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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Verbauvor- 
ichtung  zum  Abstützen  einer  Wand  einer  Baugru- 
le  oder  eines  Grabens,  bestehend  aus  in  Abstän- 
len  in  den  Boden  einsetzbare,  vertikale  Stützen 
ind  zwischen  diesen  Stützen  einschiebbare  und 
nit  den  Stützen  eine  Verbauwand  bildende  Ver- 
>auplatten,  die  an  ihren  parallelen  Seitenkanten 
on  an  beiden  Seitenwänden  der  Stützen  befind- 
ichen,  an  die  Rückseite  der  Verbauplatten  sich 
mlegenden  Führungseinrichtungen  abstützbar 
lind. 

Verbauvorrichtungen  dieser  Art  sind  bekannt 
ms  der  DE-OS  17  84  325.  Bei  dieser  bekannten 
terbauvorrichtung  bzw.  Baugrubensicherung 
verden  die  Verbauplatten  zwischen  seitlich  vor- 
springende  Flansche  der  vertikalen  Stützen  einge- 
schoben  und  sie  legen  sich  mit  ihren  Rückseiten 
jegen  die  innenseitigen  Flansche  der  Stützen  an. 
Die  vertikalen  Stützen  werden  in  Bohrungen  ein- 
jesetzt,  die  in  Abständen  angebracht  sind,  die 
itwa  der  Länge  der  Verbauplatten  entsprechen. 
3ie  Verbauplatten  werden  dann  zwischen  die 
Mansche  der  vertikalen  Stützen  eingeführt  und 
jleiten  im  Zuge  des  Aushubs  nach  unten,  wobei 
iiese  Bewegung  durch  statische  oder  dynami- 
sche  Belastung  unterstützt  wird.  Die  Verbauplat- 
:en  haben  an  ihrer  unteren  Kante  eine  Schneide, 
iie  Erdklumpen  abschert,  die  aus  der  abzustütz- 
enden  Grubenwand  vorspringen. 

Die  bekannte  Verbauvorrichtung  hat  den  Nach- 
teil,  daß  insbesondere  bei  sehr  tiefen  Baugruben 
jnd  Stützen  von  10  oder  20  Meter  Höhe  es  sehr 
schwierig  und  zeitaufwendig  ist,  die  Stützen  so 
präzise  aufzustellen,  daß  auch  relativ  niedrige 
Verbauplatten  über  die  gesamte  Höhe  der  Stützen 
zuverlässig  geführt  werden.  Wenn  die  vertikalen 
Stützen  nur  1°  aus  dem  Lot  stehen,  dann  besteht 
bei  10  Meter  hohen  Stützen  die  Gefahr,  daß  die 
oberen  Verbauplatten  nicht  mehr  von  den  Füh- 
rungseinrichtungen  zuverlässig  erfaßt  werden 
und  aus  den  Stützen  herausrutschen. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  eine  Verbauvorrichtung  zu  schaffen, 
die  auch  bei  sehr  tiefen  Gräben  und  nicht  sehr 
präzise  ausgerichteten  Stützen  sowie  bei  Baugru- 
ben,  in  denen  Erdbewegungen  stattfinden,  den- 
noch  eine  zuverlässige  Führung  der  Verbauplat- 
ten  erreicht  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  die  Führungseinrichtungen  in  der 
Ebene  der  Verbaupiatte  mittels  Versteilantriebe 
einstellbar  an  den  vertikalen  Stützen  befestigt 
sind.  Auf  diese  Weise  ist  es  möglich,  die  Füh- 
rungseinrichtungen  der  Stütze  so  einzustellen, 
daß  die  Verbauplatten  sicher  gehalten  werden. 
Ferner  ist  es  auch  möglich,  daß  bei  zu  naheste- 
henden  Stützen  die  Führungseinrichtungen  zur 
Längsmittelachse  der  Stützen  hin  bewegt  werden, 
so  daß  die  Verbauplatten  ohne  zu  klemmen  zwi- 
schen  die  Stützen  und  deren  Führungseinrichtun- 
gen  eingeschoben  werden  können  und  ebenso 
leicht  wieder  aus  diesen  Führungen  herausgezo- 

gen  weraen  Können. 
Die  Verbauplatten  können  in  gestufter  Anord- 

nung  parallel  zu  den  Längsachsen  der  Stützen 
um  etwas  mehr  als  eine  Verbauplattendicke  von 

5  oben  nach  unten  zur  Baugrube  hin  jeweils  ver- 
setzt  von  den  Führungseinrichtungen  der  Stützen 
gehalten  werden.  Bei  sehr  tiefen  Baugruben  ist 
jedoch  eine  gestaffelte  Anordnung  der  Verbau- 
platten  notwendig.  Dabei  sind  die  Führungsele- 

0  mente  der  Verbauplatten  so  angeordnet,  daß  jede 
Verbaupiatte  unabhängig  von  einer  anderen  dem 
Erdaushub  folgend  eingesetzt  werden  kann  und 
aus  der  Verbauwand  wieder  entfernt  werden 
kann. 

5  Weitere  Merkmale  der  Erfindung  ergeben  sich 
aus  der  folgenden  Beschreibung  sowie  aus  den 
Patentansprüchen. 

In  der  folgenden  Beschreibung  wird  die  Erfin- 
dung  unter  Bezugnahme  auf  in  der  Zeichnung 

»o  dargestellte  Ausführungsbeispiele  der  erfin- 
dungsgemäßen  Verbauvorrichtung  näher  erläu- 
tert.  Die  Zeichnung  zeigt  in 

Fig.  1  eine  Schnittansicht  einer  offenen  Baugru- 
be  mit  Sicherung  mittels  der  erfindungsgemäßen 

?5  Verbauvorrichtung, 
Fig.  2  teils  eine  Frontansicht  und  teils  eine 

Längsschnittansicht 
Fig.  3  eine  Seitenansicht  einer  Stütze  mit  Teilen 

der  darin  geführten  Verbauplatten  ; 
30  Fig.  4  eine  QuerschnittansiGht  der  Stütze  in 

grösserem  Maßstab  ; 
Fig.  5  eine  Frontansicht  und 
Fig.  6  eine  Draufsicht  einer  Verbauwand  ; 
Fig.  7  eine  Frontansicht  und 

35  Fig.  8  eine  Draufsicht  einer  breitkant  einzuset- 
zenden  Verbaupiatte  ; 

Fig.  9  eine  Frontansicht  und 
Fig.  10  eine  Draufsicht  einer  hochkant  einzuset- 

zenden  Verbaupiatte. 
40  Wie  Fig.  1  zeigt,  wird  eine  Wand  einer  offenen 

Baugrube  1  durch  eine  Verbauvorrichtung  abgesi- 
chert,  die  sich  zusammensetzt  aus  beispielsweise 
acht,  zehn  oder  zwanzig  Meter  langen  Stützen  2, 
die  von  Ankern  3,  insbesondere  Verpreßankern, 

45  in  ihrer  vertikalen  Stellung  gehalten  werden  und 
aus  Verbauplatten  4,  die  beidseitig  von  Führungs- 
einrichtungen  .5,  6  (Fig.  2)  abgestützt  werden,  die 
an  beiden  Seiten  der  Stütze  2  angeordnet  sind.  Je 
nach  Höhe  der  abzustützenden  Wand  können 

50  zwei,  drei,  vier,  fünf  oder  noch  mehr  Verbauplat- 
ten  4,  4'  übereinander,  insbesondere  gestaffelt, 
angeordnet  werden.  Die  Stützen  2  haben  Abstän- 
de  voneinander,  die  etwa  der  Breite  der  Verbau- 
platten  4,  4'  entsprechen.  Die  Stützen  2  und  die 

55  von  diesen  gehaltenen  einschiebbaren  Verbau- 
platten  4  bilden  eine  Verbauwand.  Die  vertikalen 
Stützen  2  werden  in  eine  Bohrung  10  eingelassen, 
deren  Ende  mit  einem  Betonsockel  11  versehen 
ist,  der  in  einer  konischen,  nach  oben  sich  erwei- 

60  ternden  Öffnung  das  untere  Ende  einer  Stütze  2 
fixiert.  Wenn  die  Baugrube  1  nicht  sehr  breit  ist, 
können  anstelle  der  Anker  3  Steifen  13  oder 
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ipreizen  angeordnet  werden,  die  sicn  gegen 
itützen  2  einer  gegenüberliegenden  parallelen 
'erbauwand  abstützen.  Ein  derartiger  Verbau  mit 
Ipreizen  ist  zum  Beispiel  beim  Verlegen  von 
Rohrleitungen  und  Bau  von  Kanälen  und  überall 
lort,  wo  die  Baugrube  nicht  frei  von  Steifen  sein 
nuß,  zweckmäßig. 

Die  Verbauplatten  4  sind  beidseitig  auf  Füh- 
ungseiementen,  insbesondere  Führungsbolzen 
i  abgestützt,  die  seitlich  vorspringend  an  kaste- 
iartigen  Führungskörpern  5  befestigt  sind,  wel- 
!he  zwischen  den  Flanschen  7  und  8  der  Stützen 
!  seitlich  einstellbar  gehalten  sind.  Die  Verbau- 
)latten  4  werden  zwischen  der  abzustützenden 
Vand  der  Baugrube  1  und  der  von  den  Führungs- 
slementen  6  gebildeten  Führungsebene  einge- 
ichoben.  Die  Führungselemente  6  sind  derart  an 
ien  Führungskörpern  5  angeordnet,  daß  die  von 
hnen  gebildeten  Führungsebenen  im  Winkel  von 
1°  bis  7°  zur  Längsachse  der  Stütze  2  geneigt 
rerlaufen.  Bei  dieser  Anordnung  der  Führungsele- 
nente  6  können  alle  Verbauplatten  4  einzeln  und 
jnabhängig  von  den  anderen  Verbauplatten  4 
angesetzt  oder  herausgezogen  werden.  Es  ist 
iber  auch  möglich,  die  Führungselemente  6  so 
inzuordnen,  daß  die  von  ihnen  gebildeten  Füh- 
•ungsebenen  parallel  zu  der  Längsachse  der  Stüt- 
ze  2  verlaufen.  Um  auch  hier  das  Einbringen  und 
Herausnehmen  der  Verbauplatten  4  unabhängig 
ran  den  anderen  Verbauplatten  4  zu  ermöglichen, 
müssen  die  Führungselemente  6  so  angeordnet 
werden,  daß  die  Führungsebenen  von  unten  nach 
3ben  gestuft  sind.  Auf  diese  Weise  können  zwei 
jder  drei  Verbauplatten  4  übereinander,  jedoch 
n  jeweils  um  mehr  als  die  Dicke  einer  Verbaupiat- 
te  4  versetzten  Ebenen  angeordnet  und  gegen  die 
Stützen  2  abgestützt  werden. 

Die  Fig.  2  zeigt  links  von  der  Längsachse  der 
Stütze  2  eine  Ansicht  im  Längsschnitt  und  rechts 
/on  der  Längsachse  der  Stütze  2  eine  Frontan- 
sicht  der  Stütze  2,  d.  h.  von  der  Baugrube  1  aus 
gesehen.  Funktionsgleiche  Teile  sind  mit  gleichen 
Bezugszeichen  versehen,  jedoch  sind  die  Bezug- 
szeichen  der  Teile  auf  der  rechten  Seite  der 
Stütze  2  zusätzlich  mit  einem  Strich  versehen. 

Wie  die  Fig.  2  und  3  zeigen,  ist  der  von  oben 
nach  unten  verlaufende  Raum  zwischen  den  Flan- 
schen  7  und  8  bzw.  7'  und  8'  durch  Querwände  23 
unterteilt,  so  daß  Kammern  für  die  Aufnahme 
jeweils  eines  kastenförmigen  Führungskörpers  5, 
5'  entstehen.  Die  Höhe  der  Kammern  und  der 
darin  eingesetzten  Führungskörper  5,  5'  ist  kleiner 
als  die  Hälfte  der  Höhe  einer  Verbaupiatte  4,  4'. 
Die  Führungselemente  6  von  jeweils  zwei  überein- 
ander  angeordneten  Führungskörpern  5,  5'  bilden 
jeweils  eine  gemeinsame  Führungsebene.  Die 
Führungsebenen  der  übereinander  anzuordnen- 
den  Verbauplatten  4,  4'  sind  parallel  zueinander 
gestaffelt  angeordnet. 

Damit  bei  nicht  exakt  senkrecht  stehenden 
Stützen  2  insbesondere  die  oberen  Verbauplatten 
4,  4'  ihre  Führung  und  seitliche  AbStützung  auf 
den  Führungselementen  6,  6'  nicht  verlieren,  sind 
die  Führungskörper  5,  5'  innerhalb  ihrer  Kammern 
in  der  Ebene  der  Verbauwand  einstellbar.  Das 

einstellen  unu  /uisnuiuBii  uci  c  umuiiysc  vn- 
tungen  bzw.  der  kastenartigen  Führungskörper  5, 
5'  erfolgt  mittels  VerStellantrieben  15,  die  im 
oberen  Bereich  und  im  unteren  Bereich  eines 

5  jeden  Führungskörpers  5,  5'  angreifen. 
Die  VerStellantriebe  15  können  von  hydraulisch 

beaufschlagbaren  Zylinder-Kolben-Einheiten  ge- 
bildet  werden.  Bei  dem  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  (Fig.  4)  sind  die  VerStellantriebe  15 

0  Spindelantriebe  mit  starr  an  der  Innenwand  21 
und  der  Außenwand  22  des  Führungskörpers  5,  5' 
befestigten  Spindeln  16,  16'  und  zwischen  den 
Stützenwänden  14,  14'  angeordneten  Spindelmut- 
tern  17.  Die  Spindelmuttern  17  können  mittels 

5  Hebel  oder  Schraubenschlüssel  gedreht  werden, 
die  durch  Ausnehmungen  12  in  der  Innenwand  19 
der  Stütze  2  hindurch  eingesetzt  und  betätigt 
werden  können. 

Wie  insbesondere  die  Fig.  4  zeigt,  setzt  sich  die 
'.0  Stütze  2  zusammen  aus  einer  die  Flansche  7,  7' 

bildenden  Innenwand  19,  einer  die  Flansche  8,  8' 
bildenden  Außenwand  20  und  zwei  im  Abstand 
voneinander  zwischen  der  Innenwand  19  und  der 
Außenwand  20  rechtwinklig  dazu  angeordneten 

>5  Stützenwänden  14,  14',  zwischen  denen  die  Ver- 
stellantriebe  15  bzw.  die  Spindelmuttern  17  ange- 
ordnet  sind. 

Wie  sich  insbesondere  aus  den  Fig.  2  und  3 
ergibt,  ist  die  Höhe  eines  Führungskörpers  5,  5' 

10  kleiner  als  die  halbe  Höhe  einer  Verbaupiatte  4,  4' 
und  zum  Abstützen  einer  Verbaupiatte  4,  4'  sind 
an  jeder  Seite  der  Stütze  2  je  zwei  gleich  ausgebil- 
dete,  einer  Verbaupiatte  4,  4r  zugeordnete  Füh- 
rungskörper  5,  5'  vorgesehen,  von  denen  der  eine 

?5  gegenüber  dem  anderen  um  180°  gedreht  an  der 
Stütze  2  angeordnet  ist  und  deren  Führungsele- 
mente  6,  6'  eine  gemeinsame  Führungsebene 
bilden.  Diese  Ausbildung  hat  den  Vorteil,  daß 
durch  Verdrehen  jedes  zweiten  Führungskörpers 

to  5,  5'  um  180°  die  Verbauvorrichtung  für  kleine 
Verbauplatten  24  (siehe  Fig.  1)  umgerüstet  wer- 
den  kann,  deren  Höhe  nur  halb  so  groß  ist  wie  die 
der  Verbauplatten  4,  4'. 

Wie  sich  insbesondere  aus  Fig.  4  ergibt,  sind 
45  die  Führungselemente  Führungsbolzen  6,  6',  die 

an  einer  Innenwand  21  und  einer  im  Abstand 
davon  befindlichen  Außenwand  22  des  kastenför- 
migen  Führungskörpers  5,  5'  gehalten  sind.  Auch 
die  Spindeln  16,  16'  sind  an  der  Innenwand  21 

50  und  an  der  Außenwand  22  des  kastenförmigen 
Führungskörpers  5,  5'  befestigt.  Der  mit  Gewinde 
versehene  Teil  der  Spindeln  16,  16'  erstreckt  sich 
durch  Bohrungen  18  in  den  Stützenwänden  14, 
14'  und  in  der  Innenwand  21  des  jeweils  auf  der 

55  anderen  Seite  der  Stütze  2  befindlichen  Füh- 
rungskörpers  5'  bzw.  6'  in  dessen  Hohlraum.  Wie 
Fig.  2  zeigt,  sind  die  VerStellantriebe  15  der  auf 
der  linken  Seite  angeordneten  Führungskörper  5 
zu  den  VerStellantrieben  der  auf  der  rechten  Seite 

60  der  Stütze  2  angeordneten  Führungskörper  5'  in 
der  Höhe  versetzt  angeordnet.  Auf  diese  Weise 
wird  erreicht,  daß  trotz  großer  Verstellwege  die 
VerStellantriebe  15  keinen  zusätzlichen  Raum 
benötigen.  Ferner  sind  die  VerStellantriebe  15 

65  bzw.  die  Spindeln  16,  16'  und  die  Spindelmuttern 
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7  gegen  Verschmutzung  gescnuizi  unterge- 
racht. 
Wie  die  Fig.  3  zeigt,  können  an  den  Führungskä- 

ten  5  zusätzliche  Führungselemente  32,  bei- 
oielsweise  Führungsbolzen  oder  Führungskufen 
ngeordnet  sein,  die  dazu  dienen,  die  einzuschie- 
enden  Verbauplatten  4,  4'  auch  an  ihren  Vorder- 
siten  zu  führen.  Diese  Führungselemente  32 
önnen  relativ  schwach  ausgebildet  sein  und  an 
ie  Führungskörper  5  angeschraubt  sein,  weil  sie 
einen  Erddruck  aufzunehmen  haben  und  nur 
erhindern  sollen,  daß  die  eingeschobenen  Ver- 
auplatten  bei  lokalem  Nichtvorhandensein  einer 
bzustützenden  Erdwand  nach  außen  aus  den 
itützen  herausfallen. 
Die  Führungselemente  32  an  der  Vorderseite 

ier  Verbauplatten  4,  4'  sind  allerdings  dann  wich- 
ig,  wenn  die  Führungsebene  der  Führungsbolzen 
;  parallel  zur  Längsachse  der  Stützen  2  verlaufen, 
I.  h.  also,  wenn  die  Verbauplatten  senkrecht  über- 
hander  oder  gestuft  in  den  Führungseinrichtun- 
ien  der  Stützen  2  gehalten  sind. 

Es  ist  auch  möglich,  die  vertikalen  Ränder  der 
'erbauplatten  sowie  auch  die  Führungsbolzen  6 
ider  die  Führungselemente  32  so  zu  gestalten, 
laß  diese  Teile  sich  formschlüssig  umgreifen,  so 
laß  die  Führungseinrichtungen  5,  6  bzw.  5',  6'  der 
Stützen  2  in  der  Ebene  der  Verbauwand  mit  den 
Verbauplatten  4,  4'  verklammert  sind,  so  wie  dies 
»ispielsweise  bei  Grabenverbauvorrichtungen 
jemäß  der  DE-AS  20  21  928  der  Fall  ist. 

Wie  die  Fig.  5  zeigt,  sind  für  die  Erstellung  einer 
/erbauwand  drei  Typen  von  Verbauplatten  vorge- 
sehen,  nämlich  einmal  quadratische  Verbauplat- 
en  4,  rechteckige  Verbauplatten  24,  die  nur  halb 
so  groß  sind  wie  die  quadratische  Verbaupiatte  4 
jnd  quadratische  Verbauplatten  33,  deren  Größe 
lur  halb  so  groß  ist  wie  die  rechteckige  Verbau- 
alatte  24.  Mit  diesen  drei  Typen  von  Verbauplat- 
:en  kann  die  Verbauvorrichtung  ohne  Schwierig- 
sten  den  örtlichen  Verhältnissen  und  insbeson- 
iere  den  aufzunehmenden  Belastungen  angepaßt 
«erden.  Die  rechteckigen  Verbauplatten  24  kön- 
nen  sowohl  mit  ihren  Längskanten  als  auch  mit 
ihren  Schmalkanten  gegen  die  Führungselemente 
3,  6'  der  Stützen  2  abgestützt  werden.  Dement- 
sprechend  können  die  Stützen  2  auf  Abstände 
gesetzt  werden,  die  der  Länge  der  Längskanten 
der  Verbauplatten  24,  24'  entsprechen  oder  aber 
auf  Abstände,  die  der  Länge  der  Schmaikanten 
der  Verbauplatten  24,  24'  entsprechen. 

Wie  die  Fig.  7  bis  10  zeigen,  ist  die  Breite  der 
Verbauplatten  doppelt  so  groß  wie  deren  Höhe. 
Diese  Verbaupiatte  24  kann  sowohl  mit  ihren 
Schmalkanten  30,  30'  als  auch  mit  ihren  Läng- 
skanten  31,  31'  auf  den  Führungsbolzen  6,  6' 
zweier  Stützen  2  abgestützt  werden.  Die  Verbau- 
piatte  24  ist  mit  zwei  Schneiden  27  und  28 
versehen,  die  beim  Einschieben  in  den  Spalt 
zwischen  der  abzustützenden  Erdwand  und  den 
von  den  Führungselementen  6,  6'  gebildeten  Füh- 
rungsebene  außen  zum  Erdreich  hin  liegen  sollen. 
Die  rechteckige  Verbaupiatte  weist  an  einer  Läng- 
skante  einer  Seite  25  die  erste  Schneide  27  und 
an  einer  Schmalkante  der  anderen  Seite  26  die 
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der  Schneiden  27  und  28  bleibt  die  Breite  der  sich 
auf  den  Führungselementen  6,  6'  sich  abstützen- 
den  Flächen  trotz  der  zur  Bildung  der  Schneiden 

i  27  und  28  notwendigen  Abschrägungen  an  einer 
Längskante  und  an  einer  Schmalkante  voll  erhal- 
ten. 

Die  Fig.  5  und  6  zeigen,  daß  mit  Hilfe  der 
vertikalen  Stützen  2  auch  Spundbohlen  34  abge- 

5  stützt  werden  können.  Dazu  werden  die  Füh- 
rungskörper  5,  5  aus  dem  Raum  zwischen  den 
Flanschen  7,  8  und  7,  8  der  Stütze  2  entfernt  und 
auf  die  Innenftansche  7,  7'  werden  horizontale 
Träger  35  abgestützt,  die  sich  gegen  die  Spund- 

5  bohlen  34  anlegen. 

Bezugszeichenliste 

I  offene  Baugrube 
o  2  Stütze 

3  Anker 
4  linke  Verbaupiatte 
4'  rechte  Verbaupiatte 
5  Führungskörper  links 

5  5'  Führungskörper  rechts 
6  Führungsbolzen  links 
6'  Führungsbolzen  rechts 
7,7'  Flansche  rückseitig 
8,8'  Flansche  vorderseitig 

o  9  Ankerkopf 
10  Bohrloch 
II  Betonlager 
12  Ausnehmung 
13  Steife  oder  Spreize 

\5  14  Stützenwand  links 
14'  Stützenwand  rechts 
15  Versteilantrieb 
16  Spindel 
17  Spindelmutter 

to  18  Bohrung 
19  Innenwand  der  Stütze 
20  Außenwand  der  Stütze 
21  Innenwand  des  Führungskörpers 
22  Außenwand  des  Führungskörpers 

\5  23  Querwand 
24  kleine  Verbaupiatte 
25  eine  Seite 
26  andere  Seite 
27  erste  Schneide 

50  28  zweite  Schneide 
30  Schmalkanten 
31  Längskanten 
32  Führungselemente 

55 
Patentansprüche 

1.  Verbauvorrichtung  zum  Abstützen  einer 
Wand  einer  Baugrube  oder  eines  Grabens,  beste- 

60  hend  aus  in  Abständen  in  den  Boden  einsetzbare, 
vertikale  Stützen  (2)  und  zwischen  diesen  Stützen 
(2)  einschiebbare  und  mit  den  Stützen  (2)  eine 
Verbauwand  bildende  Verbauplatten  (4,  4'),  die  an 
ihren  parallelen  Seitenkanten  von  an  beiden  Sei- 

65  tenwänden  der  Stützen  (2)  befindlichen,  an  die 
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Rückseite  der  Verbauplatten  (4,  4')  sich  aniegen- 
len  Führungseinrichtungen  (5,  5',  6,  6')  abstützbar 
iind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Führungs- 
sinrichtungen  (5,  5',  6,  6')  in  der  Ebene  der 
ferbauwand  mittels  Versteilantriebe  (15)  einstell- 
>ar  an  der  Stütze  (2)  befestigt  sind. 

2.  Verbauvorrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
iurch  gekennzeichnet,  daß  die  Stütze  (2)  an  der 
/orderseite  und  an  der  Rückseite  parallel  zur 
Ebene  der  Verbauwand  frei  vorstehende  Flansche 
7,  8)  aufweist,  zwischen  denen  die  Führungsein- 
ichtungen  (5,  5',  6,  6')  verschiebbar  gehalten 
>ind. 

3.  Verbauvorrichtung  nach  Anspruch  2,  da- 
iurch  gekennzeichnet,  daß  die  Stütze  (2)  sich 
zusammensetzt  aus  einer  die  Flansche  (7,  7') 
jildenden  Innenwand  (19),  einer  die  Flansche  (8, 
3')  bildenden  Außenwand  (20)  und  zwei  im  Ab- 
stand  voneinander  zwischen  der  Innenwand  (19) 
jnd  der  Außenwand  (20)  rechtwinklig  dazu  ange- 
jrdneten  Stützwänden  (14,  14'),  zwischen  denen 
iie  Versteilantriebe  (15)  angeordnet  sind. 

4.  Verbauvorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
he  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine 
rührungseinrichtung  sich  zusammensetzt  aus  ei- 
nem  kastenförmigen  Führungskörper  (5,  5')  und 
iaran  befestigten  Führungselementen  (6,  6'). 

5.  Verbauvorrichtung  nach  Anspruch  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Führungselemen- 
te  Führungsbolzen  (6,  6')  sind,  die  an  einer  Innen- 
wand  (21)  und  einer  im  Abstand  davon  befind- 
lichen  Außenwand  (22)  des  kastenförmigen  Füh- 
rungskörpers  (5,  5')  gehalten  sind. 

6.  Verbauvorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
he  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an 
beiden  Seiten  einer  Stütze  (2)  mehrere  Führungs- 
körper  (5,  5')  übereinander  angeordnet  sind,  de- 
ren  Höhe  höchstens  der  Höhe  einer  Verbaupiatte 
(4,  4')  entspricht,  und  die  von  den  Führungsele- 
menten  (6,  6')  eines  Führungskörpers  (5,  5')  gebil- 
dete  Führungsebene  zur  Längsachse  der  Stütze 
(2)  um  einen  Winkel  von  3°  bis  8°  von  oben  innen 
nach  unten  außen  verlaufend  geneigt  ist. 

7.  Verbauvorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  4  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an 
jedem  Führungskörper  (5,  5')  ein  oberer  und  ein 
unterer  Versteilantrieb  (15)  angeordnet  ist. 

8.  Verbauvorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Versteilantriebe  (15)  Spindelantriebe  sind  mit 
starr  an  der  Innenwand  (21)  und  der  Außenwand 
(22)  des  Führungskörpers  (5,  5')  befestigten  Spin- 
deln  (16)  und  zwischen  den  Stützenwänden  (14, 
14')  angeordneten  Spindelmuttern  (17). 

9.  Verbauvorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  6  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Höhe  eines  Führungskörpers  (5,  5')  kleiner  ist  als 
die  halbe  Höhe  einer  Verbaupiatte  (4,  4')  und  zum 
Abstützen  einer  Verbaupiatte  (4,  4')  an  jeder  Seite 
zwei  gleich  ausgebildete  Führungskörper  (5',  5') 
vorgesehen  sind,  von  denen  das  eine  gegenüber 
dem  anderen  um  180°  gedreht  an  der  Stütze  (2) 
angeordnet  ist  und  deren  Führungselemente  (6, 
6')  eine  gemeinsame  Führungsebene  bilden. 

10.  Verbauvorrichtung  nach  Anspruch  9,  ge- 
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Höhe  und  Fläche  halb  so  groß  ist  wie  die  der 
Verbauplatten  (4,  4'). 

11.  Verbauvorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
5  che  1  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

Verbaupiatte  (24,  24')  rechteckig  ist  und  an  einer 
Längskante  einer  Seite  (25)  eine  erste  Schneide 
(27)  und  an  einer  Schmalkante  der  anderen  Seite 
(26)  eine  zweite  Schneide  (28)  aufweist. 

0  12.  Verbauvorrichtung  nach  Anspruch  10  oder 
11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  neben  den  rech- 
teckigen  Verbauplatten  (24,  24')  quadratische  Ver- 
bauplatten  (4,  4')  vorgesehen  sind,  deren  Seiten- 
länge  der  Länge  der  Längskanten  der  reehtecki- 

5  gen  Verbauplatten  (24,  24')  entspricht. 
13.  Verbauvorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 

che  1  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Raum  zwischen  den  Flanschen  (7,  8  bzw.  7',  8') 
der  Stütze  (2)  durch  die  Stütze  (2)  versteifende 

?0  Querwände  (23)  in  mehrere  Kammern  unterteilt 
ist,  in  denen  jeweils  mindestens  ein  und  höch- 
stens  zwei  Führungskörper  (5,  5')  angeordnet  ist 
bzw.  sind. 

?5 
Claims 

1.  Sheeting  means  for  shoring  a  wall  of  an 
excavation  or  trench  comprising  verfiele  shores 

30  (2)  insertable  in  spaced  manner  in  the  ground  and 
sheeting  boards  (4,  4')  slidable  between  the 
shores  (2)  and  forming  a  sheeting  wall  with  the 
latter,  the  sheeting  boards  being  shorable  on 
their  parallel  lateral  edges  by  guide  means  (5,  5', 

35  6,  6')  located  on  both  side  walls  of  the  shores  (2) 
and  engaging  on  the  back  of  sheeting  boards  (4, 
4'),  characterized  in  that  in  the  plane  of  the 
sheeting  wall  the  guide  means  (5,  5',  6,  6')  are 
adjustably  fixed  by  means  of  control  drives  (15)  to 

40  shore  (2). 
2.  Sheeting  means  aecording  to  claim  1, 

characterized  in  that  the  shore  (2)  has  freely 
projecting  flanges  (7,  8)  on  the  front  and  back 
parallel  to  the  plane  of  the  sheeting  wall,  the 

45  guide  means  (5,  5',  6,  6')  being  displaceably  held 
between  said  flanges. 

3.  Sheeting  means  aecording  to  claim  2, 
characterized  in  that  the  shore  (2)  is  formed  from 
an  inner  wall  (19)  forming  the  flanges  (7,  7'),  an 

50  outer  wall  (20)  forming  flanges  (8,  8')  and  two 
bulkheads  (14,  14')  arranged  in  spaced  manner 
between  inner  wall  (19)  and  outer  wall  (20)  and  at 
right  angles  thereto,  the  control  drives  (15)  being 
positioned  between  said  bulkheads. 

55  4.  Sheeting  means  aecording  to  one  of  the 
Claims  1  to  3,  characterized  in  that  a  guide  means 
comprises  a  box-type  guide  body  (5,  5')  and  guide 
elements  (6,  6')  fixed  thereto. 

5.  Sheeting  means  aecording  to  claim  4, 
60  characterized  in  that  the  guide  elements  are 

guide  bolts  (6,  6')  held  on  inner  wall  (21)  and  an 
outer  wall  (22),  spaced  therefrom,  of  the  box-type 
guide  body  (5,  5'). 

6.  Sheeting  means  aecording  to  one  of  the 
65  Claims  1  to  4,  characterized  in  that  on  either  side 
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3f  a  shore  (2)  are  superimposed  several  guide 
30dies  (5,  5'),  whose  height  corresponds  at  the 
nost  to  the  height  of  a  sheeting  board  (4,  4')  and 
:he  guide  plane  formed  by  the  guide  elements  (6, 
3')  of  a  guide  body  (5,  5')  is  inciined  f  rom  the  top 
inside  to  the  bottom  outside  by  an  angle  of  3  to  8° 
to  the  iongitudinal  axis  of  shore  (2). 

7.  Sheeting  means  aecording  to  one  of  the 
;laims  4  to  6,  characterized  in  that  an  upper  and  a 
lower  control  drive  (15)  is  arranged  on  each  guide 
body  (5,  5'). 

8.  Sheeting  means  aecording  to  one  of  the 
slaims  1  to  7,  characterized  in  that  the  control 
drives  (15)  are  spindle  drives  with  spindles  (16) 
rigidly  fixed  to  the  inner  wall  (15)  and  the  outer 
wall  (22)  of  guide  body  (5,  5')  and  spindle  nuts  (17) 
arranged  between  bulkheads  (14,  14'). 

9.  Sheeting  means  aecording  to  one  of  the 
Claims  6  to  8,  characterized  in  that  the  height  of  a 
guide  body  (5,  5')  is  less  than  half  the  height  of  a 
sheeting  board  (4,  4')  and  for  shoring  a  sheeting 
board  on  either  side  are  provided  two  identically 
construeted  guide  bodies  (5,  5'),  whereof  one  is 
arranged  on  shore  (2)  turned  by  180°  with  respect 
to  the  other  and  their  guide  elements  (6,  6')  form  a 
common  guide  plane. 

10.  Sheeting  means  aecording  to  Claim  9, 
characterized  by  sheeting  boards  (24,  24'),  whose 
height  and  area  is  half  as  large  as  that  of  the 
sheeting  boards  (4,  4'). 

11.  Sheeting  means  aecording  to  one  of  the 
Claims  1  to  10,  characterized  in  that  the  sheeting 
board  (24,  24')  is  rectangular  and  on  one  Iongitu- 
dinal  edge  of  one  side  (25)  there  is  a  first  cutting 
edge  (27)  and  on  one  narrow  edge  of  the  other 
side  (26)  there  is  a  second  cutting  edge  (28). 

12.  Sheeting  means  aecording  to  Claims  10  or 
11,  characterized  inthatalongsidethe  rectangular 
sheeting  boards  (24,  24')  there  are  Square  sheet- 
ing  boards  (4,  4'),  whose  lateral  length  corres- 
ponds  to  the  length  of  the  Iongitudinal  edges  of 
the  rectangular  sheeting  boards  (24,-  24'). 

13.  Sheeting  means  aecording  to  one  of  the 
Claims  1  to  12,  characterized  in  that  the  space 
between  the  flanges  (7,  8  or  7',  8')  of  shore  (2)  is 
subdivided  into  several  Chambers  by  cross-walls 
(23)  which  reinforce  shore  (2),  whereby  in  said 
Chambers  are  provided  at  least  one  and  at  the 
most  two  guide  bodies  (5,  5'). 

Revendications 

1.  Dispositif  de  blindage  pour  etayer  une  paroi 
d'une  fouille  ou  d'une  tranchee,  compose  de 
montants  verticaux  (2)  enfonces  ä  une  certaine 
distance  dans  le  sol,  et  de  plaques  de  blindage  (4, 
4')  destinees  ä  etre  glissees  entre  ces  montants 
(2)  pour  former  avec  les  montants  (2)  une  paroi  de 
blindage,  etayees  du  cöte  de  leurs  aretes  laterales 
paralleles  par  des  dispositifs  de  guidage  (5,  5',  6, 
6')  situes  sur  les  deux  parois  laterales  des  mon- 
tants  (2)  et  venant  s'appuyer  contre  la  face  poste- 
rieure  des  plaques  de  blindage  (4,  4'),  caracterise 
en  ce  que  les  dispositifs  de  guidage  (5,  5',  6,  6') 

sont  fixes  aux  montants  (2)  de  sorte  a  pouvoir  etre 
regles  dans  le  plan  horizontal  de  la  paroi  de 
blindage  par  des  commandes  de  reglage  (15). 

2.  Dispositif  de  blindage  selon  la  revendication 
5  1,  caracterise  en  ce  que  l'avant  et  I'arriere  du 

montant  (2)  presente  des  brides  (7,  8)  saillantes 
paralleles  au  plan  horizontal  de  la  paroi  de  blin- 
dage,  entre  lesquelles  les  dispositifs  de  guidage 
(5,  5',  6,  6')  sont  maintenus  de  sorte  ä  pouvoir  etre 

10  -regles. 
3.  Dispositif  de  blindage  selon  la  revendication 

2,  caracterise  en  ce  que  le  montant  (2)  est 
compose  d'une  paroi  interieure  (19)  formant  les 
brides  (7,  7'),  d'une  paroi  exterieure  (20)  formant 

15  les  brides  (8,  8')  et  de  deux  parois  d'etayage  (14, 
14')  espaeees,  disposees  ä  angle  droit  entre  la 
paroi  interieure  (19)  et  la  paroi  exterieure  (20)  et 
entre  lesquelles  sont  amenagees  les  commandes 
de  reglage  (15). 

20  4,  Dispositif  de  blindage  selon  l'une  des  reven- 
dications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  qu'un  dispositif 
de  guidage  est  compose  d'un  corps  de  guidage 
en  forme  de  caisson  (5,  5')  et  d'elements  de 
guidage  (6,  6')  fixes  ä  ce  dernier. 

25  5.  Dispositif  de  blindage  selon  la  revendication 
4,  caracterise  en  ce  que  les  elements  de  guidage 
sont  des  broches-guides  (6,  6')  maintenues  entre 
une  paroi  interieure  (21)  et  une  paroi  exterieure 
(22),  situee  ä  une  certaine  distance,  du  corps  de 

30  guidage  en  forme  de  caisson  (5,  5'). 
6.  Dispositif  de  blindage  selon  l'une  des  reven- 

dications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  plusieurs 
corps  de  guidage  (5,  5')  sont  disposes  Tun  sur 
l'autre  sur  les  deux  cötes  d'un  montant  (2),  leur 

35  hauteur  atteignant  au  maximum  la  hauteur  d'une 
plaque  de  blindage  (4,  4'),  et  en  ce  que  la  surface 
de  guidage  formee  par  les  elements  de  guidage 
(6,  6')  d'un  corps  de  guidage  (5,  5')  est  inclinee  de 
l'interieur  en  haut  vers  l'exterieur  en  bas  dans  le 

40  sens  de  Taxe  Iongitudinal  du  montant  (2),  avec  un 
angle  de  3°  ä  8°. 

7.  Dispositif  de  blindage  selon  l'une  des  reven- 
dications  4  ä  6,  caracterise  en  ce  qu'une 
commande  de  reglage  superieur  et  inferieur  (15) 

45  est  amenagee  au  niveau  de  chaque  corps  de 
guidage  (5,  5'). 

8.  Dispositif  de  blindage  selon  l'une  des  reven- 
dications  1  ä  7,  caracterise  en  ce  que  les  comman- 
des  de  reglage  (15)  sont  des  commandes  ä 

50  braches,  avec  des  braches  (19)  fixees  de  maniere 
rigide  ä  la  paroi  interieure  (21)  et  la  paroi  exte- 
rieure  (22)  du  corps  de  guidage  (5,  5'),  et  des 
ecrous  de  brache  (17)  disposes  entre  les  parois 
de  montants  (14,  14'). 

55  9.  Dispositif  de  blindage  selon  l'une  des  reven- 
dications  6  ä  8,  caracterise  en  ce  que  la  hauteur 
d'un  corps  de  guidage  (5,  5')  est  interieure  ä  la  mi- 
hauteur  d'une  plaque  de  blindage  (4,  4'),  et  en  ce 
que  deux  corps  de  guidage  de  coneeption  identi- 

60  que  (5',  5')  sont  prevus  pour  l'etayage  d'une  paroi 
de  blindage  (4,  4'),  leur  disposition  au  niveau  du 
montant  (2)  etant  teile  que  l'une  est  tourne  ä  180° 
par  rapport  ä  l'autre,  et  dont  les  elements  de 
guidage  (6,  6')  forment  une  surface  de  guidage 

65  commune. 
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10.  Dispositif  de  blindage  seion  la  revencuca- 
>n  9,  caracterise  par  des  plaques  de  blindage 
4,  24'),  dont  la  hauteur  et  la  surface  correspon- 
änt  ä  la  moitie  des  plaques  de  blindage  (4,  4'). 
1  1  .  Dispositif  de  blindage  selon  l'une  des  reven- 
cations  1  ä  10,  caracterise  en  ce  que  la  plaque 
ä  blindage  (24,  24')  est  rectangulaire,  et  en  ce 
j'elle  presente  une  premiere  lame  (27)  sur  l'arete 
ngitudinale  d'un  cöte  (25)  et  une  deuxieme 
me  (28)  sur  l'arete  etroite  de  l'autre  cöte  (26). 
12.  Dispositif  de  blindage  selon  la  revendica- 
on  10  ou  11,  caracterise  en  ce  que  des  plaques 

oe  uimuaye  oai  icco  -̂t,  -t  j  cum  îs>vuw«   ̂ w«.w  — 
plaques  de  blindage  rectangulaires  (24,  24'),  leur 
longueur  de  cöte  correspondant  ä  la  longueur 
des  aretes  longitudinales  des  plaques  de  blindage 
rectangulaires  (24,  24'). 

13.  Dispositif  de  blindage  selon  l'une  des  reven- 
dications  1  ä  12,  caracterise  en  ce  que  des  parois 
transversales  (23)  servant  ä  etayer  le  montant  (2) 
divisent  l'espace  entre  les  brides  (7,  8  ou  7',  8')  du 

|  montant  (2)  en  plusieurs  cellules,  dans  lesquelles 
sont  amenages  un  ou  au  maximum  deux  corps  de 
guidage  (5,  5'). 
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