Füße  bildenden  Noppen  auf  dem  Un- 
terboden  auf.  Nachteilig  an  dem  bekannten  Verfah- 
ren  ist,  daß  die  Noppenfolie  nicht  begehbar  ist,  so 
daß  besondere  Hilfskonstruktionen  erforderlich 
sind,  um  den  Estrich  aufzubringen.  Wegen  der 
großen  Estrichdicke  benötigt  diese  darüber  hinaus 
eine  lange  Austrockungszeit. 

Aus  der  FR-A-2  036  518  sind  Platten  bekannt, 
die  zur  Herstellung  von  Fußböden,  insbesondere 
provisorischer,  zeitweilig  genützter  Fußöden,  im 
Verband  verlegt  werden  können.  Die  Platten  sind 
mit  kurzen,  entsprechend  den  Eckpunkten  eines 
Dreiecks  angeordneten  Füßen  versehen,  so  daß 
zwischen  den  Platten  und  dem  Unterboden  ein 

Zwischenraum,  zum  Beispiel  für  die  Verlegung  von 
Kabeln,  verbleibt. 

Aus  der  DE-U-6  912  292  ist  ein  Bausatz  für  die 
Verlegung  von  Hohlfußböden  bekannt,  der  aus  im 

5  wesentlichen  dreieckigen  Bodenplatten  und  Stän- 
derelementen  besteht,  durch  die  die  dreieckigen, 
im  Verband  verlegbaren  Bodenplatten  jeweils  an 
ihren  Ecken  gegen  den  Boden  abgestützt  werden. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
io  Verfahren  der  eingangs  erwähnten  Art  für  die  Her- 

stellung  eines  Estrichhohlbodens  vorzuschlagen, 
durch  das  sich  Estrichhohlböden  mit  verbesserter 
Tragfähigkeit  und  Haltbarkeit  herstellen  lassen. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
75  gelöst,  daß  eine  Vielzahl  von  mit  jeweils  drei  Füßen 

in  dreiecksartiger  Anordnung  versehenes  Scha- 
lungselementes  im  Verband  verlegt  wird,  die  an- 
schließend  mit  einer  Folie  abgedeckt  werden,  auf 
die  dann  die  Estrichmasse  aufgebracht  wird. 

20  Diese  Lösung  ist  verblüffend  einfach.  Der 
Estrichhohlböden  wird  aus  einer  Vielzahl  solcher 
Schalungselemente  zusammengesetzt,  die  auf- 
grund  ihrer  Ausbildung  mit  jeweils  drei  Füßen  stets 
mit  allen  Füßen  auf  dem  Unterboden  aufstehen. 

25  Dennoch  können  die  Schalungselemente  aus  ei- 
nem  starren  und  steifen  Naterial  bestehen,  so  daß 
sich  die  Bereiche  zwischen  den  Füßen  nicht  ein- 
drücken  können.  Ein  mit  den  erfindungsgemäßen 
Schalungselementen  aufgebauter  Hohlboden  weist 

30  daher  eine  hohe  Tragfähigkeit  auf,  da  der  gesamte 
Hohlboden  auch  bei  sehr  unebenen  Rohböden  von 
allen,  an  der  Unterseite  der  Schalungsplatte  ange- 
ordneten  Füßen  getragen  wird.  Auf  der  anderen 
Seite  ist  es  möglich,  daß  auch  nachträglich  Kabel 

35  oder  Rohre  bodenseitig  installiert  werden  können. 
Es  wird  bevorzugt,  daß  die  Füße  voneinander 

etwa  den  gleichen  Abstand  aufweisen.  So  wird  für 
den  gesamten  Hohlboden  eine  gleichmäßige  Flä- 
chenpresssung  erreicht;  jeder  der  Füße  der  Scha- 

40  lungselemente  trägt  im  wesentlichen  die  gleiche 
Last. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform  bil- 
den  die  Füße  die  Eckpunkte  eines  gedachten 
gleichschenkligen  Dreiecks.  Die  Schalungsplatten 

45  der  Schalungselemente  können  nur  beliebige  For- 
men  aufweisen,  die  es  gestatten,  daß  die  Scha- 
lungselemente  ineinander  verschachtelt,  also  im 
Verband,  gelegt  werden  können. 

Obwohl  auch  andere  Formen  denkbar  sind, 
50  wird  gemäß  einem  bevorzugten  Ausführungsbei- 

spiel  ein  Schalungselement  verwendet,  dessen 
Schalungsplatte  in  der  Draufsicht  eine  L-Form  auf- 
weist.  Ein  solche  L-Form  gestattet  es,  auf  einfache 
Weise  einen  Plattenverbund  zu  verlegen. 

55  Für  eine  besonders  gleichmäßige  Lastvertei- 
lung  der  Hohlbodenkonstruktion  ist  es  vorteilhaft, 
wenn  die  Schalungsplatte  in  drei  etwa  quadratische 
Abschnitte  aufgeteilt  ist,  unter  denen  jeweils  ein 
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Fuß  angeordnet  ist. 
Besonders  bevorzugt  ist  die  Schalungsplatte 

einstückig  mit  den  Füßen  ausgebildet.  Das  Scha- 
lungselement  kann  so  z.B.  aus  einem  anorgani- 
schen  Gips  oder  Anhydrid  oder  einem  Zement 
oder  einer  Mischung  daraus  hergestellt  sein. 

Zur  Gewichtseinsparung,  zur  Verringerung  der 
Transport-und  Verlegungskosten  sowie  zur  Verein- 
fachung  des  Fertigungsverfahrens  ist  es  zweckmä- 
ßig,  wenn  die  Füße  eine  zur  Schalungsplatte  hin 
offene  Becherform  aufweisen.  Außerdem  wird  sich 
ein  nachher  aufgebrachter  Fließestrich  besonders 
gut  mit  den  Schalungselementen  verbinden.  Außer- 
dem  könnte  zuvor  in  jeder  beliebiger  Becheraus- 
nehmung  etwa  eine  Elektrodose  installiert  werden. 

Gemäß  einem  anderen  bevorzugten  Ausfüh- 
rungs  beispiel  für  das  erfindungsgemäße  Verfahren 
weist  die  Schalungsplatte  eine  Dreiecksform  auf. 
Solche  Schalungselemente  eignen  sich  insbeson- 
dere  für  kleinere  Räume. 

Weiterhin  werden  bevorzugt  Schalungselemen- 
te  verwendet,  deren  Schalungsplatte  wabenförmig 
ausgebildet  ist.  Eine  soche  Wabenform,  die  sechs- 
eckig,  achteckig  od.  dgl.  sein  kann,  ermöglicht  ein 
einfaches  Aneinanderlegen  der  Schalungselemen- 
te,  ohne  daß  durchgehende  gerade  Fugen  entste- 
hen  können. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform 
beträgt  der  Abstand  der  Füße  voneinander  etwa  20 
cm.  So  läßt  sich  bei  geringer  Aufwand  bei  der 
Herstellung  der  Schalungselemente  eine  gute  An- 
passung  der  Schalungselemente  an  den  Unter- 
grund  und  eine  hohe  Tragfähigkeit  erreichen. 

Bevorzugt  wird  auch,  wenn  die  Kantenlänge 
der  Schalungsplatte  etwa  das  zweifache  des  Fuß- 
abstandes  beträgt.  Auf  diese  weise  wird  erreicht, 
daß  die  Abstände  der  Füße  auch  beim  verlegten 
Hohlboden  insgesamt  zueinander  etwa  gleich  sind. 

Je  nach  Art  der  unterhalb  der  Hohlbodenkon- 
struktion  vorzusehenden  Installation  beträgt  die 
Höhe  der  Füße  etwa  zwischen  5  und  20  cm. 

Nach  dem  anschließenden  Ausbreiten  einer  Fo- 
lie,  die  bei  eventuell  vorhandenen  Fugen  zwischen 
den  Schalungsplatten  der  Schalungselemente  ein 
Durchfallen  von  Estrichmasse  verhindert,  kann  in 
herkömmlicher  Weise  beispielsweise  ein  Fließes- 
trich  aufgebracht  werden.  Nach  Aufbringen  des 
Fließestriches  ergibt  sich  eine  mehr  oder  weniger 
starke  Verbindung  der  einzelnen  Schalungselemen- 
te  miteinander  und  der  Schalungselemente  mit 
dem  Estrich. 

Im  folgenden  wird  ein  Ausführungsbeispiel  der 
Erfindung  anhand  einer  Zeichnung  näher  beschrie- 
ben.  Es  zeigen: 

Fig.1  in  einer  Draufsicht  eine  erste  Ausfüh- 
rungsform  für  ein  bei  dem  erfindungs- 
gemäßen  Verfahren  verwendbares 
Schalungselement, 

Fig.2  in  perspektivischer  Darstellung  einen 
Schnitt  durch  das  Schalungselement 
aus  Fig.  1  entlang  der  Linie  II-II, 

Fig.3  eine  Verlegebeispiel  des  Schalungsele- 
5  nentes  aus  Fig.  1  , 

Fig.4  eine  zweite  Ausführungsform  für  ein 
bei  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren 
verwendbares  Schalungselement  und 

Fig.5  ein  drittes  Ausführungsbeispiel  für  ein 
io  bei  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren 

verwendbares  Schalungselement. 
Die  Fig.  1  zeigt  in  einer  Draufsicht  ein  Scha- 

lungselement  1  für  die  Verlegung  von  Hohlböden 
2. 

15  Das  in  Fig.  1  dargestellte  Schalungselement  1 
weist  eine  im  wesentlichen  ebene  Schalungsplatte 
3  und  auf  deren  Unterseite  angeordnete  Füße  4 
auf. 

Wie  aus  Fig.  1  deutlich  zu  erkennen  ist,  sind 
20  auf  der  Unterseite  des  Schalungselementes  1  in 

einer  dreieckartigen  Anordnung  3  Füße  4  ange- 
bracht. 

Die  Füße  4  weisen  voneinander  etwa  den  glei- 
chen  Abstand  a  auf.  Genaugenommen  bilden  die 

25  Füße  4  bei  dem  in  Fig.  1  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  die  Eckpunkte  eines  gedachten 
gleichschenkligen  Dreiecks.  Das  Schalungselement 
1  bzw.  besser  dessen  Schalungsplatte  3  weist  in 
der  Draufsicht  eine  L-Form  auf. 

30  Die  Schalungsplatte  ist  in  drei  etwa  quadrati- 
sche  Abschnitte  5  aufgeteilt,  unter  denen  jeweils 
ein  Fuß  4  angeordnet  ist.  Die  quadratischen  Ab- 
schnitte  5  sind  einstückig  miteinander  verbunden, 
so  daß  jeweils  drei  quadratische  Abschnitte  5  ein  L- 

35  förmiges  Schalungselement  1  bilden.  Die  quadrati- 
schen  Abschnitte  5  können  an  ihren  aneinander 
angrenzenden  Kanten  Schwächungslinien  aufwei- 
sen,  so  daß  aus  einem  L-förmigen  Schalungsele- 
ment  ein  quadratischer  Abschnitt  5  abgebrochen 

40  werden  kann,  der  als  Paßstück  in  Randbereichen 
bei  der  Verlegung  eines  Hohlbodens  verwendet 
werden  kann. 

Wie  insbesondere  aus  Fig.  2  ersichtlich  ist,  ist 
die  Schalungsplatte  3  einstückig  mit  den  Füßen  4 

45  ausgebildet. 
Obwohl  es  auch  denkbar  ist,  daß  die  Füße 

massiv  ausgebildet  sind,  sind  bei  dem  hier  darge- 
stellten  Ausführungsbeispiel  die  Füße  4  als  zur 
Schalungsplatte  3  hin  offene  Becher  ausgebildet. 

50  Die  Schalungsplatte  3  könnte  an  der  Becherober- 
seite  auch  durchgehen,  so  daß  die  Füße  4  als 
geschlossene  Hohlkörper  ausgebildet  wären. 

Der  Abstand  a  der  Füße  4  voneinander  beträgt 
etwa  20  cm.  Die  Kantenlänge  b  der  Schalungsplat- 

55  te  3  beträgt  etwa  das  zweifache  des  Fußabstandes 
a.  Die  Höhe  h  der  Füße  4  liegt  je  nach  Einbaube- 
dürfnissen  etwa  zwischen  5  und  20  cm. 

In  den  Fig.  4  und  5  sind  weitere  Ausführungs- 

3 
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beispiele  für  ein  bei  dem  erfindungsgemäßen  Ver- 
fahren  verwendbares  Schalungselemente  darge- 
stellt.  Der  Aufbau  dieser  Schalungselemente  ist  im 
Prinzip  gleich  zu  dem  Schalungselement  gemäß 
Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  1.  Es  werden  daher 
im  folgenden  nur  die  Unterschiede  beschrieben. 
Für  gleichwirkende  Bauteile  werden  diesselben  Be- 
zugszeichen  verwandt. 

In  Fig.  4  ist  ein  in  der  Draufsicht  dreieckförmi- 
ges  Schalungselement  1  dargestellt,  bei  dem  die 
Füße  4  ebenfalls  in  etwa  dreieckartiger  Anordnung 
derart  ausgebildet  sind,  daß  sie  die  Eckpunkte  ei- 
nes  gleichschenkligen  Dreiecks  bilden.  Der  Fußab- 
stand  a  liegt  hier  in  etwa  ebenso,  wie  bei  dem  in 
Fig.  1  gezeigten  Ausführungsbeispiel,  ebenso  die 
Kantenlänge  b  und  die  Höhe  h  der  Füße  4. 

Die  Fig.  5  zeigt  ein  in  der  Draufsicht  wabenför- 
miges  Schalungselement  1,  genauer  ein  Scha- 
lungselement  mit  einer  Schalungsplatte  in  Form 
eines  regelmäßigen  Sechsecks.  Die  Füße  4  sind 
bei  diesem  Schalungselement  1  so  angeordnet, 
daß  sie  die  Eckpunkte  eines  gleichseitigen,  ge- 
dachten  Dreiecks  bilden. 

Die  Kantenlänge  b  liegt  bei  dem  in  Fig.  5 
gezeigten  Ausführungsbeispiel  etwa  in  der  Größen- 
ordnung  des  Fußabstandes  a. 

Im  folgenden  wird  die  Wirkungsweise  der  bei 
dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  verwendbarem 
Schalungselemente  1  näher  erläutert. 

In  Fig.  3  ist  ein  Verlegebeispiel  der  Schalungs- 
elemente  1  gemäß  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  1 
dargestellt. 

Die  Schalungselemente  1  werden  mit  ihren  Fü- 
ßen  4  auf  einen  Rohboden  6  gestellt  und  im  Ver- 
band  verlegt.  Jedes  Schalungselement  1  steht  mit 
allen  seinen  drei  Füßen  4  auf  dem  Rohboden  6  auf, 
so  daß  die  Schalungsplatte  3  parallel  zu  der  Ober- 
fläche  des  Rohbodens  6  an  dieser  Stelle  ist.  Das 
bedeutet,  daß  je  nach  Beschaffenheit  des  Rohbo- 
dens  6  die  Oberseite  des  durch  die  Schalungsplat- 
te  gebildeten  Hohlbodens  2  uneben  sein  kann.  Die 
Schalungselemente  können  in  verschiedenen  Ver- 
bänden  verlegt  werden;  die  Fig.  3  zeigt  nur  ein 
Beispiel  einer  Verlegemöglichkeit. 

Nachdem  die  Schalungselemente  auf  dem 
Rohboden  ausgelegt  sind,  kann  eine  hier  nicht  nä- 
her  dargestellte  Folie,  z.B.  eine  Polyethylenfolie, 
über  die  Schalungsplatte  3  der  Schalungselemente 
1  ausgelegt  werden.  Auf  diese  Folie,  die  etwaige 
Fugen  zwischen  den  Schalungselementen  1  ab- 
deckt,  wird  dann  ein  Fließestrich  oder  eine  Trok- 
kenschüttung  aufgebracht,  die  etwaige  Unebenhei- 
ten  aufgrund  eines  unebenen  Rohbodens  aus- 
gleicht. 

Bei  dem  in  Fig.  4  dargestellen  Schalungsele- 
ment  1  ist  eine  Verlegemöglichkeit  mit  strichpunk- 
tierter  Linie  augedeutet. 

Ebenso  ist  mit  strichpunktierter  Linie  auch  eine 

Verlegungsmöglichkeit  für  die  Schalungselemente 
1  nach  dem  Ausführungsbeispiel  gemäß  Fig.  5 
angedeutet. 

Die  Vorgehensweise  zur  Fertigstellung  des 
5  Hohlbodens  ist  bei  den  in  Fig.  4  und  5  gezeigten 

Ausführungsbeispielen  dieselbe,  wie  bei  dem  zuvor 
beschriebenen  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  1. 

Bei  einem  fertiggelegten  Hohlboden  aus  für  ein 
bei  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  anwendba- 

io  ren  Schalungselementen  ist  stets  gewährleistet, 
daß  alle  Füße  4  des  gesamten  Hohlbodens  2  auf 
dem  Rohboden  6  aufliegen,  wodurch  der  Hohlbo- 
den  2  eine  hohe  Tragfähigkeit  aufweist,  unabhän- 
gig  von  dem  Geschick  des  Bodenverlegers. 

75  Als  Material  für  die  Schalungselemente  eignet 
sich  anorganischer  Gips  oder  Anhydrid  oder  Ze- 
ment.  Es  ist  auch  möglich,  eine  Mischung  aus 
diesen  Materialien  zu  verwenden.  Die  Füße  müs- 
sen  nicht,  wie  bei  den  gezeigten  Ausführungsbei- 

20  spielen,  einstückig  mit  der  Schalungsplatte  ausge- 
bildet  sein,  es  ist  auch  denkbar,  daß  angeformte 
Füße  Verwendung  finden  können. 

Patentansprüche 
25 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Estrichhohlbo- 
dens,  bei  dem  auf  einem  Rohboden  minde- 
stens  ein  mit  Füßen  versehenes  Schalungsele- 
ment  verlegt  wird,  auf  das  anschließend  eine 

30  Estrichmasse  aufgebracht  wird,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  eine  Vielzahl  mit  jeweils 
drei  Füßen  (4)  in  dreiecksartiger  Anordnung 
versehenen  Schalungselementen  (1)  im  Ver- 
band  verlegt  wird,  die  anschließend  mit  einer 

35  Folie  abgedeckt  werden,  auf  die  dann  die 
Estrichmasse  aufgebracht  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  Schalungselemente  verwendet 

40  werden,  deren  Füße  (4)  voneinander  etwa  den 
gleichen  Abstand  (a)  aufweisen. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  Schalungselemente  ver- 

45  wendet  werden,  deren  Füße  die  Eckpunkte  ei- 
nes  gedachten,  gleichschenkligen  Dreiecks  bil- 
den. 

4.  Verfahren  nach  wenigstens  einem  der  Ansprü- 
50  che  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

Schalungselemente  mit  einer  im  wesentlichen 
ebenen  Schalungsplatte,  auf  deren  Unterseite 
die  Füße  angeordnet  sind,  verwendet  werden. 

55  5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  Schalungselemente  verwendet 
werden,  deren  Schalungsplatte  (3)  in  der 
Draufsicht  eine  L-Form  aufweist. 

4 
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6.  Verfahren  nach  Anspruch  4  oder  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  Schalungselemente  ver- 
wendet  werden,  deren  Schalungsplatte  (3)  in 
drei  etwa  quadratische  Abschnitte  (5)  unterteilt 
ist,  unter  denen  jeweils  ein  Fuß  (4)  angeordnet 
ist. 

7.  Verfahren  nach  wengistens  einem  der  Ansprü- 
che  4  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
Schalungselemente  verwendet  werden,  deren 
Schalungsplatte  (3)  einstückig  mit  den  Füßen 
(4)  ausgebildet  ist. 

8.  Verfahren  nach  wenigstens  einem  der  Ansprü- 
che  4  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
Schalungselemente  verwendet  werden,  deren 
Füße  (4)  eine  zur  Schalungsplatte  (3)  hin  offe- 
ne  Becherform  aufweisen. 

9.  Verfahren  nach  wenigsten  einem  der  Ansprü- 
che  4  bis  8  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
Schalungselemente  verwendet  werden,  deren 
Schalungsplatte  (3)  eine  Dreiecksform  auf- 
weist. 

10.  Verfahren  nach  wenigstens  einem  der  Ansprü- 
che  4  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
Schalungselemente  verwendet  werden,  deren 
Schalungsplatte  (3)  wabenförmig  ausgebildet 
ist. 

11.  Verfahren  nach  wenigstens  einem  der  Ansprü- 
che  E  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Abstand  (a)  der  Füße  voneinander  etwa  20 
cm  beträgt. 

12.  Verfahren  nach  wenigstens  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
Schalungselemente  verwendet  werden,  bei  de- 
nen  die  Kantenlänge  (b)  der  Schalungsplatte 
(3)  etwa  das  zweifache  des  Fußabstandes  (a) 
beträgt. 

13.  Verfahren  nach  wenigstens  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
Schalungselemente  verwendet  werden,  bei  de- 
nen  die  Höhe  (h)  der  Füße  (4)  zwischen  etwa  5 
bis  20  cm  liegt. 

Claims 

1.  Method  for  the  production  of  a  hollow  screed 
floor,  in  which  on  an  unfinished  floor  is  laid  at 
least  one  shuttering  element  provided  with 
feet,  to  which  is  then  applied  a  screed  com- 
position,  characterised  in  that  a  plurality  of 
shuttering  elements  (1)  in  association  each 
provided  with  three  feet  (4)  in  a  triangulär 

arrangement  is  laid,  which  are  then  covered 
with  a  sheet  to  which  the  screed  composition 
is  then  applied. 

5  2.  Method  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  shuttering  elements  of  which  the  feet  (4) 
are  spaced  apart  from  each  other  by  about  the 
same  distance  (a)  are  used. 

70  3.  Method  according  to  Claim  1  or  2,  charac- 
terised  in  that  shuttering  elements  of  which  the 
feet  form  the  corner  points  of  an  imaginary 
isosceles  triangle  are  used. 

75  4.  Method  according  to  one  or  more  of  Claims  1 
to  3,  characterised  in  that  shuttering  elements 
with  an  essentially  flat  shuttering  panel  on  the 
lower  side  of  which  are  arranged  the  feet,  are 
used. 

20 
5.  Method  according  to  Claim  4,  characterised  in 

that  shuttering  elements  of  which  the  shut- 
tering  panel  (3)  is  L-shaped  in  plan  view  are 
used. 

25 
6.  Method  according  to  Claim  4  or  5,  charac- 

terised  in  that  shuttering  elements  of  which  the 
shuttering  panel  (3)  is  divided  into  three  ap- 
proximately  Square  sections  (5),  under  each  of 

30  which  is  arranged  a  foot  (4),  are  used. 

7.  Method  according  to  one  or  more  of  Claims  4 
to  6,  characterised  in  that  shuttering  elements 
of  which  the  shuttering  panel  (3)  is  formed  in 

35  one  piece  with  the  feet  (4)  are  used. 

8.  Method  according  to  one  or  more  of  Claims  4 
to  7,  characterised  in  that  shuttering  elements 
of  which  the  feet  (4)  are  in  the  shape  of  a  cup 

40  opening  towards  the  shuttering  panel  (3)  are 
used. 

9.  Method  according  to  one  or  more  of  Claims  4 
to  8,  characterised  in  that  shuttering  elements 

45  of  which  the  shuttering  panel  (3)  is  triangle- 
shaped  are  used. 

10.  Method  according  to  one  or  more  of  Claims  4 
to  9,  characterised  in  that  shuttering  elements 

50  of  which  the  shuttering  panel  (3)  is 
honeycomb-like  are  used. 

11.  Method  according  to  one  or  more  of  Claims  2 
to  10,  characterised  in  that  the  distance  (a) 

55  between  the  feet  is  approximately  20  cm. 

12.  Method  according  to  one  or  more  of  Claims  1 
to  1  1  ,  characterised  in  that  shuttering  elements 

5 
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in  which  the  edge  length  (b)  of  the  shuttering 
panel  (3)  is  approximately  twice  the  distance 
between  feet  (a)  are  used. 

13.  Method  according  to  one  or  more  of  Claims  1 
to  12,  characterised  in  that  shuttering  elements 
in  which  the  height  (h)  of  the  feet  (4)  is  be- 
tween  about  5  and  20  cm  are  used. 

Revendicatlons 

1.  Procede  de  fabrication  d'un  plancher  sureleve 
recouvert  d'une  chape,  dans  lequel  au  moins 
un  element  de  coffrage  muni  de  pieds  est 
pose  sur  un  sol  brut  et  une  chape  est  ensuite 
appliquee  sur  l'element  de  coffrage,  caracteri- 
se  en  ce  qu'une  pluralite  d'elements  de  coffra- 
ge  (1)  munis  chacun  de  trois  pieds  (4)  dispo- 
ses  en  triangle  est  assemblee  et  est  ensuite 
recouverte  d'une  feuille  sur  laquelle  le  chape 
est  ensuite  appliquee. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  l'on  utilise  des  elements  de  coffrage 
dont  les  pieds  (4)  presentent  ä  peu  pres  le 
meme  ecartement  (a)  les  uns  par  rapport  aux 
autres. 

3.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracte- 
rise  en  ce  que  l'on  utilise  des  elements  de 
coffrage  dont  les  pieds  forment  les  angles  d'un 
triangle  isocele  imaginaire. 

8.  Procede  selon  au  moins  l'une  des  revendica- 
tions  4  ä  7,  caracterise  en  ce  que  l'on  utilise 
des  elements  de  coffrage  dont  les  pieds  (4) 
presentent  une  forme  de  godet  ouvert  en  di- 

5  rection  de  la  plaque  de  coffrage  (3). 

9.  Procede  selon  au  moins  l'une  des  revendica- 
tions  4  ä  8,  caracterise  en  ce  que  l'on  utilise 
des  elements  de  coffrage  dont  la  plaque  de 

io  coffrage  (3)  presente  une  forme  triangulaire. 

10.  Procede  selon  au  moins  l'une  des  revendica- 
tions  4  ä  9,  caracterise  en  ce  que  l'on  utilise 
des  elements  de  coffrage  dont  la  plaque  de 

is  coffrage  (3)  est  alveolee. 

11.  Procede  selon  au  moins  l'une  des  revendica- 
tions  2  ä  10,  caracterise  en  ce  que  l'ecarte- 
ment  des  pieds  est  d'environ  20  cm. 

20 
12.  Procede  selon  moins  l'une  des  revendications 

1  ä  11,  caracterise  en  ce  que  l'on  utilise  des 
elements  de  coffrage  dans  lesquels  la  longeur 
(b)  des  bords  de  la  plaque  de  coffrage  (3) 

25  represente  ä  peu  pres  le  double  de  l'ecarte- 
ment  (a)  entre  les  pieds. 

13.  Procede  selon  au  moins  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  12,  caracterise  en  ce  que  l'on  utilise 

30  des  elements  de  coffrage  dans  lesquels  la 
hauteur  (h)  des  pieds  (4)  est  comprise  entre 
environ  5  et  20  cm. 

4.  Procede  selon  au  moins  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  l'on  utilise  35 
des  elements  de  coffrage  comportant  une  pla- 
que  de  coffrage  pour  l'essentiel  plane  sur  le 
cote  inferieur  de  laquelle  sont  disposes  les 
pieds. 

40 
5.  Procede  selon  la  revendication  4,  caracterise 

en  ce  que  l'on  utilise  des  elements  de  coffrage 
dont  la  plaque  de  coffrage  (3)  presente  une 
forme  en  L  vue  de  dessus. 

45 
6.  Procede  selon  la  revendication  4  ou  5,  caracte- 

rise  en  ce  que  l'on  utilise  des  elements  de 
coffrage  dont  la  plaque  de  coffrage  (3)  est 
divisee  en  trois  parties  (5)  ä  peu  pres  carrees 
sous  chacune  desquelles  est  dispose  un  pied  50 
(4). 

7.  Procede  selon  au  moins  l'une  des  revendica- 
tions  4  ä  6,  caracterise  en  ce  que  l'on  utilise 
des  elements  de  coffrage  dont  la  plaque  de  55 
coffrage  (3)  est  realisee  d'une  piece  avec  les 
pieds  (4). 

6 
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