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Verfahren zur Herstellung von hohlen Plattenwanden "mit Mortelstielen.
 

Patentiert im Deutschen Reiche vom 24~ Mai 1911 abo
 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Ver
fahren zur Herstellung von hohlen Platten
wanden, Insbesondere betrifft sie soIehe Hohl-

o wande, bei we1chen die Seitenplatten durch 
5	 Mortelstiele verbunden sind, die durch die 

zwischen die Wande geschobenen Schalungen 
hergestellt werden. Gegeniiber den bekannten 
Verfahren dieser Art besteht die Erfindung 
im wesentlichen darin, daB die Schalung durch 

10	 langrunde Rohre gebildet wird, we1che an den 
Stellen der herzustellenden Mortelstiele zwi
schen die Seitenplatten eingeschoben : und 
dann derart gedreht werden, daB je zwei 
nebeneinanderliegende Rohre die zur Auf

15 nahme des Mortels dienende Form bilden. 
Das Verfahren gemaB der Erfindung kann 

beispielsweise in der folgenden, durch die bei
liegende Zeichnung in der Fig. I in einem 
wagerechten und in Fig. 2 in einem senk

20 rechten Wandschnitt dargestellten Art aus
gefiihrt werden. 

Es werden langrunde Rohre d von 0 ben 
zwischen die durch die Stlitzen c gehaltenen 
Platten b geschoben, und zwar in der Stellung, 

25 welche die untere Halfte der Fig. I zeigt, 
also mit der Langsachse gleichgerichtet zur 

Wand. Die Rohre d reichen oben tiber die0 

Platten heraus und tragen an ihrem Ende 
einen Handgrifi e zum Drehen der Rohre. 
An dem Kopfende der Platten sind Griffe g 30 
eingebettet zum Aufhangen der Platten an 
Hebezeugen. Jetzt werden die Rohre in die 
mit d1 bezeichnete Lage 0 gedreht. Die Plat
ten bwerden dabei wegen der langrunden 
Form der Rohre nach auBen fest gegen die 35 
Flansche der Stege c gedrtickt, und die Rohre d1 

dichten innen die GuBform ftir die Einftillung 
der Mortelmasse f abo Ist letztere erhartet, 
so werden die Rohre wieder in die Stellung d 
(Fig. I) gedreht, worauf man sie leicht ent- 40 
fernen kann. 0 

PATENT-ANSPRUCH": 

Verfahren zur Herste1lung von hohlen 
Plattenwanden mit Mortelstielen, dadurch 45 
gekennzeichnet, daB als Lehren fiir die 
Morte1stiele langrunde Rohre zwischen die 
Platten eingesetzt und so umgedreht wer
den, bis sie die Platten an die Wand
stiitzen pressen, worauf der Zwischenraum 50 
zwischen den Lehren und den Wandsttitzen 
mit Mortel ausgefUllt wird. 0 

Hierzu 1 Blatt Zeichnunge~. 
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