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(54) Bezeichnung: Wandelement und Anordnung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Wandele-
ment mit einer Außenschale, einer Innenschale, die der Au-
ßenschale gegenüberliegend angeordnet ist, einem Dämm-
material, das zwischen der Außenschale und der Innenscha-
le angeordnet ist, und einem Fußbereich, wobei in dem Fuß-
bereich wenigstens ein Durchbruch gebildet ist. Weiterhin
betrifft die Erfindung eine Anordnung mit mehreren Wand-
elementen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Wandele-
ment und eine Anordnung.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Für die Montage von Wänden eines Gebäu-
des sind verschiedene Verfahren bekannt. Eine be-
kannte Montageart sieht vor, dass eine Wand mittels
eines Befestigungselementes an einer Bodenplatte
befestigt ist. Im einfachsten Fall ist das Befestigungs-
element als Winkel gebildet, der mit der Wand und
der Bodenplatte verschraubt ist. Hierdurch entstehen
jedoch Wärmebrücken an den Befestigungspunkten,
die Wärmedämmung des Gebäudes ist nicht optimal.

[0003] Bei einer anderen Bauweise ist vorgesehen,
dass sich mehrere Bewehrungselemente mit einer
bestimmten Länge im Wesentlichen senkrecht aus
einer Bodenplatte heraus erstrecken. Ein Wandele-
ment ist in seinem Fußbereich mit Bohrungen gebil-
det, welche jeweils die Bewehrungselemente bei der
Montage aufnehmen. Das Wandelement wird gewis-
sermaßen auf die Bodenplatte gesteckt. Nachteilig
hierbei ist, dass das Material des Wandelements auf-
grund der vielen erforderlichen Bohrungen in einem
großen Bereich geschwächt ist.

Zusammenfassung der Erfindung

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, verbesserte
Technologien für den Bau von Gebäuden anzuge-
ben, mit denen die Montage vereinfacht ist.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Wandelement nach dem unabhängigen Anspruch
1 sowie eine Anordnung mit mehreren Wandelemen-
ten nach dem unabhängigen Anspruch 8 gelöst. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegen-
stand von abhängigen Unteransprüchen.

[0006] Die Erfindung umfasst nach einem Aspekt ein
Wandelement mit

– einer Außenschale,
– einer Innenschale, die der Außenschale gegen-
überliegend angeordnet ist,
– einem Dämmmaterial, das zwischen der Außen-
schale und der Innenschale angeordnet ist, und
– einem Fußbereich,

wobei in dem Fußbereich wenigstens ein Durchbruch
gebildet ist. Nach einem weiteren Aspekt der Erfin-
dung ist eine Anordnung mit mehreren Wandelemen-
ten geschaffen, wobei die Wandelemente jeweils um-
fassen:

– eine Außenschale,
– eine Innenschale, die der Außenschale gegen-
überliegend angeordnet ist,
– ein Dämmmaterial, das zwischen der Außen-
schale und der Innenschale angeordnet ist, und
– einen Fußbereich,

wobei in dem Fußbereich jeweils wenigstens ein
Durchbruch gebildet ist, wobei die Wandelemente
mittels Verbindungselementen miteinander verbun-
den sind, und wobei die Verbindungselemente je-
weils in Aussparungen in Eckbereichen der Innen-
schalen von nebeneinander angeordneten Wandele-
menten aufgenommen sind.

[0007] Mit der Erfindung ist ein Wandelement ge-
schaffen, das auch als Thermowand bezeichnet wird.
Das Wandelement wird vorzugsweise als Außen-
wand eines Gebäudes eingesetzt. Das Wandelement
hat in der Länge und der Höhe eine wesentlich größe-
re Ausdehnung als in der Tiefe. Der wenigstens eine
Durchbruch ist entlang der Tiefe des Wandelements
gebildet.

[0008] Aufgrund des wenigstens einen Durchbruchs
in dem Fußbereich des Wandelements ist eine Mon-
tage des Wandelements zum Bau eines Gebäudes
sehr einfach. Das Wandelement wird auf einer vorbe-
stimmten Position angeordnet und hier mittels Hilfs-
stützen gehalten. In dem wenigstens einen Durch-
bruch wird ein Halteelement angeordnet. Es kann
vorgesehen sein, dass das Halteelement auf einer
Seite mit einer Außenkante des Wandelements ab-
schließt. Alternativ kann vorgesehen sein, dass sich
das Halteelement auf beiden Seiten des Wandele-
ments über die Außenkanten des Wandelements hin-
aus erstreckt, beispielsweise mit gleichen Längen
des Halteelements auf beiden Seiten oder mit un-
terschiedlichen Längen. Das Halteelement kann bei-
spielsweise als Bewehrung gebildet sein, insbeson-
dere aus einem Stahl. Bevorzugt ist das Halteele-
ment im Wesentlichen rechtwinklig zu dem Wandele-
ment angeordnet. Ein Bereich um das Wandelement
herum wird mit Beton ausgegossen bis zu einer Hö-
he, dass der wenigstens eine Durchbruch und das
hierin angeordnete Halteelement vollständig von Be-
ton bedeckt sind. Hierdurch kann beispielsweise zeit-
gleich eine Bodenplatte des Gebäudes gebildet wer-
den. Nach dem Aushärten des Betons können die
Hilfsstützen entfernt werden. Mittels des einbetonier-
ten Halteelements ist das Wandelement stabil mon-
tiert. Hierdurch kann das Wandelement auch als ei-
genständiges Element stehen, das heißt ohne Ver-
bindung zu anderen Wandelementen oder Teilen des
Gebäudes. Das Wandelement steht frei von Befesti-
gungselementen, so dass Wärmebrücken vermieden
werden.

[0009] Oberhalb des Fußbereichs können weitere
Durchbrüche in dem Wandelement vorgesehen sein.
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In den weiteren Durchbrüchen können beispielswei-
se Türen oder Fenster montiert werden.

[0010] Die Außenschale und die Innenschale des
Wandelements sind bevorzugt planparallel zueinan-
der angeordnet. Die Außenschale, die Innenschale
und der Fußbereich können aus dem gleichen Ma-
terial gebildet sein. Alternativ kann vorgesehen sein,
dass die Außenschale, die Innenschale und / oder
der Fußbereich aus verschiedenen Materialien gebil-
det sind. Die Außenschale, die Innenschale und der
Fußbereich können jeweils aus Beton, einem Metall,
einer Metalllegierung, Holz oder einem Kunststoff ge-
bildet sein.

[0011] Das Dämmmaterial kann ein künstlicher or-
ganischer Schaum sein, beispielsweise Polyethylen,
Polystyrol, Neopor, Polyurethan oder Resolschaum
Alternativ kann das Dämmmaterial aus mineralischen
Fasern wie beispielsweise Mineralwolle sein. Das
Dämmmaterial kann beispielsweise in Form einer
Hartschaumplatte ausgebildet sein.

[0012] Es kann vorgesehen sein, dass zwischen
der Außenschale und der Innenschale ein Abstand-
shalter angeordnet ist, beispielsweise aus Edelstahl.
Der Abstandshalter verhindert ein Zusammenpres-
sen des Dämmmaterials und erhöht die Formstabili-
tät des Wandelements.

[0013] Bevorzugt haben die Außenschale, die In-
nenschale und das Dämmmaterial jeweils unter-
schiedliche Stärken. Die Außenschale kann bei-
spielsweise die geringste Stärke von den drei Kom-
ponenten aufweisen. Mit der Stärke des Dämmmate-
rials wird die Effektivität einer Wärmedämmung we-
sentlich bestimmt. Die Stärke der Innenschale be-
stimmt die Stabilität des Wandelements. Dies ist für
die Statik des Gebäudes relevant. Beispielsweise
können die Außenschale 7 cm, das Dämmmaterial 8
cm und die Innenschale 14 cm dick sein. Alternativ
können beispielsweise die Außenschale und die In-
nenschale die gleiche Stärke haben.

[0014] Der wenigstens eine Durchbruch ist bevor-
zugt mit einem rechteckigen Querschnitt gebildet. Al-
ternativ kann der wenigstens eine Durchbruch einen
quadratischen, runden oder ovalen Querschnitt auf-
weisen.

[0015] Die erfindungsgemäße Anordnung kann wie
oben beschrieben einfach montiert werden. Mittels
der Verbindungselemente ist die Ausrichtung der
mehreren Wandelemente zueinander gewährleistet.
Die Wandelemente stehen hierbei „in Flucht“ zuein-
ander. Die Gesamtansicht der Anordnung wirkt hier-
durch monolithisch. Die Verbindungselemente sind
hierbei jeweils in den Aussparungen der Innenscha-
len angeordnet. Sie können beispielsweise mittels ei-
ner lösbaren Verbindung mit den Innenschalen ver-

bunden sein, insbesondere mit einer Schraubverbin-
dung. Alternativ kann vorgesehen sein, dass die Ver-
bindungselemente mittels einer nichtlösbaren Ver-
bindung mit den Innenschalen verbunden sind, bei-
spielsweise mittels eines Klebematerials.

[0016] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung sieht vor, dass in dem Fußbereich mehrere
Durchbrüche gebildet sind, die mit einem gleichmä-
ßigen Abstand zueinander angeordnet sind. Alterna-
tiv kann vorgesehen sein, dass die Durchbrüche in
ungleichmäßigen Abständen zueinander angeordnet
sind. Bevorzugt sind die mehreren Durchbrüche mit
einem Querschnitt gebildet, der in Form und Größe
einheitlich ist. Es kann alternativ vorgesehen sein,
dass die mehreren Durchbrüche Querschnitte mit un-
terschiedlichen Formen und / oder Größen aufwei-
sen. Bei der Montage des Wandelements wird in je-
dem Durchbruch jeweils ein Halteelement angeord-
net. Hierdurch ist die Stabilität des montierten Wand-
elements weiter erhöht.

[0017] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass der Fußbereich frei von dem Dämmmaterial ge-
bildet ist. Der wenigstens eine Durchbruch verläuft
hierbei ausschließlich durch das Material der Außen-
schale und der Innenschale. Wärmebrücken werden
hierbei vermieden, während die Festigkeit des Wand-
elements erhöht ist.

[0018] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
ist vorgesehen, dass die Außenschale, die Innen-
schale und der Fußbereich einteilig gebildet sind.
Vorteilhafterweise sind die drei Komponenten hierbei
aus dem gleichen Material.

[0019] Nach einer weiteren Ausführungsform kann
vorgesehen sein, dass in dem Fußbereich eine Be-
wehrung gebildet ist. Die Bewehrung erhöht die Sta-
bilität und Festigkeit des Wandelements. Beispiels-
weise kann vorgesehen sein, dass sich die Beweh-
rung von dem Fußbereich in Bereiche der Außen-
schale und / oder der Innenschale hinein erstreckt.
Die Bewehrung kann hierzu beispielsweise im We-
sentlichen U-förmig gebildet sein. Die Bewehrung ist
beispielsweise aus einem Stahl gebildet.

[0020] Eine bevorzugte Weiterbildung sieht vor,
dass in einem Eckbereich der Innenschale eine Aus-
sparung zur Aufnahme eines Verbindungselements
gebildet ist. Mittels des Verbindungselements kön-
nen zwei nebeneinander angeordnete Wandelemen-
te miteinander verbunden werden. Bevorzugt ist die
Aussparung in einem oberen Eckbereich der Innen-
schale gebildet, der dem Fußbereich entgegen ge-
setzt ist. Es kann vorgesehen sein, dass die Ausspa-
rung und das Verbindungselement formschlüssig zu-
einander gebildet sind.
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[0021] Nach einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, dass die Innenschale kon-
figuriert ist, vertikale Lasten aufzunehmen. Hierdurch
ist das Wandelement geeignet, als sogenannte tra-
gende Wand beim Bau eines Gebäudes eingesetzt
zu werden.

[0022] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der
Anordnung kann vorgesehen sein, dass die Aus-
sparungen mit einem Material vergossen sind, dass
nach dem Vergießen aushärtet, beispielsweise mit
Zement.

Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele

[0023] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf Figu-
ren einer Zeichnung näher erläutert. Hierbei zeigen:

[0024] Fig. 1 eine schematische perspektivische
Darstellung eines Wandelements,

[0025] Fig. 2 eine schematische perspektivische
Darstellung eines Eckbereichs eines Wandelements,

[0026] Fig. 3 eine Schnittdarstellung eines Bereichs
eines Wandelements und

[0027] Fig. 4 eine schematische perspektivische
Darstellung einer Anordnung von zwei Wandelemen-
ten.

[0028] Für gleiche Elemente werden im Folgenden
gleiche Bezugszeichen verwendet.

[0029] Fig. 1 zeigt eine schematische perspektivi-
sche Darstellung eines Wandelements mit einer Au-
ßenschale 1, einer Innenschale 2 und einem Dämm-
material 3. Die Innenschale 2 ist der Außenschale 1
gegenüberliegend angeordnet. Das Dämmmaterial 3
ist zwischen der Außenschale 1 und der Innenschale
2 angeordnet. In einem Fußbereich 4 ist ein Durch-
bruch 5 gebildet. In der dargestellten Ausführungs-
form ist der Fußbereich 4 frei von dem Dämmmateri-
al 3. Die Außenschale 1, die Innenschale 2 und der
Fußbereich 4 können aus Beton gebildet sein. Das
Wärmematerial 3 kann ein künstlicher organischer
Schaum sein.

[0030] Fig. 2 zeigt einen Ausschnitt aus einem Eck-
bereich eines Wandelements. Eine Aussparung 6 ist
in dem Eckbereich der Innenschale 2 gebildet. In die
Aussparung 6 kann ein Verbindungselement (nicht
dargestellt) aufgenommen werden.

[0031] In Fig. 3 ist eine Schnitt durch eine Seiten-
ansicht des unteren Bereichs des Wandelements ge-
zeigt. In den Fußbereich 4 ist eine Bewehrung 7 ein-
gebracht. Die Bewehrung 7 ist im Wesentlichen U-

förmig und erstreckt sich in Bereiche der Außenscha-
le 1 und der Innenschale 2 hinein.

[0032] Fig. 4 zeigt eine schematische perspektivi-
sche Anordnung von zwei Wandelementen. In der
Aussparung 6 ist ein Verbindungselement angeord-
net (nicht dargestellt), mit dem die beiden Wand-
elemente miteinander verbunden sind. Das Verbin-
dungselement kann mit einer Schraubverbindung mit
den beiden Wandelementen verbunden sein.

[0033] Die in der vorstehenden Beschreibung, den
Ansprüchen und der Zeichnung offenbarten Merk-
male der Erfindung können sowohl einzeln als auch
in beliebiger Kombination für die Verwirklichung der
Erfindung in ihren verschiedenen Ausführungen von
Bedeutung sein.

Patentansprüche

1.  Wandelement mit
– einer Außenschale,
– einer Innenschale, die der Außenschale gegen-
überliegend angeordnet ist,
– einem Dämmmaterial, das zwischen der Außen-
schale und der Innenschale angeordnet ist, und
– einem Fußbereich,
wobei in dem Fußbereich wenigstens ein Durchbruch
gebildet ist.

2.  Wandelement nach Anspruch 1, wobei in dem
Fußbereich mehrere Durchbrüche gebildet sind, die
mit einem gleichmäßigen Abstand zueinander ange-
ordnet sind.

3.   Wandelement nach Anspruch 1 oder 2, wobei
der Fußbereich frei von dem Dämmmaterial gebildet
ist.

4.  Wandelement nach mindestens einem der vor-
angehenden Ansprüche, wobei die Außenschale, die
Innenschale und der Fußbereich einteilig gebildet
sind.

5.  Wandelement nach mindestens einem der vor-
angehenden Ansprüche, wobei in dem Fußbereich
eine Bewehrung gebildet ist.

6.  Wandelement nach mindestens einem der vor-
angehenden Ansprüche, wobei in einem Eckbereich
der Innenschale eine Aussparung zur Aufnahme ei-
nes Verbindungselements gebildet ist.

7.  Wandelement nach mindestens einem der vor-
angehenden Ansprüche, wobei die Innenschale kon-
figuriert ist, vertikale Lasten aufzunehmen.

8.  Anordnung mit mehreren Wandelementen, wo-
bei die Wandelemente jeweils umfassen:
– eine Außenschale,
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– eine Innenschale, die der Außenschale gegenüber-
liegend angeordnet ist,
– ein Dämmmaterial, das zwischen der Außenschale
und der Innenschale angeordnet ist, und
– einen Fußbereich,
wobei in dem Fußbereich jeweils wenigstens ein
Durchbruch gebildet ist, wobei die Wandelemente
mittels Verbindungselementen miteinander verbun-
den sind, und wobei die Verbindungselemente je-
weils in Aussparungen in Eckbereichen der Innen-
schalen von nebeneinander angeordneten Wandele-
menten aufgenommen sind.

9.  Anordnung nach Anspruch 8, wobei die Ausspa-
rungen mit einem Material vergossen sind, dass nach
dem Vergießen aushärtet.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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