
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

19
1 

07
3

B
1

��&�����������
(11) EP 2 191 073 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
09.02.2011 Patentblatt 2011/06

(21) Anmeldenummer: 08804532.3

(22) Anmeldetag: 22.09.2008

(51) Int Cl.:
E01D 21/10 (2006.01) E01D 19/04 (2006.01)

(86) Internationale Anmeldenummer: 
PCT/EP2008/062606

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer: 
WO 2009/043750 (09.04.2009 Gazette 2009/15)

(54) SCHALUNGSANORDNUNG FÜR DEN FREIVORBAU VON BRÜCKEN

FORMWORK CONFIGURATION FOR THE CANTILEVER CONSTRUCTION OF BRIDGES

SYSTÈME DE COFFRAGE POUR LA CONSTRUCTION EN PORTE-À-FAUX DE PONTS

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT 
RO SE SI SK TR

(30) Priorität: 04.10.2007 DE 102007047438

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
02.06.2010 Patentblatt 2010/22

(73) Patentinhaber: DOKA Industrie GmbH
3300 Amstetten (AT)

(72) Erfinder: PENEDER, Johann
A-3325 Ferschnitz (AT)

(74) Vertreter: HOFFMANN EITLE
Patent- und Rechtsanwälte 
Arabellastraße 4
81925 München (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
EP-A- 0 004 251 EP-A- 1 457 601
DE-A1- 1 925 958 DE-A1- 2 362 101
DE-A1- 2 426 999 DE-A1- 3 247 326
DE-B1- 1 658 587  



EP 2 191 073 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schalungsanord-
nung für den Freivorbau von Brücken.
[0002] Beim Freivorbau von Brücken aus Beton müs-
sen diejenigen Schalungen, zwischen welche die not-
wendigen Bewehrungen eingebracht werden und der
das nächste Teilstück bildende Beton eingegossen wird,
über den bereits erstellten und ausreichend ausgehärte-
ten Abschnitt der Brücke abgestützt werden. Zu diesem
Zweck werden am Ende des bereits erstellten Brücken-
abschnitts im Wesentlichen Träger oder Schienen ange-
bracht, in denen eine obere Trägeranordnung beweglich
gelagert ist. Die obere Trägeranordnung kann in der Frei-
vorbaurichtung und/oder über den seitlichen Rand des
bereits erstellten Brückenabschnitts auskragen. An Ab-
schnitten der oberen Trägeranordnung können Schalun-
gen für den oberen Bereich der Brücke angebracht sein.
Ferner kann an der oberen Trägeranordnung eine untere
Trägeranordnung abgehängt sein, die zur gegebenen-
falls verschieblichen Lagerung weiterer Schalungen für
untere Bereiche der Brücke und/oder Innenschalungen
im Fall eines Hohlkastenprofils der Brücke vorgesehen
sind. Die Lagerung sämtlicher verschiebbarer Elemente
erfolgt üblicherweise mittels Rollen. Nachdem ein neuer
Bauwerksabschnitt erstellt wurde, kann die Schalungs-
anordnung vorangeschoben werden, um die Bewehrun-
gen für den nächsten Abschnitt einzurichten. In diesem
Zusammenhang können die Schienen oder Träger, auf
denen die Schalungsanordnung gelagert ist, auf den zu-
letzt erstellten Bauwerksabschnitt verlängert werden.

Stand der Technik

[0003] Eine Schalungsanordnung für den Freivorbau
von Brücken, bei der Rollenlagerungen vorgesehen sind
und eine Schalung unabhängig von einer äußeren Scha-
lung beweglich ist, ist aus der WO 83/04274 bekannt.
[0004] Die DE 28 48 536 A1 betrifft eine ähnliche An-
ordnung, bei der Gleitlager vorgesehen sein können.
Weitere Schalungsanordnungen aus diesem Gebiet ge-
hen aus der EP 0 004 251 A1, DE 26 60 087 B1 und US
3,989,218 hervor.
[0005] Eine Anordnung gemäß dem Oberbegriff des
Anspruchs 1 sowie mit Querträgern an der unteren Trä-
geranordnung ist aus der DE 19 25 958 A bekannt.
[0006] Die EP 1 457 601 A1 betrifft eine Vorrichtung
und ein Verfahren zum abschnittsweisen Herstellen ei-
nes Spannbetontragwerks mit vorschiebbaren Scha-
lungseinrichtungen und Streben, die kugelgelenkig ge-
lagert sein können.
[0007] Die DE 32 47 326 A1 beschreibt ein Verfahren
und ein Lehrgerüst zur Herstellung von Stahlbetonbrük-
ken, bei denen eine verfahrbare Schalung eingesetzt
wird.

Darstellung der Erfindung

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Schalungsanordnung für den Freivorbau von Brücken zu
schaffen, die im Hinblick auf die Vielseitigkeit der Ver-
wendbarkeit und/oder den Herstellungsaufwand für die
Schalungsanordnung verbessert ist.
[0009] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch die im
Anspruch 1 beschriebene Schalungsanordnung.
[0010] Demzufolge ist zumindest eine untere Träger-
anordnung an einer verfahrbar gelagerten oberen Trä-
geranordnung aufgehängt und über zumindest ein Ku-
gelgelenk gelagert. Hierdurch kann die untere Trägeran-
ordnung bezüglich der oberen Trägeranordnung in ge-
wissem Umfang geneigt werden, was die Realisierung
einer besonders großen Bandbreite von Brückenquer-
schnitten ermöglicht. Darüber hinaus kann die Kraftüber-
tragung mittels des Kugelgelenks ohne Biegemomente
erfolgen. Hierdurch können sämtliche beteiligte Bauteile,
insbesondere die Aufhängungen mit weniger Material-
aufwand und demnach kostengünstiger ausgeführt wer-
den, was zu wirtschaftlichen Vorteilen führt. Die obere
und/oder untere Trägeranordnung erstrecken sich ins-
besondere weitgehend horizontal, und die Aufhängung
erfolgt weitgehend vertikal, so dass aufgrund des hier-
durch ausgebildeten Winkels, der in etwa 90 Grad be-
trägt, besonders günstige Kräfteverhältnisse erreicht
werden können. Die Aufhängung der unteren Trägeran-
ordnung kann insbesondere dazu benutzt werden, die
Gewichtskraft der Schalungen beim Justieren und/oder
die Betonlast gleichzeitig aufzunehmen.
[0011] Bevorzugte Weiterbildungen der erfindungsge-
mäßen Schalungsanordnung sind in den weiteren An-
sprüchen beschrieben.
[0012] Sowohl für die Stabilität der unteren Trägeran-
ordnung als auch die Möglichkeit der Anbringung anderer
Komponenten, wie z.B. der eigentlichen Schalungen,
wird derzeit bevorzugt, die untere Trägeranordnung als
Trägerrost oder -gitter vorzusehen.
[0013] Die vielseitige Verwendbarkeit wird weiter ver-
bessert, wenn, wie bevorzugt, zumindest eine Aufhän-
gung der unteren Trägeranordnung höhenverstellbar
vorgesehen ist. Die Höhenverstellung kann bevorzugt
stufenlos erfolgen und kann in vorteilhafter Weise im Be-
reich der oberen Trägeranordnung, und damit besonders
leicht und damit gefahrlos zugänglich, vorgesehen sein.
Hierdurch kann die Position einzelner Aufhängungen in-
dividuell eingestellt werden, so dass die Lagebeziehung
zwischen unterer und oberer Trägeranordnung beson-
ders flexibel geändert werden kann. Dies erhöht weiter
die Anpassbarkeit der erfindungsgemäßen Schalungs-
anordnung an unterschiedliche Geometrien der zu er-
stellenden Bauwerke, insbesondere Brücken, und erhöht
in vorteilhafter Weise das Einsatzspektrum.
[0014] Im Hinblick auf das Kugelgelenk wird derzeit
die Verwendung zumindest einer Kalotte vorgesehen.
[0015] Um das Kugelgelenk, insbesondere die Kalotte
zu schützen, wird ferner die Verwendung zumindest ei-
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nes Gehäuses an der unteren Trägeranordnung vorge-
sehen, in dem das Kugelgelenk, insbesondere die Ka-
lotte untergebracht ist.
[0016] Für die Position eines derartigen Gehäuses
wird derzeit bevorzugt, es an einem Träger vorzusehen,
der weitgehend quer zur Freivorbaurichtung verläuft. Für
die Befestigung des Gehäuses können in vorteilhafter
Weise Befestigungseinrichtungen an einem Hohlprofil-
Träger, wie nachfolgend beschrieben, insbesondere die-
jenigen an den seitlichen Flanschen, benutzt werden.
Zwischen zwei Gehäusen können ferner Längsträger der
Trägeranordnung befestigt sein.
[0017] Zumindest ein Träger der erfindungsgemäßen
Schalungsanordnung ist als geschlossenes, kastenarti-
ges Hohlprofil vorgesehen. Durch eine derartige Gestal-
tung lassen sich deutlich geringere Toleranzen realisie-
ren, als dies bei den bislang verwendeten Walzprofilen
der Fall ist. Der beschriebene Träger kann beispielswei-
se als Schweißkonstruktion ausgeführt sein und aus un-
terschiedlichen Abschnitten zusammengesetzt sein.
Hierdurch lassen sich in vorteilhafter Weise die Materia-
lien und Wanddicken der einzelnen Abschnitte auf die-
jenigen Anforderungen abstimmen, die an den jeweiligen
Abschnitt gestellt werden. Dies gilt in gleicher Weise für
die Bearbeitbarkeit. Insbesondere hat sich bei ersten
Versuchen herausgestellt, dass durch die erfindungsge-
mäße Konstruktion eine höhere Belastbarkeit hinsicht-
lich Biegung und/oder Torsion realisiert werden kann,
verglichen mit den bislang verwendeten Profilen gleichen
Gewichts. Dementsprechend kann bei gegebener Be-
lastbarkeit Gewicht und Material eingespart werden, was
sowohl den jeweiligen Träger kostengünstiger herstell-
bar macht, als auch, angesichts des erheblichen Ge-
samtgewichts der Schalungsanordnung insgesamt, in
positiver Weise Einsparungen bei weiteren tragenden
Teilen ermöglicht. Ferner können durch die Gestaltung
eines Trägers als Hohlkastenprofil eingeführte Standard-
komponenten, die beispielsweise als Mietteile bekannt
sind, Verwendung finden.
[0018] Wie erwähnt, hat es sich als vorteilhaft erwie-
sen, den Hohlprofil-Träger aus mehreren Abschnitten zu-
sammenzusetzen, um einzelne Abschnitte in besonders
effizienter Weise an die jeweils hieran gestellten Anfor-
derungen anpassen zu können.
[0019] Dies spiegelt sich beispielsweise in derjenigen
bevorzugten Weiterbildung wider, bei der sich zumindest
zwei Abschnitte des Hohlprofil-Trägers hinsichtlich ihres
Materials und/oder ihrer Dicke unterscheiden.
[0020] Wenngleich der Einsatz von Hohlprofil-Trägern
an zahlreichen Stellen der Schalungsanordnung beab-
sichtigt ist und zu den beschriebenen Vorteilen führt, wird
erfindungsgemäß zumindest einen Hohlprofil-Träger
derart eingesetzt, dass er sich weitgehend senkrecht zur
Freivorbaurichtung, mit anderen Worten quer hierzu und
weitgehend horizontal erstreckt. Bei Trägern mit dieser
Ausrichtung konnten die erfindungsgemäßen Vorteile
besonders umfangreich realisiert werden.
[0021] Im Hinblick auf die Kompatibilität mit weiteren

Komponenten der Schalungsanordnung hat sich ferner
als vorteilhaft herausgestellt, wenn der Hohlprofil-Träger
zumindest einen Flansch aufweist. Ferner können ein
oder mehrere derartige Flansche insbesondere bei einer
Schweißkonstruktion besonders einfach realisiert wer-
den und erlauben in Form eines Stumpfschweißens die
Verwendung besonders einfacher Schweißverfahren.
[0022] Im Hinblick auf die Anbindung weiterer Kompo-
nenten an den erfindungsgemäßen Hohlprofil-Träger
wird derzeit ferner bevorzugt, dass sich zumindest ein
Flansch in einer Gebrauchsstellung weitgehend horizon-
tal erstreckt.
[0023] Aus demselben Gesichtspunkt weist bei der er-
findungsgemäßen Schalungsanordnung zumindest ein
Hohlprofil-Träger zumindest ein Raster von Befesti-
gungseinrichtungen, beispielsweise Befestigungsöff-
nungen auf. Diese können beispielsweise an einem oder
mehreren Flanschen und/oder an einem oder mehreren
Abschnitten vorgesehen sein, die (im Querschnitt gese-
hen) den geschlossenen Teil des Hohlprofils bilden.
Durch ein oder mehrere derartige Raster von Befesti-
gungseinrichtungen ist an zahlreichen unterschiedlichen
Stellen die Anbindung weiterer Komponenten möglich.
Hierdurch wird die erfindungsgemäße Schalungsanord-
nung vielseitig einsetzbar und kann an unterschiedlich-
ste Brückengeometrien angepasst werden. Ferner wird
es durch die umfangreichen Anbindungsmöglichkeiten
von Komponenten, welche den erfindungsgemäßen
Hohlprofil-Träger umgeben, ermöglicht, asymmetrische
Konstruktionen auszuführen, eine Brücke oder einen
sonstigen Freivorbau an bestehende Bauwerke anzubin-
den und beim Freivorbau an Hindernissen vorbeizufah-
ren. Die zahlreichen und in einem Raster vorgesehenen
Befestigungseinrichtungen ermöglichen ferner eine gro-
ße Flexibilität im Hinblick auf die statische Ausgestaltung
der Schalungsanordnung selbst bis hin zu einer asym-
metrischen Krafteinleitung. Die beschriebenen Raster
von Befestigungseinrichtungen ermöglichen die Ver-
wendbarkeit zahlreicher Standardbauteile und deren An-
bringung an zahlreichen unterschiedlichen Stellen. Hier-
bei können insbesondere Endbereiche des erfindungs-
gemäßen Hohlprofil-Trägers ungenutzt bleiben und aus
der Schalungsanordnung herausragen. Aufgrund der
oben erwähnten Gewichtseinsparung führt dies zu kei-
nen nennenswerten Nachteilen.
[0024] Für die Raster von Befestigungseinrichtungen
hat es sich als vorteilhaft erwiesen, hiervon zumindest
zwei vorzusehen, die sich im Hinblick auf die Abstände
zwischen einzelnen Befestigungseinrichtungen und/
oder den Größen der Befestigungseinrichtungen des je-
weiligen Rasters unterscheiden. Mit anderen Worten
kann an einem ersten Abschnitt des erfindungsgemäßen
Hohlprofil-Trägers ein Raster von Befestigungseinrich-
tungen mit einem ersten Abstand und/oder einer ersten
Größe von Befestigungseinrichtungen vorgesehen sein,
und an einem oder mehreren anderen Abschnitten des
Hohlprofil-Trägers befindet sich ein zweites oder weitere
Raster von Befestigungseinrichtungen mit einem zwei-
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ten, unterschiedlichen Abstand zwischen den Befesti-
gungseinrichtungen und/oder einer zweiten, unter-
schiedlichen Größe von Befestigungseinrichtungen.
Hierdurch kann in unterschiedlichen Bereichen des Hohl-
profil-Trägers in vorteilhafter Weise die Möglichkeit ge-
schaffen werden, unterschiedliche Komponenten und/
oder Komponenten mit einer unterschiedlichen Raste-
rung anzubringen.
[0025] Ferner wird bei der erfindungsgemäßen Scha-
lungsanordnung derzeit bevorzugt, zumindest ein Gleit-
lager zwischen einem beweglichen und einem festste-
henden Teil der Schalungsanordnung vorzusehen, das
zumindest ein Kunststoff-Lagerteil aufweist. Die Verwen-
dung von Gleitlagern bietet gegenüber den bislang ver-
wendeten Rollenlagerungen folgende Vorteile. Bei Rol-
lenlagern besteht bereits bei geringen Brückenradien die
Gefahr, dass die Rollen aus den für sie vorgesehenen
Schienen oder "auf" die sie lagernden Trägerabschnitte
geraten und beispielsweise auf Flanschen oder derglei-
chen auflaufen/aufreiten. Unter Berücksichtigung des er-
heblichen Gewichts derartiger Schalungsanordnungen,
die beispielsweise mehrere Zigtonnen schwer sein kön-
nen. Besteht ein erhebliches Sicherheitsproblem dahin-
gehend, dass die Schalungsanordnung nach einem der-
artigen Aufreiten einer Rollenlagerung in die eigentlich
vorgesehene "Lagerschiene" zurückfällt. Ferner sind
Rollenlagerungen bei Bauwerken mit Gefälle problema-
tisch, weil zum Voranbewegen der Schalungsanordnung
üblicherweise oszillierende Zylinder vorgesehen sind,
die sich in einem ersten Betriebszustand an einem Trä-
ger oder einer Schiene abstützen, die an einem bereits
erstellten Bauwerksabschnitt befestigt ist, und die Scha-
lungsanordnung voranbewegen. In einem zweiten Be-
triebszustand bleibt die Schalungsanordnung an Ort und
Stelle, und die Zylinder werden eingezogen, so dass die
Abstützungen nachgezogen werden. In dieser Situation
ist die üblicherweise tonnenschwere Schalungsanord-
nung ungesichert und kann sich bei Gefälle aufgrund der
beschriebenen Rollenlagerungen voranbewegen, was
ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
[0026] Durch das erfindungsgemäße Kunststoff-La-
gerteil besteht eine deutlich geringere Gefahr, dass sich
die Lagerung aus ihrer Schiene oder von dem zur Lage-
rung vorgesehenen Träger bewegt. Ferner hat sich ein
Kunststoff-Lagerteil dahingehend als vorteilhaft erwie-
sen, dass es bis zu einem gewisse Gefälle selbsthem-
mend ausgeführt sein kann. Dementsprechend kann
auch bei Bauwerken mit Gefälle die Schalungsanord-
nung sicher an Ort und Stelle bleiben und die Abstützung,
wie beschrieben, nachgezogen werden. Mit anderen
Worten sind die Lagerkräfte berechenbar und können für
ein definiertes Verhalten der gesamten Schalungsanord-
nung, auch während des oben beschriebenen zweiten
Betriebszustandes, berücksichtigt werden. Schließlich
bietet das erfindungsgemäße KunststoffGleitlager eine
gegenüber Rollenlagern verbesserte, nämlich flächige
Krafteinleitung.
[0027] Für das Kunststoff-Lagerteil wird derzeit bevor-

zugt, dieses an einem beweglichen Teil der Schalungs-
anordnung vorzusehen. Hierbei ist zu berücksichtigen,
dass der unbewegliche Teil der Schalungsanordnung,
beispielsweise eine oder mehrere Schienen oder Träger
eine erhebliche Längserstreckung aufweisen können,
um einen gewissen Bewegungsbereich für die Scha-
lungsanordnung zu gewährleisten. Wenn man daran
Kunststoff-Lagerteile vorsehen würde, müssten sich die-
se ebenfalls über einen erheblichen Bereich erstrecken.
Insoweit wird derzeit aus Gründen der Effizienz bevor-
zugt, die Kunststoff-Lagerteile an dem vergleichsweise
kurzen beweglichen Teil der Schalungsanordnung oder
lediglich an einzelnen Abschnitten desselben vorzuse-
hen.
[0028] Für die Materialpaarung im Rahmen des Gleit-
lagers der erfindungsgemäßen Schalungsanordnung
hat sich als weiteres Lagerteil, dass mit dem Kunststoff-
Lagerteil zusammenwirkt, ein Lagerteil aus Metall, vor-
zugsweise Stahl als günstig erwiesen. Durch eine der-
artige Materialpaarung können besonders gut kalkulier-
bare, beispielsweise selbsthemmende Lagereigen-
schaften realisiert werden.
[0029] Für die Praxis wird derzeit bevorzugt, dass das
Gleitlager bis zu einem Gefälle von etwa 5%, bevorzugt
etwa 6% und weiter bevorzugt bis zu 10% selbsthem-
mend ist. Hierdurch kann eine große Bandbreite von An-
wendungsfällen mit einer besonders sicheren Vorge-
hensweise abgedeckt werden.
[0030] Unter Berücksichtigung des Aufwands, der sich
aus einem Verschleiß der Lagerteile ergibt, erweist es
sich ferner als vorteilhaft, zumindest ein Lagerteil, bevor-
zugt das Kunststoff-Lagerteil austauschbar vorzusehen.
[0031] Die Befestigung des Kunststoff-Lagerteils kann
besonders einfach und effizient in magnetischer Art und
Weise erfolgen. Ferner kann das Kunststoff-Lagerteil in
vorteilhafter Weise als Teil eines Gleitlagers zwischen
jeglichen beweglichen Komponenten oder Abschnitten
einer Schalungsanordnung für den Freivorbau von Brük-
ken vorgesehen sein. Bei ersten Versuchen wurden je-
doch besonders gute Erfahrungen gemacht, wenn ein
derartiges Gleitlager zwischen einem Innenschalwagen
und/oder einer Seitenschalung einerseits und einem
feststehenden Abschnitt der Schalungsanordnung ande-
rerseits vorgesehen war.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0032] Nachfolgend wird die Erfindung anhand bei-
spielhaft in den Zeichnungen dargestellter Ausführungs-
formen näher erläutert.
[0033] Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer erfindungs-
gemäßen Schalungsanordnung;

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines Hohlprofil-
Trägers in der Schalungsanordnung von Fig. 1;
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Fig. 3 eine perspektivische Unteransicht eines Gleit-
lagers in der Schalungsanordnung von Fig. 1;
und

Fig. 4 eine perspektivische, teilweise geschnittene
Ansicht eines Details aus Fig. 1.

Ausführliche Beschreibung bevorzugter Ausführungs-
formen der Erfindung

[0034] Wie in Fig. 1 zu erkennen ist, ist die erfindungs-
gemäße Schalungsanordnung 10, die in der Freivorbau-
Richtung eine Erstreckung von einigen Metern, bei-
spielsweise von fünf Metern, aufweisen kann, an einem
bereits erstellten Abschnitt 30 einer Brücke abgestützt.
Der bereits erstellte Brückenabschnitt 30 kann frei aus-
kragen, und die Schalungsanordnung 10 kann dafür vor-
gesehen sein, ein weiteres, wiederum auskragendes
Teilstück zu erstellen. Zur Abstützung der Schalungsan-
ordnung 10 sind an dem bereits erstellten Brückenab-
schnitt 30 in dem gezeigten Fall vier Träger 32 ange-
bracht, die im Wesentlichen der Lagerung und Abstüt-
zung der Schalungsanordnung 10 dienen. Die Träger 32
wirken im Wesentlichen als Schienen, an denen die
Schalungsanordnung 10, wie nachfolgend genauer be-
schrieben, verschiebbar gelagert ist. In Fig. 1 ist ein Zu-
stand gezeigt, in dem die Schalungsanordnung 10, von
der jegliche Schalungen nicht dargestellt sind, aus dem
zuletzt erstellten Teilstück heraus vorgeschoben wurde
und sich in der gezeigten Situation unmittelbar vor dem
zuletzt erstellten Teilstück befindet.
[0035] Die Abstützung der Schalungsanordnung 10 an
den Trägern 32 erfolgt in dem gezeigten Fall durch Gleit-
lager 34, die im Wesentlichen mit den oberen Flächen
der Träger 32 zusammenwirken. Die Vorwärtsbewegung
wird bei dem gezeigten Fall durch zwei Hydraulikzylinder
36 bewerkstelligt, die oszillieren und abwechselnd, sich
an Abstützungen 38 abstützend, die Schalungsanord-
nung 10 voranbewegen oder, während die Schalungs-
anordnung 10 ortsfest bleibt, die Abstützungen 38 nach-
ziehen. Neben den beschriebenen Gleitlagern 34 sind
Gegenlager 40 vorgesehen, die beispielsweise überste-
hende Flansche der Träger 32 untergreifen können, um
das Gewicht der auskragenden Schalungsanordnung
abzustützen. Ferner können für diesen Zweck Ankerstä-
be vorgesehen sein.
[0036] Allgemein gesprochen weist die Schalungsan-
ordnung eine obere Trägeranordnung 12 auf, die aus
Quer- 20 und Längsträgern 42 besteht. Über mehrere
Stäbe 16 ist von der oberen Trägeranordnung 12 eine
untere Trägeranordnung 14 abgehängt, die ebenfalls
Quer- 20 und Längsträger 42 aufweist. An der oberen 12
und/oder der unteren Trägeranordnung 14 können, unter
anderem aufgrund der nachfolgend beschriebenen Mög-
lichkeiten zur Anbringung von Standardbauteilen, stan-
dardisierte Bühnen angebracht sein. Bei dem gezeigten
Beispiel sind sämtliche Querträger 20 als Hohlprofil-Trä-
ger ausgeführt, wie nachfolgend unter Bezugnahme auf

die Fig. 2 näher erläutert. In Fig. 1 ist ergänzend zu er-
kennen, dass zwischen den Trägern 20, insbesondere
im Fall der oberen Trägeranordnung 12 durch zusätzli-
che, beispielsweise diagonal ausgerichtete Streben 44
eine Stabilisierung der Trägeranordnung erfolgen kann.
Ferner können diagonal nach unten verlaufende Träger
46 vorgesehen sein, um die obere Schalungsanordnung
12 mit fachwerkartigen Abschnitten auszubilden. Hier-
aus ergibt sich ferner, dass die obere Trägeranordnung,
maßgeblich in Form der Querträger 20, in vertikaler Rich-
tung von der Oberfläche des Brückenabschnitts 30 be-
abstandet ist, so dass der unter der oberen Trägeran-
ordnung befindliche Raum in vorteilhafter Weise für die
erforderlichen Arbeiten, beispielsweise die Einbringung
von Bewehrungen, freigehalten wird. Der hierfür zur Ver-
fügung stehende Raum wird ferner dadurch vergrößert,
dass die erwähnten Diagonalstreben 44 in vergleichs-
weise äußeren Bereichen angeordnet sind, so dass der
dazwischenliegende innere Bereich in günstiger Weise
für die Anlieferung von Bewehrung und dergleichen ge-
nutzt werden kann. Die Aufhängung der unteren Träger-
anordnung 14 erfolgt bei dem gezeigten Beispiel durch
mehrere Stäbe 16, an denen die untere Trägeranord-
nung 14 in einer besonderen Art und Weise gelagert ist,
die nachfolgend genauer beschrieben wird.
[0037] Unter Bezugnahme auf Fig. 2 wird zunächst der
Aufbau der jeweiligen Querträger 20 der Schalungsan-
ordnung von Fig. 1 genauer beschrieben. Wie in Fig. 2
erkennbar ist, weist der jeweilige Träger 20, im Quer-
schnitt gesehen, wie am vorderen Ende (Fig. 2) erkenn-
bar, einen geschlossenen, kastenartigen Querschnitt
auf. Dieser wird bei dem gezeigten Beispiel durch unter-
schiedliche Abschnitte gebildet, in dem gezeigten Fall
durch zwei weitgehend horizontal ausgerichtete Ab-
schnitte 22.1 und zwei in der Darstellung weitgehend ver-
tikal ausgerichtete Stegabschnitte 22.2. Dadurch, dass
die horizontalen Abschnitte 22.1 eine größere Breite auf-
weisen, als die Stegabschnitte 22.2 voneinander beab-
standet sind, entstehen an den seitlichen Rändern des
Trägers 20 überstehende Flansche 24. Anhand Fig. 2 ist
schematisch zu erkennen, dass die horizontalen Ab-
schnitte 22.1 etwas dicker sind als die Stegabschnitte
22.2. Dies bringt zum Ausdruck, dass diese Abschnitte,
in Übereinstimmung mit den daran gestellten unter-
schiedlichen Anforderungen, mit unterschiedlicher Dicke
und/oder aus unterschiedlichem Material vorgesehen
sein können. Im rechten oberen Bereich der Fig. 2, d.h.
im (gemäß Fig. 2) hinteren Bereich des Trägers 20 ist
eine Endplatte 48 zu erkennen, die bei dem gezeigten
Beispiel in sämtlichen Richtungen über die Abschnitte
22 des Trägers 20 vorsteht. Es sei erwähnt, dass der
Träger 20 auch an seinem anderen Ende, d.h. dem vor-
deren Ende gemäß Fig. 2 eine derartige Endplatte 48
aufweisen kann, die aus Gründen der Darstellung des
Innenlebens des Trägers 20 in Fig. 2 weggelassen ist.
An der Endplatte 48 sind zahlreiche Befestigungseinrich-
tungen in Form von Befestigungsöffnungen 50 zu erken-
nen, mittels derer die Anbringung umgebender Kompo-
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nenten möglich ist.
[0038] Dies gilt in ähnlicher Weise für die Raster von
Befestigungseinrichtungen in Form von Öffnungen 26.1,
die sich im Wesentlichen über die gesamte Länge des
Trägers 20 und in Längsrichtung desselben erstrecken.
In dem gezeigten Fall ist an sämtlichen seitlich überste-
henden Flanschen 24 des Trägers 20 ein vergleichswei-
se enges Raster von Befestigungseinrichtungen in Form
von Öffnungen 26.1 vorgesehen. Die einzelnen Öffnun-
gen dieses Rasters können beispielsweise einen Ab-
stand von etwa 10 cm aufweisen und der Befestigung
von "Fachwerkkomponenten" wie den Diagonalstützen
44 und/oder den Diagonalträgern 46 dienen. Bei dem
gezeigten Ausführungsbeispiel weisen die Befesti-
gungseinrichtungen 26.2 eines zweiten Rasters, das sich
im Bereich des (im Querschnitt gesehen) geschlosse-
nen, kastenartigen Bereichs befindet, einen größeren
Abstand und einen größeren Durchmesser der Öffnun-
gen auf. Der Abstand kann beispielsweise 20 cm betra-
gen und kann der Durchführung von Stäben 16 (vgl. Fig.
1) für die Aufhängung der unteren Trägeranordnung 14
dienen. Wie Fig. 2 zeigt, kann das Profil des Trägers 20
als I-Profil mit doppeltem Mittelsteg beschrieben werden,
so dass ein im Bereich des Mittelstegs (im Querschnitt
gesehen) geschlossenes Hohlprofil entsteht. Die hori-
zontalen Abschnitte 22.1 und die Stegabschnitte 22.2
des Trägers 20 sowie die Endplatten 48 können bei-
spielsweise miteinander verschweißt sein. Beispielhaft
kann der in Fig. 2 gezeigte Träger eine Höhenabmes-
sung (in Richtung der Stegabschnitte 22.2) von etwa 40
cm aufweisen.
[0039] In Fig. 3 ist eine Antriebseinheit gezeigt, die im
Wesentlichen ein Gleitlager 34, einen Hydraulikzylinder
36 und eine Abstützung 38 aufweist. Die Wirkungsweise
der Antriebseinheit wurde vorangehend unter Bezugnah-
me auf die Fig. 1 erläutert. Aus Fig. 3 ist ergänzend zu
erkennen, dass das Gleitlager 34 bei dem gezeigten Aus-
führungsbeispiel zwei Kufen 52 aufweist, die verschieb-
bar auf die Oberseiten der an dem fertiggestellten Brük-
kenabschnitt 30 angebrachten Träger 32 vorgesehen
sind. Die Kufen 52 weisen seitliche Begrenzungen 54
weitgehend in Form von Platten sowie Kunststoff-Lager-
teile 28 auf. Die Kunststoff-Lagerteile 28 können auf das
andere Lagerteil, in dem gezeigten Fall die Träger 32,
derart abgestimmt sein, dass die Lagerung bis zu einem
gewisse Gefälle selbsthemmend ist. Ferner können die
Kunststoff-Lagerteile austauschbar und/oder magne-
tisch an den Kufen 52 befestigt sein. An der in Fig. 3
gezeigten Antriebseinheit ist ferner eine sich weitgehend
in Längsrichtung, d.h. in Freivorbau-Richtung erstrek-
kende Achse 56 vorgesehen, an der die obere Träger-
anordnung um eine weitgehend horizontale Achse dreh-
bar gelagert sein kann.
[0040] Fig. 4 zeigt ein Detail der in einer Gesamtan-
sicht in Fig. 1 zu erkennenden gelenkigen Aufhängung
der unteren Trägeranordnung 14 an der oberen Träger-
anordnung 12 (vgl. Fig. 1). Von der unteren Trägeran-
ordnung ist in Fig. 4 ein Längsträger 42 sowie ein sich

daran anschließendes Gehäuse 18 erkennbar. Wie vor-
angehend erläutert, ist das Gehäuse an einem Querträ-
ger 20 befestigt. Die gelenkige Aufhängung erfolgt im
Einzelnen an einem Stab 16, an dessen unterem Ende,
das hierfür ein Gewinde aufweisen kann, beispielsweise
mittels einer Mutter 58 eine Kugelkalotte 60 angebracht
ist. Die Kugelkalotte 60 weist eine sphärische Oberfläche
auf und wirkt bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel mit
einem ringartig ausgeschnittenen Gegenstück 62 mit ei-
ner sphärischen Innenfläche 64 zusammen. Es ist zu er-
kennen, dass der Ausschnitt des Gegenstücks 62 größer
ist als der Durchmesser des Stabes 16, so dass eine
Neigung der unteren Trägeranordnung, an der das in Fig.
4 gezeigte Gehäuse 18 angebracht ist, um sämtliche
Achsen möglich ist. Hierdurch kann, wie oben erwähnt,
die Trägeranordnung in besonders flexibler Weise an ge-
neigte Brückengeometrien und sonstige besonderen An-
wendungsfälle angepasst werden.

Patentansprüche

1. Schalungsanordnung (10) für den Freivorbau von
Brücken mit zumindest einer unteren Trägeranord-
nung (14), die an einer verfahrbar gelagerten oberen
Trägeranordnung (12) aufgehängt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest ei-
ne untere Trägeranordnung (14) an zumindest einer
Aufhängung (16) über ein Kugelgelenk (60, 62) ge-
lagert ist, und dass die Schalungsanordnung zumin-
dest einen Träger (20) aufweist, der als geschlosse-
nes, kastenartiges Hohlprofil ausgeführt ist, sich
weitgehend quer zur Freivorbaurichtung erstreckt
und zumindest ein Raster von Befestigungseinrich-
tungen (26) aufweist.

2. Schalungsanordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die untere Träger-
anordnung (14) ein Trägerrost oder gitter ist.

3. Schalungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest ei-
ne Aufhängung (16) im Bereich der oberen Träger-
anordnung (12) höhenverstellbar vorgesehen ist.

4. Schalungsanordnung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der un-
teren Trägeranordnung (14) und der zumindest ei-
nen Aufhängung (16) zumindest eine Kalotte (60)
vorgesehen ist.

5. Schalungsanordnung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass an der unteren
Trägeranordnung (14) zumindest ein Gehäuse (18)
vorgesehen ist, in dem zumindest eine Kalotte (60)
aufgenommen ist.
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6. Schalungsanordnung nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Ge-
häuse (18) an dem zumindest einen Träger vorge-
sehen ist, der weitgehend quer zur Freivorbaurich-
tung verläuft.

7. Schalungsanordnung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Hohlprofil-Trä-
ger (20) aus mehreren Abschnitten (22) zusammen-
gesetzt ist.

8. Schalungsanordnung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass sich zumindest
zwei Abschnitte (22) hinsichtlich ihres Materials und/
oder ihrer Dicke unterscheiden.

9. Schalungsanordnung einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest ein Hohlprofil-Träger (20) zumindest einen
Flansch (24) aufweist.

10. Schalungsanordnung nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass sich zumindest ein
Flansch (24) in einer Gebrauchsstellung weitgehend
horizontal erstreckt.

11. Schalungsanordnung einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest zwei
Raster von Befestigungseinrichtungen (26) mit un-
terschiedlichen Abständen zwischen einzelnen Be-
festigungseinrichtungen (26) und/oder unterschied-
lichen Größen der Befestigungseinrichtungen (26)
des jeweiligen Rasters ausgebildet sind.

12. Schalungsanordnung (10) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, mit zumindest einem weitge-
hend horizontalen Gleitlager (34), das zumindest ein
Lagerteil (28) aus Kunststoff aufweist.

13. Schalungsanordnung nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass das Kunststoff-La-
gerteil (28) an einem beweglichen Teil (30) der Scha-
lungsanordnung vorgesehen ist.

14. Schalungsanordnung nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gleitlager (34)
ferner zumindest ein Lagerteil (32) aus Metall, vor-
zugsweise Stahl aufweist.

15. Schalungsanordnung nach einem der Ansprüche 12
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Gleit-
lager (34) bis zu einem Gefälle von etwa 5%, bevor-
zugt etwa 6%, weiter bevorzugt etwa 10% selbst-
hemmend ist.

16. Schalungsanordnung nach einem der Ansprüche 12

bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
ein Lagerteil, bevorzugt das Kunststoff-Lagerteil (28)
austauschbar vorgesehen ist.

17. Schalungsanordnung nach einem der Ansprüche 12
bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
ein Lagerteil, bevorzugt das Kunststoff-Lagerteil (28)
magnetisch befestigt ist.

18. Schalungsanordnung nach einem der Ansprüche 12
bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass diese zu-
mindest einen Innenschalwagen und/oder eine Sei-
tenschalung sowie einen feststehenden Abschnitt
aufweist, und zumindest ein Gleitlager zwischen ei-
nem Innenschalwagen und/oder einer Seitenscha-
lung einerseits und dem feststehenden Abschnitt der
Schalungsanordnung andererseits vorgesehen ist.

Claims

1. Shuttering arrangement (10) for the cantilever con-
struction of bridges having at least one lower girder
arrangement (14), which is suspended on a movably
mounted upper girder arrangement (12), character-
ised in that the at least one lower girder arrange-
ment (14) is mounted on at least one suspension
point (16) via a universal joint (60, 62), and in that
the shuttering arrangement has at least one girder
(20) which is designed as a closed, box-like hollow
profile extending largely transversely to the cantilev-
er construction direction and has at least one grid of
attachment devices (26).

2. Shuttering arrangement according to claim 1, char-
acterised in that the lower girder arrangement (14)
is a girder grillage or screen.

3. Shuttering arrangement according to claim 1 or 2,
characterised in that the at least one suspension
point (16) is provided to be height-adjustable in the
region of the upper girder arrangement (12).

4. Shuttering arrangement according to one of the pre-
ceding claims, characterised in that at least one
cap shape (60) is provided between the lower girder
arrangement (14) and the at least one suspension
point (16).

5. Shuttering arrangement according to claim 4, char-
acterised in that at least one housing (18), in which
at least one cap shape (60) is accommodated, is
provided on the lower girder arrangement (14).

6. Shuttering arrangement according to claim 5, char-
acterised in that at least one housing (18) is pro-
vided on the at least one girder (20), which runs
largely transversely to the cantilever construction di-
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rection.

7. Shuttering arrangement according to one of the pre-
ceding claims, characterised in that the hollow pro-
file girder (20) is composed of several sections (22).

8. Shuttering arrangement according to claim 7, char-
acterised in that at least two sections (22) are dif-
ferentiated with regard to their material and/or their
thickness.

9. Shuttering arrangement according to one of the pre-
ceding claims, characterised in that at least one
hollow profile girder (20) has at least one flange (24).

10. Shuttering arrangement according to claim 9, char-
acterised in that at least one flange (24) in one use
position extends largely horizontally.

11. Shuttering arrangement according to one of the pre-
ceding claims, characterised in that at least two
grids of attachment devices (26) having different dis-
tances between individual attachment devices (26)
and/or different sizes of attachment devices (26) of
the particular grid are formed.

12. Shuttering arrangement (10) according to one of the
preceding claims, having at least one largely hori-
zontal sliding bearing (34), which has at least one
bearing part (28) made from plastic.

13. Shuttering arrangement according to claim 12, char-
acterised in that the plastic bearing part (28) is pro-
vided on a movable part (30) of the shuttering ar-
rangement.

14. Shuttering arrangement according to claim 12 or 13,
characterised in that the sliding bearing (34) also
has at least one bearing part (32) made from metal,
preferably steel.

15. Shuttering arrangement according to one of claims
12 to 14, characterised in that the sliding bearing
(34) is self-locking up to a gradient of about 5%, pref-
erably about 6%, also preferably about 10%.

16. Shuttering arrangement according to one of claims
12 to 15, characterised in that at least one bearing
part, preferably the plastic bearing part (28), is pro-
vided to be exchangeable.

17. Shuttering arrangement according to one of claims
12 to 16, characterised in that at least one bearing
part, preferably the plastic bearing part (28), is at-
tached magnetically.

18. Shuttering arrangement according to one of claims
12 to 17, characterised in that the latter has at least

one inner boarding carriage and/or side shuttering
and a fixed section, and at least one sliding bearing
is provided between an inner boarding carriage
and/or side shuttering on the one side and the fixed
section of the shuttering arrangement on the other
side.

Revendications

1. Système de coffrage (10) pour la construction en
porte-à-faux de ponts, avec au moins une structure
porteuse inférieure (14) qui est suspendue à une
structure porteuse supérieure (12) pouvant être dé-
placée, caractérisé en ce que l’au moins une struc-
ture porteuse inférieure (14) est logée sur au moins
une suspension (16) par l’intermédiaire d’un joint
sphérique (60, 62) et en ce que le système de cof-
frage comporte au moins un support (20) qui est réa-
lisé comme un profilé creux fermé, à la manière d’une
caisse, qui s’étend largement transversalement par
rapport à la direction de la construction en porte-à-
faux et qui comporte au moins une trame de dispo-
sitifs de fixation (26).

2. Système de coffrage selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que la structure porteuse inférieure
(14) est une grille ou un treillis de poutres.

3. Système de coffrage selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que la ou les suspensions (16)
sont prévues réglables en hauteur dans la zone de
la structure porteuse supérieure (12).

4. Système de coffrage selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’au moins une
calotte (60) est prévue entre la structure porteuse
inférieure (14) et l’au moins une suspension (16).

5. Système de coffrage selon la revendication 4, ca-
ractérisé en ce qu’au moins une cage (18) est pré-
vue sur la structure porteuse inférieure (14) dans
laquelle est logée au moins une calotte (60).

6. Système de coffrage selon la revendication 5, ca-
ractérisé en ce qu’au moins une cage (18) est pré-
vue sur l’au moins un support (20) qui s’étend large-
ment transversalement par rapport à la direction de
la construction en porte-à-faux.

7. Système de coffrage selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le support en
profilé creux (20) est composé de plusieurs tronçons
(22).

8. Système de coffrage selon la revendication 7, ca-
ractérisé en ce que au moins deux tronçons (22)
se différencient en leur matériau et/ou en leur épais-
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seur.

9. Système de coffrage selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que au moins un
support en profilé creux (20) comporte au moins une
aile (24).

10. Système de coffrage selon la revendication 9, ca-
ractérisé en ce que au moins une aile (24) s’étend
largement horizontalement dans une position d’uti-
lisation.

11. Système de coffrage selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que au moins deux
trames de dispositifs de fixation (26) sont conçues
avec des écarts différents entre des dispositifs de
fixation individuels (26) et/ou avec des tailles diffé-
rentes des dispositifs de fixation (26) de la trame
respective.

12. Système de coffrage (10) selon l’une des revendi-
cations précédentes, avec au moins un palier lisse
(34) largement horizontal qui comporte au moins une
partie de palier (28) en matière synthétique.

13. Système de coffrage selon la revendication 12, ca-
ractérisé en ce que la partie de palier en matière
synthétique (28) est prévue sur une partie mobile
(30) du système de coffrage.

14. Système de coffrage selon la revendication 12 ou
13, caractérisé en ce que le palier lisse (34) com-
porte en outre au moins une partie de palier (32) en
métal, de préférence en acier.

15. Système de coffrage selon l’une des revendications
12 à 14, caractérisé en ce que le palier lisse (34)
est autobloquant jusqu’à une inclinaison d’environ 5
%, de préférence d’environ 6 %, encore de préfé-
rence d’environ 10 %.

16. Système de coffrage selon l’une des revendications
12 à 15, caractérisé en ce qu’au moins une partie
de palier, de préférence la partie de palier en matière
synthétique (28), peut être remplacée.

17. Système de coffrage selon l’une des revendications
12 à 16, caractérisé en ce qu’au moins une partie
de palier, de préférence la partie de palier en matière
synthétique (28), est fixée de façon magnétique.

18. Système de coffrage selon l’une des revendications
12 à 17, caractérisé en ce qu’il comporte au moins
un chariot de coffrage intérieur et/ou un coffrage la-
téral ainsi qu’un tronçon fixe et en ce qu’il est prévu
au moins un palier lisse entre un chariot de coffrage
intérieur et/ou un coffrage latéral d’une part et le tron-
çon fixe du système de coffrage d’autre part.
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