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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Fallkopf  der 
im  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  angegebe- 
nen  Gattung.  Derartige  Fallköpfe  ermöglichen  ein 
einfaches  Absenken  der  gesamten  Deckenscha- 
lung  oder  von  Teilen  hiervon.  Bei  einem  gattungsge- 
mäßen  Fallkopf  nach  Fig.  7  bis  1  1  der  EP-A  0  092 
694  stehen  die  Jochplatten  durch  Ausnehmungen 
der  Trägerplatte  nach  unten  unter  die  Kopfplatte 
des  Stützenrohres  vor.  Zu  diesem  Zweck  weist  die 
Trägerplatte  in  ihrem  seitlich  den  Käfigrahmen  für 
die  Kopfplatte  des  Stützenrohres  umgreifenden  Teil 
Ausnehmungen  auf.  Die  Keile  liegen  auf  U-förmigen 
Stützprofilen  auf,  die  in  einen  äußeren  Rahmen  der 
Trägerplatte  eingeschweißt  sind.  Die  Keilanzugsflä- 
chen  auf  den  Querschenkeln  der  T-Profile  stützen 
die  Schlitzbegrenzungsränder  des  Querschlitzes 
ab  und  heben  beim  Einschlagen  des  Keils  die  Joch- 
platten  an.  Die  Höhe  des  Fallkopfes  wurde  bestimmt 
durch  die  Einschlagtiefe  der  T-Profile,  so  daß  sich 
bei  ungleichmäßigem  Einschlagen  Höhenunterschie- 
de  ergeben  konnten.  Weil  die  Jochplatten  nach  un- 
ten  unter  die  Kopfplatte  der  Stützenrohre  vorste- 
hen,  müssen  sie  seitlich  der  Stützachse  selbst  dann 
angeordnet  werden,  wenn  das  beim  Ausführungs- 
beispiel  des  bekannten  Fallkopfes  angeordnete 
Stützrohr  fehlt,  das  mit  seiner  am  oberen  Ende  an- 
geordneten  Deckenstütz-Kopfplatte  in  Schalungs- 
höhe  liegt. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  einen 
gattungsgemäßen  Fallkopf  derart  zu  verbessern, 
daß  er  bei  einfachem  und  von  Gewicht  leichtem  Auf- 
bau  eine  einfache  Montage  und  Absenkung  ermög- 
licht. 

Gelöst  wird  die  gestellte  Aufgabe  durch  die  im 
Kennzeichnungsteil  des  Patentanspruchs  1  angege- 
benen  Merkmale. 

Durch  die  Erfindung  wird  erreicht,  daß  die  Hub- 
bewegung  beim  Einschlagen  der  T-Profile 
formschlüssig  definiert  begrenzt  wird,  so  daß  mit  Si- 
cherheit  alle  Fallköpfe  die  gleiche  Höhenlage  auf- 
weisen.  Da  der  Hubmechanismus  oberhalb  der 
Kopfplatte  des  Stützenrohres  liegt,  können  die 
Jochplatten  in  der  Mitte,  d.h.  in  der  Stützachse  an- 
geordnet  werden,  wodurch  sich  ein  raumsparender 
Aufbau  ergibt.  Der  Fallkopf  besteht  aus  wenigen 
Teilen,  die  unverlierbar  miteinander  verbunden  sind. 

Zweckmäßige  Ausgestaltungen  der  Erfindung  er- 
geben  sich  aus  den  Unteransprüchen. 

Nachstehend  werden  zwei  Ausführungsbeispiele 
der  Erfindung  anhand  der  Zeichnung  beschrieben. 
In  der  Zeichnung  zeigen: 

Fig.  1  einen  Fallkopf  zum  Aufsetzen  auf  eine  un- 
gelochte  Kopfplatte  eines  Stützenrohres  in  angeho- 
bener  Stellung  im  Vertikalschnitt  nach  der  Linie  l-l 
gemäß  Fig.  2; 

Fig.  2  eine  Ansicht  des  Fallkopfes  in  Richtung 
des  Pfeiles  II  gemäß  Fig.  1  betrachtet; 

Fig.  3  eine  Grundrißansicht  zu  Fig.  2; 
Fig.  4  eine  der  Fig.  1  entsprechende  Schnittan- 

sicht  eines  Fallkopfes  mit  abgewandelten  Verbin- 
dungsgliedern  zum  Aufsetzen  auf  die  gelochte 

Kopfplatte  eines  Stützenrohres,  geschnitten  nach 
der  Linie  IV—  IV  gemäß  Fig.  5; 

Fig.  5  eine  Ansicht  des  Fallkopfes  in  Richtung 
des  Pfeiles  V  gemäß  Fig.  4  betrachtet; 

5  Fig.  6  als  Einzelheit  eine  Ansicht  des  Verbin- 
dungsgliedes  zwischen  Stützenrohr  und  Fallkopf; 

Fig.  7  eine  Grundrißansicht  zu  Fig.  6; 
Fig.  8  eine  der  Figur  6  entsprechende  Ansicht  ei- 

ner  anderen  Ausführungsform  des  Verbindungs- 
10  gliedes; 

Fig.  9  eine  Seitenansicht  zu  Fig.  8; 
Fig.  10  eine  Grundrißansicht  zu  Fig.  8. 

Der  Fallkopf  wird  von  einem  mit  einer  Kopfplatte 
15  (12)  versehenen  Stützrohr  (10)  getragen.  Die  Kopf- 

platte  nach  Fig.  1  bis  3  ist  geschlossen,  während  die 
Kopfplatte  bei  dem  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  4 
und  5  eine  Mittelöffnung  in  Fortsetzung  des  Stüt- 
zenrohres  aufweist. 

20  Bei  allen  Ausführungsbeispielen  weist  der  Fall- 
kopf  eine  höhenverstellbare,  rechteckige  Träger- 
platte  (14)  auf,  an  deren  Längsrändern  U-förmige 
Bügeljoche  (16)  festgelegt  sind.  Die  Anordnung  ist 
dabei  so  getroffen,  daß  zwischen  den  nach  oben 

25  über  die  Trägerplatte  (14)  vorstehenden  Bügel- 
schenkeln  entweder  zwei  Schaltungsträger  neben- 
einander  angeordnet  werden  können  (in  Fig.  1  und 
Fig.  4  senkrecht  zur  Zeichenebene)  oder  ein  Scha- 
lungsträger  angeordnet  werden  kann  (in  Fig.  2  und 

30  Fig.  5  senkrecht  zur  Zeichenebene). 
An  der  Unterseite  der  Trägerplatte  (14)  sind  an 

den  Schmalseiten  vertikal  nach  unten  vorstehende 
Jochplatten  (18)  angeschweißt,  die  zwei  im  Quer- 
schnitt  abgewinkelte  Schenkel  (20)  mit  einem  dazwi- 

35  schenliegenden  Führungsschlitz  (24)  und  einen 
Verbindungssteg  (22)  am  unteren  Ende  aufweisen, 
der  den  Schlitz  (24)  nach  unten  begrenzt.  In  der  un- 
teren  Hälfte  der  Jochplatten  (18)  wird  der  vertikale 
Führungsschlitz  (24)  von  einem  Querschlitz  (26) 

40  gekreuzt,  dessen  oberer  Schlitzbegrenzungsrand 
(28)  beidseits  des  Führungsschlitzes  (24)  Verstär- 
kungswülste  aufweist.  Die  Schlitze  dienen  zur  Füh- 
rung  von  T-Profilen  (30),  deren  horizontale  Schen- 
kel  Keilanzugsflächen  (32)  bilden,  die  sich,  wie  ins- 

45  besondere  aus  Fig.  1  und  4  ersichtlich,  an  den 
Wülsten  der  Schlitzbegrenzungsränder  (28)  von 
unten  her  abstützen. 

Bei  dem  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  1  bis  3 
ruht  auf  der  Kopfplatte  (2)  des  Stützenrohres  (10) 

50  eine  Stützplatte  (34),  die  einen  nach  unten  stehen- 
den,  die  Kopfplatte  (12)  umschließenden  Käfigrah- 
men  trägt,  welcher  zwei  gegenüberliegende,  an  der 
Stützplatte  (34)  angeschweißte  Bleche  (36)  und 
zwei  diese  verbindende  schmale  Stege  (38)  auf- 

55  weist.  Die  Verbindung  zwischen  Kopfplatte  (12)  und 
Stützplatte  (34)  erfolgt  durch  Keile  (40),  die  in 
Keilschlitze  (42)  der  Bleche  (36)  eingeschlagen  sind 
und  die  Kopfplatte  (12)  gegen  die  Stützplatte  (34) 
verspannen.  An  der  Außenseite  der  Käfigbleche 

60  (36)  sind  in  der  Mitte  Fortsätze  (44)  in  Form  von 
Führungsleisten  angeschweißt,  die  von  innen  her  in 
die  Führungsschlitze  (24)  einstehen. 

In  der  Darstellung  nach  Fig.  1  ist  der  Keil  (30)  von 
rechts  her  eingeschlagen  und  die  Verstärkungswül- 

55  ste  der  Schlitzbegrenzungsränder  (28)  sind  dabei 
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auf  den  Keilanzugsflächen  (32)  nach  oben  ge- 
rutscht  und  haben  den  Fallkopf  angehoben.  Die  Un- 
terseite  des  Keils  stützt  sich  auf  der  Oberseite  der 
Fortsätze  (44)  ab,  die  etwas  über  die  Oberfläche 
der  Stützplatte  (34)  vorstehen,  so  daß  das  T-Profil 
(30)  in  dem  Abschnitt  zwischen  den  beiden  Jochen 
einen  geringen  Abstand  zu  der  Stützplatte  (34)  auf- 
weist,  was  das  Ein-  und  Ausschlagen  erleichtert. 
Das  T-Profil  (30)  kann  aber  auch  auf  der  Stützplat- 
te  (34)  aufliegen.  Der  Keil  kann  soweit  eingeschla- 
gen  werden,  bis  die  Verbindungsstege  (22)  den  ge- 
genüber  dem  Unterrand  des  Bleches  (36)  zurück- 
versetzten  Fortsätzen  (44)  anliegen. 

Nach  Herausschlagen  des  T-Profils  (30)  von 
links  gemäß  Fig.  1  her  gelangen  vom  Quersteg  freie 
Abschnitte  (46)  des  T-Profils  (30)  in  den  Bereich 
der  Führungsschlitze  (24),  so  daß  die  Jochplatten 
(18)  mit  dem  Fallkopf  nach  unten  gleiten  können,  und 
die  untere  Endstellung  ist  dann  erreicht,  wenn  die 
Trägerplatte  (14)  auf  dem  Oberrand  des  vertikalen 
Schenkels  des  auf  der  Stützplatte  ruhenden  T-Pro- 
fils  (30)  zur  Anlage  kommt.  Umgekehrt  kann  der 
Fallkopf  angehoben  werden  und  es  kann  dann  das 
T-Profil-Stück  (30)  eingeschlagen  werden,  sobald 
die  zur  Führung  dienenden  Querschlitze  (26)  auf 
die  Querschenkel  des  T-Profils  (30)  ausgerichtet 
sind. 

Bei  dem  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  4  bis  10 
findet  ein  Stützenrohr  (10)  mit  gelochter  Kopfplatte 
(12)  Verwendung,  so  daß  Verbindungsglieder  durch 
das  Loch  der  Kopfplatte  in  das  Stützenrohr  einge- 
steckt  werden  können.  Als  Verbindungsglied  zwi- 
schen  Fallkopf  und  Stützenrohr  ist  ein  Flachprofil- 
eisen  (48)  vorgesehen,  an  dem  in  der  Mitte  ein  nach 
unten  weisender  Stiel  (50)  angeschweißt  ist,  der  in 
das  Stützenrohr  (10)  einsteht  und  dort  durch  Quer- 
stecker  gesichert  werden  kann.  Gemäß  Fig.  6  und  7 
besteht  der  Stiel  (50)  aus  einem  Rohr,  dessen  Au- 
ßendurchmesser  so  gewählt  ist,  daß  der  Stiel  in  das 
Rohr  (1  0)  eingeschoben  werden  kann.  Bei  dem  Aus- 
führungsbeispiel  nach  Fig.  8  bis  10  besteht  der  Stiel 
(50)  aus  zwei  durch  eingeschweißte  Stege  (52)  ver- 
bundenen  Flacheisen  (54). 

In  die  querverlaufenden  Profileisen  (48)  werden 
Stifte  (56)  eingesetzt,  nachdem  die  Profileisen  (48) 
in  die  Schlitze  (24)  eingeführt  sind,  um  eine  unver- 
lierbare  Verbindung  herzustellen. 

Wie  aus  den  Figuren  4  und  5  ersichtlich,  greifen 
als  Verbindungsglieder  die  äußeren  Enden  des 
Flacheisens  (48)  in  die  Führungsschlitze  (24)  ein. 
Die  Verspannung  durch  die  Keilanzugsfläche  (32) 
erfolgt  in  gleicher  Weise  wie  bei  dem  Ausführungs- 
beispiel  nach  Fig.  1  bis  3,  d.h.  die  Keilanzugsflächen 
(32)  stützen  sich  von  unten  her  an  den  Verstär- 
kungswülsten  der  Schlitzbegrenzungsränder  (28) 
ab  und  das  T-Profil  (30)  läuft  mit  seiner  Unterseite 
auf  dem  Oberrand  des  Flacheisens  (48)  ab,  wo- 
durch  die  Verbindungsstege  (22)  von  unten  her  ge- 
gen  das  Flacheisen  (48)  verspannt  werden. 

Patentansprüche 

1.  Fallkopf  für  Deckenschalungssysteme  mit  ei- 
ner  rechteckigen,  mit  seitlichen  Anschlägen  verse- 
henen  Trägerplatte  (14)  zur  Abstützung  der  Scha- 

lungsträger,  mit  zwei  von  gegenüberliegenden  Sei- 
ten  der  Trägerplatte  (14)  nach  unten  vorstehenden, 
einen  mittleren,  unten  durch  einen  Verbindungssteg 
(22)  geschlossenen  Führungsschlitz  (24)  aufwei- 

5  senden  Jochplatten  (1  8),  mit  einem  Verbindungsglied 
(34,  36,  38,  44;  48,  50),  mit  dem  der  Fallkopf  auf 
der  Kopfplatte  (12)  eines  Stützenrohres  (10)  festleg- 
bar  ist  und  mit  einem  Keilschubgetriebe  (32,  28)  zwi- 
schen  Jochplatten  und  Verbindungsglied  zur  Hö- 

10  henverstellung  der  Trägerplatte  (14),  wobei  das 
Keilschubgetriebe  ein  T-Profil  (30)  aufweist,  des- 
sen  vertikaler  Schenkel  in  den  Führungsschlitzen 
läuft  und  dessen  horizontale  Schenkel  in  einem 
Querschlitz  (26)  laufen  und  Keilanzugsflächen  (32) 

15  tragen,  die  mit  den  Begrenzungsrändern  (28)  der 
Querschlitze  zusammenwirken,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Verbindungsglied  (34)  mit  seitli- 
chen  Fortsätzen  (44;  48)  in  den  unteren  Abschnitt 
der  Führungsschlitze  (24)  über  den  Verbindungs- 

20  Stegen  (22)  einsteht,  daß  das  T-Profil  (30)  auf  der 
Oberseite  des  Verbindungsgliedes  (34,  44;  48)  ab- 
läuft  und  daß  durch  seitliches  Eintreiben  des  T-Pro- 
fils  (30)  dessen  Keilanzugsflächen  (32)  die  Joch- 
platten  (18)  über  ihre  Schlitzbegrenzungsränder 

25  (28)  anheben,  bis  die  Verbindungsstege  (22)  von 
unten  her  gegen  die  Fortsätze  (44;  48)  verspannt 
sind. 

2.  Fallkopf  nach  Anspruch  1  für  Stützrohre  mit 
geschlossenen  Kopfplatten,  dadurch  gekennzeich- 

30  net,  daß  das  Verbindungsglied  eine  auf  der  Kopf- 
platte  (1  2)  aufliegende  und  diese  mit  einem  Käfigrah- 
men  (36,  38)  umgreifende  Stützplatte  (34)  aufweist, 
und  daß  die  Fortsätze  (44)  außen  am  Käfigrahmen 
festgelegt  sind. 

35  3.  Fallkopf  nach  Anspruch  1  für  Stützrohre  mit 
gelochten  Kopfplatten,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Verbindungsglied  aus  einem  quer  zum  Stüt- 
zenrohr  verlaufenden  Profileisen  (48)  besteht, 
dessen  seitliche  Enden  die  in  die  Schlitze  (24)  ein- 

40  stehenden  Fortsätze  bilden,  und  daß  das  Profilei- 
sen  (48)  von  einem  Stiel  (50)  abgestützt  ist,  der  in 
das  Stützenrohr  (10)  einsteht. 

4.  Fallkopf  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  an  zwei  gegenüberliegenden  Seiten- 

45  rändern  der  Trägerplatte  (14)  U-förmige  Bügeljoche 
angeschweißt  sind,  deren  nach  oben  vorstehende 
Schenkel  (1  6)  die  seitlichen  Anschläge  für  die  Scha- 
lungsträger  bilden  und  einen  gegenseitigen  Abstand 
von  der  Breite  eines  bzw.  zweier  Schalungsträger 

50  aufweisen. 
5.  Fallknopf  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Jochplatten  (18)  nach  außen  hin 
abgewinkelte  Schenkel  (20)  aufweisen. 

6.  Fallkopf  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
55  zeichnet,  daß  die  Schlitzbegrenzungsränder  (28) 

Verstärkungswülste  aufweisen. 

Claims 

60  1.  Drop  head  for  ceiling  formwork  Systems  com- 
prising  a  rectangular  support  plate  (14)  provided 
with  lateral  stops  for  supporting  the  formwork  Sup- 
ports,  two  yoke  plates  (18)  projecting  downwardly 
from  opposite  sides  of  the  support  plate  (14)  and 

65  having  a  centre  guide  slot  (24)  closed  by  a  connect- 

3 
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ing  weD  ^öj,  a  connecting  memoer  (34,  36,  38,  44; 
48,  50)  with  which  the  drop  head  may  be  fixed  on  the 
head  plate  (12)  of  a  support  tube  (10)  and  a  wedge 
thrust  mechanism  (32,  28)  between  yoke  plates  and 
connecting  member  for  vertical  adjustment  of  the 
support  late  (14),  the  wedge  thrust  mechanism  com- 
prising  a  T  profile  (30)  of  which  the  vertical  leg  runs 
in  the  guide  slots  and  of  which  the  vertical  leg  runs 
in  the  guide  slots  and  of  which  the  horizontal  eggs 
run  in  a  transverse  slot  (26)  and  carry  wedge  Pull- 
ing  faces  (32)  which  cooperate  with  the  boundary 
edges  (28)  of  the  transverse  slots,  characterized 
in  that  the  connecting  member  (34)  projects  with  lat- 
eral  extension  (44;  48)  into  the  lower  portion  of  the 
guide  slots  (24)  over  the  connecting  webs  (22),  that 
the  T  profile  (30)  runs  on  the  upper  side  of  the  con- 
necting  member  (34,  44;  48)  and  that  by  lateral  driv- 
ing  in  of  the  T  profile  (30)  the  wedge  pulling  faces 
(32)  thereof  raise  the  yoke  plates  (18)  via  their  slot 
boundary  edges  (28)  until  the  connecting  webs  (22) 
are  braced  from  below  against  the  extensions  (44; 
48). 

2.  Drop  head  according  to  claim  1  for  support 
tubes  with  closed  head  plates,  characterized  in  that 
the  connecting  member  comprises  a  support  plate 
(34)  lying  on  the  head  plate  (12)  and  engaging  round 
the  latter  with  a  cage  frame  (36,  38)  and  that  the  ex- 
tensions  (44)  are  fixed  externally  on  the  cage  frame. 

3.  Drop  head  according  to  claim  1  for  support 
tubes  with  perforated  head  plates,  characterized  in 
that  the  connecting  member  consists  of  a  profile 
iron  (48)  extending  transversely  of  the  support 
tube  and  having  lateral  ends  which  form  the  exten- 
sions  extending  into  the  slots  (24)  and  that  the  pro- file  iron  (48)  is  supported  by  a  stem  (50)  which 
projects  into  the  support  tube  (10). 

4.  Drop  head  according  to  claim  1  ,  characterized 
in  that  at  two  opposite  side  edges  of  the  support 
plate  (14)  U-shaped  stirrup  yokes  are  welded  on  of 
which  the  upwardly  extending  legs  (16)  from  the  lat- 
sral  stops  for  the  formwork  supports  and  have  a 
nutual  spacing  of  the  width  of  one  or  two  formwork 
supports. 

5.  Drop  head  according  to  claim  1  ,  characterized 
in  that  the  yoke  plates  (18)  have  outwardly  angled 
egs  (20). 

6.  Drop  head  according  to  claim  1  ,  characterized 
n  that  the  slot  boundary  edges  (28)  comprise  rein- 
forcing  beads. 

Revendications 

1.  Tete  de  retenue  pour  systemes  de  coffrage  de 
Diafonds,  comprenant  une  plaque  support  (14)  rec- 
:angulaire,  pourvue  de  butees  laterales  pour  etayer 
es  supports  de  coffrage,  comprenant  deux  plaques 
j'etrier  (18)  faisant  saillie  ver  le  bas  ä  partir  de  co- 
:es  opposes  de  la  plaque  support  (14),  presentant 
jne  fente  de  guidage  centrale  (24),  fermee  en  bas 
jar  une  nervure  liaison  (22),  comprenant  un  syste- 
ne  de  liaison  (34,  36,  38,  44;  48,  50),  avec  lequel 
jn  peut  fixer  la  tete  de  retenue  sur  la  plaque  de  tete 
;1  2)  d'un  tube  d'appui  (1  0)  et  comprenant  un  mecanis- 
ne  de  poussee  ä  coin  (32,  28)  dispose  entre  les  pla- 
gues  d'etrier  et  le  Systeme  de  liaison  pour  regier  la 

hauteur  de  la  plaque  support  (14),  le  mecanisme  de 
poussee  par  coin  presentant  un  profile  en  T  (30) 
dont  le  cöte  horizontal  se  developpe  dans  les  fen- 
tes  de  guidage  et  dont  les  cotes  horizontaux  de  de- 

5  veloppent  dans  une  fente  transversale  (26)  et  por- 
tent  des  surfaces  de  serrage  en  coin  (32)  coope- 
rant  avec  les  bords  de  delimitation  (28)  des  fentes 
transversales,  caracterisee  en  ce  que  l'organe  de 
liaison  (34)  ä  prolongements  lateraux  (44;  48)  est  si- 

10  tue  dans  la  partie  inferieure  des  fentes  de  guidage 
(24)  au-dessus  des  nervures  de  liaison  (22),  en  ce 
que  le  profile  en  T  (30)  se  developpe  sur  la  face  su- 
perieure  de  l'organe  de  liaison  (34,  44;  48)  et  en  ce 
qu'au  moyen  de  l'entramement  lateral  du  profile  en  T 

15  (30),  les  surfaces  de  serrage  en  coin  (32)  de  ce  der- 
nier  soulevent  les  plaques  d'etrier  (18)  par  Pinterme- 
diaire  de  leurs  bords  de  delimitation  de  fente  (28), 
jusqu'ä  ce  que  les  nervures  de  liaison  (22)  soient 
serrees  depuis  le  bas  contre  les  prolongements 

20  (44;  48). 
2.  Tete  de  retenue  selon  la  revendication  1,  pour 

tubes  d'appui  ä  plaques  de  tete  fermees,  caracteri- 
see  en  ce  que  l'organe  de  liaison  presente  une  pla- 
que  d'appui  (34)  reposant  sur  la  plaque  de  tete  (12) 

25  et  entourant  celle-ci  avec  un  cadre  en  cage  (36, 
38),  et  en  ce  que  les  prolongements  (44)  sont  fixes 
exterieurement  sur  le  cadre  en  cage. 

3.  Tete  de  retenue  selon  la  revendication  1,  pour tubes  d'appui  ä  plaques  de  tete  percees,  caracteri- 
30  see  en  ce  que  l'organe  de  liaison  se  compose  d'une 

fer  profile  (48)  se  developpant  transversalement 
par  rapport  au  tube  d'appui  fer  (48)  dont  les  extremi- 
tes  laterales  forment  les  prolongements  introduits 
dans  les  fentes  (24),  et  en  ce  que  le  fer  profile  (48) 

35  est  supporte  par  une  tige  (50)  qui  et  introduite  dans 
le  tube  d'appui  (10). 

4.  Tete  de  retenue  selon  la  revendication  1,  ca- 
racterisee  en  ce  que  des  etriers  en  forme  de  U  sont 
sondes  sur  deux  bords  lateraux  opposes  de  la  pla- 

\0  que  support  (14),  dont  les  ailes  (16)  faisant  saillie 
vers  le  haut  forment  les  butees  laterales  pour  les 
supports  de  coffrage  et  sont  ecartees  l'une  de 
l'autre  de  la  largeur  d'un  ou  de  deux  supports  de 
coffrage. 

is  5.  Tete  de  retenue  selon  la  revendication  1,  ca- 
racterisee  en  ce  que  les  plaques  d'etrier  (18)  pre- 
sentent  des  ailes  (20)  repliees  vers  Pexterieur. 

6.  Tete  de  retenue  selon  la  revendication  1,  ca- 
racterisee  en  ce  que  les  bords  de  delimitation  de 

50  fente  (28)  presentent  des  bourrelets  de  renforce- 
ment. 
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