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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Baustein  mit  einem 
Längsbalken  und  von  dessen  Enden  abstehenden 
zwei  Querbalken,  z.  B.  C-  oder  H-förmiger  Bau- 
stein,  wobei  zu  den  Lagerflächen  des  Bausteins 
vertikale  Stirnflächen  mit  einem  Relief  ausgebil- 
det  sind. 

Es  sind  verschiedenartige  Sichtwandbausteine 
für  verschiedenartige  Sichtwandkonstruktionen 
bekannt,  z.  B.  für  Einfriedungswände,  Lärm-  oder 
Sichtschutzwände,  Böschungs-,  Stütz-  oder  Ter- 
rassenwände,  Felsverkleidungen  od.  dgl. 

Aus  der  US-A-1  485  007  ist  ein  Baustein  be- 
kannt,  der  in  Draufsicht  im  wesentlichen  U-förmig 
ausgestaltet  ist  und  einen  Längsbalken  sowie 
zwei  von  diesem  in  die  gleiche  Richtung  abste- 
hende  Querbalken  besitzt,  die  zwischen  sich  ei- 
nen  im  wesentlichen  quaderförmigen  Freiraum 
definieren.  Die  parallel  zur  Erstreckung  des  Läng- 
sbalkens  ausgerichteten  Seitenflächen  sind  mit 
horizontal  verlaufenden  Rippungen  und  die  quer 
zum  Längsbalken  verlaufenden  Flächen  sind  mit 
von  oben  nach  unten  verlaufenden  Rippungen 
versehen.  Zweck  der  Rippungen  ist  es,  bei  einer 
Anordnung  von  Bausteinen,  bei  der  Querbalken 
aneinandergrenzender  Bausteine  in  die  Freirä- 
ume  der  jeweils  anderen  Bausteine  eingreifen, 
Relativbewegungen  der  ineinandergesetzten  Bau- 
steine  zu  verhindern.  Dadurch  soll  eine  einen 
besonders  festen  Verbund  aufweisende  Wand 
aus  diesen  Bausteinen  erhalten  werden. 

Die  FR-A-1  021  666  zeigt  in  einem  im  Quer- 
schnitt  U-förmigen  Baustein  mit  im  Bereich  seiner 
Schenkel  vorgesehenen,  durchgehenden  Lö- 
chern,  die  nicht  dazu  bestimmt  sind,  eine  Armie- 
rung  und  Beton  aufzunehmen.  Vielmehr  dienen 
diese  Löcher  nur  zur  Gewichtsverringerung,  wo- 
gegen  Beton  und  Armierungen  in  eine  nach  oben 
offene  Rinne  des  Bausteines  eingebracht  werden 
kann. 

Ein  aus  der  FR-A-1  265  140  bekannter  Baustein 
besitzt  einen  Längsbalken  und  zwei  Querbalken. 
Dieser  Baustein  ist  jedoch  lediglich  als  Pflaster- 
stein,  insbesondere  für  die  Uferbefestigung,  ein- 
setzbar,  wobei  die  mit  verdickten  Köpfen  ausge- 
statteten  Querbalken  puzzleartig  ineinanderpas- 
sen  und  einen  besonders  festen  Verbund  erge- 
ben. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
nen  Sichtwandbaustein  bereitzustellen,  der  für 
mehrere  Arten  von  Wandkonstruktionen  vorteil- 
haft  einsetzbar  und  einfach  herstellbar  ist.  Bei  der 
Lösung  dieser  Augabe  wird  ausgegangen  von 
einem  Baustein,  wie  er  eingangs  beschrieben  und 
aus  der  US-A-1  485  007  bekannt  ist. 

Die  Erfindung  besteht  bei  einem  Baustein  der 
eingangs  genannten  Art  darin,  daß  das  Relief  in 
den  Stirnflächen  durch  in  Richtung  senkrecht  zu 
den  Lagerflächen  durchlaufenden  Ausnehmun- 
gen,  z.  B.  Rillen  gebildet  ist,  daß  bei  einem  als  ei- 
förmigen  Baustein  ausgebildeten  Baustein  so- 
wohl  die  äußeren  Stirnflächen  der  Querbalken  als 
auch  die  äußere  Stirnfläche  des  Längsbalkens  mit 

einem  Relief  ausgebildet  ist  bzw.  daß  bei  einem 
H-förmigen  Baustein  lediglich  die  äußeren,  vom 
Längsbaiken  wegweisenden  und  zu  diesem  im 
wesentlichen  quer  verlaufenden  Stirnflächen  des 

5  Bausteins  mit  einem  Relief  versehen  sind,  und 
daß  im  Baustein  zu  den  Lagerflächen  senkrechte 
Löcher  für  Bewehrungs-  oder  Verbindungsstäbe 
vorgesehen  sind.  Die  Ausbildung  der  äußeren 
Stirnfläche  mit  einem  Relief  ermöglicht  den  Ein- 

10  satz  des  Bausteines  für  Wandkonstruktionen  mit 
einem  ansprechenden  Aussehen  der  Sichtfläche. 
Die  Form  des  erfindungsgemäßen  Bausteines  mit 
Längs-  und  Querbalken  ermöglicht  dabei  ein 
Verlegen  unter  Freilassen  von  Lücken  (Gitter- 

15  wand)  oder  im  dichten  Verband.  Die  Freiräume 
zwischen  den  Balken  können  mit  den  verschie- 
densten  Hinterfüllmaterialien,  wie  z.  B.  Beton 
oder  Erde  ausgefüllt  werden.  Durch  die  in  das 
Hinterfüllmaterial  ragenden  Balken  ergibt  sich 

20  eine  Verzahnung  und  ein  besonders  fester  Ver- 
bund  zwischen  den  Bausteinen  und  dem  Hinter- 
füllmaterial.  Die  im  Patentanspruch  2  angeführten 
Merkmale  ermöglichen  eine  Vertikalbewehrung 
von  Wänden  und  sind  besonders  beim  Bau  bo- 

25  genförmiger  Gitterwände  wichtig.  Rillen  in  den 
Lagerflächen  der  Bausteine  dienen  dem  Einlegen 
von  Stäben  zur  Horizontalbewehrung. 

Im  Hinblick  auf  die  verschiedenen  Verlegungs- 
möglichkeiten  und  ein  dabei  in  jedem  Fall  erziel- 

30  bares  besonders  ansprechendes  Aussehen  sind 
die  in  den  Patentansprüchen  3  bis  5  angeführten 
Merkmale  von  Vorteil. 

Die  Erfindung  erstreckt  auch  auf  eine  Wand, 
z.  B.  Verkleidungswand,  gebildet  aus  Hinterfüll- 

35  material,  z.  B.  Beton,  Mörtel,  Erde  und  aus  Bau- 
steinen,  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6.  Diese 
Wand  ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bau- 
steine  aufeinander  im  geschlossenen  Verband 
verlegt  sind,  wobei  die  als  Sichtflächen  ausgebil- 

40  deten  Stirnflächen  der  Längs-  oder  der  Querbal- 
ken  die  Sichtebene  der  Wand  bilden  und  der 
andere  Balken  vom  Hinterfüllmaterial  der  Wand 
umgeben  ist. 

Für  Verkleidungswände  oder  freistehende  Wän- 
45  de  größerer  Dicke  werden  vorzugsweise  C-förmi- 

ge  Bausteine  verwendet. 
Für  massive  Wände  kleinerer  Dicke  mit  Beton- 

kern  werden  vorzugsweise  H-förmige  Bausteine 
verwendet,  wobei  die  Freiräume  zwischen  den 

50  Balken  mit  Beton  ausgefüllt  sind.  Beide  Seiten 
der  Wand  können  auf  diese  Weise  'einfach  als 
Sichtwand  gestaltet  werden. 

Eine  andere  Wand,  z.  B.  eine  Verkleidungs- 
wand,  die  aus  Hinterfüllmaterial,  insbesondere 

55  Erde  und  Bausteinen  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  6  gebildet  ist,  ist  erfindungsgemäß  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Bausteine  lediglich  mit 
den  Auflagerflächen  der  Querbalken  aufeinander 
im  offenen  Verband  verlegt  sind,  wobei  die  als 

60  Sichtflächen  ausgebildeten  Stirnflächen  der 
Längs-  oder  der  Querbalken  die  Sichtebene  der 
Wand  bilden  und  der  andere  Balken  vom  Hinter- 
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füllmaterial  der  Wand  umgeben  ist  und  wobei  im 
Fall  von  zu  den  Lagerflächen  senkrechten  Lö- 
chern  der  Bausteine  die  Löcher  der  Bausteinlagen 
fluchten  und  die  hangseitigen  Löcher  zur  Bildung 
einer  auf  Biegung  beanspruchbaren  Wand  mit  5 
hangseitiger  Zugzone  Bewehrungs-  oder  Verbin- 
dungsstäbe  aufnehmen  und  mit  Beton  ausgegos- 
sen  sein  können,  wogegen  die  luftseitigen  Löcher 
zur  Bildung  einer  Druckzone  entfallen  können 
oder  ohne  Bewehrung  mit  Beton  verfüllt  sind  und  10 
im  Fall  von  an  mindestens  einer  Lagerfiäche 
angeordneten  Rillen  in  diesen  gegebenenfalls 
Verankerungs-  bzw.  Verbindungsstäbe  angeord- 
net  sind,  die  in  den  Körper  der  Wand  reichen. 

Auch  bei  dieser  Ausführungsform  werden  für  15 
Verkleidungswände  oder  für  freistehende  Wände 
größerer  Dicke  vorzugsweise  C-förmige  Bausteine 
verwendet.  Sollen  beide  Wandseiten  als  Sicht- 
wand  gestaltet  werden,  sind  die  C-förmigen  Bau- 
steine  an  beiden  Seiten  der  Wand  angeordnet.  20 
Freistehende  Wände  kleinerer  Dicke,  z.  B.  Einfrie- 
dungswände,  bei  denen  beide  Wandseiten  als 
Sichtseiten  gestaltet  sind,  werden  für  gewöhnlich 
aus  H-förmigen  Bausteinen  und  Erde  als  Hinter- 
füllmaterial  errichtet.  Bei  Verwendung  von  Erde  25 
als  Hinterfüllmaterial  bilden  sich  durchgehende 
Erdsäulen,  die  sich  auch  bei  kleineren  Wand- 
dicken  gut  begrünen  lassen. 

Im  Rahmen  der  oben  beschriebenen  Wandarten 
der  Ansprüche  7  und  8  sind  verschiedene  Varian-  30 
ten  der  Verlegung  möglich,  von  denen  ein  Teil 
weiter  unten  an  Hand  der  Zeichnungen  beschrie- 
ben  ist.  » 

Der  erfindungsgemäße  Baustein  wird  vorzugs- 
weise  in  drei  Größen  hergestellt  ;  dabei  ist  zweck-  35 
mäßig  die  (unten  in  Klammern  angeführte)  Breite 
des  rechteckigen  Grundrisses  beim  C-förmigen 
Stein  etwa  halb  so  groß  wie  beim  H-förmigen 
Stein.  Die  Abmessungen  können  z.  B.  wie  folgt 
sein  :  40 

Grundriß  32  x  24  (12)  cm,  Bauhöhe  11  cm 
Grundriß  48  x  36  (18)  cm,  Bauhöhe  16  cm 
Grundriß  96  x  72  (36)  cm,  Bauhöhe  24  cm 
Mit  Bausteinen  dieser  drei  Dimensionen  kann 

bei  den  oben  genannten  Wand-Grundtypen  der  45 
Ansprüche  7  und  8  allen  Anforderungen  entspro- 
chen  werden. 

Es  ist  z.  B.  mit  den  großen  Steinen  möglich, 
schwere  Verkleidungen  für  Betonwände  von  Ar- 
chitektur-  oder  Ingenieurbauten  herzustellen,  wei-  50 
ters  z.  B.  gitterförmige  Vorsatzwände  von  Stütz- 
mauern,  aber  auch  freistehende  Lärm-  und  Sicht- 
schutzwände,  Ufer-  und  Böschungswände  u.  dgl.. 
Die  mittleren  Bausteine  dienen  ebenfalls  der  Her- 
stellung  von  Verkleidungen,  eher  im  Bereich  mit-  55 
telgroßer  Objekte  wie  etwa  Fußgängerunterfüh- 
rungen,  Sichtmauern  im  Hochbau,  aber  auch  zur 
Errichtung  freistehender  Wände.  Der  kleine  Bau- 
stein  ist  vor  allem  für  den  Bereich  Haus  —  Garten 
konzipiert.  Mit  diesem  kleinen  Baustein  können  60 
z.  B.  Verkleidungen  von  Haussockeln,  Einfrie- 
dungsmauerwerk  u.  dgl.  hergestellt  werden,  aber 
auch  kleinere  Böschungs-  und  Terassenwände. 

Die  Erfindung  wird  anhand  der  Zeichnungen 
näher  erläutert.  65 

Darin  zeigt  bzw.  zeigen 
Figur  1  einen  erfindungsgemäßen  C-förmigen 

Baustein, 
Figuren  2,  3  eine  mit  geschlossenen  verlegten 

Bausteinen  nach  Figur  1  errichtete  Wand  in 
Grund-  bzw.  Aufriß, 

Figuren  4,  5  eine  mit  gitterartig  verlegten  Bau- 
steinen  nach  Figur  1  errichtete  Wand  in  Grund- 
bzw.  Aufriß, 

Figur  6  eine  mit  Bausteinen  nach  Figur  1 
errichtete  Wand,  deren  beide  Seiten  als  Sichtflä- 
chen  gestaltet  sind,  im  Grundriß, 

Figur  7  einen  mit  Bausteinen  nach  Figur  1 
errichteten  Pfeiler  im  Grundriß, 

Figur  8  einen  erfindungsgemäßen  H-förmigen 
Baustein, 

Figuren  9  bis  11  jeweils  verschiedene,  aus 
Bausteinen  nach  Figur  8  errichtete  Wände  im 
Grundriß, 

Figur  12  eine  weitere  Ausführungsform  einer 
mit  Bausteinen  nach  Figur  8  errichteten  Wand  in 
Schrägansicht, 

Figur  13  zwei  erfindungsgemäße  C-förmige 
Bausteine,  die  zur  Bildung  eines  H-förmigen  Bau- 
steins  aneinanderlegbar  sind, 

Figuren  14,  15  andere  Ausführungsformen  von 
H-förmigen  Bausteinen, 

Figur  16  zwei  aus  erfindungsgemäßen  Baustei- 
nen  gebildete  Balken  in  Draufsicht  und 

Figur  17  eine  Wand  ähnlich  Figur  10,  jedoch  mit 
einer  lediglich  hangseitigen  Bewehrung. 

Ein  in  Figur  1  gezeigter  Baustein  besteht  aus  . 
einem  Längsbalken  1  und  aus  zwei  von  dessen 
Enden  abstehenden  Querbalken  2.  An  allen  Bal- 
ken  1  und  2  des  C-förmigen  Bausteines  sind  die 
zu  den  Lagerflächen  3  und  4  vertikalen,  äußeren 
Stirnflächen  5  als  Sichtflächen  mit  einem  Relief 
ausgebildet.  Das  Relief  besteht  aus  in  den  Stirnflä- 
chen  5  in  Richtung  senkrecht  zu  den  Lagerflächen 
3  und  4  durchgehenden  Ausnehmungen  in  Form 
von  Rillen  5'.  Die  Stirnflächen  5  mit  dem  Relief 
sind  in  ihrer  jeweiligen  Längsrichtung  konvex 
gewölbt.  Sie  gehen  außerdem  über  abgeschrägte 
Flächen  5",  die  hohlkehlenförmig  ausgebildet 
sind,  ineinander  über.  An  der  Schnittkante  mit  der 
oberen  Lagerfläche  3  sind  die  Stirnflächen  5  bei 
5"'  hohlkehlenförmig  abgeschrägt. 

Im  Baustein  nach  Figur  1  sind  an  den  Schnitt- 
punkten  der  Baiken  1,  2  zu  den  Lagerflächen  3 
und  4  senkrechte  Löcher  6  vorgesehen.  An  beiden 
Lagerflächen  3  und  4  sind  außerdem  quer  zum 
Längsbalken  1  verlaufende  Rillen  7  ausgenom- 
men,  die  von  den  Löchern  6  ausgehend  bis  zum 
Ende  des  Querbalkens  2  reichen.  In  die  Löcher  6 
und  Rillen  7  können  Verbindungs-  bzw.  Veranke- 
rungsstäbe  für  die  vertikale  bzw.  horizontale  Be- 
wehrung  eingesetzt  bzw.  eingelegt  werden,  wie 
weiter  unten  noch  näher  erläutert  wird. 

Die  Figuren  2  und  3  zeigen  eine  aus  Bausteinen 
nach  Figur  1  in  geschlossenem  Verband  und  aus 
Hinterfüllmaterial  8,  wie  Mörtel  bzw.  Beton,  errich- 
tete  Wand.  Die  als  Sichtfläche  ausgebildete  Stirn- 
fläche  5  des  Längsbalkens  1,  bildet  die  Sichtseite 
der  Wand.  Die  Querbalken  2  werden  vom  Hinter- 
füllmaterial  8  umgeben.  Die  dadurch  gegebene 

3 



5 0 1 7 0 1 1 3  6 

Verzahnung  zwischen  den  Bausteinen  und  dem 
Hinterfüllmaterial  verleiht  der  Wand  eine  ausge- 
zeichnete  Festigkeit.  Links  in  Figur  2  ist  angedeu- 
tet,  wie  durch  die  Wand  ein  Bauobjekt  9  verkleidet 
ist.  Durch  die  Löcher  6  bzw.  in  den  Rillen  7 
verlaufen  Verankerungsstäbe  10,  welche  die  Bau- 
steine  mit  dem  verkleideten  Bauobjekt  9  verbin- 
den.  Rechts  in  Figur  2  bilden  die  Bausteine 
gemeinsam  mit  dem  Hinterfüllmaterial  8  (Beton) 
eine  freistehende  Wand,  wobei  die  Bausteine  an 
einer  Seite  auch  als  Schalung  dienen. 

Die  Figuren  4  und  5  zeigen  eine  aus  Bausteinen 
nach  Figur  1  und  aus  beliebigem  Hinterfüllmate- 
rial  8  gebildete  Wand.  Dabei  sind  die  Bausteine 
gitterartig,  d.  h.  nur  mit  den  Lagerflächen  3  und  4 
der  Querbalken  2  aufeinanderliegend,  im  offenen 
Verband  verlegt.  Die  als  Sichtfläche  ausgebildete 
Stirnfläche  5  des  Längsbalkens  1  bildet  die  Sichts- 
eite  der  Wand.  Auch  die  ebenso  als  Sichtfläche 
ausgebildeten  äußeren  Stirnflächen  5  der  Quer- 
balken  2  sind  wegen  der  in  der  Sichtseite  der 
Wand  freibleibenden  Lücken  sichtbar.  Die  Quer- 
balken  2  sind  vom  Hinterfüllmaterial  8  umgeben. 
Die  Löcher  6  in  den  übereinander  angeordneten 
Bausteinen  fluchten  miteinander  und  nehmen 
lotrechte  Verbindungsstäbe  11  auf.  In  den  Rillen  7 
der  aufeinander  liegenden  Bausteine  sind  außer- 
dem  horizontale  Verankerungs-  bzw.  Verbin- 
dungsstäbe  12  angeordnet.  Die  senkrechten  und 
die  horizontalen  Stäbe  11  bzw.  12  können  mitein- 
ander  verbunden  sein.  In  Figur  4  links,  wo  eine 
Felsverkleidung  dargestellt  ist,  reichen  die  hori- 
zontalen  Verankerungs-  bzw.  Verbindungsstäbe 
12  in  den  Felsen  13.  In  Figur  4  rechts  verbinden 
die  horizontalen  Stäbe  12  die  an  beiden  Seiten 
einer  freistehenden  Wand  angeordneten  Baustei- 
ne. 

In  Figur  6  ist  eine  freistehende  Wand  ähnlich 
Figur  4  rechts  dargestellt,-  wobei  die  Bausteine 
nach  Figur  1  jedoch  auf  beiden  Seiten  der  Wand 
im  geschlossenen  Verband  verlegt  sind. 

Figur  7  zeigt  einen  aus  Bausteinen  nach  Figur  1 
errichteten  Pfeiler,  der  allseitig  mit  Sichtflächen 
ausgebildet  ist. 

Der  in  Figur  8  gezeigte  Baustein  ist  H-förmig 
und  hat  etwa  die  Form  von  zwei  Bausteinen  nach 
Figur  1,  die  mit  den  vertikalen  äußeren  Stirnflä- 
chen  5  der  beiden  Längsbalken  1  aneinanderge- 
legt  sind.  Beim  Baustein  nach  Figur  8  sind  nur  die 
äußeren  Stirnflächen  5  der  Querbalken  2  mit 
einem  Relief  ausgebildete  Stirnflächen.  Unter- 
schiedlich  zur  Ausführungsform  von  Figur  1  ist 
vor  allem  die  Anordnung  der  Löcher  6,  die  hier  in 
der  Mitte  der  Querbalken  2  vorgesehen  sind. 
Außerdem  gehen  die  quer  zum  Längsbalken  1 
verlaufenden  Rillen  7  in  den  Lagerflächen  3  und  4 
des  H-förmigen  Bausteines  beim  dargestellten 
Ausführungsbeispiel  nicht  von  den  Löchern  6 
aus. 

Die  in  Figur  9  gezeigte  Wand  ist  aus  im  ge- 
schlossenen  Verband  verlegten  Bausteinen  nach 
Figur  8  gemauert,  wobei  die  als  Sichtfläche  aus- 
gebildeten  Stirnflächen  5  die  Sichtebene  der 
Wand  bilden.  Auf  der  in  Figur  9  sichtbaren  ersten 
Lage  von  Bausteinen  liegt,  wie  üblich  um  die 

Länge  eines  Querbalkens  2  versetzt,  eine  zweite 
Lage  von  Bausteinen  usw..  Die  zwischen  den 
Balken  1  und  2  der  Bausteine  verbleibenden 
Freiräume  sind  mit  Hinterfüllmaterial  8  (Beton) 

5  ausgefüllt,  das  durchgehende  Säulen  bildet.  Die 
Säulen  aus  Beton  sind  mit  Verbindungsstäben  11 
bewehrt.  Außerdem  liegen  in  den  Rillen  7  der 
Lagerflächen  3  und  4  horizontale  Verbindungsstä- 
be  12. 

10  Bei  der  in  Figur  10  gezeigten  Wand  sind  die 
Bausteine  nach  Figur  8  gitterartig,  in  offenem 
Verband  verlegt.  Dabei  liegen  die  Bausteine  ein- 
ander  folgender  Lagen  lediglich  mit  den  Lagerflä- 
chen  3  und  4,  der  Querbalken  2  aufeinander.  Die 

15  als  Sichtflächen  ausgebildeten  Stirnflächen  5  der 
Querbalken  2  bilden  die  —  von  Lücken  unterbro- 
chene  —  Sichtseite  der  Wand.  Die  Löcher  6  der 
einzelnen  Lagen  von  Bausteinen  fluchten  mitein- 
ander  und  nehmen  senkrechte  Verbindungsstäbe 

20  11  auf.  Die  zwischen  den  Bausteinen  verbleiben- 
den  Freiräume  sind  mit  Erde  als  Hinterfüllmaterial 
8  ausgefüllt  und  bilden  durchgehende  Erdsäulen. 

Bei  der  in  Figur  11  gezeigten  Wand  schließt  an 
eine  Wand,  wie  sie  in  Figur  10  gezeigt  ist,  unmit- 

25  telbar  eine  weitere  solche  Wand  an.  Die  Bausteine 
der  beiden  Wände  hintergreifen  einander  mit 
ihren  Querbalken  2. 

Die  in  Figur  12  gezeigte  Wand  ist  eine  Wand  mit 
einem  Erdkern,  der  die  Zwischenräume  zwischen 

30  den  Bausteinen  ausfüllt,  ähnlich  wie  sie  im  Zu- 
sammenhang  mit  Figur  10  beschrieben  worden 
ist.  Es  sind  jedoch  alle  Bausteine  einer  Lage  mit 
ihrer  Stirnfläche  5  im  Winkel  von  z.  B.  45°  zur 
Wandebene  geneigt,  wobei  der  Neigungswinkel 

35  von  Lage  zu  Lage  um  90°  differiert.  Die  Löcher  6 
der  einzelnen  Lagen  von  Bausteinen  fluchten 
miteinander  und  nehmen  (in  Figur  12  nicht  sicht- 
bare)  lotrechte  Verbindungsstäbe  11  auf.  Auch 
hier  bildet  der  Erdkern  durchgehende  Erdsäulen. 

40  Die  Wand  nach  Figur  12  hat  ein  besonders  ab- 
wechslungsreiches  Aussehen,  besonders  wenn 
sie  bepflanzt  ist. 

Figur  13  zeigt  zwei  C-förmige  Bausteine  mit 
zwei  —  mit  Kerben  bzw.  Rillen  versehenen  — 

45  Vorsprüngen  1'.  Die  beiden  Bausteine  können  zur 
Bildung  eines  H-förmigen  Bausteins  mit  ihren 
Vorsprüngen  1'  aneinander  gelegt  werden. 

Die  in  Figur  14  dargestellten  Bausteine  haben 
Querbalken  mit  in  entgegengesetzten  Richtungen 

50  gewölbten  Stirnflächen  5.  Durch  die  abwechseln- 
de  Anordnung  solcher  Bausteine  erhält  die  Wand 
ein  lebhafteres  Aussehen.  Bogenförmige  Wände 
lassen  sich  aus  solchen  Bausteinen  leichter  er- 
richten.  Aus  demselben  Grund  sind  überdies  die 

55  in  den  äußeren  Eckbereichen  des  Bausteins  ange- 
ordneten  Löcher  als  Langlöcher  6'  ausgebildet. 

Auch  der  in  Figur  15  gezeigte  Baustein  hat 
unterschiedlich  ausgebildete  Stirnflächen  und 
dient  zur  Errichtung  von  abwechslungsreich  ge- 

60  stalteten  Wänden. 
Figur  16  zeigt  einen  C-förmigen  und  einen  aus 

H-formigen  Bausteinen  gebildeten  Balken,  jeweils 
in  Draufsicht.  Die  Bausteine  sind  fluchtend  mit 
ihren  Lagerflächen  3  und  4  in  einer  Reihe  anein- 

65  andergelegt,  in  die  fluchtenden  Löcher  6  sind 
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Bewehrungs-  bzw.  Verbindungsstäbe  11  einge- 
setzt  und  die  Löcher  6  mit  Beton  vergossen.  Die 
Verbindungsstäbe  11  in  der  —  schraffierten  — 
Druckzone  dienen  vor  allem  als  Montagehilfe  und 
sind  schwächer  als  die  Bewehrungsstäbe  11  der 
—  unschraffierten  —  Zugzone.  Letztere  können 
vorgespannt  werden.  Solche  Balken  sind  auf 
Biegung  beanspruchbar  und  können  ais  Träger, 
Säulen  od.  dgl.  verwendet  werden. 

Die  in  Figur  17  dargestellte  Wand  ist  lediglich 
hangseitig  bewehrt.  Die  hangseitigen  Löcher  6 
nehmen  zur  Bildung  derauf  Biegung  beanspruch- 
baren  Wand  mit  hangseitiger  Zugzone  Beweh- 
rungsstäbe  11  auf  und  sind  mit  Beton  ausgegos- 
sen.  Löcher  in  den  Querbalken,  deren  Stirnflä- 
chen,  weiche  die  Sichtseite  bilden,  sind  nicht 
vorhanden  bzw.  könnten  ohne  Bewehrung  mit 
Beton  verfüllt  sein,  um  die  Druckzone  der  Wand 
zu  bilden.  Die  auf  Druck  beanspruchten  Bereiche 
sind  schraffiert  eingezeichnet.  Auf  diese  Weise 
können  sehr  hohe  Wände  errichtet  werden. 

Patentansprüche 

1.  Baustein  mit  einem  Längsbalken  (1)  und  von 
dessen  Enden  abstehenden  zwei  Querbalken  (2), 
z.  B.  C-  oder  H-förmiger  Baustein,  wobei  zu  den 
Lagerflächen  (3,  4)  des  Bausteins  vertikale  Stirn- 
flächen  (5)  mit  einem  Relief  ausgebildet  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Relief  in  den 
Stirnflächen  (5)  durch  in  Richtung  senkrecht  zu 
den  Lagerflächen  (3,  4)  durchlaufenden  Ausneh- 
mungen,  z.  B.  Rillen  (5')  gebildet  ist,  daß  bei 
einem  als  C-förmigen  Baustein  ausgebildeten 
Baustein  sowohl  die  äußeren  Stirnflächen  (5)  der 
Querbaiken  (2)  ais  auch  die  äußere  Stirnfläche  (5) 
des  Längsbaikens  (1)  mit  einem  Relief  ausgebildet 
ist  bzw.  daß  bei  einem  H-förmigen  Baustein  ledig- 
lich  die  äußeren,  vom  Längsbalken  (1)  wegweisen- 
den  und  zu  diesem  im  wesentlichen  quer  verlau- 
fenden  Stirnflächen  (5)  des  Bausteins  mit  einem 
Relief  versehen  sind,  und  daß  im  Baustein  zu  den 
Lagerflächen  (3,  4)  senkrechte  Löcher  (6)  für 
Bewehrungs-  oder  Verbindungsstäbe  (10,  11)  vor- 
gesehen  sind. 

2.  Baustein  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Löcher  (6)  in  den  äußeren 
Eckbereichen  des  Bausteines  angeordnet  und 
gegebenenfalls  als  Langlöcher  (6')  ausgebildet 
sind. 

3.  Baustein  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Stirnfläche  (5) 
mindestens  eines  der  Balken  (1,  2)  konvex  in  der 
Längsrichtung  gewölbt  ist,  wobei  der  gegenüber 
angeordnete  Balken  (2)  gegebenenfalls  konkav  in 
der  Längsrichtung  gewölbt  ist. 

4.  Baustein  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  mehreren  als 
Sichtfläche  mit  einem  Relief  ausgebildeten  Stirn- 
flächen  (5)  diese  über  abgeschrägte  Flächen  (5"), 
die  gegebenenfalls  hohlkehlenförmig  ausgebildet 
sind,  ineinander  übergehen. 

5.  Baustein  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Stirnfläche  (5) 

an  der  Schnittkante  mit  der  oberen  und/oder 
unteren  Lagerfläche  (3,  4)  gegebenenfalls  hohl- 
kehlenförmig,  abgeschrägt  ist  (5"'). 

6.  Baustein  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
5  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  der  vertikalen 

äußeren  Stirnfläche  (5)  eines  C-förmigen  Baustei- 
nes  zwei  Vorsprünge  (1')  angeordnet  sind,  so  daß 
zwei  C-förmige  Bausteine  zur  Bildung  eines  H- 
förmigen  Bausteines  mit  den  Vorsprüngen  (V) 

10  aneinander  anlegbar  sind. 
7.  Wand,  z.  B.  Verkleidungswand,  gebildet  aus 

Hinterfüllmaterial,  z.  B.  Beton,  Mörtel,  Erde  und 
aus  Bausteinen  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bausteine 

15  aufeinander  im  geschlossenen  Verband  verlegt 
sind,  wobei  die  als  Sichtflächen  ausgebildeten 
Stirnflächen  (5)  der-  Längs-  (1)  oder  der  Querbal- 
ken  (2)  die  Sichtebene  der  Wand  bilden  und  der 
andere  Balken  (2  bzw.  1)  vom  Hinterfüllmaterial 

20  (8)  der  Wand  umgeben  ist. 
8.  Wand,  z.  B.  Verkleidungswand,  gebildet  aus 

Hinterfüllmaterial,  insbesondere  Erde,  und  aus 
Bausteinen  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bausteine  ledig- 

25  lieh  mit  den  Auflagerflächen  (3,  4)  der  Querbalken 
(2)  aufeinander  im  offenen  Verband  verlegt  sind, 
wobei  die  als  Sichtflächen  ausgebildeten  Stirnflä- 
chen  (5)  der  Längs-  (1)  oder  der  Querbalken  (2) 
die  Sichtebene  der  Wand  bilden  und  der  andere 

30  Balken  (2  bzw.  1)  vom  Hinterfüllmaterial  (8)  der 
Wand  umgeben  ist  und  wobei  im  Fall  von  zu  den 
Lagerflächen  (3,  4)  senkrechten  Löchern  (6)  der 
Bausteine  die  Löcher  (6)  der  Bausteinlagen  fluch- 
ten  und  die  hangseitigen  Löcher  (6)  zur  Bildung 

35  einer  auf  Biegung  beanspruchbaren  Wand  mit 
hangseitiger  .Zugzone  Bewehrungs-  oder  Verbin- 
dungsstäbe  (11)  aufnehmen  und  mit  Beton  ausge- 
gossen  sein  können,  wogegen  die  luftseitigen 
Löcher  (6')  zur  Bildung  einer  Druckzone  entfallen 

40  können  oder  ohne  Bewehrung  mit  Beton  verfüllt 
sind  und  im  Fall  von  an  mindestens  einer  Lagerflä- 
che  (3,  4)  angeordneten  Rillen  (7)  in  diesen 
gegebenenfalls  Verankerungs-  bzw.  Verbindungs- 
stäbe  (12)  angeordnet  sind,  die  in  den  Körper  der 

45  Wand  reichen. 
9.  Balken,  gebildet  aus  Bausteinen  nach  einem 

der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Bausteine  zur  Bildung  des  Balkens  fluch- 
tend  mit  ihren  Lagerflächen  (3,  4)  in  einer  Reihe 

50  aneinandergelegt  und  in  die  fluchtenden  Löcher 
(6)  Bewehrungs-  bzw.  Verbindungsstäbe  (11)  ein- 
gesetzt  und  die  Löcher  (6)  mit  Beton  vergossen 
sind,  wobei  die  Zugzone  des  Balkens  —  mit 
gegebenenfalls  vorgespannten  Stäben  (11)  — 

55  stärker  bewehrt  werden  kann. 

Claims 

60  1.  Building  block  with  a  longitudinal  member 
(1)  and  two  transverse  members  (2)  projecting 
from  the  ends  thereof,  e.  g.  a  C  or  H-  shaped 
building  block,  wherein  end  surfaces  (5)  perpen- 
dicular  to  the  bearing  surfaces  (3,  4)  of  the 

65  building  block  are  formed  with  a  relief,  charac- 
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terized  in  that  the  relief  in  the  end  surfaces  (5)  is 
formed  by  recesses,  e.  g.  grooves  (5'),  running 
through  in  the  direction  perpendicular  to  the 
bearing  surfaces  (3,  4),  in  that  with  a  building 
block,  formed  as  a  C-shaped  building  block,  both 
the  outer  end  surfaces  (5)  of  the  transverse 
members  (2)  and  also  the  outer  face  (5)  of  the 
longitudinal  member  (1)  are  formed  with  a  relief 
and  in  that  with  an  H-shaped  building  block, 
mereiy  the  outer  end  surfaces  (5)  of  the  building 
block  directed  away  from  the  longitudinal 
member  (1)  and  running  substantially  transverse 
thereto  are  provided  with  a  relief,  and  in  that 
holes  (6)  perpendicular  to  the  bearing  surfaces  (3, 
4)  are  provided  in  the  building  block  for  reinforc- 
ing  or  connecting  bars  (10,  11). 

2.  Building  block  according  to  Claim  1,  charac- 
terized  in  that  the  holes  (6)  are  arranged  in  the 
outer  corner  regions  of  the  building  block  and  if 
desired  are  formed  as  slotted  holes  (6'). 

3.  Building  block  according  to  Claim  1  or  2, 
characterized  in  that  the  end  surface  (5)  of  at  least 
one  of  the  members  (1,  2)  is  convexly  bowed  in 
the  longitudinal  direction,  the  oppositely  arranged 
member  (2)  optionally  being  concavely  bowed  in 
the  longitudinal  direction. 

4.  Building  block  according  to  any  one  of 
Claims  1  to  3,  characterized  in  that  with  a  plurality 
of  end  surfaces  (5)  formed  as  facing  surfaces  with 
a  relief,  these  run  into  one  another  with  beveled 
surfaces  (5"),  which  are  optionally  formed  as 
hollowed  flutes. 

5.  Building  block  according  to  any  one  of 
Claims  1  to  4,  characterized  in  that  the  end 
surface  (5)  is  beveled  (5"'),  optionally  hollow 
fluted,  at  the  edge  of  intersection  with  the  upper 
and/or  lower  bearing  surface  (3,  4). 

6.  Building  block  according  to  any  one  of 
Claims  1  to  5,  characterized  in  thattwo  projections 
(1')  are  arranged  on  the  perpendicular  outer  face 
(5)  of  a  C-shaped  building  block,  so  that  two  C- 
shaped  building  blocks  can  be  abutted  at  the 
projections  (1')  to  form  an  H-shaped  building 
block. 

7.  Wall,  e.  g.  cladding  wall,  formed  from  back- 
f  illing  material,  e.  g.  concrete,  mortar,  earth,  and 
from  building  blocks  according  to  one  of  Claims  1 
to  6,  characterized  in  that  the  building  blocks  are 
arranged  relative  to  one  another  in  a  continuous 
bond,  with  the  end  faces  (5)  of  the  longitudinal  (1) 
or  transverse  members  (2)  formed  as  facing  sur- 
faces  forming  the  facing  plane  of  the  wall  and  the 
other  member  (2  or  1  respectively)  being  sur- 
rounded  by  the  back-filling  material  (8). 

8.  Wall,  e.  g.  cladding  wall,  formed  from  back- 
filling  material,  especially  earth,  and  from  building 
blocks  according  to  one  of  Claims  1  to  6,  charac- 
terized  in  that  the  building  blocks  are  arranged  in 
an  open  bond  with  only  the  bearing  surfaces  (3,  4) 
of  the  transverse  members  (2)  on  one  another, 
with  the  end  faces  (5)  of  the  longitudinal  (1)  or 
transverse  members  (2)  formed  as  facing  surfaces 
forming  the  facing  plane  of  the  wall  and  the  other 
member  (2  or  1  respectively)  being  surrounded  by 
the  back-filling  material  (8),  and  wherein  in  the 

case  of  holes  (6)  of  the  building  blocks  perpen- 
dicular  to  the  bearing  surfaces  (3,  4),  the  holes  (6) 
of  the  building  block  layers  are  aligned  with  each 
other  and  the  holes  (6)  on  the  attached  side 

5  receive  reinforcing  or  connecting  rods  (11)  to 
form  a  wall  resistant  to  bowing  with  zones  in 
tension  on  the  attached  side,  and  can  be  poured 
in  with  concrete,  whereas  the  holes  (6')  on  the  air 
side  can  be  dispensed  with  or  be  filled  with 

10  concrete  without  reinforcing,  to  form  a  compres- 
sion  zone,  and  in  that  in  the  case  of  grooves 
arranged  in  at  least  one  bearing  surface  (3,  4), 
anchor  or  connecting  bars  (12)  are  optionally 
arranged  therein  and  extend  into  the  body  of  the 

15  wall. 
9.  Beam  formed  from  building  blocks  accord- 

ing  to  any  one  of  Claims  1  to  6,  characterized  in 
that  the  building  blocks  are  arranged  together  in 
a  row  to  form  the  beam  with  their  bearing  surfaces 

20  (3,  4)  aligned,  and  reinforcing  or  connecting  rods 
(11)  are  set  in  the  aligned  holes  (6)  and  the  holes 
(6)  have  concrete  poured  in,  wherein  the  zones  of 
the  beam  in  tension  can  be  more  strongly  rein- 
forced  —  optionally  with  pre-stressed  rods  (11). 

25 

Revendications 

1.  Bloc  de  construction  avec  une  poutre  longi- 
30  tudinale  (1)  et  deux  poutres  transversales  (2) 

faisant  saillie  ä  partir  des  extrem  ites  de  la  poutre 
longitudinale,  par  exemple  bloc  de  construction 
en  forme  de  C  ou  de  H,  des  faces  frontales  (5) 
perpendiculaires  aux  surfaces  d'appui  (3,  4)  du 

35  bloc  de  construction  etant  realisees  avec  un 
relief,  caracterise  en  ce  que  le  relief  dans  les 
faces  frontales  (5)  est  forme  par  des  evidements, 
par  exemple  des  rainures  (5')  s'etendant  perpendi- 

.  culairement  aux  surfaces  d'appui  (3,  4)  entre  ces 
40  dernieres,  que  pour  un  bloc  de  construction 

realise  en  forme  de  C,  aussi  bien  les  faces 
frontales  (5)  exterieures  des  poutres  transversales 
(2)  que  la  face  frontale  (5)  exterieure  de  la  poutre 
longitudinale  (1)  sont  realisees  avec  un  relief  et 

45  que  pour  un  bloc  de  construction  en  forme  de  H, 
seules  les  faces  frontales  (5)  exterieures  du  bloc 
de  construction  eloignees  de  la  poutre  longitudi- 
nale  (1)  et  s'etendant  sensiblement  perpendiculai- 
rement  ä  cette  poutre,  sont  pourvues  d'un  relief, 

50  et  qu'il  est  prevu  dans  le  bloc  de  construction  des 
trous  (6)  perpendiculaires  aux  surfaces  d'appui 
(3,  4)  pour  des  barres  (10,  11)  d'armature  ou  de 
liaison. 

2.  Bloc  de  construction  selon  la  revendication 
55  1  ,  caracterise  en  ce  que  les  trous  (6)  sont  disposes 

dans  les  zones  de  coin  exterieures  du  bloc  de 
construction  et  sont  eventueilement  realises 
comme  trous*  oblongs  (6'). 

3.  Bloc  de  construction  selon  l'une  quelconque 
60  des  revendications  1  ä  2,  caracterise  en  ce  que  la 

face  frontale  (5),  d'une  poutre  (1,  2)  au  moins  est 
courbee  de  fagon  convexe  dans  le  sens  longitudi- 
nal,  la  poutre  (2)  opposee  etant  courbee  eventuei- 
lement  de  facon  concave  dans  le  sens  longitudi- 

65  nal. 
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4.  Bloc  de  construction  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  qu'en 
cas  de  plusieurs  faces  frontales  (5)  realisees 
comme  surfaces  visibles  avec  un  relief,  celles-ci 
se  raccordent  par  des  plans  biaises  (5")  reaiises 
eventueilement  en  forme  de  cannelure. 

5.  Bloc  de  construction  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  qu'ä  - 
l'arete  d'intersection  avec  la  surface  d'appui  (3,  4) 
superieure  et/ou  inferieure,  la  face  frontale  (5)  est 
biaisee  (5"'),  eventueilement  sous  la  forme  d'une 
cannelure. 

6.  Bloc  de  construction  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que 
deux  saillies  (1')  sont  disposees  sur  la  face  fron- 
tale  (5)  exterieure  verticale  d'un  bloc  de  construc- 
tion  en  forme  de  C,  de  sorte  que  deux  blocs  de 
construction  en  forme  de  C  peuvent  etre  appli- 
ques  Tun  contre  l'autre  avec  les  saillies  (V)  pour 
former  un  bloc  de  construction  en  forme  de  H. 

7.  Mur,  par  exemple  mur  de  revetement,  realise 
en  matiere  de  remplissage,  par  exemple  du  beton, 
du  mortier,  de  la  terre,  et  en  blocs  de  construction 
selon  l'une  quelconque  des  revendications  1  ä  6, 
caracterise  en  ce  que  les  blocs  de  construction 
sont  poses  dans  un  assemblage  ferme,  les  faces 
frontales  (5)  realisees  comme  surfaces  visibles 
des  poutres  longitudinale  (1)  ou  transversales  (2) 
formant  le  plan  visible  du  mur  et  l'autre  poutre  (2 
ou  1)  etant  entouree  par  la  matiere  de  remplissage 
(8)  du  mur. 

8.  Mur,  par  exemple  mur  de  revetement,  realise 
en  matiere  de  remplissage,  notamment  de  la 
terre,  et  en  blocs  de  construction  selon  l'une 
quelconque  des  revendications  1  ä  6,  caracterise 

en  ce  que  les  blocs  de  construction  sont  poses 
dans  un  assemblage  ouvert  les  uns  sur  les  autres 
uniquement  par  les  surfaces  d'appui  (3,  4)  des 
poutres  transversales  (2),  les  faces  frontales  (5) 

5  realisees  comme  surfaces  visibles  des  poutres 
longitudinale  (1)  ou  transversales  (2)  formant  les 
plans  visibles  du  mur  et  l'autre  poutre  (2  ou  1) 
etant  entouree  par  la  matiere  de  remplissage  (8) 
du  mur,  et,  dans  le  cas  oü  les  trous  (6)  des  blocs 

10  de  construction  sont  perpendiculaires  aux  surfa- 
ces  d'appui  (3,  4),  les  trous  (6)  des  couches  de 
blocs  de  construction  sont  alignes  et  les  trous  (6) 
cöte  pente  peuvent  recevoir  des  barres  (11) 
d'armature  ou  de  liaison  et  etre  rempiis  de  beton 

15  en  vue  de  la  formation  d'un  mur  pouvant  etre 
sollicite  en  flexion,  avec  zone  de  traction  cöte 
pente,  les  trous  (6')  cöte  air  peuvent  etre  suppri- 
mes  ou  rempiis  de  beton  sans  armature  en  vue  de 
la  formation  d'une  zone  de  compression,  et,  dans 

20  le  cas  oü  des  rainures  (7)  sont  disposees  sur  au 
moins  une  surface  d'appui  (3,  4),  des  barres  (12) 
d'armature  ou  de  liaison,  qui  penetrant  dans  le 
corps  du  mur,  sont  eventueilement  disposees 
dans  ces  rainures. 

25  9.  Poutre,  formee  ä  partir  de  blocs  de  construc- 
tion  selon  l'une  quelconque  des  revendications  1 
ä  6,  caracterisee  en  ce  qu'en  vue  de  la  formation 
de  la  poutre,  les  blocs  de  construction  sont 
juxtaposes  alignes,  en  une  rangee  par  leurs  surfa- 

30  ces  d'appui  (3,  4),  des  barres  (11)  d'armature  ou 
de  liaison  sont  inserees  dans  les  trous  (1  1)  alignes 
et  les  trous  (6)  sont  rempiis  de  beton,  la  zone  de 
traction  de  la  poutre  pouvant  etre  renforcee 
davantage  avec  des  barres  (11)  eventueilement 

35  precontraintes. 
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