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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Bausatz  aus  block- 
förmigen  Formsteinen  zum  Erstellen  einer  Er- 
dreichabdeckung,  wobei  die  Formsteine  im  Grund- 
riß  rechteckig  oder  quadratisch  ausgebildet  und 
durch  vier  senkrechte  Seitenflächen  begrenzt  sind, 
an  allen  Seitenflächen  rippenförmig  ausgebildete, 
aufrechte  Abstandsnoppen  angeordnet  sind,  die 
eine  etwa  gleiche  Dicke  als  Tiefe  zu  den  Seitenflä- 
chen  aufweisen,  so  daß  sämtliche  Abstandsnoppen 
gegenüber  den  Seitenflächen  im  wesentlichen 
gleich  weit  vorstehen,  und  je  zwei  Seitenflächen 
hinsichtlich  Anzahl  und  Relativstellung  der  Ab- 
standsnoppen,  nämlich  des  Abstands  derselben 
von  einer  gedachten,  aufrechten  Mittellinie  der  je- 
weiligen  Seitenflächen,  übereinstimmend  ausgebil- 
det  sind. 

Durch  die  DE-U-8  705  004  sind  (Beton-)Form- 
steine  der  eingangs  genannten  Art  bekannt,  bei 
denen  nach  der  Steinverlegung  die  Abstandsnop- 
pen  auf  Stoß  zusammenliegen  und  somit  zwischen 
den  Seitenflächen  der  Formsteine  Fugen  entste- 
hen,  deren  Breite  der  doppelten  Dicke  der  Ab- 
standsnoppen  entsprechen.  Diese  Fugen  sind  zur 
Ableitung  des  Oberflächenwassers  vorgesehen. 
Derartige  Fugen  können  aber  auch  für  Rasenbe- 
wuchs  genutzt  werden.  Wenn  jedoch  eine  höhere 
Verkehrsbelastung  gegeben  ist,  so  wird  ein  derarti- 
ges  Pflaster  instabil. 

Es  sind  weiterhin  (Beton-)Formsteine  bekannt, 
bei  denen  die  Abstandsnoppen  so  angeordnet  sind, 
daß  schmalere  Fugen  entstehen,  die  nach  dem 
Verlegen  mit  Filterkies  ausgefüllt  werden  und  zur 
Wasserversickerung  dienen.  Da  die  Pflasterfugen 
hier  nicht  so  breit  sind  wie  die  Rasenfugen,  ist  ein 
derartiges  Pflaster  einer  höheren  Verkehrsbela- 
stung  aussetzbar. 

Es  ist  nun  ungünstig,  wenn  je  nach  Art  des  zu 
erstellenden  Pflasters  verschiedenartige  Formsteine 
hergestellt,  gelagert  und  transportiert  werden  müs- 
sen,  da  dieses  die  Kosten  wesentlich  erhöht.  Wei- 
terhin  ist  es  oft  wünschenswert,  ein  im  wesentli- 
chen  optisch  einheitliches  Pflaster  zu  erstellen,  das 
der  unterschiedlichen  Verkehrsbelastung  entspre- 
chend  ausgebildet  ist. 

Es  ist  Aufgabe  der  Erfindung,  einen  Bausatz 
aus  (Beton-)Formsteinen  der  eingangs  genannten 
Art  dahingehend  weiterzubilden,  daß  die  Formstei- 
ne  mit  verschiedenen  Fugenbreiten  verlegbar  sind 
und  dabei  gleichzeitig  der  Vorgang  des  Verlegens 
selbst  vereinfacht  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  gelöst  durch  einen  Bau- 
satz,  der  die  Merkmale  des  Anspruchs  1  aufweist. 
Durch  diesen  Bausatz  aus  (Beton-)Formsteinen  ist 
es  möglich,  durch  eine  gezielte  Relativanordnung 
der  Formsteine  zueinander  verschiedenartige  Er- 
dreichabdeckungen  (Pflasterungen)  herzustellen, 

die  je  nach  Verkehrsbelastung  unterschiedlich  brei- 
te  Fugen  aufweisen. 

Bei  einer  Verlegung,  bei  der  die  Abstandsnop- 
pen  aller  Formsteine  zueinander  auf  Lücke  liegen, 

5  bildet  sich  eine  etwa  durch  eine  (einzige)  Dicke  der 
Abstandsnoppen  in  ihrer  Breite  definierte  Fuge,  die 
als  Rieselfuge  oder  eine  einen  schmalen  Rasenbe- 
wuchs  oder  dergleichen  ermöglichende  Bewuchs- 
fuge  dient.  Wenn  jedoch  die  Formsteine  mit 

io  "gleichartigen"  Seitenflächen  aufeinander  verlegt 
werden,  somit  also  die  Abstandsnoppen  auf  Stoß 
liegen,  bilden  sich  zwischen  den  Formsteinseiten- 
flächen  breitere  Fugen,  deren  Breite  durch  die  dop- 
pelte  Dicke  der  Abstandsnoppen  definiert  ist.  Diese 

75  Fugen  können  für  Rasenbewuchs  genutzt  werden. 
Die  Anzahl  und  Anordnung  der  Abstandsnop- 

pen  an  den  Seitenflächen  der  Formsteine  kann  in 
vielfältiger  Weise  erfolgen,  wobei  der  Grundsatz 
berücksichtigt  werden  muß,  daß  durch  Verdrehen 

20  der  einzelnen  Formsteine  um  90°  oder  auf  180° 
zueinander  eine  fortlaufende  Pflasterung  mit  sowohl 
auf  Stoß  oder  auch  auf  Lücke  liegenden  Abstands- 
noppen  sich  bilden  läßt.  Am  einfachsten  läßt  sich 
dies  erreichen,  indem  je  zwei  "übereck"  aneinan- 

25  dergrenzende  Seitenflächen  hinsichtlich  Anzahl  und 
Relativstellung  der  Abstandsnoppen  übereinstim- 
mend  ausgebildet  sind.  So  können  zum  Beispiel 
die  beiden  "übereck"  aneinandergrenzenden  Sei- 
tenflächen  je  zwei  im  Abstand  voneinander  ange- 

30  ordnete  Abstandsnoppen  aufweisen,  während  die 
beiden  anderen  aneinandergrenzenden  Seitenflä- 
chen  jeweils  eine  Abstandsnoppe  aufweisen.  In  die- 
sem  Fall  ist  es  am  günstigsten,  wenn  die  Ab- 
standsnoppen  der  Seitenflächen  mit  nur  einer  Ab- 

35  standsnoppe  jeweils  in  der  Mitte  der  Seitenfläche 
angeordnet  sind. 

Schließlich  ist  es  möglich,  jeder  Seitenfläche 
zwei  Abstandsnoppen  oder  nur  einen  einzigen  Ab- 
standsnoppen  zuzuordnen,  so  daß  ein  solcher 

40  Formstein  entweder  insgesamt  acht  oder  insge- 
samt  vier  Abstandsnoppen  aufweist.  Im  erstge- 
nannten  Falle  würde  die  größere  Anzahl  von  Ab- 
standsnoppen  eine  größere  Stabilität  der  Pflaste- 
rung  in  bezug  auf  die  Aufnahme  von  Verkehrsla- 

45  sten  aufweisen,  aber  geringere  "Lücken"  für  einen 
eventuellen  Pflanzenbewuchs  lassen.  Im  anderen 
Falle,  also  bei  nur  vier  Abstandsnoppen,  würde  die 
Pflasterung  über  relativ  große  in  Längsrichtung  der 
Fugen  verlaufende  Lücken  verfügen  zur  Bildung 

50  eines  relativ  ausgiebigen,  nahezu  ununterbroche- 
nen  Bewuchses. 

Abstandsnoppen  verfügen  zweckmäßigerweise 
über  gleiche  Abmessungen.  Doch  können  die  ein- 
zelnen  Abstandsnoppen  mit  einer  größeren  Breite 

55  als  die  doppelten  Abstandsnoppen  pro  Seitenfläche 
versehen  sein. 

Weitere  vorteilhafte  Ausführungsformen  der  Er- 
findung  ergeben  sich  aus  den  Unteransprüchen 
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und  der  nachfolgenden  Beschreibung  bevorzugter 
Ausführungsbeispiele  der  Erfindung,  die  anhand 
der  Zeichnung  näher  erläutert  werden.  In  der 
Zeichnung  zeigen: 

Fig.  1  einen  Formstein  (erstes  Aus- 
führungsbeispiel)  in  Draufsicht, 

Fig.  2  einen  Formstein  nach  Fig.  1  in 
einer  Seitenansicht, 

Fig.  3  eine  schematisierte  Darstel- 
lung  einer  Steinverlegung  zur 
Bildung  von  breiten  (Rasen- 
)Fugen, 

Fig.  4  die  Anordnung  nach  Fig.  3  in 
Seitenansicht, 

Fig.  5  und  6  die  Anordnung  nach  den  Fig.  3 
und  4,  wobei  die  Fugen  mit 
Rasenbewuchs  ausgefüllt  sind, 

Fig.  7  die  Draufsicht  auf  eine  Stein- 
verlegung  zur  Bildung  von 
schmalen  (Entwässerungs-)Fu- 
gen  zwischen  den  Steinen, 

Fig.  8  eine  Seitenansicht  der  Anord- 
nung  nach  Fig.  7, 

Fig.  9  und  10  die  Anordnungen  nach  den 
Fig.  7  und  8,  wobei  die  Fugen 
mit  Filterkies  bzw.  Split  ausge- 
füllt  sind. 

Fig.  11  einen  Formstein  (zweites  Aus- 
führungsbeispiel)  in  Draufsicht, 

Fig.  12  eine  schematisierte  Darstel- 
lung  einer  Steinverlegung  zur 
Bildung  breiter  Fugen, 

Fig.  13  eine  Steinverlegung  zur  Bil- 
dung  von  schmalen  Fugen, 

Fig.  14  eine  alternative  Verlegeanord- 
nung  der  Formsteine  zur  Dar- 
stellung  in  Fig.  12  mit  breiten 
Fugen, 

Fig.  15  einen  Formstein  (drittes  Aus- 
führungsbeispiel)  in  Draufsicht, 

Fig.  16  eine  schematisierte  Darstel- 
lung  einer  Steinverlegung  zur 
Bildung  breiter  Fugen, 

Fig.  17  eine  Steinverlegung  zur  Bil- 
dung  von  schmalen  Fugen, 

Fig.  18  eine  Steinverlegung  zur  Bil- 
dung  von  teilweise  schmalen 
Fugen  und  breiten  Fugen, 

Fig.  19  einen  Formstein  (viertes  Aus- 
führungsbeispiel)  in  Draufsicht, 

Fig.  20  eine  schematisierte  Darstel- 
lung  einer  Steinverlegung  zur 
Bildung  breiter  Fugen, 

Fig.  21  eine  Steinverlegung  zur  Bil- 
dung  von  schmalen  Fugen, 

Fig.  22  einen  Formstein  (fünftes  Aus- 
führungsbeispiel)  in  Draufsicht, 

Fig.  23  eine  schematisierte  Darstel- 

lung  einer  Steinverlegung  zur 
Bildung  von  breiten  Fugen, 

Fig.  24  eine  Steinverlegung  zur  Bil- 
dung  von  schmalen  Fugen, 

5  Fig.  25  einen  Formstein  mit  rechtecki- 
gen  Grundflächen  (sechstes 
Ausführungsbeispiel)  in  Drauf- 
sicht, 

Fig.  26  eine  schematisierte  Darstel- 
io  lung  einer  Steinverlegung  zur 

Bildung  von  breiten  Fugen, 
und 

Fig.  27  eine  Steinverlegung  zur  Bil- 
dung  von  schmalen  Fugen. 

15  Die  aus  Beton  bestehenden  Formsteine  10,  33, 
37,  40,  45  nach  den  ersten  fünf  Ausführungsbei- 
spielen  weisen  eine  im  wesentlichen  quadratische 
Form  auf,  so  daß  die  Seitenflächen  11  bis  14  der 
Formsteine  10,  33,  37,  40,  45  gleich  lang  und  ihre 

20  Ecken  24,  26  voneinander  gleich  weit  entfernt  sind. 
Zwei  aneinandergrenzende  Flächen  11  und  12 

des  Formsteins  10  nach  dem  ersten  Ausführungs- 
beispiel  (Fig.  1  bis  10)  weisen  jeweils  zwei  Ab- 
standsnoppen  15  und  16  bzw.  17  und  18  auf, 

25  während  die  daran  angrenzenden  Seitenflächen  13 
und  14  über  jeweils  nur  eine  Abstandsnoppe  19 
bzw.  20  verfügen. 

An  den  Seitenflächen  13  und  14  sind  die  je- 
weils  einzigen  Abstandsnoppen  19  und  20  mittig 

30  angebracht,  liegen  also  genau  (symmetrisch)  auf 
durch  die  Mitten  der  Seitenflächen  13,  14  verlau- 
fende  Mittellinien  31,  32  des  Formsteins  10. 

Die  auf  den  jeweils  gegenüberliegenden  Sei- 
tenflächen  11  und  12  des  Formsteins  10  ange- 

35  brachten  Paare  von  Abstandsnoppen  15,  16  bzw. 
17,  18  sind  jeweils  nahe  der  Ecken  24  des  Form- 
steins  10  angebracht  und  liegen  somit  auch  sym- 
metrisch  auf  beiden  Seiten  der  Mittellinien  31,  32. 
Die  lichten  Abstände  a  zwischen  den  Paaren  von 

40  Abstandsnoppen  15,  16  bzw.  17,  18  sind  hierbei 
größer  als  die  Breite  b  der  Abstandsnoppen  15  bis 
20.  Die  Dicke  d,  also  das  Maß,  das  die  Abstands- 
noppen  15  bis  20  gegenüber  den  Seitenflächen  11 
bis  14  vorstehen,  ist  bei  allen  Abstandsnoppen  15 

45  bis  20  gleich  gewählt. 
An  ihren,  der  Unterseite  28  des  Formsteins  10 

zugewandten  Endflächen  schließen  die  Abstands- 
noppen  15  bis  20  bündig  mit  der  Unterseite  28  ab. 
Die  Höhe  h  der  Abstandsnoppen  ist  geringer  als 

50  die  der  Formsteine  10.  An  ihren  oberen  Enden 
weisen  die  Abstandsnoppen  15  bis  20  Abschrägun- 
gen  25  auf,  über  welche  sie  in  Richtung  auf  die 
jeweilige  Seitenfläche  11  bis  14  des  Formsteins 
zulaufen  und  in  diese  übergehen. 

55  Die  Oberseite  27  der  Formsteine  10  geht  zu 
den  Seitenflächen  11  bis  14  über  durch  eine  rings- 
herum  laufende  Rundung  26,  bei  der  es  sich  alter- 
nativ  auch  um  eine  Abschrägung  handeln  kann.  Die 
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Abschrägungen  25  der  Abstandsnoppen  15  bis  20 
enden  jeweils  ein  gewisses  Stück  unter  den  Run- 
dungen  26,  so  daß  nach  dem  Ausfugen  die  Ab- 
schrägungen  25  und  damit  die  gesamten  Ab- 
standsnoppen  15  bis  20  nicht  mehr  sichtbar  sind. 

Je  nachdem,  wie  man  nun  die  Formsteine  10 
zueinander  ausgerichtet  aneinanderlegt,  liegen  nun 
entweder  die  Formsteine  10  Abstandsnoppe  an  Ab- 
standsnoppe,  so  daß  die  Fugen  21  zwischen  den 
Paaren  von  Abstandsnoppen  15,  16  /  17,  18  oder 
19,  20,  also  die  Abstände  zwischen  zueinander 
gerichteten  Seitenwänden  11,  12  bzw.  13,  14,  etwa 
der  Dicke  d  zweier  Abstandsnoppen  15  bis  20 
entsprechen.  Diese  Verlegeart  ist  in  den  Fig.  3,  4 
bzw.  5,  6  gezeigt.  Bei  einer  alternativen  Verlegeart 
liegen  die  Abstandsnoppen  15  bis  20  der  Formstei- 
ne  10  auf  Lücke  zueinander.  Beim  gezeigten  Aus- 
führungsbeispiel  liegt  dadurch  stets  eine  Abstands- 
noppe  19  bzw.  20  mittig  zwischen  zwei  außen  an 
einer  jeweiligen  Seitenfläche  11  bzw.  12  angeord- 
neten  Abstandsnoppen  15,  16  bzw.  17,  18.  Die 
Fugen  53  zwischen  den  Seitenflächen  11  bis  14 
benachbarter  Formsteine  10  und  der  Ecken  24 
entsprechen  dadurch  etwa  der  Dicke  d  einer  Ab- 
standsnoppe  15  bis  20,  wobei  üblicherweise  die 
Fugen  53  etwas  größer  als  die  Dicke  d  sein  wer- 
den,  wenn  die  Abstandsnoppen  15  bis  20  nicht 
unmittelbar  an  die  ihren  jeweiligen  Vorderseiten 
zugerichteten  Seitenflächen  11  bis  14  des  benach- 
barten  Formsteins  10  anliegen.  Diese  Verlegeart  ist 
dargestellt  in  den  Fig.  7  bis  10. 

Wenn  nach  dem  Verlegen  der  Formsteine  10 
zu  einer  Pflasterung  zwischen  den  insbesondere 
die  doppelte  Dicke  2d  der  Abstandsnoppen  15  bis 
20  aufweisenden  Fugen  21  der  Formsteine  mit 
Humus  oder  dergleichen  befüllt  und  mit  Gras  be- 
wachsen  sind,  wie  es  die  Fig.  5  und  6  zeigen,  oder 
die  schmaleren  Fugen  53  gemäß  den  Fig.  9  und  10 
lediglich  mit  Sand  30  gefüllt  sind,  bildet  sich  eine 
optisch  einheitliche  Pflasterfläche,  bei  der  die  Ab- 
standsnoppen  15  bis  20  aufgrund  ihrer  geringeren 
Höhe  im  Vergleich  zum  Grundkörper  des  Form- 
steins  10  nicht  mehr  in  Erscheinung  treten,  nämlich 
entweder  vom  Sand  30  oder  vom  Gras  29  bzw. 
Humus  oder  dergleichen  überdeckt  sind. 

Die  Fig.  11  bis  13  betreffen  ein  alternatives 
Ausführungsbeispiel  eines  Formsteins  33,  der  vom 
vorstehend  beschriebenen  Formstein  10  durch  eine 
andere  Ausbildung  und  Anordnung  einzelner  Ab- 
standsnoppen  34  an  den  Seitenflächen  13  und  14 
sich  unterscheidet.  Im  übrigen  gleicht  der  Form- 
stein  33  dem  Formstein  10.  Dieses  trifft  auch  für 
die  weiter  unten  beschriebenen  weiteren  Ausfüh- 
rungsbeispiele  der  Erfindung,  nämlich  die  Form- 
steine  37,  40  und  45,  zu. 

Die  einzeln  den  Seitenflächen  13,  14  des 
Formsteins  33  zugeordneten  Abstandsnoppen  34, 
35  sind  asymmetrisch  zu  den  Mittellinien  31,  32 

angeordnet  und  zwar  derart,  daß  diese  zwar  noch 
durch  die  Abstandsnoppen  34,  35  verlaufen,  aber 
in  einem  seitlichen  Bereich.  Im  gezeigten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  verlaufen  die  Mittellinien  31,  32  auf 

5  einem  Viertel  der  Breite  2b  durch  die  Abstandsnop- 
pen  34,  35,  sind  also  um  ein  Viertel  aus  ihrer  Mitte 
versetzt  (vgl.  Fig.  11).  Der  Versatz  der  Abstands- 
noppen  34,  35  relativ  zueinander  ist  so  erfolgt,  daß 
der  größere  Teil  der  Breite  2b  der  Abstandsnoppen 

io  34,  35,  nämlich  zwei  Drittel  derselben,  zu  einer 
zwischen  den  beiden  rechtwinklig  zueinander  ver- 
laufend  angrenzenden  Seitenwänden  13,  14  einge- 
schlossenen  Ecke  36  weisen. 

Die  Abstandsnoppen  34,  35  weisen  beim 
15  Formstein  33  eine  größere  Breite  als  die  übrigen 

paarweise  zueinander  an  zwei  Seitenflächen  11,  12 
angeordnete  Abstandsnoppen  15  bis  18  auf,  verfü- 
gen  nämlich  im  gezeigten  Ausführungsbeispiel 
über  die  doppelte  Breite  2b  derselben.  Alternativ 

20  kommen  auch  andere  Breitenverhältnisse  zwischen 
den  Abstandsnoppen  34,  35  einerseits  und  den 
Abstandsnoppen  15  bis  18  andererseits  in  Be- 
tracht. 

Bei  Verlegung  der  Formsteine  33  mit  auf  Stoß 
25  befindlichen  Abstandsnoppen  15  bis  18  und  34,  35, 

also  mit  (doppelt)  breiten  Fugen  21,  liegen  auf- 
grund  ihrer  asymmetrischen  Anordnung  die  Ab- 
standsnoppen  34,  35  nur  teilweise  auf  Stoß,  indem 
sich  von  jeder  der  aneinanderliegenden  Abstands- 

30  noppen  34,  35  nur  eine  Hälfte  ihrer  Breite  2b 
überlappt.  Dieses  zeigt  deutlich  die  Fig.  12.  Die 
übrigen  (einfach  breiten)  Abstandsnoppen  15  bis 
18  liegen  wiederum  sich  mit  nahezu  vollständiger 
Breite  b  gegenüber.  Alternativ  ist  es  denkbar,  die 

35  Formsteine  33  mit  einer  anders  als  in  der  Fig.  12 
gezeigten  Relativlage  zueinander  mit  auf  Stoß  vor- 
einander  liegenden  Abstandsnoppen  15  bis  18  an- 
zuordnen,  wobei  dann  die  doppelt  breiten  einzel- 
nen  Abstandsnoppen  34,  35  vollflächig  auf  Stoß 

40  liegen,  also  über  ihre  gesamte  (doppelte)  Breite  2b 
aneinanderliegen.  Die  Anlagefläche  der  doppelt 
breiten  Abstandsnoppen  34,  35  entspricht  dann  der 
der  paarweise  zueinander  angeordneten  normal 
breiten  Abstandsnoppen  15  bis  18.  Dadurch  sind 

45  trotz  der  unterschiedlichen  Anzahl  von  Abstands- 
noppen  15  bis  18  bzw.  35  und  36  an  den  einzelnen 
Seitenflächen  11  bis  14  der  Formsteine  33  gleich 
große  Stoßflächen  vorhanden  zur  gleichmäßigen 
Verteilung  der  Verkehrslasten  in  Längs-  und  Quer- 

50  richtung  der  Pflasterung  (Fig.  14). 
Bei  Verlegung  der  Formsteine  33  mit  auf  Lücke 

befindlichen  Abstandsnoppen  15  bis  18  bzw.  34,  35 
gemäß  der  Fig.  13  treten  die  einzelnen  Abstands- 
noppen  34  bzw.  35  zwischen  jeweils  ein  Paar  von 

55  Abstandsnoppen  15,  16  bzw.  17,  18.  Dadurch  sind 
relativ  große  Anlageflächen  zwischen  den  schma- 
len  Fugen  53  der  Formsteine  33  geschaffen  zur 
Übertragung  besonders  großer  Verkehrslasten. 

4 
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Die  Fig.  15  bis  18  zeigen  einen  Formstein  37, 
der  wiederum  über  sechs  gleich  breite  Abstands- 
noppen  15  bis  18  und  38,  39  verfügt.  Hier  sind 
gegenüberliegenden  Seitenflächen  11  und  12  je- 
weils  zwei  Abstandsnoppen  15,  16  bzw.  17,  18 
zugeordnet  und  zwar  in  einer  randseitigen,  symme- 
trischen  Anordnung  gemäß  den  beiden  vorstehend 
beschriebenen  Ausführungsbeispielen.  Die  beiden 
übrigen  gegenüberliegenden  Seitenflächen  13  und 
14  des  Formsteins  37  verfügen  über  jeweils  eine 
einzige  Abstandsnoppe  38,  39,  die  asymmetrisch 
zur  die  Seitenflächen  12  und  14  halbierenden  Mit- 
tellinie  32  angeordnet  sind,  und  zwar  mit  geringem 
Abstand  neben  der  Mittellinie  32  liegend.  Alternativ 
können  die  Abstandsnoppen  38,  39  auch  mit  einem 
seitlichen  Rand  auf  der  Mittellinie  32  liegen.  Ver- 
setzt  sind  die  Abstandsnoppen  38  und  39  zur  glei- 
chen  Seite  der  Mittellinie  32  hin,  liegen  also  beide 
dichter  an  der  die  Seitenflächen  13  und  14  verbin- 
denden  quergerichteten  Seitenfläche  12.  Dieses 
geht  deutlich  aus  der  Fig.  15  hervor. 

In  der  Fig.  16  ist  die  Verlegung  der  Formsteine 
37  mit  auf  Stoß  liegenden  Abstandsnoppen  15  bis 
18  bzw.  38,  39  dargestellt,  so  daß  die  Fuge  21 
zwischen  benachbarten  Formsteinen  37  der  dop- 
pelten  Dicke  der  Abstandsnoppen  15  bis  18  bzw. 
38,  39  entspricht.  Sämtliche  Abstandsnoppen  15 
bis  18  bzw.  38,  39  liegen  hier  vollflächig  auf  Stoß. 

In  der  Fig.  17  ist  eine  Verlegung  der  Formstei- 
ne  37  mit  vollständig  auf  Lücke  sich  befindenden 
Abstandsnoppen  15  bis  18  und  38,  39  gezeigt,  so 
daß  hier  die  Fugen  53  sowohl  in  Längs-  als  auch 
Querrichtung  der  Pflasterung  gleich  breit  sind, 
nämlich  nur  etwa  der  Dicke  d  einer  jeweiligen 
Abstandsnoppe  15  bis  18  bzw.  38,  39  entsprechen. 

Schließlich  zeigt  die  Fig.  18  eine  alternative 
Verlegemöglichkeit,  bei  der  nur  die  einzelnen  Ab- 
standsnoppen  38,  39  auf  Lücke  liegen,  also  eine 
schmale  Fuge  53  mit  nur  einer  Dicke  d  der  Ab- 
standsnoppen  38,  39  bilden,  demgegenüber  die 
paarweise  einer  jeweiligen  Seitenfläche  11  bzw.  12 
zugeordneten  Abstandsnoppen  15  bis  18  voll  über- 
lappend  auf  Stoß  liegen  zur  Bildung  einer  breiten 
Fuge  21  mit  etwa  der  doppelten  Dicke  2d  der 
Abstandsnoppen  15  bis  18.  Auf  diese  Weise  stüt- 
zen  sich  sowohl  in  Längs-  als  auch  in  Querrichtung 
der  in  der  gezeigten  Weise  aus  mehreren  Form- 
steinen  37  gebildeten  Pflasterung  einerseits  zwei 
Abstandsnoppen  15  bis  18  aneinander  ab,  während 
andererseits  die  einzelnen  Abstandsnoppen  38,  39 
an  entsprechenden  Seitenflächen  13  oder  14  be- 
nachbarter  Formsteine  37  anliegen.  Dadurch  kön- 
nen  sowohl  in  Längs-  als  auch  Querrichtung  der 
Pflasterung  etwa  gleich  große  Verkehrslasten  über- 
tragen  werden.  Außerdem  kann  eine  unterschied- 
lich  intensive  Bepflanzung  der  Fugen  21,  53  erfol- 
gen  oder  in  einer  Richtung  nur  Rasen  29  vorhan- 
den  sein,  während  in  der  anderen  Richtung  nur 

unbepflanzter  Sand  30  zwischen  den  Fugen  53 
vorhanden  ist.  Auf  diese  Weise  lassen  sich  beson- 
ders  interessante  optische  Effekte  bilden. 

Die  Fig.  19  bis  21  zeigen  einen  Formstein  40, 
5  der  an  aneinander  angrenzenden,  rechtwinklig  zu- 

einander  verlaufenden  Seitenflächen  11  und  12  je- 
weils  zwei  außenliegende  Abstandsnoppen  15,  16 
bzw.  17,  18  aufweist,  die  ähnlich  zum  Formstein  10 
gemäß  der  Fig.  1  ausgebildet  und  positioniert  sind. 

io  Die  beiden  übrigen  Seitenflächen  13  und  14  des 
Formsteins  40  verfügen  auch  über  zwei  symme- 
trisch  zu  den  Mittellinien  31,  32  angeordnete  Ab- 
standsnoppen  41  bis  44,  die  in  ihren  Abmessungen 
wie  die  anderen  Abstandsnoppen  15  bis  18  ausge- 

15  bildet  sind.  Wie  die  Fig.  19  erkennen  läßt,  ist  der 
Abstand  der  paarweise  der  jeweiligen  Seitenfläche 
13  bzw.  14  zugeordneten  Abstandsnoppen  41  bis 
44  geringer  als  der  der  Abstandsnoppen  15  bis  18 
an  den  Seitenflächen  11,  12,  nämlich  derart  ge- 

20  wählt,  daß  der  Abstand  zwischen  zwei  Außenflä- 
chen  der  Abstandsnoppen  41,  42  bzw.  43,  44  et- 
was  geringer  ist  als  der  lichte  Abstand  a  zwischen 
zueinander  gerichteten  Seitenflächen  der  Ab- 
standsnoppen  15,  16  bzw.  17,  18.  Auf  diese  Weise 

25  ist  sichergestellt,  daß  bei  entsprechender  Relativan- 
ordnung  der  Formsteine  40  zueinander  die  enger 
zusammenliegenden  Abstandsnoppen  41  bis  44 
zwischen  die  beiden  äußeren  Abstandsnoppen  15 
bis  18  treten  können,  also  auf  Lücke  zu  diesen 

30  verlegbar  sind  zur  Bildung  schmaler  Zwischenräu- 
me  bzw.  Fugen  53  gemäß  der  Fig.  21. 

Zur  Bildung  doppelt  breiter  Fugen  21  sind  die 
Formsteine  40  mit  einer  derartigen  Relativlage  zu- 
einander  verlegbar,  daß  sämtliche  Abstandsnoppen 

35  15  bis  18  und  41  bis  44  auf  Stoß  liegen,  und  zwar 
jeweils  bündig  (Fig.  20). 

Die  Fig.  22  bis  24  betreffen  einen  Formstein 
45,  der  nur  über  vier  Abstandsnoppen  46  bis  49 
verfügt,  wobei  jeder  Seitenfläche  11  bis  14  jeweils 

40  ein  einzelner  Abstandsnoppen  46,  47  oder  48,  49 
zugeordnet  ist.  Wie  die  Fig.  22  zeigt,  sind  alle 
Abstandsnoppen  46  bis  49  asymmetrisch  zu  den 
Mittellinien  31,  32  angeordnet,  liegen  nämlich  mit 
geringfügigem  Abstand  neben  denselben.  Dabei 

45  sind  an  gegenüberliegenden  Seitenflächen  11,  13 
bzw.  12,  14  liegende  Abstandsnoppen  46,  48  bzw. 
47,  49  zur  gleichen  Seite  der  entsprechenden  Mit- 
tellinie  31,  32  versetzt.  Damit  liegen  jeweils  zwei 
Abstandsnoppen  46,  48  bzw.  47,  49  sich  jeweils 

50  paarweise  direkt  gegenüber. 
Durch  entsprechende  Relativanordnung  der 

Formsteine  45  zueinander  lassen  sich  diese  mit 
doppelt  breiten  Fugen  21  verlegen,  indem  die  Ab- 
standsnoppen  46,  49  benachbarter  Formsteine  45 

55  vollflächig  auf  Stoß  zueinander  liegen  (Fig.  23), 
aber  auch  zur  Bildung  schmaler  Fugen  53  mit  etwa 
der  Dicke  d  einer  Abstandsnoppe  46  bis  49  verlegt 
werden  können,  wobei  dann  die  Abstandsnoppen 
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46  bis  49  auf  Lücke  liegen  (Fig.  24).  Eine  aus  den 
Formsteinen  45  gebildete  Pflasterung  hat  gegen- 
über  den  Pflasterungen  aus  den  Formsteinen  10, 
33,  37  oder  40  den  Vorteil,  daß  selbst  bei  Verle- 
gung  mit  schmaleren  Fugen  53  die  Freiräume  zwi-  5 
sehen  benachbarten  Formsteinen  45  aufgrund  der 
einzelnen  Abstandsnoppen  46  bis  49  an  den  Sei- 
tenflächen  11  bis  14  relativ  groß  sind,  so  daß  trotz 
schmaler  Fugen  noch  ein  nahezu  durchgehender 
Bewuchs  derselben  möglich  ist.  10 

Schließlich  geht  aus  den  Fig.  25  bis  27  ein 
Formstein  mit  einer  rechteckförmigen  Grundfläche 
hervor.  Dieser  verfügt  über  zwei  kurze  Seitenflä- 
chen  12,  14  und  zwei  lange  Seitenflächen  51,  52. 
Der  Formstein  50  verfügt  in  Anlehnung  an  den  75 
Formstein  10  über  sechs  Abstandsnoppen  15  bis 
20,  die  nach  dem  gleichen  geometrischen  Grund- 
prinzip  wie  beim  Formstein  10  auf  die  Seitenflä- 
chen  11,  13  bzw.  51,  52  verteilt  sind,  also  symme- 
trisch  in  den  Mittellinien  31,  32  angeordnet  sind.  Im  20 
übrigen  entspricht  der  Formstein  50  in  seiner  Aus- 
gestaltung  dem  Formstein  10  bzw.  dem  Formstein 
33,  37,  40  und  45.  Auch  ist  es  denkbar,  die  Ab- 
standsnoppen  nach  dem  geometrischen  Prinzip  der 
Formsteine  33,  37,  40  und  45  beim  Formstein  50  25 
vorzusehen. 

Mehrere  Formsteine  50  lassen  sich  je  nach 
ihrer  Relativanordnung  zueinander  mit  auf  Stoß 
(Fig.  26)  oder  auf  Lücke  (Fig.  27)  liegenden  Ab- 
standsnoppen  15  bis  20  verlegen,  so  daß  wiederum  30 
Fugen  53  mit  einer  einfachen  Dicke  d  oder  Fugen 
21  mit  doppelter  Dicke  der  Abstandsnoppen  15  bis 
20  entstehen. 

Abweichend  zu  den  vorstehend  geschilderten 
rechteckförmigen  und  quadratischen  Grundflächen  35 
können  in  erfindungsgemäßer  Weise  auch  Form- 
steine  mit  anderen  mehreckigen,  beispielsweise 
sechseckigen,  Grundflächen  und  entsprechenden 
Abstandsnoppen  gebildet  sein. 

40 
Patentansprüche 

1.  Bausatz  aus  blockförmigen  Formsteinen  (10) 
zum  Erstellen  einer  Erdreichabdeckung,  wobei 
die  Formsteine  (10)  im  Grundriß  rechteckig  45 
oder  quadratisch  ausgebildet  und  durch  vier 
senkrechte  Seitenflächen  (11,  12,  13,  14)  be- 
grenzt  sind,  an  allen  Seitenflächen  (11,  12,  13, 
14)  rippenförmig  ausgebildete,  aufrechte  Ab- 
standsnoppen  (15..20;  34,  35;  38,  39;  42..44;  50 
46..49)  angeordnet  sind,  die  eine  etwa  gleiche 
Dicke  (d)  als  Tiefe  zu  den  Seitenflächen  (11, 
12..)  aufweisen,  so  daß  sämtliche  Abstands- 
noppen  (15,  16..)  gegenüber  den  Seitenflächen 
(11,  12..)  im  wesentlichen  gleich  weit  vorste-  55 
hen,  und  je  zwei  Seitenflächen  (11,  12..)  hin- 
sichtlich  Anzahl  und  Relativstellung  der  Ab- 
standsnoppen  (15,  16..),  nämlich  des  Abstands 

derselben  von  einer  gedachten,  aufrechten  Mit- 
tellinie  der  jeweiligen  Seitenfläche  (11,  12,  13, 
14),  übereinstimmend  ausgebildet  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 

-  die  Höhe  (h)  der  Abstandsnoppen  (15, 
16..)  annähernd  der  Höhe  des  Form- 
steins  (10)  entspricht, 

-  zwei  erste  Seitenflächen  (11,  12..)  hin- 
sichtlich  Anzahl  und/oder  Relativstellung 
der  Abstandsnoppen  (15,  16..)  abwei- 
chend  von  den  anderen  beiden  Seitenflä- 
chen  (11,  12..)  ausgebildet  sind, 

-  Relativstellung,  Anzahl  und  Breite  der 
Abstandsnoppen  (15,  16..)  der  Seitenflä- 
chen  (11,  12..)  so  gewählt  sind,  daß  die 
Abstandsnoppen  (15,  16..)  zweier  hin- 
sichtlich  Anzahl  und  Relativstellung  der 
Abstandsnoppen  (15,  16..)  unterschied- 
lich  ausgebildeter  Seitenflächen  (11, 
12..)  benachbarter  Formsteine  (10)  einan- 
der  nicht  überlappen,  wenn  diese  Seiten- 
flächen  (11,  12..)  einander  zugekehrt 
sind,  so  daß  die  Abstandsnoppen  (15, 
16..)  unmittelbar  an  einer  Seitenfläche 
(11,  12..)  eines  benachbarten  Formsteins 
(10)  anliegen, 

-  die  Abstandsnoppen  (15,  16..)  weiterhin 
so  bemessen  und  angeordnet  sind,  daß 
mindestens  eine  teilweise  Überlappung 
der  Abstandsnoppen  (15,  16..)  der  Form- 
steine  (10)  gegeben  ist,  wenn  hinsichtlich 
Anzahl  und  Relativstellung  der  Abstands- 
noppen  (15,  16..)  übereinstimmend  aus- 
gebildete  Seitenflächen  (11,  12..)  zweier 
benachbarter  Formsteine  (10)  einander 
gegenüberliegen,  so  daß  sich  die  Ab- 
standsnoppen  (15,  16..)  der  benachbar- 
ten  Formsteine  (10)  aufeinander  abstüt- 
zen, 

-  weiterhin  die  Abstandsnoppen  (15,  16..) 
so  angeordnet  sind,  daß  innerhalb  einer 
Erdreichabdeckung  entweder  nur  über- 
einstimmend  ausgebildete  Seitenflächen 
(11,  12..)  unter  Bildung  breiter  Fugen 
(21)  oder  nur  unterschiedlich  ausgebilde- 
te  Seitenflächen  (11,  12..)  unter  Bildung 
schmaler  Fugen  (53)  einander  zugekehrt 
sind  und 

-  die  Breite  (b)  der  Abstandsnoppen  (15, 
16..)  einerseits  und  die  lichten  Abstände 
(a)  zwischen  zwei  an  derselben  Seitenflä- 
che  (11,  12..)  angeordneten  Abstands- 
noppen  (15,  16..)  andererseits  so  bemes- 
sen  sind,  daß  bei  verlegten  Formsteinen 
(10)  in  den  schmalen  Fugen  (53)  freie 
Abschnitte  zwischen  innerhalb  der  Fuge 
(53)  benachbarten  Abstandsnoppen  (15, 
16..)  entstehen,  wenn  hinsichtlich  Anzahl 
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und  Relativstellung  der  Abstandsnoppen 
(15,  16..)  unterschiedlich  ausgebildete 
Seitenflächen  (11,  12..)  benachbarter 
Formsteine  (10)  einander  zugekehrt  sind. 

2.  Bausatz  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zwei  erste  hinsichtlich  Anzahl 
und  Relativstellung  der  Abstandsnoppen  (15, 
16..)  übereinstimmend  ausgebildete  Seitenflä- 
chen  (11,  12..)  je  zwei  im  Abstand  voneinander 
angeordnete  Abstandsnoppen  (15,  16..)  aufwei- 
sen. 

3.  Bausatz  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  je  zwei  "über  Eck"  aneinan- 
dergrenzende  Seitenflächen  (11,  12  einerseits; 
13,  14  andererseits)  hinsichtlich  Anzahl  und 
Relativstellung  der  Abstandsnoppen  (15,  16..) 
übereinstimmend  ausgebildet  sind  und  zwei 
erste  "über  Eck"  aneinandergrenzende  Seiten- 
flächen  (11,  12)  je  zwei  im  Abstand  voneinan- 
der  angeordnete  Abstandsnoppen  (15,  16..) 
aufweisen. 

4.  Bausatz  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  beiden  anderen  aneinander- 
grenzenden  Seitenflächen  (13,  14)  jeweils  eine 
Abstandsnoppe  (19,  20;  34,  35)  aufweisen. 

5.  Bausatz  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 
sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  beiden  anderen  aneinandergrenzenden 
Seitenflächen  (13,  14)  jeweils  einen  in  der  Mit- 
te  der  Seitenfläche  (13,  14)  angeordneten  Ab- 
standsnoppen  (19,  20)  aufweisen. 

6.  Bausatz  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
alle  Seitenflächen  (11,  12..)  die  gleiche  Anzahl 
Abstandsnoppen  (15,  16..)  aufweisen. 

7.  Bausatz  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 
sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
einzelne  Abstandsnoppen  (34,  35;  38,  39; 
46..49)  asymmetrisch  zu  den  Mittellinien  (31, 
32)  der  Seitenflächen  (11,  12..)  angeordnet 
sind. 

8.  Bausatz  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  einzelnen  Abstandsnoppen 
(38,  39;  46..49)  seitlich  versetzt  neben  den 
Mittellinien  (31,  32)  der  entsprechenden  Sei- 
tenfläche  (11,  12..)  angeordnet  sind. 

9.  Bausatz  nach  Anspruch  7  oder  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  bei  an  gegenüberliegenden 
Seitenflächen  (11,  12..)  einzeln  asymmetrisch 
zu  den  Mittellinien  (31,  32)  angeordneten  Ab- 

standsnoppen  (38,  39;  46..49)  diese  auf  der 
gleichen  Seite  derjenigen  Mittellinie  (31,  32) 
liegen,  zu  der  sie  außermittig  versetzt  angeord- 
net  sind. 

5 
10.  Bausatz  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 

sprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
jeweils  einer  Seitenfläche  (11,  12..)  zugeordne- 
te  Paare  von  Abstandsnoppen  (15,  16..)  nahe 

io  (im  Abstand  von)  den  jeweiligen  Ecken  (24) 
angeordnet  sind. 

11.  Bausatz  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  je  zwei  Abstandsnoppen  (15, 

15  16..)  einer  Seitenfläche  (11,  12..)  symmetrisch 
zu  deren  Mittellinie  (31,  32)  angeordnet  sind. 

12.  Bausatz  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 
sprüche  1  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet, 

20  daß  alle  Abstandsnoppen  (15,  16..)  die  glei- 
chen  Abmessungen  aufweisen. 

13.  Bausatz  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  einzelnen  Abstandsnoppen 

25  (34,  35)  außermittig  auf  den  Mittellinien  (31, 
32)  der  jeweiligen  Seitenfläche  (13,  14)  liegen, 
insbesondere  mit  einem  Mittenversatz  von  we- 
niger  als  der  halben  Breite  der  jeweiligen  Ab- 
standsnoppen  (34,  35). 

30 
14.  Bausatz  nach  Anspruch  13,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Breite  der  einzelnen  Ab- 
standsnoppen  (34,  35)  größer  als  die  Breite  (b) 
der  übrigen  an  den  anderen  Seitenflächen  (11, 

35  12)  angeordneten  Abstandsnoppen  (15,  16..) 
ist,  vorzugsweise  doppelt  so  breit  (2b). 

Claims 

40  1.  Set  of  structural  elements  comprising  purpose- 
made  blocks  (10)  for  producing  an  earth-cover- 
ing  means,  the  purpose-made  blocks  (10)  be- 
ing  designed  to  be  rectangular  or  Square  in 
outline  and  being  delimited  by  four  perpen- 

45  dicular  side  surfaces  (11,  12,  13,  14),  there 
being  arranged,  on  all  side  surfaces  (11,  12, 
13,  14),  rib-type,  upright  spacer  protrusions 
(15..20;  34,  35;  38,  39;  42..44;  46..49)  which 
have  an  approximately  identical  thickness  (d), 

50  as  depth  with  respect  to  the  side  surfaces  (1  1  , 
12,  etc.),  with  the  result  that  all  spacer  protru- 
sions  (15,  16,  etc.)  project  from  the  side  sur- 
faces  (11,  12,  etc.)  by  essentially  the  same 
distance,  and  in  each  case  two  side  surfaces 

55  (11,  12,  etc.)  being  designed  in  a  correspond- 
ing  manner  in  terms  of  number  and  relative 
Position  of  the  spacer  protrusions  (15,  16, 
etc.),  that  is  to  say  the  spacing  of  the  same 

7 
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from  an  imaginary,  upright  centre  line  of  the 
respective  side  surface  (11,  12,  13,  14),  char- 
acterized  in  that 

-  the  height  (h)  of  the  spacer  protrusions 
(15,  16,  etc.)  corresponds  approximately  5 
to  the  height  of  the  purpose-made  block 
(10), 

-  two  first  side  surfaces  (11,  12,  etc.)  are 
designed  such  that  they  differ  from  the 
other  two  side  surfaces  (11,  12,  etc.)  in  10 
terms  of  number  and/or  relative  position 
of  the  spacer  protrusions  (15,  16,  etc.), 

-  relative  position,  number  and  width  of  the 
spacer  protrusions  (15,  16,  etc.)  of  the 
side  surfaces  (11,  12,  etc.)  are  selected  75 
such  that  the  spacer  protrusions  (15,  16, 
etc.)  of  two  side  surfaces  (11,  12,  etc.), 
which  are  designed  differently  in  terms  of 
number  and  relative  position  of  the  spac- 
er  protrusions  (15,  16,  etc.)  and  belong  to  20 
neighbouring  purpose-made  blocks  (10), 
do  not  overlap  one  another  if  said  side 
surfaces  (11,  12,  etc.)  are  directed  to- 
wards  one  another,  with  the  result  that 
the  spacer  protrusions  (15,  16,  etc.)  rest  25 
directly  on  one  side  surface  (11,  12,  etc.) 
of  a  neighbouring  purpose-made  block 
(10), 

-  the  spacer  protrusions  (15,  16,  etc.)  are, 
further,  dimensioned  and  arranged  such  30 
that  at  least  a  partial  overlapping  of  the 
spacer  protrusions  (15,  16,  etc.)  of  the 
purpose-made  blocks  (10)  is  obtained  if 
side  surfaces  (11,  12,  etc.),  which  are 
designed  in  a  corresponding  manner  in  35 
terms  of  number  and  relative  position  of 
the  spacer  protrusions  (15,  16,  etc.)  and 
belong  to  two  neighbouring  purpose- 
made  blocks  (10),  lie  opposite  one  an- 
other,  with  the  result  that  the  spacer  pro-  40 
trusions  (15,  16,  etc.)  of  the  neighbouring 
purpose-made  blocks  (10)  are  supported 
one  upon  the  other, 

-  furthermore,  the  spacer  protrusions  (15, 
16,  etc.)  are  arranged  such  that,  within  an  45 
earth-covering  means,  either  only  side 
surfaces  (11,  12,  etc.)  which  are  de- 
signed  in  a  corresponding  manner  are 
directed  towards  one  another  to  form 
wide  joints  (21)  or  only  side  surfaces  (11,  50 
12,  etc.)  which  are  designed  differently 
are  directed  towards  one  another  to  form 
narrow  joints  (53),  and 

-  on  the  one  hand,  the  width  (b)  of  the 
spacer  protrusions  (15,  16,  etc.)  and,  on  55 
the  other  hand,  the  clearances  (a)  be- 
tween  two  spacer  protrusions  (15,  16, 
etc.)  arranged  on  the  same  side  surface 

(11,  12,  etc.)  are  dimensioned  such  that 
in  the  narrow  joints  (53),  when  the  pur- 
pose-made  blocks  (10)  are  laid,  free  por- 
tions  result  between  neighbouring  spacer 
protrusions  (15,  16,  etc.)  within  the  joint 
(53)  if  side  surfaces  (11,  12,  etc.),  which 
are  designed  differently  in  terms  of  num- 
ber  and  relative  position  of  the  spacer 
protrusions  (15,  16,  etc.)  and  belong  to 
neighbouring  purpose-made  blocks  (10), 
are  directed  towards  one  another. 

Set  of  structural  elements  according  to  Claim 
1,  characterized  in  that  two  first  side  surfaces 
(11,  12,  etc.),  which  are  designed  in  a  cor- 
responding  manner  in  terms  of  number  and 
relative  position  of  the  spacer  protrusions  (15, 
16,  etc.),  have  in  each  case  two  spaced-apart 
spacer  protrusions  (15,  16,  etc.). 

Set  of  structural  elements  according  to  Claim  1 
or  2,  characterized  in  that  in  each  case  two 
side  surfaces  (11,  12,  on  the  one  hand;  13,  14, 
on  the  other  hand)  which  border  one  another 
"at  a  corner"  are  designed  in  a  corresponding 
manner  in  terms  of  number  and  relative  posi- 
tion  of  the  spacer  protrusions  (15,  16,  etc.)  and 
two  first  side  surfaces  (11,  12)  which  border 
one  another  "at  a  corner"  have  in  each  case 
two  spaced-apart  spacer  protrusions  (15,  16, 
etc.). 

Set  of  structural  elements  according  to  Claim 
3,  characterized  in  that  the  two  other  side 
surfaces  (13,  14)  which  border  one  another 
have  in  each  case  one  spacer  Protrusion  (19, 
20;  34,  35). 

Set  of  structural  elements  according  to  one  or 
more  of  Claims  1  to  4,  characterized  in  that  the 
two  other  side  surfaces  (13,  14)  which  border 
one  another  have  in  each  case  one  spacer 
Protrusion  (19,  20)  which  is  arranged  in  the 
centre  of  the  side  surface  (13,  14). 

Set  of  structural  elements  according  to  one  or 
more  of  Claims  1  to  3,  characterized  in  that  all 
the  side  surfaces  (11,  12,  etc.)  have  the  same 
number  of  spacer  protrusions  (15,  16,  etc.). 

Set  of  structural  elements  according  to  one  or 
more  of  Claims  1  to  4,  characterized  in  that 
individual  spacer  protrusions  (34,  35;  38,  39; 
46..49)  are  arranged  in  an  asymmetrical  man- 
ner  with  respect  to  the  centre  lines  (31  ,  32)  of 
the  side  surfaces  (11,  12,  etc.). 

8 
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8.  Set  of  structural  elements  according  to  Claim 
7,  characterized  in  that  the  individual  spacer 
protrusions  (38,  39;  46..49)  are  arranged  such 
that  they  are  laterally  offset  next  to  the  centre 
lines  (31  ,  32)  of  the  corresponding  side  surface  5 
(11,12,  etc.). 

9.  Set  of  structural  elements  according  to  Claim  7 
or  8,  characterized  in  that,  in  the  case  of 
spacer  protrusions  (38,  39;  46..49)  which  are  10 
arranged,  in  an  individually  asymmetrical  man- 
ner  with  respect  to  the  centre  lines  (31  ,  32),  on 
opposite  side  surfaces  (11,  12,  etc.),  said  pro- 
trusions  lie  on  the  same  side  of  that  centre  line 
(31,  32)  with  respect  to  which  they  are  ar-  75 
ranged  offset  from  the  centre. 

10.  Set  of  structural  elements  according  to  one  or 
more  of  Claims  1  to  5,  characterized  in  that 
pairs  of  spacer  protrusions  (15,  16,  etc.)  which  20 
are  respectively  assigned  to  a  side  surface  (1  1  , 
12,  etc.)  are  arranged  in  the  vicinity  of  (spaced 
apart  from)  the  respective  corners  (24). 

11.  Set  of  structural  elements  according  to  Claim  25 
10,  characterized  in  that  in  each  case  two 
spacer  protrusions  (15,  16,  etc.)  of  a  side  sur- 
face  (11,  12,  etc.)  are  arranged  symmetrically 
with  respect  to  the  centre  line  (31  ,  32)  thereof. 

30 
12.  Set  of  structural  elements  according  to  one  or 

more  of  Claims  1  to  11,  characterized  in  that 
all  the  spacer  protrusions  (15,  16,  etc.)  have 
the  same  dimensions. 

35 
13.  Set  of  structural  elements  according  to  Claim 

7,  characterized  in  that  the  individual  spacer 
protrusions  (34,  35)  lie  in  an  off-centre  manner 
on  the  centre  lines  (31,  32)  of  the  respective 
side  surface  (13,  14),  in  particular  offset  from  40 
the  centre  by  less  than  half  the  width  of  the 
respective  spacer  protrusions  (34,  35). 

14.  Set  of  structural  elements  according  to  Claim 
13,  characterized  in  that  the  width  of  the  in-  45 
dividual  spacer  protrusions  (34,  35)  is  greater 
than  the  width  (b),  preferably  double  the  width 
(2b),  of  the  rest  of  the  spacer  protrusions  (15, 
16,  etc.)  which  are  arranged  on  the  other  side 
surfaces  (1  1  ,  12).  50 

Revendicatlons 

1.  Ensemble  de  construction  constitue  par  des 
briques  moulees  (10)  en  forme  de  bloc,  pour  la  55 
construction  d'un  revetement  de  terrain,  dans 
lequel  les  briques  moulees  (10)  sont  realisees 
de  fagon  rectangulaire  ou  carree  en  vue  en 

plan  et  sont  delimitees  par  quatre  faces  latera- 
les  (11,  12,  13,  14)  perpendiculaires,  dans  le- 
quel  sur  toutes  les  faces  laterales  (11,  12,  13, 
14)  sont  agencees  des  excroissances  d'ecarte- 
ment  (15..  20;  34,  35;  38,  39;  42..  44;  46..  49) 
dressees  qui  sont  realisees  en  forme  de  nervu- 
res  et  qui  presentent  une  epaisseur  (d)  ap- 
proximativement  egale  en  tant  que  profondeur 
par  rapport  aux  faces  laterales  (11,  12..)  de 
sorte  que  toutes  les  excroissances  d'ecarte- 
ment  (15,  16..)  font  saillie  sensiblement  aussi 
loin  par  rapport  aux  faces  laterales  (11,  12..)  et 
de  sorte  que  chaque  fois  deux  faces  laterales 
(11,  12..)  sont  realisees  de  fagon  concordante 
en  ce  qui  concerne  le  nombre  et  la  position 
relative  des  excroissances  d'ecartement  (15, 
16..),  c'est-ä-dire  la  distance  de  celles-ci  par 
rapport  ä  une  ligne  mediane  imaginaire  dres- 
see  de  la  face  laterale  (11,  12,  13,  14)  respec- 
tive,  caracterise  en  ce  que 

-  la  hauteur  (h)  des  excroissances  d'ecar- 
tement  (15,  16..)  correspond  approximati- 
vement  ä  la  hauteur  de  la  brique  moulee 
(10), 

-  deux  premieres  faces  laterales  (11,  12..) 
sont  realisees  de  fagon  differente  des 
deux  autres  faces  laterales  (11,  12..)  en 
ce  qui  concerne  le  nombre  et/ou  la  posi- 
tion  relative  des  excroissances  d'ecarte- 
ment  (15,  16..), 

-  la  position  relative,  le  nombre  et  la  lar- 
geur  des  excroissances  d'ecartement 
(15,  16..)  des  faces  laterales  (11,  12..) 
sont  choisis  de  fagon  que  les  excroissan- 
ces  d'ecartement  (15,  16..)  de  deux  fa- 
ces  laterales  (11,  12..),  realisees  de  fa- 
gon  differente  en  ce  qui  concerne  le 
nombre  et  la  position  relative  des  ex- 
croissances  d'ecartement  (15,  16..),  de 
deux  briques  moulees  (10)  contigues  ne 
se  recouvrent  pas  l'une  l'autre  lorsque 
ces  faces  laterales  (11,  12..)  sont  tour- 
nees  l'une  vers  l'autre,  de  fagon  que  les 
excroissances  d'ecartement  (15,  16..) 
soient  appliquees  directement  contre  une 
face  laterale  (11,  12..)  d'une  brique  mou- 
lee  (10)  contigue, 

-  les  excroissance  d'ecartement  (15,  16..) 
sont  en  outre  dimensionnees  et  agen- 
cees  de  fagon  qu'au  moins  un  recouvre- 
ment  partiel  des  excroissances  d'ecarte- 
ment  (15,  16..)  des  briques  moulees  (10) 
est  realise  lorsque  des  faces  laterales 
(11,  12),  de  deux  briques  moulees  (10) 
contigues,  realisees  de  fagon  concordan- 
te  en  ce  qui  concerne  le  nombre  et  la 
Position  relative  des  excroissances 
d'ecartement  (15,  16..)  se  font  face  l'une 
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l'autre  de  sorte  que  les  excroissances 
d'ecartement  (15,  16..)  des  briques  mou- 
lees  (10)  contigues  s'appuient  l'une  sur 
l'autre, 

-  de  plus,  les  excroissances  d'ecartement 
(15,  16..)  sont  agencees  de  fagon  que 
dans  un  revetement  de  terrain,  soit  seu- 
lement  des  faces  laterales  (11,  12..)  reali- 
sees  de  fagon  concordante  sont  tournees 
l'une  vers  l'autre  en  formant  des  joints 
plus  larges  (21)  soit  seulement  des  faces 
laterales  (11,  12..)  realisees  de  fagon  dif- 
ferente  sont  tournees  l'une  vers  l'autre 
en  formant  des  joints  plus  etroits  (53),  et 

-  d'une  part  la  largeur  (b)  des  saillies 
d'ecartement  (15,  16..)  et,  d'autre  part, 
les  distances  libres  (a)  entre  deux  saillies 
d'ecartement  (15,  16..)  agencees  sur  la 
meme  face  laterale  (11,  12..)  sont  dimen- 
sionnees  de  fagon  que,  lorsque  des  bri- 
ques  moulees  (10)  sont  posees,  des 
trongons  libres  subsistent  dans  les  joints 
etroits  (53),  entre  des  excroissances 
d'ecartement  (15,  16..)  contigues  ä  l'inte- 
rieur  du  joint  (53),  lorsque  des  faces  late- 
rales  (11,  12..),  de  briques  moulees  (10) 
contigues,  realisees  de  fagon  differente 
en  ce  qui  concerne  le  nombre  et  la  posi- 
tion  relative  des  excroissances  d'ecarte- 
ment  (15,  16..)  sont  tournees  l'une  vers 
l'autre. 

2.  Ensemble  de  construction  suivant  la  revendica- 
tion  1,  caracterise  en  ce  que  deux  premieres 
faces  laterales  (11,  12..)  realisees  de  fagon 
concordante  en  ce  qui  concerne  le  nombre  et 
la  position  relative  des  excroissances  d'ecarte- 
ment  (15,  16..)  presentent  chaque  fois  deux 
excroissances  d'ecartement  (15,  16..)  agen- 
cees  ä  distance  l'une  de  l'autre. 

3.  Ensemble  de  construction  suivant  la  revendica- 
tion  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  chaque  fois 
deux  faces  laterales  (11,  12  d'une  part;  13,  14 
d'autre  part)  attenantes  "en  equerre"  sont  rea- 
lisees  de  fagon  concordante  en  ce  qui  concer- 
ne  le  nombre  et  la  position  relative  des  ex- 
croissances  d'ecartement  (15,  16..)  et  en  ce 
que  deux  premieres  faces  laterales  (11,  12) 
attenantes  "en  equerre"  presentent  chaque 
fois  deux  excroissances  d'ecartement  (15,  16..) 
agencees  ä  distance  l'une  de  l'autre. 

4.  Ensemble  de  construction  suivant  la  revendica- 
tion  3,  caracterise  en  ce  que  les  deux  autres 
faces  laterales  (13,  14)  attenantes  presentent 
chaque  fois  une  saillie  d'ecartement  (19,  20; 
34,  35). 

5.  Ensemble  de  construction  suivant  l'une  ou  plu- 
sieurs  des  revendications  1  ä  4,  caracterise  en 
ce  que  les  deux  autres  faces  laterales  (13,  14) 
attenantes  presentent  chaque  fois  une  excrois- 

5  sance  d'ecartement  (19,  20)  agencee  au  milieu 
de  la  face  laterale  (13,  14). 

6.  Ensemble  de  construction  suivant  l'une  ou  plu- 
sieurs  des  revendications  1  ä  3,  caracterise  en 

io  ce  que  toutes  les  faces  laterales  (11,  12..) 
presentent  le  meme  nombre  d'excroissances 
d'ecartement  (15,  16..). 

7.  Ensemble  de  construction  suivant  l'une  ou  plu- 
15  sieurs  des  revendications  1  ä  4,  caracterise  en 

ce  que  les  excroissances  d'ecartement  (34,  35; 
38,  39;  46..49)  separees  sont  agencees  de 
fagon  dissymetrique  par  rapport  aux  lignes 
medianes  (31,  32)  des  faces  laterales  (11, 

20  12..). 

8.  Ensemble  de  construction  suivant  la  revendica- 
tion  7,  caracterise  en  ce  que  les  excroissances 
d'ecartement  (38,  39;  46..49)  separees  sont 

25  agencees  de  fagon  lateralement  decalee  ä 
cote  des  lignes  medianes  (31,  32)  des  faces 
laterales  (11,  12..)  correspondantes. 

9.  Ensemble  de  construction  suivant  la  revendica- 
30  tion  7  ou  8,  caracterise  en  ce  que,  dans  le  cas 

d'excroissances  d'ecartement  (38,  39;  46..49) 
qui  sont  agencees  separement  sur  des  faces 
laterales  (11,  12..)  opposees  et  dissymetrique- 
ment  par  rapport  aux  lignes  medianes  (31  ,  32), 

35  ces  excroissances  sont  situees  sur  le  meme 
cote  de  cette  ligne  mediane  (31,  32)  par  rap- 
port  ä  laquelle  elles  sont  agencees  de  fagon 
decalee  en  dehors  du  milieu. 

40  10.  Ensemble  de  construction  suivant  l'une  ou  plu- 
sieurs  des  revendications  1  ä  5,  caracterise  en 
ce  que  des  paires,  d'excroissances  d'ecarte- 
ment  (15,  16..),  adjointes  chaque  fois  ä  une 
face  laterale  (11,  12..)  sont  agencees  ä  proxi- 

45  mite  (ä  distance)  des  coins  (24)  respectifs. 

11.  Ensemble  de  construction  suivant  la  revendica- 
tion  10,  caracterise  en  ce  que  chaque  fois 
deux  excroissances  d'ecartement  (15,  16..) 

50  d'une  face  laterale  (11,  12..)  sont  agencees  de 
fagon  symetrique  par  rapport  ä  la  ligne  media- 
ne  (31  ,  32)  de  cette  derniere. 

12.  Ensemble  de  construction  suivant  l'une  ou  plu- 
55  sieurs  des  revendications  1  ä  11,  caracterise 

en  ce  que  toutes  les  excroissances  d'ecarte- 
ment  (15,  16..)  presentent  les  memes  dimen- 
sions. 

10 
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13.  Ensemble  de  construction  suivant  la  revendica- 
tion  7,  caracterise  en  ce  que  les  excroissances 
d'ecartement  (34,  35)  separees  sont  situees  en 
dehors  du  milieu,  sur  les  lignes  medianes  (31, 
32)  des  faces  laterales  (13,  14)  respectives,  en  5 
particulier  avec  un  decalage  par  rapport  au 
milieu  de  moins  que  la  demi-largeur  de  l'ex- 
croissance  d'ecartement  (34,  35)  respective. 

14.  Ensemble  suivant  la  revendication  13,  caracte-  10 
rise  en  ce  que  la  largeur  des  excroissances 
d'ecartement  (34,  35)  separees  est  superieure 
ä  la  largeur  (b)  des  excroissances  d'ecarte- 
ment  (15,  16..)  restantes  agencees  sur  les  au- 
tres  faces  laterales  (11,  12),  et  est  de  preferen-  75 
ce  deux  fois  aussi  large  (2b). 
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