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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Selbstkletterscha-
lung und/oder eine Selbstklettergerüsteinheit mit einem
Kletterzylinder, der dazu vorgesehen ist, eine Schalung
und/oder eine Gerüsteinheit entlang einer Wandung ei-
nes Bauwerks anzuheben bzw. abzusenken.
[0002] Bekannt sind Selbstkletterschalungen, bei de-
nen die Hubzylinder an den Kletterschienen befestigt
sind, die bei einem Klettervorgang entlang einer Wan-
dung verfahren werden.
[0003] In der DE 21 54 188 A1 ist eine Vorrichtung zur
Betonierung von Pfeilern gezeigt und beschrieben. Ein
Pfeiler wird in einer Schalung betoniert, die von einem
Gerüst umgeben ist. Über einen Kletterzylinder wird die
Schalung entlang der einzelnen Pfeilerabschnitte be-
wegt. An seinem unteren Ende ist der Kletterzylinder mit-
tels einer Druckplatte an einen bereits ausgehärteten
Pfeilerabschnitt befestigt. An seinem oberen Ende ist der
Kletterzylinder mit zwei einander entgegengesetzten
Druckrippen versehen, welche schwenkbar gelagert sind
und auf diese Weise an Querträgern des Gerüsts vorbei
bewegt werden können. Bei einer Hubbewegung des
Kletterzylinders greifen die ausgeschwenkten Druckrip-
pen in Ausnehmungen am Gerüst ein und liegen an den
Querträgern des Gerüsts an.
[0004] WO 2004/020766 A1 zeigt eine Hebevorrich-
tung für einen Rahmen im Baubereich mit einem Kletter-
zylinder, der ein Gehäuse und einen im Gehäuse ver-
schiebbar geführten Kolben aufweist. Die Hebevorrich-
tung umfasst eine oder mehrere Kletterschienen und
Kletterschuhe, die ortsfest an Ankerstellen einer Wan-
dung angebracht sind und welche die Kletterschiene
bzw. Kletterschienen an der Wandung geführt halten.
Der Kletterzylinder ist einenends an einem der Kletter-
schuhe lösbar befestigt aufgesetzt und weist andere-
nends ein mit einer der Kletterschienen kommunizieren-
des Auflager auf, um die Kletterschiene bzw. Kletter-
schienen entlang einer Wandung eines Bauwerks zu ver-
fahren. Das Auflager greift im eingefahrenen Zustand
des Kletterzylinders in die Kletterschiene bzw. Kletter-
schienen ein und verfährt bei der Bewegung des Kletter-
zylinders in den ausgefahrenen Zustand die Kletterschie-
ne bzw. die Kletterschienen entlang der Wandung.
[0005] WO 2004/020766 A1 offenbart den einleiten-
den Teil des Anspruchs 1.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Kletterzy-
linder an einer Selbstkletterschalung bzw. an einer
Selbstklettergerüsteinheit so auszubilden, dass er einfa-
cher an dieser eingesetzt und auch umgesetzt werden
kann.
[0007] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst.
[0008] Nach der Erfindung ist der Kletterzylinder an
der ortsfesten Befestigung, nämlich dem einen Kletter-
schuh, schwenkbar angelenkt. Dies hat den Vorteil, dass
bei einem Rückzug des Kolbens in das Gehäuse des
Kletterzylinders sich der Kletterzylinder aus dem Eingriff

mit einem Tragbolzen der Kletterschiene verschwenken
lässt, indem beim Einfahren des Kolbens in das Gehäuse
des Kletterzylinders ein auf die Klinke des Kletterzylin-
ders treffender Tragbolzen den Kletterzylinder so weit
verschwenkt, dass der Kolben störungsfrei in das Ge-
häuse des Kletterzylinders eingefahren werden kann. Ei-
ne Ankerstelle trägt somit den Kletterschuh, der die Klet-
terschiene längs der Wandung in einem vorgesehenen
Abstand führt und die Kletterschiene gleichzeitig in einer
Position dauerhaft halten kann. Der Kletterzylinder nutzt
den Kletterschuh als ortsfestes Lager und über einen Kol-
benhub kann der Kletterzylinder die Kletterschiene an-
heben bzw. absenken.
[0009] Als Kletterzylinder können handelsübliche Hub-
zylinder verwendet werden, die beispielsweise als hy-
draulisch arbeitende Hubzylinder arbeiten und ausgebil-
det sind. Nur an ihren jeweiligen freien Enden sind die
Hubzylinder an die erfindungsgemäße Ausgestaltung
anzupassen, indem einenends ein Befestigungsan-
schluss an eine ortsfeste Ankerstelle der Wandung und
anderenends am freien Ende des Kolbens des Kletter-
zylinders ein bewegliches Auflager vorzusehen ist, das
in Tragbolzen der Kletterschienen an beliebigen Stellen
der Kletterschienen eingreifen kann. Die Kletterschienen
können die Schalung, Bühnen und andere beliebige Ver-
strebungen tragen, die mit den Kletterschienen über den
oder die Kletterzylinder angehoben bzw. abgesenkt wer-
den können. Die Kletterschienen können auch in eine
Gerüsteinheit integriert sein, die neben anderen Aggre-
gaten auch eine Schalung aufnehmen und tragen kann.
Ist ein Absenk- oder Anhebevorgang über den oder die
Kletterzylinder abgeschlossen, so können der oder die
Kletterzylinder auf andere Ankerstellen für einen neuen
Bewegungsvorgang der Kletterschienen umgesetzt wer-
den.
[0010] Der oder die Kletterzylinder können an ausge-
bildeten Rastpunkten des oder der Kletterschuhe aufge-
setzt werden. Somit dienen immer die gleichen Befesti-
gungspunkte an dem oder an den Kletterschuhen und
dem oder den Kletterzylindern für die Halterung des oder
der Kletterzylinder an dem oder den Kletterschuhen. Ein
einfacher Aufbau des Klettersystems ist möglich und feh-
lerhafte Verbindungsmöglichkeiten für eine ortsfeste La-
gerung der Kletterzylinder sind ausgeschlossen. Da-
durch, dass der/die Kletterzylinder auf einem Kletter-
schuh aufgesetzt ist, stützt sich der Kletterzylinder bei
einem Hubvorgang auf dem Kletterschuh ab.
[0011] Ist in diesem Zusammenhang der Kletterzylin-
der an der Ankerstelle und/oder dem Kletterschuh fe-
dernd gelagert, so kann er in seine Ausgangsposition
selbsttätig zurückschwenken, sobald das freie Ende des
Kletterzylinders nicht mehr in Berührung mit einem Trag-
bolzen steht.
[0012] Am Auflager, hier der Klinke, kann eine Anla-
geplatte als Gegenlager zur Anlage an die jeweilige Klet-
terschiene vorgesehen sein. Dies hat den Vorteil, dass
keine Momente aus der Traglast der Kletterschiene in
die Kolbenstange eingeleitet werden, wenn der Kletter-
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zylinder eine Kletterschiene anhebt bzw. absenkt.
[0013] Es versteht sich, dass der Abstand von Trag-
bolzen an der oder den Kletterschienen auf den mögli-
chen Kolbenhub eines Kletterzylinders abgestimmt ist.
Der Kolbenweg eines Kletterzylinders ist stets länger als
der Tragbolzenabstand von benachbarten Tragbolzen
an einer Kletterschiene. Ein Kletterzylinder muss seine
Kolbenstange mit der daran angelenkten Klinke immer
so weit einfahren können, dass die Klinke sich selbsttätig
in eine Position verschwenken kann, in der die Klinke
sicher einen Tragbolzen der Kletterschiene untergreifen
kann. Ist ein Klettervorgang abgeschlossen, so werden
der oder die Kletterzylinder auf benachbarte Ankerstellen
bzw. Kletterschuhe umgesetzt, damit ein weiterer Klet-
tervorgang durchgeführt werden kann, nachdem ein wei-
terer Betonierabschnitt abgeschlossen ist. Die Kletterzy-
linder können gemeinsam mit an den Kletterzylindern an-
geschlossenen Hydraulikschläuchen umgesetzt werden
oder die Kletterzylinder werden über Schnellverschlüsse
für den Umsetzvorgang auf andere ortfeste Lagerpunkte
von den Hydraulikschläuchen abgekoppelt. Nachdem
die Kletterzylinder neu platziert sind, wird die Hydraulik-
verbindung zwischen dem Kletterzylinder und einem Hy-
draulikaggregat erneut geschlossen.
[0014] In einem beispielhaften Ausführungsbeispiel ist
ein Ausschnitt einer Wandung in den nachfolgenden Fi-
guren gezeigt, an der ein Kletterzylinder befestigt ist, der
eine Kletterschiene hält, an der verschiedenste Anbau-
ten befestigt werden können.
[0015] Es versteht sich, dass die Tragbolzen der Klet-
terschienen auch durch technisch gleichwirkende Mittel
ausgetauscht werden können. So können angepasste
Klinken oder Auflager eines Gleitschuhs auch in Durch-
bruchsöffnungen an den Kletterschienen eingreifen oder
Vorsprünge können an den Kletterschienen ausgebildet
sein, die von entsprechenden Auflagern des Gleitschuhs
untergriffen oder aufgegriffen werden.
[0016] Es zeigt:

Fig. 1 einen Kletterzylinder einer erfindungsgemä-
ßen Selbstkletterschalung in Seitenansicht an
einer Wandung, bestehend aus einem ersten
und einem zweiten Betonierabschnitt;

Fig. 2 eine weitere Seitenansicht zu Fig. 1 mit dem
erfindungsgemäßeingesetzten Kletterzylinder
im ausgefahrenen Zustand; und

Fig. 3 eine Seitenansicht mit dem erfindungsgemäß
eingesetzten Kletterzylinder, wie er beim Ein-
fahren des Kolbens am ortsfesten Lager ver-
schwenkt.

[0017] Die Fig. der Zeichnung zeigen den erfindungs-
gemäß eingesetzten Kletterzylinder und die damit ver-
bundenen Gegenstände stark schematisiert, damit der
Aufbau und die Funktionsweise des Kletterzylinders
deutlich gezeigt werden kann.

[0018] Fig. 1 zeigt einen Kletterzylinder 10 im einge-
fahrenen Zustand, wie er an einer Wandung 12 eines
Bauwerks angebracht ist. Die Fig. zeigt Ausschnitte ei-
nes ersten Betonierabschnitts 14 und eines zweiten Be-
tonierabschnitts 16. Ein Kletterschuh 18 ist an einer An-
kerstelle am ersten Betonierabschnitt 14 ortsfest befes-
tigt. Der Kletterschuh 18 führt und hält über eine Klinke
20 eine Kletterschiene 22 in Position. An nicht gezeigten
Stellen des ersten und/oder zweiten Betonierabschnitts
14, 16 sind mindestens ein weiterer Kletterschuh vorge-
sehen, der gemeinsam mit dem gezeigten Kletterschuh
18 die Kletterschiene 22 an der Wandung 12 geführt hält.
[0019] Die Klinke 20 des Kletterschuhs 18 kann je nach
Lage der Kletterschiene 22 Tragbolzen 24, 24’, 24", 24"’
untergreifen. In der in der Fig. dargestellten Position un-
tergreift die Klinke 20 den Tragbolzen 24’, so dass die
Kletterschiene 22 entgegen ihrer Schwerkraft unverrück-
bar an der Wandung 12 gehalten ist.
[0020] Der Kletterzylinder 10 weist ein Gehäuse 26
auf, in dem ein Kolben 28 hydraulisch verschiebbar ge-
führt ist. Am freien Ende des Kolbens 28 ist eine Klinke
30 angelenkt, an der eine Anlageplatte 32 vorgesehen
ist. Die Klinke 30 weist eine Öffnung auf, die zur Aufnah-
me eines Tragbolzens 24 bis 24"’ geeignet ist. Im einge-
fahrenen Zustand des Kolbens 28 ist die Klinke 30 soweit
unterhalb eines Tragbolzens 24 bis 24"’ angeordnet,
dass sie störungsfrei in eine Lage verschwenkt werden
kann, die zum Untergreifen eines Tragbolzens 24 bis 24"’
geeignet ist.
[0021] Der Kletterschuh 18 ist zweiteilig als Wand-
schuh 34 und Gleitschuh 36 ausgebildet. Der Wand-
schuh 34 ist an einer Ankerstelle der Wandung 12 ortsfest
befestigt und der Gleitschuh 36 ist gelenkig gelagert am
Wandschuh 34 befestigt. Im Gleitschuh 36 ist die Klinke
20 verschwenkbar gelagert, derart, dass sie in der Fig.
gezeigten Stellung sperrt und wird ein Druck auf die ge-
genüberliegende Seite der Klinke, die einen schräg ver-
laufenden Abschnitt aufweist, ausgeübt, so kann die Klin-
ke 20 in das Gehäuse des Gleitschuhs 36 so weit ein-
schwenken, dass sie nicht mehr im Eingriff mit den Trag-
bolzen 24 bis 24’" ist.
[0022] Der Kletterzylinder 10 weist ein Gehäuse 37
auf, über das der Kletterzylinder 10 auf eine Gelenkwelle
38 des Gleitschuhs 36 aufgesetzt werden kann. Ist der
Kletterzylinder 10 über das Gehäuse 37 auf die Gelenk-
welle 38 aufgesetzt, so sichert ein Sicherungsbolzen 40
die gelenkige Verbindung und der Kletterzylinder 10 kann
nur über eine Entriegelung des Sicherungsbolzens 40,
indem man ihn zurückzieht, von der Gelenkwelle 38 ab-
genommen werden. Um die Gelenkwelle 38 ist der Klet-
terzylinder 10 im aufgesetzten Zustand verschwenkbar.
Zwischen einer Anlageplatte des Gleitschuhs 36 und
dem Gehäuse 37 ist am Gehäuse 37 ein gummi- oder
zähelastisches Element 41 vorgesehen, das den Kletter-
zylinder 10 in die in der Fig. gezeigte Stellung drückt.
Wird der Kolben 28 des hydraulisch betriebenen Kletter-
zylinders ausgefahren, so untergreift die Klinke 30 den
Tragbolzen 24’" und bei einem weiteren Ausfahren des
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Kolbens 28 wird die Kletterschiene 22 angehoben.
[0023] Fig. 2 zeigt den Kletterzylinder 10 in einer voll-
kommen ausgefahrenen Stellung. Aus dem Gehäuse 26
ist der Kolben 28 vollkommen ausgefahren und die Klet-
terschiene 22 wurde über den Kletterzylinder 10 in Pfeil-
richtung 42 angehoben. Die gesamte Last der Kletter-
schiene 22 und der damit verbundenen Anbauten der
Kletterschiene 22 liegen auf der oder den Klinken 30 des
Kletterzylinders 10. Die Klinke 20 des Kletterschuhs 18
ist in der gezeigten Stellung der Fig. außer Eingriff von
dem Tragbolzen 24, der beim Anheben der Kletterschie-
ne 22 in Pfeilrichtung 42 die Klinke 20 vorübergehend in
den Kletterschuh 18 hineingedrückt hat, damit der Hub-
vorgang in Pfeilrichtung 42 ohne Behinderung durchge-
führt werden konnte.
[0024] Die Kletterschiene 22 wurde in Fig. 2, im Ver-
gleich zur Lage der Kletterschiene 22 in Fig. 1, um eine
Weglänge angehoben, deren Länge durch den Abstand
der Klinke 20 vom Tragbolzen 24’ festgelegt ist. Bei dem
Hubvorgang stützt sich der Kletterzylinder 10 auf der Ge-
lenkwelle 38 des Kletterschuhs 18 ab. Die Anlageplatte
32 verhindert, indem sie sich Schwenkweg begrenzend
an die Kletterschiene 22 anlegt, dass die Klinke 30 unter
Last weiter verschwenken kann und dass unter Tragbe-
lastung der Klinke 30 durch die Kletterschiene 22 keine
Momente in den Kolben 28 des Kletterzylinders 10 ein-
geleitet werden. Die Anlageplatte 32 hat damit die Funk-
tion eines Gegenlagers. Über die in der Fig. 2 gezeigte
Hubbewegung ist die Kletterschiene 22 entlang der Be-
tonierabschnitte 14, 16 in Pfeilrichtung 42 geklettert und
wird nun der Kolben 28 geringfügig eingefahren, so liegt
der Tragbolzen 24 auf der Klinke 20 auf und der Kletter-
schuh 18 trägt nun über die Klinke 22 die gesamte Last
der Kletterschiene 22. Die Klinke 30 des Kletterzylinders
10 ist dann gewichtsentlastet.
[0025] Fig. 3 zeigt den Kletterzylinder 10 im noch nicht
vollkommen eingefahrenen Zustand. Der Kolben 28 ist
noch nicht vollkommen in das Gehäuse 26 eingefahren.
Wird nun im Vergleich zum Bewegungszustand des Klet-
terzylinders 10 in Fig. 2 der Kletterzylinder 10 weiter ein-
gefahren, so stößt die Klinke 30 an ihrer Unterseite, die
schräg verlaufend ausgebildet ist, an den Tragbolzen
24". Wird der Kolben 28 weiter in das Gehäuse 26 ein-
gefahren, so drückt der Tragbolzen 24", der über die Klet-
terschiene 22 unverrückbar in seinem Abstand zur Wan-
dung 12 über beabstandete Kletterschuhe 18 gehalten
ist, den Kletterzylinder 10 aus seiner in den Fign. 1 und
2 gezeigten Ausrichtung in eine verschwenkte Position,
wie sie in Fig. 3 gezeigt ist. Der Kletterzylinder 10 ver-
schwenkt um die Gelenkwelle 38 so weit in Richtung der
Wandung 12, dass er einen Tragbolzen, hier den Trag-
bolzen 24", vollkommen umfahren kann. Wird der Klet-
terzylinder 10 verschwenkt, so wird der Kletterzylinder
10 entgegen einer Federkraft, die über das gummi- oder
zähelastische Element 41 erzeugt wird, aus seiner aus-
gerichteten Position verschwenkt und ist die Klinke 30
frei von einem Hindernis, wie dem Tragbolzen 24", so
verschwenkt der Kletterzylinder 10 auf Grund der Feder-

kraft des gummi- oder zähelastischen Elements 41 in
seine federlastfreie Position, wie sie in den Fign. 1 und
2 gezeigt ist, zurück. In der Fig. 3 ist gezeigt, wie der
Sicherungsbolzen 40 das Gelenk um die Gelenkwelle 38
sichert, so dass das Gehäuse 37 sicher auf der Gelenk-
welle 38 gehalten wird. Der Kolben 28 kann soweit in das
Gehäuse 26 eingefahren werden, dass die Klinke 30
selbsttätig wieder in eine Position gebracht werden kann,
die den Tragbolzen 24" aufnehmen kann (eine vergleich-
bare Stellung der Klinke 30 wie in Fig. 1). In Eingriff mit
dem Tragbolzen 24" kommt die Klinke 30 dann, wenn
der Kolben 28 geringfügig aus dem Gehäuse 26 heraus-
verfahren wird.
[0026] Die Tragbolzenabstände an der Kletterschiene
22 sind auf die Kolbenhublänge des Kletterzylinders 10
derart abgestimmt, dass die gewünschten Kletterhübe
durchgeführt werden können. Die Kletterschiene 22
weist noch weitere Durchbruchsöffnungen auf, die zum
Befestigen von Verstrebungen, Bühnen und Schalungen
genutzt werden können. Die Kletterschiene selbst ist in
den dargestellten Fign. aufgeschnitten gezeigt. In den
Fign. ist nur eine Hälfte einer hier eingesetzten Kletter-
schiene gezeigt, die über zwei U-Profile aufgebaut ist
und über Tragbolzen beabstandet zusammengefügt ist.
[0027] Ein Kletterzylinder 10 einer Selbstkletterscha-
lung im Baubereich ist dafür vorgesehen, dass er Klet-
terschienen 22 entlang einer Wandung 12 verfahren
kann. Der Kletterzylinder 10 weist einenends eine Be-
festigung für eine Ankerstelle der Wandung auf und an-
derenends ist am Kletterzylinder eine Klinke 30 vorge-
sehen, die in Eingriff mit der Kletterschiene derart ge-
bracht werden kann, dass sie die Kletterschiene 10 ei-
nerseits trägt und andererseits verschieben kann. Der
Kletterzylinder 10 kann an einer Ankerstelle des Bau-
werks oder an einem Kletterschuh 18 befestigt werden.

Patentansprüche

1. Selbstkletterschalung und/oder Selbstklettergerü-
steinheit im Baubereich, umfassend:

- einen Kletterzylinder (10) mit einem Gehäuse
(26) und mit einem im Gehäuse (26) hydraulisch
verschiebbar geführten Kolben,
- eine oder mehrere Kletterschienen (22) mit
Tragbolzen (24, 24’, 24", 24"’) und
- Kletterschuhe (18), die ortsfest an Ankerstellen
der Wandung (12) angebracht sind und welche
die Kletterschiene bzw. Kletterschienen (22) an
der Wandung (12) geführt halten,

wobei der Kletterzylinder einenends an einem der
Kletterschuhe lösbar befestigt aufgesetzt ist und der
Kletterzylinder (10) anderenends ein mit einer der
Kletterschienen (22) kommunizierendes Auflager in
Form einer Klinke (30) aufweist, um die Kletterschie-
ne bzw. Kletterschienen (22) entlang einer Wandung
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(12) eines Bauwerks zu verfahren,
wobei das Auflager (30) im eingefahrenen Zustand
des Kletterzylinders (10) einen Tragbolzen (24, 24’,
24", 24"’) der Kletterschiene (22) oder der Kletter-
schienen (22) unterfährt und bei der Bewegung des
Kletterzylinders (10) in den ausgefahrenen Zustand
die Kletterschiene (22) oder die Kletterschienen (22)
entlang der Wandung (12) verfährt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
der Kletterzylinder (10) an dem einen Kletterschuh
(18) schwenkbar angelenkt ist, derart, dass sich der
Kletterzylinder (10) bei einem Rückzug des Kolbens
(28) in das Gehäuse (26) des Kletterzylinders (10)
aus dem Eingriff mit einem Tragbolzen (24, 24’, 24",
24"’) der Kletterschiene bzw. Kletterschienen (22)
verschwenken lässt, indem beim Einfahren des Kol-
bens (28) in das Gehäuse (26) des Kletterzylinders
(10) ein auf die Klinke (30) des Kletterzylinders (10)
treffender Tragbolzen (24, 24’, 24", 24"’) den Klet-
terzylinder (10) so weit verschwenkt, dass der Kol-
ben (28) störungsfrei in das Gehäuse (26) des Klet-
terzylinders (10) eingefahren werden kann.

2. Selbstkletterschalung und/oder Selbstklettergerü-
steinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der oder die Kletterzylinder (10) an der
Ankerstelle und/oder den Kletterschuhen (18) fe-
dernd gelagert befestigbar sind.

3. Selbstkletterschalung und/oder Selbstklettergerü-
steinheit nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass am Auflager oder der
Klinke (30) eine Anlageplatte (32) als Gegenlager
zur Anlage an die Kletterschiene (22) vorgesehen ist.

Claims

1. Self-climbing formwork and/or self-climbing scaf-
folding unit in the construction sector comprising:

- a climbing cylinder (10) with a housing (26) and
with a piston guided in the housing (26) in a hy-
draulically movable fashion,
- one or a plurality of climbing rails (22) with car-
rying bolts (24, 24’, 24", 24"’) and
- climbing shoes (18) which are fixedly attached
to anchor points of the wall (12) and which keep
the climbing rail or climbing rails (22) guided on
the wall (12),

wherein the climbing cylinder is detachably fastened
to one of the climbing shoes at one end and at the
other end the climbing cylinder (10) has a bearing
communicating with one of the climbing rails (22) in
the form of a catch (30), in order to move the climbing
rail or rails (22) along a wall (12) of a structure,
wherein the bearing (30) passes under a carrying

bolt (24, 24’, 24", 24’") of the climbing rail (22) or
climbing rails (22) in the retracted state of the climb-
ing cylinder (10) and during movement of the climb-
ing cylinder (10) into the extended state moves the
climbing rail (22) or climbing rails (22) along the wall
(12), characterized in that
the climbing cylinder (10) is articulated in a pivoting
manner to the one climbing shoe (18), in such a man-
ner that when the piston (28) in the housing (26) of
the climbing cylinder (10) is pulled back, the climbing
cylinder (10) can be pivoted out of engagement with
a carrying bolt (24, 24’, 24", 24"’) of the climbing rail
or climbing rails (22), in that during the retraction of
the piston (28) into the housing (26) of the climbing
cylinder (10), a carrying bolt (24, 24’, 24", 24"’) lo-
cated on the catch (30) of the climbing cylinder (10)
swivels the climbing cylinder (10) until the piston (28)
can be retracted into the housing (26) of the climbing
cylinder (10) in a problem-free manner.

2. Self-climbing formwork and/or self-climbing scaf-
folding unit according to Claim 1, characterized in
that the climbing cylinder (10) or cylinders (10) can
be fastened to the anchor point and/or the climbing
shoes (18) in a spring-mounted manner.

3. Self-climbing formwork and/or self-climbing scaf-
folding unit according to one of Claims 1 or 2, char-
acterized in that a bearing plate (32) as a counter-
bearing for resting against the climbing rail (22) is
provided on the bearing or the catch (30).

Revendications

1. Coffrage autogrimpant et/ou échafaudage autogrim-
pant utilisé(s) dans le senteur du bâtiment,
comprenant :

- un vérin d’escalade (10), composé d’un carter
(26) et d’un piston guidé hydrauliquement dans
ledit carter (26) avec aptitude coulissante,
- un ou plusieurs rail(s) d’escalade (22), muni(s)
d’axes de support (24, 24’, 24", 24"’), et
- des patins d’escalade (18) qui sont implantés
stationnairement dans des zones d’ancrage de
la paroi (12), et entretiennent le guidage respec-
tif dudit ou desdits rail(s) d’escalade (22) sur la-
dite paroi (12),

le vérin d’escalade étant installé avec fixation amo-
vible sur l’un des patins d’escalade, par une extré-
mité, et ledit vérin d’escalade (10) étant pourvu, à
l’autre extrémité, d’un élément d’appui revêtant la
forme d’un cliquet (30) associé à l’un desdits rails
d’escalade (22), en vue de déplacer respectivement
le ou les rail(s) d’escalade (22) le long d’une paroi
(12) d’un ouvrage de construction,
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sachant que ledit élément d’appui (30) vient se pla-
cer au-dessous d’un axe de support (24, 24’, 24",
24’") du rail d’escalade (22) ou des rails d’escalade
(22), à l’état rétracté du vérin d’escalade (10), et dé-
place ledit rail d’escalade (22) ou lesdits rails d’es-
calade (22) le long de ladite paroi (12) au cours du
mouvement dudit vérin d’escalade (10) vers l’état
déployé, caractérisé(s) par le fait que
le vérin d’escalade (10) est articulé à pivotement sur
l’un des patins d’escalade (18), de façon telle que,
lors d’une rétraction du piston (28) dans le carter (26)
dudit vérin d’escalade (10), ledit vérin d’escalade
(10) puisse être animé de pivotements supprimant
sa prise avec un axe respectif de support (24, 24’,
24", 24’") du rail d’escalade ou des rails d’escalade
(22) du fait que, lors de la pénétration dudit piston
(28) dans ledit carter (26) du vérin d’escalade (10),
un axe de support (24, 24’, 24", 24’") venant rencon-
trer le cliquet (30) dudit vérin d’escalade (10) impri-
me, audit vérin d’escalade (10), un pivotement d’une
ampleur telle que ledit piston (28) puisse être intro-
duit, sans perturbation, dans ledit carter (26) dudit
vérin d’escalade (10).

2. Coffrage autogrimpant et/ou échafaudage autogrim-
pant selon la revendication 1, caractérisé(s) par le
fait que le ou les vérin(s) escalade (10) peu(ven)t
être fixé(s), avec montage élastique, à la zone d’an-
crage et/ou aux patins d’escalade (18).

3. Coffrage auto grimpant et/ou échafaudage auto-
grimpant selon l’une des revendications 1 ou 2, ca-
ractérisé(s) par le fait qu’une platine d’adossement
(32) est prévue, sur l’élément d’appui ou sur le cliquet
(30), en tant que contre-butée conçue pour venir en
applique sur le rail d’escalade (22).
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