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(54) Bezeichnung: Formstein

(57) Hauptanspruch: Formstein (1), hergestellt aus einem
temporär formbaren Material, beispielsweise quaderförmig
oder zylindrisch, mit einer integrierten starren Befestigungs-
leiste (2) aus einem Blockmaterial, wobei der Formstein (1)
nach einem Aushärten des temporär formbaren Materials
fest ist und wobei in dem festen Formstein (1) und/oder der
Befestigungsleiste (2) Bohrungen (3, 4) angeordnet sind, da-
durch gekennzeichnet, dass das zumindest temporär form-
bare Material zumindest größtenteils natürlich ist, bevorzugt
Lehm ist.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Form-
stein, insbesondere zum reversiblen Erstellen von
massiven Lehmwänden, Säulen oder anderen Auf-
bauten aus Lehm im Trockenbau.

[0002] Die Erfindung betrifft ferner eine Vorrichtung
zur Durchführung eines Verfahrens zum Erstellen
von Lehmbauwerken im Trockenbau sowie ein Ver-
fahren zum Herstellen von Funktionslehmsteinen.

STAND DER TECHNIK

[0003] Formsteine können auf unterschiedliche Wei-
se hergestellt werden. Im Strangpressverfahren wird
der Lehm (eine Mischung aus Ton, Sand und Was-
ser) zu einem Endlosstrang gepresst, von dem dann
Grünlinge stückweise heruntergeschnitten und an-
schließend getrocknet werden. Ein weiteres Verfah-
ren besteht darin, den Lehm in eine Holz- oder Me-
tallform zu pressen. Nach einem Abziehen einer zu-
mindest weitestgehend ebenen Oberfläche kann die
Form abgenommen werden und der Stein kann trock-
nen. Die besonderen Eigenschaften des Formsteins
basieren insbesondere darauf, dass der Stein nicht
gebrannt, sondern einfach an der Luft getrocknet
wird.

[0004] So verfügen Formsteine über Eigenschaf-
ten, die sich positiv auf das Klima eines entspre-
chend ausgebauten Raumes auswirken. Dabei regu-
liert der Lehm die Luftfeuchtigkeit, speichert die Wär-
me, dämmt den Schall, wirkt antibakteriell, absorbiert
Schadstoffe und Krankheitserreger, mindert Gerüche
und hält Strahlung ab.

[0005] Weitere positive Eigenschaften von Formstei-
nen beruhen darauf, dass die Herstellung einfach
ist und wenig Energie benötigt, wobei der Rohstoff
nahezu weltweit gut verfügbar ist. Dabei besitzt der
Formstein eine ansprechende Optik, ist lange halt-
bar und kann nahezu vollständig recycelt werden.
Darüber hinaus ist Lehm ein natürlich vorkommender
Rohstoff, der schadstofffrei und hautfreundlich ist. Ein
Vorteil, der gerade in der heutigen Zeit angesichts der
vielen Menschen, die unter Allergien leiden, stark ins
Gewicht fällt.

[0006] Ein Nachteil der Formsteine besteht dar-
in, dass sie üblicherweise in der Nassbauweise zu
massiven Mauern oder Wänden verarbeitet wer-
den, wofür die Fachkenntnisse eines Maurermeis-
ters erforderlich sind, da die Maßungenauigkeiten der
einzelnen Formsteine durch einen entsprechenden
fachmännischen Mörtelauftrag ausgeglichen werden
müssen. Die Verarbeitung ist damit zeit- und kosten-
aufwändig. Da Lehmwände, Mauern oder sonstige

Bauelemente aus Lehm in der heutigen Zeit häufig
nachträglich oder zusätzlich zur Verbesserung des
Raumklimas in bestehende Gebäude eingebaut wer-
den, besteht ein gravierender Nachteil der Nassbau-
weise darin, dass bei der Verarbeitung der Formstei-
ne sehr viel Schmutz und Feuchtigkeit ins Haus ge-
tragen wird.

[0007] Ziel der vorliegenden Erfindung ist es somit,
einen Stein zur Verfügung zu stellen, der die posi-
tiven Eigenschaften eines Formsteins aufweist, sich
jedoch leichter und sauberer verarbeiten lässt.

[0008] In JP 3010486 U wird ein künstlicher Stein
beschrieben, der eine Holzplatte als Kern aufweist,
die dafür vorgesehen ist, Schrauben aufzunehmen,
mit deren Hilfe dann der künstliche Stein (Struktur-
elemente für Tische, Theken, Waschbecken etc.) be-
festigt werden kann. Damit der Holzkern fest im Stein
eingebunden ist, wird er zunächst mit einem Glasfa-
sergewebe umwickelt und dann in Kunstharz einge-
gossen.

[0009] DE 10 2004 001638 A1 beschreibt ein Ver-
fahren zur Herstellung eines Verbundelementes aus
einer Betonplatte und Tragelementen aus Holz, wo-
bei die Tragelemente auf einem Schaltisch fixiert und
anschließend mit Beton vergossen werden, so dass
eine Verbundplatte entsteht.

[0010] In JP H 08323716 A wird ein Betonprodukt
beschrieben, das eine Dekoroberfläche aus Holz auf-
weist, wobei das Dekorelement aus Holz mit Schrau-
ben befestigt sein kann.

[0011] EP 1 826 330 A2 beschreibt ein Verfahren zur
Herstellung eines Fertigteil-Wandelements, bei dem
auf eine vollflächige Wandschicht eine Lehmschicht
aufgebracht ist, wobei die Lehmschicht durch Halte-
elemente aus Holz auf der vollflächigen Wandschicht
gehalten wird. An die Lehmschicht schließt noch eine
zur Wandinnenseite gerichtete Feinputzschicht an.

[0012] In US 2010-003185 A1 wird ein Verfahren
beschrieben, aus einer Mischung aus Holzschnitzeln
und Zement Baumaterialen herzustellen, die die Vor-
teile von Holz und Zement in sich vereinen. Die-
se Baumaterialien können demnach wie Holz ver-
schraubt und verarbeitet werden.

[0013] Die in den vorgenannten Veröffentlichungen
beschriebenen Produkte sind so konzipiert, dass sie
sich trocken und sauber verarbeiten lassen, wobei
häufig Stein oder Zement mit Holz kombiniert werden,
um auf diese Weise beispielsweise Schraubverbin-
dungen zu ermöglichen. Es wird jedoch keine Mög-
lichkeit offenbart, die Verarbeitbarkeit von Formstei-
nen oder Lehm zu verbessern und damit die positi-
ven Klimaeigenschaften von Lehm auch für Räum-
lichkeiten zu ermöglichen, die für eine Nassbauweise
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schlecht geeignet sind. Es besteht somit weiterhin ein
Bedarf an einer Lösung für ein Verfahren zum Erstel-
len einer Wand aus Lehm, deren Elemente sich auf
einfache Weise trocken verarbeiten lassen.

AUSFÜHRLICHE DARSTELLUNG
DER ERFINDUNG

[0014] Gelöst wird die Aufgabe durch einen Form-
stein oder ein Verfahren nach den unabhängigen Pa-
tentansprüchen, umfassend deren kennzeichnende
Merkmale.

[0015] Vorteilhaft besitzen erfindungsgemäße Form-
steine bevorzugter Ausführungsformen, die den Un-
teransprüchen, den Figuren und/oder der Beschrei-
bung zu entnehmen sind, eine erweiterte Funktiona-
lität. Ein Verfahren zum Erstellen von Lehmbauwer-
ken aus erfindungsgemäßen Formsteinen und ein
Verfahren zum Herstellen von erfindungsgemäßen
Formsteinen werden nachfolgend beschrieben.

[0016] Ein erfindungsgemäßer Formstein zeichnet
sich durch eine integrierte und fest mit dem Form-
stein verbundene Befestigungsleiste aus einem star-
ren Material, vorzugsweise aus Holz oder einem Ver-
bundwerkstoff aus. Die Befestigungsleiste ist für den
haltgebenden Eingriff von Schrauben, vorzugswei-
se Holzschrauben, oder zumindest für Schrauben-
führungen vorgesehen. In einer alternativen Ausfüh-
rungsform ist die Verbindung der Befestigungsleiste
mit dem Formstein auch mittels Dübeln denkbar.

[0017] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form wird die Verbindung der Formsteine nicht über
Schraub- oder Dübelverbindungen vorgenommen,
sondern durch eine magnetische Haltekraft.

[0018] Bevorzugt ist vorgesehen, die Befestigungs-
leiste des Formsteins durch eine magnetisierbare
Metallschicht zu ergänzen oder anstelle der Befesti-
gungsleiste ein magnetisierbares Element im Form-
stein aufgenommen ist.

[0019] Die Haltewirkung der Formsteine zueinan-
der wird in dieser Ausführungsform dadurch erreicht,
dass die Unterseite eines Formsteines, welcher für
eine magnetische Verbindung vorgesehen ist, mit zu-
mindest einem Magneten, bevorzugt zwei Magne-
ten, versehen ist. Besonders bevorzugt sollen hierzu
scheibenförmige Neodym Flachgreifer-Magnete mit
Senkung verwendet werden, denkbar sind aber auch
beispielsweise quaderförmige Magnetkörper.

[0020] Die Magnete und die magnetischen Elemente
sind dabei so in den Formsteinen angeordnet, dass
sie bei verbauten Steinen aneinander anliegen.

[0021] Zur Erreichung einer möglichst hohen Halte-
kraft der Magnetverbindung ist in einer Abwandlung

vorgesehen, in der Ober- und Unterseite eines Form-
steins Magnete einzusetzen, welche sich bei verbau-
ten Steinen aneinander anliegend befinden.

[0022] Die Verwendung von Magneten ist dabei
nicht auf die Ober- und Unterseite eines Formsteines
beschränkt. Magnete und korrespondierende magne-
tische Elemente sind vorgesehen, an allen Oberflä-
chen eines Formsteines verwendet zu werden, die
einen Einsatz magnetischer Haltekraft sinnvoll er-
scheinen lässt. Beispielsweise lässt sich mit Magne-
ten und magnetischen Elementen in den Stirnsei-
ten von Formsteinen der waagrechte Zusammenhalt
von Formsteinen im Mauerverbund erhöhen. Beson-
ders bevorzugt sind Formsteine mit Magneten für den
Aufbau der obersten Steinreihen in einem Mauerver-
bund vorgesehen. Besonders bei einem Aufbau ei-
nes Mauerverbundes in einem bereits bestehenden
Gebäude findet der Aufbau der abschließenden St-
einreihen knapp unterhalb einer bereits vorhandenen
Decke statt. Formsteine, welche magnetisch verbun-
den sind, benötigen keine senkrecht anzubringenden
Schraub- oder Dübelverbindungen und können bis
zum Erreichen der Raumhöhe verbaut werden.

[0023] Ein Formstein, welcher mittels Schraub- oder
Dübelverbindung verbunden werden soll, weist auf
das jeweilige Befestigungskonzept der Befestigungs-
leiste abgestimmte Bohrungen auf, wobei ein gan-
zer Formstein mindestens 2, ein halber Formstein
mindestens eine, jeweils den Formstein und die Be-
festigungsleiste durchgehende Bohrung(en) umfasst,
die für die Aufnahme von Verbindungsschrauben zur
Verbindung von einzelnen Formsteinen beim Ver-
bauen der Formsteine vorgesehen ist. Damit sind die
entscheidenden Merkmale für die einfachste Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Formsteins rea-
lisiert, nämlich eine in den Formstein integrierte Be-
festigungsleiste und zwei durchgehende Bohrungen
für die Aufnahme von Verbindungsschrauben. Dabei
kann die Befestigungsleiste in eine entsprechende
Aussparung im Formstein eingeklebt oder auch direkt
beim Formen des Formsteins noch vor dem Trock-
nen eingelegt sein. In diesem Fall kann ein fester Halt
der Befestigungsleiste durch entsprechende Halte-
vorrichtungen, wie zum Beispiel Hinterschneidungen,
die vom Lehm umschlossen werden, unterstützt wer-
den.

[0024] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der vor-
liegenden Erfindung ist die Befestigungsleiste mit
Schrauben, vorzugsweise Holzschrauben am Form-
stein befestigt, wobei die Schrauben vorteilhaft durch
zusätzliche Bohrungen im Formstein geführt sind und
in die Befestigungsleiste eingreifen. Eine andere Va-
riante sieht vor, dass im Formstein Dübel positioniert
werden und die Befestigungsleiste auf den Formstein
aufgeschraubt wird.
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[0025] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung sieht vor, dass die Be-
festigungsleiste bei den Durchgangsbohrungen für
die Verbindungsschrauben zusätzlich Senkungen für
die Aufnahme der Schraubenköpfe der Verbindungs-
schrauben aufweist. Dabei können die Senkungen
gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form mit einer ersten Lochscheibe abgedeckt sein,
wobei die erste Lochscheibe formschlüssig in die Be-
festigungsleiste eingelassen und als obere Begren-
zung für die Verbindungsschraube vorgesehen ist.
Die Verbindungsschraube ist in der Senkung auf eine
Druckfeder aufgesetzt, die die Verbindungsschrau-
be mit ihrem Schraubenkopf gegen die erste Loch-
scheibe drückt. Die Druckfeder selber ist in einer Ver-
tiefung im unteren Bereich der Senkung angeord-
net, wobei die Vertiefung zur vollständigen Aufnahme
der Druckfeder im verbauten Zustand des Formsteins
vorgesehen ist.

[0026] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung ist in der Ausneh-
mung eine zweite Lochscheibe angeordnet, wobei
die zweite Lochscheibe zwischen dem Schrauben-
kopf der Verbindungsschraube und der Druckfeder
positioniert ist und zur Positionierung des Schrauben-
kopfes der Verbindungsschraube sowie zur Aufnah-
me der Federkraft der Druckfeder vorgesehen ist.

[0027] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form kann ein Formstein zusätzlich eine oder mehre-
re Ausnehmungen aufweisen. Diese können zur Auf-
nahme von Installationen, wie z.B. Kabel für Strom,
Internet oder Beleuchtungsinstallationen, oder ande-
re Installationen, wie beispielsweise Abzweigdosen
Verwendung finden.

[0028] Ausnehmungen können auch dazu dienen,
beispielsweise Befestigungselemente aufzunehmen
um Gegenstände, wie beispielsweise Gardinenstan-
gen, außen an einer Lehmkonstruktion belastbar zu
befestigen, oder um Lehmbauwerke mit angrenzen-
den Gebäudeteilen zu verbinden, beispielsweise um
statischen Anforderungen zu entsprechen. Denkbar
sind auch Ausnehmungen oder Hohlräume zur Ge-
wichts- und Materialersparnis und zur Verbesserung
der Wärmeisolierung.

[0029] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung bilden die Stirnsei-
ten der Formsteine keine gerade Fläche, sondern
sind geeignet für eine formschlüssige Verbindung
ausformt. Besonders bevorzugt in einer Nut- und Fe-
der-Ausführung. Neben blickdichten Stoßfugen wird
mit dieser Ausführungsform durch die formschlüssi-
ge Verbindung der Formsteine einer Mauerreihe die
Stabilität des Mauerverbundes erhöht.

[0030] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung sind die Formstei-

ne zumindest im Bereich der Sichtflächen mit be-
sonderen optisch und / oder haptisch wahrnehmba-
ren Merkmalen ausgestattet. Insbesondere sind ge-
brochene oder gefaste Kanten, strukturierte Oberflä-
chen und Einfärbungen vorgesehen. Insbesondere
sind auch angedeutete Fugen in den seitlichen Sicht-
flächen von Formsteinen vorgesehen um den opti-
schen Eindruck kleinerer Formsteine hervorzurufen.

[0031] Alle Formsteinvarianten sind zum reversiblen
Aufbau geeignet. Formsteinkonstruktionen können
demontiert und die Einzelbestandteile für eine neue
Formsteinkonstruktion wiederverwendet werden. Be-
finden sich in den Befestigungsleisten Schraubenlö-
cher von einer vorangegangenen Verbauung, lassen
sich diese erforderlichenfalls beispielsweise mittels
Dübeleinsätzen wieder verschließen. Sofern die Be-
festigungsleiste ihrerseits über eine lösbare Verbin-
dung mit dem zugehörigen Formstein verbunden ist,
ist auch ein Austausch verschlissener Befestigungs-
leisten als Ganzes denkbar.

[0032] Gegenstand der Erfindung sind auch Bausät-
ze zum Erstellen von Wänden, Mauern oder ande-
ren Aufbauten überwiegend aus Lehm, welche ins-
besondere auch als Set angeboten werden sollen.
Die Bausätze umfassen neben den oben beschriebe-
nen erfindungsgemäßen Formsteinen weitere Lehm-
bauelemente, die als Abschluss oder Abdeckungen
für die zu erstellenden Mauern, Wände oder anderen
Aufbauten vorgesehen sind. So sieht eine vorteilhafte
Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung vor, dass
Bausätze Mauerabschlusssteine, Endsteine, Sturz-
steine und Formsteine als zusätzliche Bauelemen-
te umfassen. Vorzugsweise werden die erfindungs-
gemäßen Formsteinvariationen mit weiteren zusätz-
lichen Bau- und Einbauelementen wie beispielswei-
se Abdeckplatten, Einbauschränken, Lichtinstallatio-
nen und Durchreichen kombiniert und weisen pas-
sende Befestigungsvorrichtungen für Halterungen in
den weiteren zusätzlichen Bau- und Einbauelemen-
ten auf.
Die Mauerabschluss- und Endsteine sind dabei nicht
auf die Verwendung an den Außenkanten des Mauer-
verbundes beschränkt, sondern können ebenfalls in-
nerhalb des Mauerverbundes zur Integration von zu-
sätzlichen Einbauelementen wie beispielsweise Ein-
bauschränken, Lichtinstallationen oder Durchreichen
in den Mauerverbund verwendet werden.

[0033] Die Gestaltungsmöglichkeiten von Lehmbau-
konstruktionen die mittels der erfindungsgemäßen
Formsteine erstellt werden, werden dadurch erwei-
tert, dass neben der verschiedenen Formsteine zum
Erstellen von Mauern und Wänden sowie Formstei-
nen zur Aufnahme von An- und Einbauelementen
auch besondere Formsteine zum effizienten Erstel-
len von bautechnisch anspruchsvollen Installationen
wie beispielsweise Säulen, Rundbögen oder Kapitel-
len Bestandteil der Erfindung sind.
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Grundsätzlich ist vorgesehen, alle erfindungsgemä-
ßen Formstein-Variationen in solchen Abmessungen
auszuführen, dass eine hohe Kompatibilität mit ge-
normten Bauteilen und Installationen gegeben ist.
Ganze Formsteine sollen beispielsweise bevorzugt
in einer Länge von 25 Zentimetern und einer Brei-
te von 12,5 Zentimetern hergestellt werden, da die-
ses Maß für konventionelle Ziegelsteine weit verbrei-
tet ist. Sturzsteine, die vorgesehen sind Öffnungen
in Mauerverbünden, beispielsweise für Fenster oder
Schrankeinbauten, statisch sicher nach oben abzu-
schließen, sind in ihren Längen auf gebräuchliche
Standardmaße solcher Einbauten abgestimmt.
Die beschriebene erfindungsgemäße Verwendung
von Lehmbausteinen im Trockenbau stellt hohe An-
forderungen an die Qualität der Formsteine, insbe-
sondere an die Maßhaltigkeit, die Formgebung und
die optische Gestaltung der Sichtflächen.

[0034] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Her-
stellung von erfindungsgemäßen Formsteinen sieht
vor, die Formsteine mehrstufig herzustellen.

[0035] Zunächst werden nach den bekannten Ver-
fahren durch Strangpressen oder in Einzelformen
Formsteinrohlinge hergestellt. Solche Formsteinroh-
linge werden in weiteren Verfahrensschritten in Be-
zug auf ihre Maßhaltigkeit, Funktionalität, Optik und
Haptik nachbearbeitet.
Besonders bevorzugt ist vorgesehen, die Maßhaltig-
keit der Formsteine durch Überfräsen der relevanten
Flächen zu erhöhen. Die angestrebte Funktionalität
der Formsteine wird je nach Verwendungszweck des
jeweiligen Formsteines durch verschiedene Maßnah-
men, wie beispielsweise das Einarbeiten von zusätz-
lichen Ausnehmungen und das Anbringen von Zu-
satzkomponenten erreicht.

[0036] Optik und Haptik der Formsteine werden ins-
besondere durch das Einarbeiten von besonderen
Oberflächenstrukturen und das Einfärben bzw. das
Beschichten der Sichtflächen zu dem gewünschten
Ergebnis gebracht.

[0037] Eine besonders bevorzugte Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens sieht vor, die
Sichtflächen von Formsteinen vor dem Trocknungs-
prozess mit einer zusätzlichen Lehmschicht zu ver-
blenden. Die Verbindung eines Formsteins mit einer
Verblendung soll bevorzugt durch einen Pressvor-
gang erfolgen. Es ist vorgesehen, die Verblendun-
gen durch ein Prägeverfahren, besonders bevorzugt
durch Prägewalzen, mit einer besonderen strukturier-
ten Oberfläche zu versehen. Die Prägung soll dabei
besonders bevorzugt manuell oder maschinell nach
dem Zufallsprinzip aufgebracht werden, um ein mög-
lichst abwechslungsreiches und natürliches Struktur-
bild zu erhalten.

[0038] Die Zugabe von nassem Sand auf die Ober-
flächen der Formsteine soll bei den anfallenden
Form- und Pressvorgängen sowohl dazu beitragen
einen gewünschten optischen Eindruck von Natür-
lichkeit und Individualität zu erreichen als auch das
unerwünschte Anhaften des Lehms in den Formwerk-
zeugen verhindern.

[0039] Weiterhin ist besonders bevorzugt vorgese-
hen, die Formsteine zumindest im Bereich der Sicht-
flächen in zumindest einer dünnen Oberflächen-
schicht mit einer Einfärbung zu versehen. Eine Ein-
färbung kann beispielsweise durch Zugabe von Farb-
stoffen in die Verblendung der Sichtflächen gesche-
hen oder auch durch das Auftragen einer zusätzli-
chen Farbschicht oder eines Zusatzmaterials mit der
gewünschten Einfärbung. Insbesondere ist daran ge-
dacht, eine farbige Sandschicht auf die Sichtflächen
der Formsteine aufzubringen.

Figurenliste

[0040] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfin-
dung werden im Folgenden anhand von Zeichnun-
gen beschrieben, wobei diese lediglich als Erläute-
rung gedacht und nicht einschränkend auszulegen
sind. In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 die perspektivische Darstellung eines Ba-
sisformsteins,

Fig. 2 einen Formstein in einer Explosionszeich-
nung,

Fig. 3a einen Schnitt durch einen Ausschnitt aus
einem Formstein, mit einer Ansicht einer ersten
Ausführungsform einer Verbindungsschraube,

Fig. 3b einen Schnitt durch einen Ausschnitt aus
einem Formstein, mit einer Ansicht einer zweiten
Ausführungsform einer Verbindungsschraube,

Fig. 4a die Schnittdarstellung eines erweiterten
Ausschnitts aus einem Formstein, mit einer An-
sicht einer ersten Ausführungsform einer Verbin-
dungsschraube und einer Befestigungsschrau-
be,

Fig. 4b die Schnittdarstellung eines erweiter-
ten Ausschnitts aus einem Formstein, mit ei-
ner Ansicht einer zweiten Ausführungsform einer
Verbindungsschraube und einer Befestigungs-
schraube, Fig. 5a die perspektivische Darstel-
lung einer zweiten Ausführungsform eines Ba-
sisformsteins mit einer verkürzten Befestigungs-
leiste,

Fig. 5b die perspektivische Darstellung einer
dritten Ausführungsform eines Basisformsteins
mit einer Befestigungsleiste welche die gesamte
Oberseite des Formsteins abdeckt,

Fig. 5c die perspektivische Darstellung einer
dritten Ausführungsform eines Basisformsteins
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mit einer Befestigungsleiste welche seitlich an
einen Formstein angesetzt ist,

Fig. 6 eine durchsichtige perspektivische Dar-
stellung eines Basisformsteins,

Fig. 7 die Draufsicht auf den Basisformstein aus
Fig. 6,

Fig. 8a eine perspektivische Darstellung eines
Formsteins mit Ausnehmungen zur Aufnahme
von Installationen,

Fig. 8b eine perspektivische Ansicht eines
Formsteins mit formschlüssig ausgebildeten
Stirnseiten in Nut- und Feder-Ausführung,

Fig. 8c eine perspektivische Darstellung ei-
nes Formsteins mit formschlüssig ausgebildeten
Stirnseiten und einer Verbindungsvorrichtung,

Fig. 9 eine perspektivische Darstellung und
Draufsicht eines Mauerabschlusssteines und

Fig. 10 eine schematische Darstellung des
Funktionsprinzips für den Mauerabschluss.

Fig. 11 eine perspektivische Darstellung ei-
ner zweiten Ausführungsform eines Mauerab-
schlusssteins

Fig. 12 eine perspektivische Darstellung einer
dritten Ausführungsform eines Mauerabschluss-
steins

Fig. 13 eine schematische Darstellung eines
Mauerverbundes, mit Ansicht eines oberen und
seitlichen Mauerabschlusses,

Fig. 14 eine schematische Darstellung eines
Mauerverbundes, hergestellt aus erfindungsge-
mäßen Bausatzkomponenten mit integrierten
Einbauten,

Fig. 15 einen Mauerverbund aus Formsteinen
ausgeführt mit Läufersteinen mit formschlüssi-
gen Stirnseiten und Endsteinen in verschiede-
nen Größen,

Fig. 16 eine Übersicht von Formsteinen ausge-
führt als Läufersteine und Endsteine in verschie-
denen Größen,Fig. 17 eine Auswahl verschiede-
ner Formsteine zum Aufbau von Lehmkonstruk-
tionen in besonderen geometrischen Formen,

Fig. 18 eine Ansicht von Formsteinen zur Ver-
bindung von Lehmbau-Wänden verschiedener
Stärken,

Fig. 19 eine Ansicht eines Mauerverbundes,
hergestellt aus verschiedenen Formstein-Aus-
führungen und

Fig. 20 eine Ansicht eines Rundbogenfensters
aus verschiedenen Formsteinen welche zu ei-
nem Bausatz zusammengefasst sind.

BESCHREIBUNG BEVORZUGTER
AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0041] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der
oben aufgeführten Zeichnungen ausführlich erläutert.

[0042] In der Fig. 1 ist ein erfindungsgemäßer Form-
stein 1 perspektivisch dargestellt. Man erkennt eine
Befestigungsleiste 2, bevorzugt aus Holz, die in ei-
ner Aussparung im Formstein 1, bevorzugt aus Lehm,
formschlüssig an einer Oberseite des Formsteins 1
angeordnet ist, insbesondere in dem Formstein ein-
gebettet liegt. Des Weiteren erkennt man in der Be-
festigungsleiste 2 zwei Bohrungen 3, die erfindungs-
gemäß durch die Befestigungsleiste 2 und den Form-
stein 1 führen. Damit ist die einfachste Ausführungs-
form des Formsteins 1 realisiert, bei der die Ver-
bindungsbildung zwischen einzelnen Formsteinen 1
durch einfache durchgehende Bohrungen 3 mit Hilfe
von Verbindungsschrauben 5 welche in den Fig. 3a
und Fig. 3b beschrieben werden, verwirklicht wird.
Die Verbindungsschrauben 5 werden gemäß dem
dargestellten bevorzugten Ausführungsbeispiel ge-
mäß den Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3 in die durchgehenden
Bohrungen 3 eingesetzt und greifen beim Verschrau-
ben der Formsteine 1 in die Befestigungsleiste 2 ei-
nes zweiten Formsteins 1 ein. Gleichzeitig werden
die Schraubenköpfe der Verbindungsschrauben 5 in
der Befestigungsleiste 2 des ersten Formsteins 1 ver-
senkt.

[0043] In der Fig. 1 ist eine besonders komforta-
ble Variante angedeutet, bei der die durchgehenden
Bohrungen 3 mit Lochscheiben 8 abgedeckt sind.
Diese vorteilhafte Variante ist nur rechts dargestellt.
Die Funktion der Lochscheibe 8 wird in den folgenden
Fig. 3 und Fig. 4 näher erläutert.

[0044] Die Befestigungsleiste 2 selber kann auf un-
terschiedliche Weise mit dem Formstein 1 verbun-
den sein. Es bestehen die vorteilhaften Möglichkei-
ten, dass die Befestigungsleiste 2 in die entsprechen-
de Aussparung im Formstein 1 eingeklebt oder be-
vorzugt direkt beim Formen des Formsteins 1 noch
vor dem Trocknen eingelegt wird. In diesem Fall kann
ein fester Halt der Befestigungsleiste 2 durch entspre-
chende Haltevorrichtungen, wie zum Beispiel Hinter-
schneidungen, die vom Lehm umschlossen werden,
erreicht werden.

[0045] Bei weiteren vorteilhaften Ausgestaltungen
der vorliegenden Erfindung wird die Befestigungsleis-
te 2 mit dem Formstein 1 verschraubt. Unterschiedli-
che Möglichkeiten der Verschraubungen sind in den
Fig. 4a, Fig. 4b und Fig. 6 dargestellt.

[0046] Die Fig. 2 ist eine vereinfachte Explosions-
darstellung des erfindungsgemäßen Formsteins 1
aus Fig. 1. Im oberen Bereich der durchgehenden
Bohrungen 3 sind in der Oberseite der Befestigungs-
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leiste 2 Senkungen 7 zu erkennen, die dafür vorge-
sehen sind, die Schraubenköpfe der Verbindungs-
schrauben 5 aufzunehmen. Die Funktionsweise der
Senkungen 7 wird mit den Fig. 3 und Fig. 4 später
ausführlich erklärt. Im Formstein 1 sind nämlich be-
vorzugt insgesamt zwei durchgehende Bohrungen 3
und zwei weitere Bohrungen 4 vorgesehen, in Fig. 2
aber nicht dargestellt, wobei die Bohrungen 4 für die
Aufnahme von Befestigungsschrauben 6 vorgesehen
sind, mit denen die Befestigungsleiste 2 in der Aus-
sparung auf dem Formstein 1 verschraubt wird. Die
durchgehenden Bohrungen 3 sind Durchgangsboh-
rungen für die Verbindungsschrauben 5 und setzen
sich in den Senkungen 7 in den Befestigungsleisten
fort, in die die Verbindungsschrauben 5 eingeführt
werden.

[0047] Eine besonders komfortable Ausgestaltung
des Verbindungsprinzips der Formsteine 1 ist als
Schnitt durch einen Ausschnitt eines Formsteins 1
in Fig. 3a zu sehen. Oberhalb der durchgehenden
Bohrung 3 ist in der Befestigungsleiste 2 eine Sen-
kung 7 zu erkennen, die für die Aufnahme der Ver-
bindungsschraube 5, in dieser Ausführungsform als
Senkkopfschraube ausgeführt, vorgesehen ist. An ih-
rem oberen Ende ist die Senkung 7 mit einer ersten
Lochscheibe 8 abgedeckt, die in der Befestigungs-
leiste 2 befestigt ist und die Verbindungsschraube
5 in der durchgehenden Bohrung 3 und der Sen-
kung 7 hält. Dabei ist die Verbindungsschraube 5 auf
eine Druckfeder 9 aufgesetzt, die die Verbindungs-
schraube 5 gegen die erste Lochscheibe 8 drückt
und damit in der durchgehenden Bohrung 3 und der
Senkung 7 hält. Die exakte Positionierung der Ver-
bindungsschraube 5 erfolgt durch eine zweite Loch-
scheibe 11, die zwischen dem Schraubenkopf der
Verbindungsschraube 5 und der Druckfeder 9 in der
Senkung 7 angeordnet ist. Die zweite Lochscheibe 11
positioniert die Verbindungsschraube 5 in der Sen-
kung 7. Gleichzeitig nimmt die Lochscheibe 11 die
Federkraft der Druckfeder 9 auf und überträgt die-
se auf den Schraubenkopf der Verbindungsschraube
5. Im unteren Bereich der Senkung 7 ist eine Vertie-
fung 10 zu erkennen, in der die Druckfeder 9 einge-
lassen ist. Diese Vertiefung 10 ist so dimensioniert,
dass sie im verbauten Zustand die Druckfeder 9 auf-
nimmt. Wie in Fig. 3b erkennbar, ist es auch mög-
lich, auf die zweite Lochscheibe 11 zu verzichten, was
die Funktionsfähigkeit des Formsteins 1 nicht beein-
trächtigt. In diesem Fall ist lediglich die genaue Po-
sitionierung der Verbindungsschraube 5 in der Sen-
kung 7 etwas schwieriger. Dieser Nachteil wird in ei-
ner weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Er-
findung aber dann behoben, wenn die Senkung 7
passgenau für den Durchmesser des Kopfes der Ver-
bindungsschraube 5, welche in Fig. 3b als Flach-
kopfschraube ausgeführt ist, konzipiert ist. Die Ver-
bindungsschraube 5 ist durch das Loch in der Loch-
scheibe 8 zugänglich und kann mit einem geeigne-
ten Werkzeug, beispielsweise einem Schraubendre-

her, durch die durchgehende Bohrung 3 in die Befes-
tigungsleiste 2 eines zweiten zu verbindenden Form-
steins 1 eingeschraubt werden.

[0048] Die Fig. 4 zeigt in zwei Ansichten 4a und 4b
einen erweiterten Ausschnitt aus dem Formstein 1 als
Schnitt neben dem Verbindungsprinzip aus Fig. 3 ei-
ne bevorzugte Ausführungsform für die Befestigung
der Befestigungsleiste 2 auf dem Formstein 1. Dabei
wird eine Befestigungsschraube 6 durch eine zusätz-
liche Bohrung 4 im Formstein 1 geführt und greift in
die Befestigungsleiste 2 ein. Die Bohrung 4 ist so aus-
geführt, dass der Kopf der Befestigungsschraube 6
im Formstein 1 versenkt werden kann.

[0049] In Fig. 5 sind in den Ansichten 5a bis 5c wei-
tere Varianten eines Basis-Formsteins 1', 1" und 1"'
in der Perspektive zu sehen. In der Ansicht 5a ist eine
Befestigungsleiste 2' passgenau in einer Aussparung
inmitten eines Formsteins 1` angeordnet. In der An-
sicht 5b deckt eine Befestigungsleiste 2" die gesam-
te Oberseite eines Formsteins 1" ab. In Ansicht 5c ist
eine Befestigungsleiste 2"' seitlich an einem Form-
stein 1"' angebracht, wobei die Fixierung der Befes-
tigungsleisten 2', 2" und 2"' in den jeweiligen Form-
steinen 1', 1" und 1 ‚‘‘ durch die bereits beschriebe-
nen Maßnahmen (Kleben, Verschrauben oder Einfor-
men) erfolgen kann. Die dargestellten durchgehen-
den Bohrungen 3 sind einfache Ausführungen, bei
denen die Verbindungsschrauben 5 direkt aufgesetzt
und die Schraubenköpfe in passgenauen Senkungen
7 am oberen Rand der Bohrungen versenkt werden
können.

[0050] Ein weiteres Befestigungsprinzip für die Be-
festigungsleiste 2 im Formstein 1 wird in der Fig. 6 er-
läutert, bei der zur Erleichterung des Verständnisses
Teile des Formsteins 1 als durchsichtig angenommen
werden. Danach werden im Formstein 1 Dübel 13
positioniert, mit deren Hilfe eine Befestigungsleiste
2IV mit den Befestigungsschrauben 6 auf den Form-
stein 1 aufgeschraubt werden kann. Eine vorteilhaf-
te Ausgestaltung dieser Befestigungsmethode sieht
vor, dass die Löcher in der Befestigungsleiste 2 zur
Aufnahme der Schrauben 6 mit bevorzugt stopfenför-
mig ausgebildeten Abdeckelementen 14 abgedeckt
werden.

[0051] Fig. 7 zeigt den Formstein 1 aus Fig. 6 mit
den durchgehenden Bohrungen 3 und den Abdeck-
elementen 14 in der Draufsicht.

[0052] Formsteine 1IV, 1V und 1VI mit erweiterter
Funktionalität sind in der Fig. 8 in perspektivischen
Darstellungen in den Ansichten 8a, 8b und 8c zu
sehen. In der Fig. 8a sind in den Formstein 1IV ne-
ben der Befestigungsleiste 2V Ausnehmungen 12 ein-
gearbeitet, die zur Aufnahme weiterer Installationen,
wie z.B. Kabel für Strom, Internet oder LED, genutzt
werden können.
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[0053] Fig. 8b zeigt den Formstein 1V welcher über
eine Stirnseite Nut 35 und eine Stirnseite Feder 36
verfügt, welche geeignet sind formschlüssige und
blickdichte Stoßkanten in einem Mauerverbund 25 zu
bilden. Mauerverbünde 25 werden in den Fig. 13,
Fig. 14, Fig. 15 und Fig. 19 näher erläutert. Weiterhin
ist in Fig. 8b an der unteren Längskante des Form-
steins 1V eine abgesetzte Sichtkante 39 erkennbar
dargestellt.

[0054] Der in Fig. 8c dargestellte Formstein 1VI kann
mittels eines bevorzugt winkelförmigen Verbindungs-
elementes 37 an benachbarte Installationen ange-
bunden werden, oder es können mittels des Verbin-
dungselementes 37 Gegenstände wie beispielswei-
se Gardinenstangen, Lampen oder Bilderrahmen au-
ßen an dem Formstein 1VI befestigt werden. Eine An-
bindung von Formsteinbauwerken wie beispielswei-
se Wänden oder Säulen kann gegebenenfalls aus
statischen Gründen erforderlich sein. Der dargestell-
te Formstein 1VI und die Befestigungsleiste 2VII sind
an ihren Stirnseiten mit halben durchgehenden Boh-
rungen 3' versehen um auch mit Formsteinen 1 an-
derer Längen oder mit Sonderformen wie dem in
Fig. 5a dargestellten Formstein 1' mit verkürzter Be-
festigungsleiste 2' verschraubt werden zu können.

[0055] Über die Basislehmsteine 1 an sich hinaus ist
auch ein Bausatz zum Erstellen von Wänden, Mauern
oder anderen Aufbauten überwiegend aus Lehm Ge-
genstand der vorliegenden Erfindung. Der Bausatz
umfasst zusätzliche Bauelemente als Abschluss und
Abdeckung für die zu erstellenden Mauern, Wände
oder andere Aufbauten. Eine vorteilhafte Ausführung
der zusätzlichen Bauelemente ist in den Fig. 9 bis
Fig. 14 dargestellt.

[0056] Die Fig. 9 zeigt in der Perspektive und in
der Draufsicht einen Mauerabschlussstein 21 der als
oberste Lage einer Formsteinmauer vorgesehen ist.
Die oberste Lage kann dabei den oberen Mauerab-
schluss darstellen, oder auch die oberste Lage im
Übergang zu einer Aussparung oder Öffnung inner-
halb des Mauerverbundes bilden. Eine Befestigungs-
leiste 2VIII, ist auf die übliche Weise mit einem Form-
stein 1VII verbunden und weist eine Befestigungsvor-
richtung mit einer seitlich angeordneten Stellschrau-
be 15 auf, über die ein Reiter 16 in eine korrespon-
dierende Halterung 18 einer in Fig. 10 dargestellten
Abdeckplatte 17 eingreifen und diese auf dem Mau-
erabschlussstein 21 fixieren kann.

[0057] Ein Verbindungsprinzip, das zur Verwirkli-
chung der Erfindung vorteilhaft beiträgt, ist in der
Fig. 10 schematisch wiedergegeben. Bei dieser Dar-
stellung ist diese Verbindungsart mit einem weiteren
Verbindungsprinzip kombiniert, bei dem in einem be-
stimmten Abstand zur Halterung 18, eine weitere Hal-
terung 19 vorgesehen ist, in die eine in die Befes-
tigungsleiste 2IX des Mauerabschlusssteins 21 ein-

geschraubte Schraube 20 eingeführt wird. In beiden
Fig. 9 und Fig. 10 sind zusätzlich Ausnehmungen
12 für zusätzliche Installationen zu sehen. Die in den
Fig. 9 und Fig. 10 gezeigte Befestigungsvorrichtung
ist nicht auf die Befestigung von Abdeckplatten 17
beschränkt, sondern ist auch zur Befestigung von in
Fig. 14 beispielhaft gezeigten weiteren Einbauele-
menten geeignet.

[0058] Fig. 11 zeigt eine zweite bevorzugte Ausfüh-
rungsform eines Mauerabschlusssteins 21' in einer
perspektivischen Darstellung. Anstelle der in Fig. 9
beschriebenen Befestigungsvorrichtung sind zur Be-
festigung von weiteren zusätzlichen Auf- und Einbau-
elementen an der Oberseite und der Stirnseite ei-
ner Befestigungsleiste 2X und an der Stirnseite eines
Formsteins 1VIII Innengewinde 29 angebracht. In der
gezeigten Ausführungsform werden metrische Innen-
gewinde verwendet, die mittels Einschraubmuttern
31 in die Befestigungsleiste 2X und den Formstein 1VIII

eingebracht werden. Fig. 12 zeigt perspektivisch eine
dritte vorteilhafte Ausführungsform eines Mauerab-
schlusssteins 21". In der gezeigten Ausführungsform
verläuft in der Befestigungsleiste 2XI an der Oberseite
eine Formschluss-Verbindernut 26, ausgeführt als T-
Nut. Die Formschluss-Verbindernut 26 dient zur Auf-
nahme von Nutenschrauben 27, die wiederum jeweils
mit einer Klemmmutter 32 bestückt sind um weitere
zusätzliche Auf- und Einbauelemente zu halten.

[0059] Eine vierte, nicht sichtbar dargestellte Aus-
führungsform eines Mauerabschlussteins 21 sieht
vor, diesen an seiner Oberseite mit zumindest ei-
nem magnetischen Element auszustatten. Die Ab-
deckplatte würde in dieser Ausführungsform mit zu-
mindest einem Magneten, bevorzugt Neodym Flach-
greifer-Magneten mit Senkung, versehen sein. In ver-
bautem Zustand würden das zumindest eine magne-
tische Element eines Mauerabschlussteins 21 und
der zumindest eine korrespondierende Magnet einer
Abdeckplatte aneinander anliegen.

[0060] Fig. 13 zeigt in zwei perspektivischen Ansich-
ten schematisch dargestellte Mauerverbünde 25. Er-
kennbar dargestellt sind Formsteine 1, in der linken
Ansicht kombiniert mit Endsteinen 22 und einer Ab-
deckplatte 17. In der rechten Ansicht ist eine Ver-
bindungsmöglichkeit von Mauerabschlusssteinen 21
mit Endsteinen 22 dargestellt. Im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel wird der Endstein 22 mit einem seitlich
benachbarten Mauerabschlussstein 21"' über stirn-
flächig angeordnete Dübel 24 verbunden. Dazu wei-
sen sowohl der Mauerabschlussstein 21"' als auch
der Endstein 22 in einer Stirnfläche zwei korrespon-
dierende Dübelbohrungen 23 zur Aufnahme der Dü-
bel 24 auf. Die Endsteine 22 sind in beiden Ansich-
ten als halbe Steine ausgeführt um bei jeweils halber
Überdeckung der Steine zur Herstellung eines Mau-
erverbundes 25 gerade vertikale Abschlusskanten 33
erzeugen zu können.
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[0061] In einer zweiten, nicht sichtbar dargestellten
Ausführungsform, wird eine Verbindung des End-
steins 22 mit einem benachbarten Mauerabschluss-
stein 21"' nicht über Dübelbohrungen 23 und Dübel
24 realisiert, sondern mittels Magnetkraft erreicht.

[0062] Es ist vorgesehen, zumindest einen Magnet,
bevorzugt zwei Magnete, besonders bevorzugt Neo-
dym Flachgreifer-Magnete mit Senkung, in den Mau-
erabschlusstein 21"' anstelle der Dübelbohrungen
23 einzulassen und zu befestigen. Eine Befestigung
des oder der Magnete(n)mit dem Stein ist bevorzugt
über eine Schraubverbindung realisiert, könnte aber
auch auf geeignete alternative Weisen, beispiels-
weise durch Kleben erfolgen. Der mit dem Mauer-
abschlussstein 21"' korrespondierende Endstein 22
erhält bei dieser Ausführungsform anstelle der Dü-
bel 24 an seiner seitlichen Anlagefläche zumindest
ein magnetisches Element, bevorzugt zwei magne-
tische Elemente, besonders bevorzugt zwei Metall-
scheiben, welche zur Anhaftung an den oder die Ma-
gnete (n) des Mauerabschlusssteins 21"' vorgese-
hen sind. Zur Erreichung einer möglichst hohen Hal-
tekraft der Magnetverbindung ist in einer Abwandlung
der zweiten Ausführungsform vorgesehen, sowohl in
dem Mauerabschlussstein 21"' und dem Endstein 22
Magnete anzubringen, welche sich bei verbauten St-
einen aneinander anliegend befinden.

[0063] Fig. 14 zeigt in zwei perspektivischen Ansich-
ten jeweils einen schematisch dargestellten Mauer-
verbund 25, hergestellt aus Komponenten des oben
erwähnten vorteilhaften Beispiels eines erfindungs-
gemäßen Bausatzes mit integrierten EinbauElemen-
ten 34, 34'. In beiden Ansichten sind Formsteine 1,
Mauerabschlusssteine 21, Endsteine 22, Sturzsteine
30 und Einbau-Elemente 34, 34' erkennbar darge-
stellt. Das Einbauelement 34 in der linken Ansicht ist
ein LED-Beleuchtungselement. Das Einbauelement
34' in der rechten Ansicht ist ein zweitüriger Einbau-
schrank. Die durch die Einbauelemente 34 und 34' in
den Mauerverbünden 25 erzeugten Lücken werden
von Sturzsteinen 30, die länger als Standard-Form-
steine 1 ausgeführt sind, abgedeckt.

[0064] Fig. 15 zeigt einen Mauerverbund welcher
aus Formsteinen 1X, Mauerabschlusssteinen 21IV und
Endsteinen 22', 22", 22"' und 22IV gebildet ist. Die
Formsteine 1X sind dabei als Läufersteine in doppel-
ter Länge ausgeführt und verfügen über jeweils eine
Stirnseite Nut 35 und eine Stirnseite Feder 36. Um
trotz der doppelten Länge den optischen Eindruck
einfacher Steine zu erzeugen, sind die Formsteine 1X

an den seitlichen Sichtflächen mittig mit einer verti-
kalen Scheinfuge versehen. Der Endstein 22' ist mit
einer Stirnseite Nut 35 und einer geraden Stirnseite
ausgeführt, der Endstein 22" mit einer Stirnseite Fe-
der 36 und einer geraden Stirnseite. Damit sind die
Endsteine 22' und 22" geeignet, die gegenüberlie-
genden Abschlüsse einer Steinlage eines Mauerver-

bundes 25 zu bilden. Die ebenfalls dargestellten End-
steine 22"' und 22IV entsprechen in der technischen
Ausführung dem Endstein 22", sind jedoch als halber
Stein bzw. als anderthalber Stein in der Länge ver-
schieden.

[0065] Fig. 16 zeigt eine Übersicht von Formsteinen
1XI bis 1XIV sowie von Endsteinen 22V bis 22XVI. Die
Formsteine 1XI bis 1XIV bilden dabei Läufersteine mit
formschlüssigen Stirnseiten ab. Die Formsteine 1XII,
1XIII und 1XIV sind dabei an den sichtbaren Seiten-
flächen mit vertikalen Scheinfugen versehen, die im
Mauerverbund den optischen Eindruck quer verbau-
ter Steine erzeugen. Der Formstein 22XIV weist eine
mittige vertikale Scheinfuge auf, die trotz doppelter
Steinlänge im Mauerverbund den optischen Eindruck
normaler Steinlängen erzielen soll. Die Endsteine 22V

bis 22XVI sind in der technischen Ausführung iden-
tisch, weisen jedoch auch verschiedene Längen und
eine unterschiedliche Anzahl von vertikalen Schein-
fugen auf. Die Endsteine 22V bis 22XVI sind dabei in
längengleichen Paaren, jeweils einmal mit Stirnseite
Nut 35 und einmal mit Stirnseite Feder 36 gegenüber-
liegend dargestellt.

[0066] Fig. 17 zeigt eine Auswahl an Formsteinen
40' bis 40VII. Die Formsteine 40' und 40" sind zur Er-
stellung von optisch ansprechend gestalteten stump-
fen (< 90°) Mauerwinkeln vorgesehen. Die Stirnseiten
der Formsteine 40' und 40" sind jeweils als Stirnseite
Nut 35 und Stirnseite Feder 36 ausgeführt um form-
schlüssige und blickdichte Stoßfugen realisieren zu
können. Die Formsteine 40' und 40" sind annähernd
identisch aufgebaut und unterscheiden sich nur in
der Länge der seitlichen Schenkel. Unterschiedliche
Schenkellängen können beispielsweise erforderlich
sein, um den seitlichen Versatz der vertikalen Mau-
erfugen von Steinreihe zu Steinreihe auszugleichen.

[0067] Der Formstein 40V besitzt eine quadratische
bzw. annähernd quadratische Grundform und ist zum
Aufbau freistehender Säulen oder Türme vorgese-
hen. Der ebenfalls in Fig. 17 abgebildete Formstein
40VI ist rechtwinklig ausgeführt und dient zur Ver-
bindung von rechtwinklig aufeinander zulaufenden
Wandaufbauten. Mittels Formsteinen 40VI lassen sich
ohne aufwendige Winkelmessungen präzise recht-
winklige Ecken aufbauen, die eine sehr hohe Stabi-
lität „über Eck“ aufweisen. Formstein 40VII dient zur
rechtwinkligen Einbindung beispielsweise eines Mau-
ervorsprunges in einen Wandaufbau.

[0068] Fig. 18 zeigt Formsteine 40VIII, 40IX und 40X.
Der Formstein 40VIII dient, ebenso wie Formstein
40VII, der rechtwinkligen Anbindung von beispielswei-
se Mauervorsprüngen an einen Wandaufbau. Der
rechtwinklige Abgang von Formstein 40VIII ist je-
doch in halber Stärke ausgeführt. Der Formstein 40IX

dient zum Abschluss von Wänden. Grundsätzlich ent-
spricht Formstein 40IX dem Formstein 40V zum Auf-
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bau von Säulen und Türmen, bietet jedoch durch eine
einseitig angebrachte Nut die Voraussetzung zur An-
bindung an einen Formstein 40X der seinerseits Teil
eines Mauerverbundes 25' sein kann. Der Mauerver-
bund 25' ist in Fig. 19 näher erläutert.

[0069] Fig. 19 zeigt anhand eines beispielhaften
Mauerverbundes 25', mögliche Einbau- und Ver-
wendungssituationen von in den vorhergehenden Fi-
guren beschriebenen erfindungsgemäßen Formstei-
nen. In diesem Mauerverbund 25' erkennbar dar-
gestellt sind nicht näher spezifizierte Formsteine 1,
Formsteine 1V, Endsteine 22XV und 22XVI, ein Sturz-
stein 30', Einbauelemente 34' und 34" sowie Form-
steine 40', 40", 40V, 40VI, 40IX und 40X sowie eine Ab-
deckplatte 17'. Die Formsteine 1V dienen dabei über-
wiegend der Erstellung gerader Wandabschnitte. In
den linksseitigen geraden Wandabschnitt ist ein Ein-
bauelement 34', welches eine Schublade darstellt,
integriert. Die Blende des Einbauelementes 34' soll
bevorzugt in Farbe und Struktur den umgebenden
Formsteinen angepasst sein. Ebenfalls in den links-
seitigen geraden Wandabschnitt integriert ist eine
viereckige Öffnung, welche beispielsweise als Durch-
reiche dienen kann. Um einen statisch sicheren obe-
ren Abschluss dieser Öffnung zu erreichen, ist ober-
halb der Öffnung ein Sturzstein 30' in den Mauer-
verbund 25' eingesetzt. Der Sturzstein 30' weist da-
bei in der dargestellten Ausführungsform Stirnseiten
auf, die für eine formschlüssige Verbindung mit den
links und rechts benachbarten Formsteinen geeignet
sind. Weitere Einbauten in dem linksseitigen geraden
Wandabschnitt sind zwei Einbauelemente 34" welche
LED-Leuchtelemente darstellen. Die Außenmaße der
Einbauelemente 34" sind dabei so gewählt, dass ein
Einbau in den Mauerverbund 25' ohne Weiteres mög-
lich ist. Der Übergang zu dem rechtsseitigen geraden
Wandabschnitt wird durch eine Innenecke gebildet,
welche aus Formsteinen 40' und 40" aufgebaut ist.
Die Formsteine 40' und 40" sind dabei in den Stein-
lagen abwechselnd verbaut, um den für einen Mau-
erverbund notwendigen Versatz der vertikalen Fu-
gen von Steinlage zu Steinlage zu realisieren. Die er-
findungsgemäßen Formsteinvariationen erlauben in-
nerhalb eines Wandverbundes einen Wechsel der
Steinvarianten. Die oberste Lage des Mauerverbun-
des 25' lässt erkennen, dass Formsteine verschie-
dener Längen und auch Formsteine mit verschieden
geformten Stirnseiten verbaut sind. Im rechtsseitigen
geraden Wandabschnitt bildet ein Endstein 22XVI den
rechten Abschluss einer Steinreihe mit formschlüs-
sig ausgeführten Stirnflächen. Die Verwendung des
Endsteines 22XVI mit einer formschlüssig ausgeführ-
ten Stirnfläche und einer geraden Stirnfläche ermög-
licht im Mauerverbund 25' den Wechsel zu nicht nä-
her spezifizierten Formsteinen 1 mit geraden Stirn-
flächen. Rechtwinklig nach vorne aus dem rechtssei-
tigen geraden Wandabschnitt heraustretend ist ein
Mauervorsprung, der in einer viereckigen Säule en-
det, abgebildet. Der Mauervorsprung ist dabei aus

nicht näher spezifizierten Formsteinen und Formstei-
nen 40VI aufgebaut, wobei die Formsteine 40VI ins-
besondere in dem rechtwinkligen Knick des Mauer-
vorsprunges verbaut sind. Die Verbindung zwischen
dem Mauervorsprung und der abschließenden vier-
eckigen Säule wird, zumindest in einzelnen Steinla-
gen, durch Formsteine 40IX und 40X bewerkstelligt.
Etwas nach vorne abgerückt ist in Fig. 19 eine einzel-
stehende viereckige Säule dargestellt, deren Korpus
aus Formsteinen 40V gebildet ist und deren oberer
Abschluss durch eine Abdeckplatte 17' gebildet wird.

[0070] Fig. 20 zeigt die Komponenten eines bei-
spielhaften erfindungsgemäßen Bausatzes 50 zur Er-
stellung einer Rundbogenöffnung in einem Mauer-
verbund 25. Den unteren Rand der Rundbogenöff-
nung bilden Formsteine 40XXI. Die seitlichen Senk-
rechten der Rundbogenöffnung werden durch End-
steine 22XVII und 22XVIII aufgebaut. Die Endsteine 22XVII

sind dabei als dreiviertel Steine ausgeführt, die End-
steine 22XVIII als halbe Steine. Eine abwechselnde
Verwendung von verschiedenen Endsteinlängen in
den einzelnen Steinlagen ermöglicht den typischen
Versatz der senkrechten Steinfugen im Mauerver-
bund. Der Rundbogen an sich wird von Formsteinen
40XIX und Formsteinen 40XX gebildet. Um von dem
durch die Formsteine 40XIX und 40XX gebildeten run-
den Bogen einen Übergang zu den waagrecht ver-
legten Steinlagen des Mauerverbundes 25 zu schaf-
fen, sind die Formsteine 40XI bis 40XVII vorgesehen.
Die in Fig. 20 abgebildete obere Steinlage wird aus 2
Formsteinen 1 gebildet. Die Formsteine 1 sind nicht
Bestandteil des Bausatzes 50, sondern sollen ledig-
lich den Übergang der Formsteine zu wandbildenden
Steinen veranschaulichen.

[0071] Die oben beschriebenen Abbildungen und Fi-
guren sind lediglich zur Erklärung der vorliegenden
Erfindung gedacht und nicht als Einschränkung zu
sehen. So können die erfindungsgemäßen Formstei-
ne auch ganz andere Formen aufweisen als die oben
dargestellten Rechtecke. Eine interessante Variante
sind beispielsweise Kreiszylinder, die das erfindungs-
gemäße Verbindungsprinzip aufweisen und für den
standfesten und freistehenden Aufbau von Lehmsäu-
len eingesetzt werden können.

[0072] Abschließend soll noch darauf hingewiesen
werden, dass die Lehmsteine bzw. die Bausätze so
konzipiert sind, dass die entsprechenden Mauern
oder anderen Aufbauten nach dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren problemlos auf- und abgebaut werden
können. Die Lehmsteine sind also reversibel einsetz-
bar und wiederverwendbar, was aus ökologischer
Sicht ein weiterer großer Vorteil der erfindungsgemä-
ßen Funktionslehmsteine ist.
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Bezugszeichenliste

1 Formstein

2 Befestigungsleiste

3 durchgehende Bohrung

4 Bohrung

5 Verbindungsschraube

6 Befestigungsschraube

7 Senkung

8 erste Lochscheibe

9 Druckfeder

10 Vertiefung

11 zweite Lochscheibe

12 Ausnehmungen

13 Dübel

14 Abdeckelemente

15 Stellschraube

16 Reiter

17 Abdeckplatte

18 Halterung (Reiter)

19 Halterung (Schraube)

20 Halteschraube

21 Mauerabschlussstein

22 Endstein

23 Dübelbohrung

24 Dübel

25 Mauerverbund

26 Formschluss-Verbindernut

27 Nutschraube

29 Innengewinde

30 Sturzstein

31 Einschraubmutter

32 Klemmmutter

33 vertikale Abschlusskante

34 Einbauelement

35 Stirnseite Nut

36 Stirnseite Feder

37 Verbindungselement

38 Ausnehmung Verbindungselement

39 Sichtkante

40 Formstein

50 Bausatz
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Schutzansprüche

1.    Formstein (1), hergestellt aus einem tempo-
rär formbaren Material, beispielsweise quaderförmig
oder zylindrisch, mit einer integrierten starren Be-
festigungsleiste (2) aus einem Blockmaterial, wobei
der Formstein (1) nach einem Aushärten des tem-
porär formbaren Materials fest ist und wobei in dem
festen Formstein (1) und/oder der Befestigungsleiste
(2) Bohrungen (3, 4) angeordnet sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das zumindest temporär form-
bare Material zumindest größtenteils natürlich ist, be-
vorzugt Lehm ist.

2.   Formstein (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein ganzer Formstein (1) min-
destens zwei durch jeweils das feste Material des
Formsteins (1) und die Befestigungsleiste (2) hin-
durchgehende Bohrungen (3) aufweist, bevorzugt mit
abschnittsweise ausgeführten Innengewinden für die
Aufnahme von Verbindungsschrauben (5) zur Ver-
bindung von einzelnen Formsteinen (1) beim Verbau-
en der Formsteine (1) zu einem Mauerwerk.

3.  Formstein (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Befestigungsleiste (2) mit
Befestigungsschrauben (6) am Formstein (1) befes-
tigt ist, wobei die Befestigungsschrauben (6) durch
zusätzliche Bohrungen (4) im Formstein (1) geführt
sind.

4.  Formstein (1) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
festigungsleiste (2) Senkungen (7) für die Aufnahme
der Schraubenköpfe der Verbindungsschrauben (5)
aufweist.

5.    Formstein (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Senkungen (7) mit einer ersten Lochscheibe (8)
abgedeckt sind, wobei die erste Lochscheibe (8)
formschlüssig in die Befestigungsleiste (2) eingelas-
sen und als obere Begrenzung für die Verbindungs-
schraube (5) vorgesehen ist, wobei die Verbindungs-
schraube (5) aufgesetzt auf eine Druckfeder (9) in der
Bohrung 3 und der Senkung (7) angeordnet ist.

6.  Formstein (1) nach einem der vorangehenden
Ansprüche 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Druckfeder (9) in einer Vertiefung (10) im unteren Be-
reich der Senkung (7) angeordnet ist, wobei die Ver-
tiefung (10) zur Aufnahme der Druckfeder (9) im ver-
bauten Zustand vorgesehen ist.

7.    Formstein (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Senkung (7) eine zweite Lochscheibe (11) aufweist,
wobei die zweite Lochscheibe (11) zwischen dem
Schraubenkopf der Verbindungsschraube (5) und der
Druckfeder (9) angeordnet ist und zur Positionierung

des Schraubenkopfes der Verbindungsschraube (5)
sowie zur Aufnahme der Federkraft der Druckfeder
(9) vorgesehen ist.

8.    Formstein (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Formstein (1) zusätzlich Ausnehmungen (12) zur Auf-
nahme von Installationen, wie z.B. Kabel für Strom,
Internet oder LED, aufweist.

9.    Bausatz (50) zum Erstellen von Trockenbau-
wänden überwiegend aus Lehm, wobei der Bausatz
(50) insbesondere Formsteine (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 8 umfasst, dadurch gekennzeichnet,
dass der Bausatz (50) zusätzliche Lehmbauelemen-
te umfasst, wobei die zusätzlichen Lehmbauelemen-
te als Abschluss und Abdeckung für die zu erstellen-
den Mauern, Wänden oder anderen Aufbauten vor-
gesehen sind.

10.  . Bausatz (50) nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein erstes zusätzliches Bauele-
ment ein Mauerabschlussstein (21) mit passenden
Befestigungsvorrichtungen (16, 20) für die Halterun-
gen (18, 19) einer Abdeckplatte (17) ist.

11.   Bausatz (50) nach Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass ein weiteres zusätzli-
ches Bauelement eine Abdeckplatte (17) mit korre-
spondierenden Halterungen (18, 19) für die Befes-
tigungsvorrichtungen (16, 20) der Mauerabschluss-
steine (21) ist.

12.  Vorrichtung zur Durchführung eines Trocken-
bauverfahrens zum reversiblen Aufbau einer Lehm-
wand, bei der Formsteine (1) miteinander zu einer
Wand verschraubt werden.

13.  Vorrichtung zur Durchführung eines Trocken-
bauverfahrens nach Anspruch 12, wobei in einer Vor-
fertigung Formsteine (1) aus Lehm und einer Befesti-
gungsleiste (2) aus starrem Material gefertigt werden,
welche Formsteine (1) nach ihrer Trocknung mitein-
ander verschraubbar sind.

14.    Verwendung von Lehm im Trockenbau, da-
durch gekennzeichnet, dass Stein auf Stein gesetzt
wird, wobei besonders bevorzugt Formsteine nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 8 verwendet werden.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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