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(54) Bezeichnung: Wandelement

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Wandele-
ment (1), das ein Gestell (2) hat, dessen voneinander be-
abstandeten Längsseiten (3, 4) jeweils aus zumindest zwei
Ständern (5, 6) gebildet sind. Diese Ständer (5, 6) sind je-
weils aus wenigstens einem Profilabschnitt hergestellt, wo-
bei zwischen benachbarten Ständern (5, 6) wenigstens ei-
ne wasser- und verrottungsbeständige Wärmedämmstoff-
platte (7) vorgesehen ist, die beidseits an einem außenlie-
genden Profilsteg (8) der benachbarten Profilabschnitte an-
liegt. In den Gestell-Hohlraum (9) des Gestells (2) ist ein
sandiges, erdiges, torfiges oder mineralisches Substrat (10)
eingefüllt. In einer bevorzugten Ausführungsform ist das er-
findungsgemäße Wandelement (1) als begrüntes Wandele-
ment (1) ausgebildet, wobei dazu in mindestens einer der
Wärmedämmstoffplatten (7) Pflanzlöcher (12) vorgesehen
sind, durch welche Pflanzlöcher (12) die im Substrat (10)
verwurzelte Vegetation (11) über die Wärmedämmstoffplat-
te (10) nach Außen vorsteht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Wandelement.

[0002] Wandelemente sind bereits in den verschie-
densten Ausführungen bekannt, um als Sichtschutz,
als Blickfang oder auch als Lärmschutzwand zu die-
nen. So hat man bereits quaderförmige Wandele-
mente aus Beton geschaffen, die zu einer Schutz-
wand übereinander gestapelt werden können. Diese
als Hohlkörper ausgestalteten und mit mineralischem
Substrat gefüllten Wandelemente weisen, teils auch
im Bereich von Ausformungen, Pflanzlöcher auf, aus
denen die im mineralischen Substrat wurzelnde Ve-
getation nach Außen vorsteht. Solche übereinander
gestapelten und aus Beton hergestellten Wandele-
mente sind jedoch schwer und unhandlich und wei-
sen erhebliche Abmessungen auf, wodurch der An-
wendungsbereich solcher Wandelemente erheblich
eingeschränkt ist.

[0003] Es besteht daher insbesondere die Aufga-
be, ein Wandelement der eingangs erwähnten Art zu
schaffen, das sich einfach und mit geringem Aufwand
herstellen und montieren lässt.

[0004] Die erfindungsgemäße Lösung dieser Aufga-
be besteht in den Merkmalen des geltenden Patent-
anspruchs 1.

[0005] Das erfindungsgemäße Wandelement weist
ein Gestell auf, das als Trägerkonstruktion dient und
bei Bedarf rasch aufgebaut werden kann. Die vonein-
ander beabstandeten Längsseiten des Gestells sind
jeweils aus zumindest zwei, in vertikaler Richtung
orientierten Ständern gebildet, die jeweils aus we-
nigstens einem Profilabschnitt hergestellt sind. Zwi-
schen den benachbarten Ständern an jeder Längs-
seite des Gestells ist wenigstens eine wasser- und
verrottungsbeständige Wärmedämmstoffplatte vor-
gesehen. Die die Längswände des Wandelements
bildenden Wärmedämmstoffplatten liegen an ihren in
vertikaler Richtung orientierten Plattenrändern beid-
seits jeweils an einem außenliegenden Profilsteg
der benachbarten Profilabschnitte an. In dem zwi-
schen den beabstandeten Längswänden des Wand-
elements gebildeten Gestell-Hohlraum wird ein san-
diges, erdiges, torfiges oder mineralisches Substrat
eingefüllt. Das in ungefülltem Zustand noch leicht zu
transportierende und auszurichtende Gestell erhält
durch das in dem Gestell-Hohlraum aufgefüllte Sub-
strat ein derartiges Gewicht, dass das Wandelement
anschließend sicher, fest und unverrückbar an dem
gewählten Ort verbleibt. Da die verwendeten Wärme-
dämmstoffplatten wasser- und verrottungsbeständig
sind, ist eine lange Lebensdauer des erfindungsge-
mäßen Wandelements sichergestellt.

[0006] Eine besonders vorteilhafte Ausführungsform
gemäß der Erfindung sieht vor, dass das Wandele-

ment als begrüntes Wandelement ausgebildet ist und
dass dazu in mindestens einer der Wärmedämm-
stoffplatten Pflanzlöcher vorgesehen sind, durch wel-
che Pflanzlöcher die im Substrat verwurzelte Vege-
tation über die Wärmedämmstoffplatte(n) nach Au-
ßen vorsteht. Bei dieser bevorzugten Ausführungs-
form kann das in den zwischen den beabstande-
ten Längswänden des Wandelements gebildeten Ge-
stell-Hohlraum eingefüllte Substrat den verwendeten
Pflanzen anschließend als Wurzelraum dienen. Da-
zu sind in mindestens einer der für das erfindungs-
gemäße Wandelement verwendeten Wärmedämm-
stoffplatten Pflanzlöcher vorgesehen, die in den Wär-
medämmstoffplatten bereits werkseitig eingearbei-
tet sind oder auch nach dem Montieren und Auf-
füllen des Gestells mit Substrat auch nachträglich
noch, beispielsweise mit einem Lochbohrer, einge-
arbeitete werden können. Durch diese Pflanzlöcher
kann die im Substrat verwurzelte Vegetation über die
das Pflanzloch umgrenzende Wärmedämmstoffplat-
te nach Außen vorstehen. Die über die zumindest
eine Wärmedämmstoffplatte vorstehende Vegetati-
on erfährt dort eine ausreichende Sonneneinstrah-
lung, ohne das befürchtet werden muss, dass das
von der Wärmedämmstoffplatte geschützte Substrat
und die darin befindlichen Wurzeln sich derart über-
mäßig aufheizen, dass dies den Pflanzen abträglich
wäre.

[0007] Eine bevorzugte Ausführungsform gemäß
der Erfindung, die sich durch eine hohe Beständig-
keit des Wandelements auszeichnet, sieht vor, dass
die wenigstens eine Wärmedämmstoffplatte eine aus
extrudiertem Polystyrol geschäumte Dämmstoffplat-
te ist. Solche, aus extrudiertem Polystyrol geschäum-
te Dämmstoffplatten sind im Handel beispielsweise
unter der Marke ”Styrodur” erhältlich. Die aus ex-
trudiertem Polystyrol geschäumten Dämmstoffplat-
ten zeichnen sich durch eine hohe Wasser- und Ver-
rottungsbeständigkeit aus.

[0008] Um das erfindungsgemäße Wandelement
besser an die Umgebung anpassen oder gemäß den
Wünschen und Vorstellungen des Betrachters gestal-
ten zu können, ist es vorteilhaft, wenn wenigstens ei-
ner der Wärmedämmstoffplatten mindestens an ih-
rer Sichtseite gestrichen, bemalt, beklebt, strukturiert
oder beschichtet ist.

[0009] Damit die die Längswände des Wand-
elements bildenden Wärmedämmstoffplatten dem
Druck des auf der Innenseite des Gestells im Gestell-
Hohlraum anliegenden Substrats standhalten kön-
nen, ist es vorteilhaft, wenn die wenigstens eine Wär-
medämmstoffplatte zumindest an einer ihrer Flach-
seiten und vorzugsweise zumindest an ihrer außen-
liegenden Flachseite eine gewebeverstärkte Ober-
flächenschicht, insbesondere aus Mörtel, aufweist.
Durch eine solche gewebeverstärkte Oberflächen-
schicht wird einerseits die Festigkeit der Wärme-
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dämmstoffplatte und andererseits auch die Wasser-
und Verrottungsbeständigkeit dieser Dämmstoffplat-
te noch zusätzlich erhöht.

[0010] Um die an den Längsseiten des Gestells vor-
gesehenen und in vertikaler Richtung orientierten
Ständer ausreichend auf Abstand zu halten, damit
dazwischen zumindest eine Wärmedämmstoffplatte
eingeschoben werden kann, ist es vorteilhaft, wenn
zumindest zwei benachbarte Ständer an wenigstens
eine der Längsseiten des Gestells über Längsriegel
miteinander verbunden sind.

[0011] Um die Stabilität des erfindungsgemäßen
Wandelements zu erhöhen, ist es vorteilhaft, wenn
dessen Längswände aus mehreren Wärmedämm-
stoffplatten gebildet sind. Dabei sieht eine bevorzug-
te Ausführungsform gemäß der Erfindung vor, dass
die, zumindest zwei benachbarte Ständer miteinan-
der verbindenden und voneinander beabstandeten
Längsriegel als Profilabschnitte ausgebildet sind, die
an ihren einander zugewandten Längsseiten jeweils
einen Profilsteg tragen, an welchen Profilstegen we-
nigstens eine der Wärmedämmstoffplatten anliegt.
Somit kann eine jede Wärmedämmstoffplatte derart
von Innen im Gestell-Hohlraum aus in ein Feld des
Gestells eingelegt werden, das durch in vertikaler
Richtung orientierte Ständer und in horizontaler Rich-
tung orientierte Längsriegel umgrenzt ist. Dabei sind
an den Ständern sowie an den Riegeln Profilstege
vorgesehen, welche die Auflagefläche für die in das
Feld eingelegte Wärmedämmstoffplatte bilden.

[0012] Vorteilhaft kann es sein, wenn das Substrat
die Wärmedämmstoffplatten gegen die Profilstege
drückt. Bei einer solchen Ausführungsform kann bei
Bedarf auf eine weitere Befestigung der Wärme-
dämmstoffplatten an den Profilstegen verzichtet wer-
den, weil das Substrat die Wärmedämmstoffplatten
derart gegen die Profilstege drückt, dass diese Wär-
medämmstoffplatten an den Profilstegen druckbe-
dingt sicher, unverrückbar und fest anliegen.

[0013] Zusätzlich oder stattdessen kann es aber
auch vorteilhaft sein, wenn zumindest eine der Wär-
medämmstoffplatten mit dem Profilsteg wenigstens
einer der benachbarten Profilabschnitte und/oder der
benachbarten Längsriegel verbunden ist. Sind die
Wärmedämmstoffplatten mit den Profilstegen insbe-
sondere der als Ständer dienenden benachbarten
Profilabschnitte verbunden, kann auf weitere Längs-
riegel bei Bedarf auch verzichtet werden.

[0014] Um die Wärmedämmstoffplatten mit den Pro-
filstegen an den als Ständer dienenden Profilab-
schnitten und/oder an den Längsriegeln zu verbin-
den, kann es vorteilhaft sein, wenn zumindest eine
der Wärmedämmstoffplatten mit dem Profilsteg we-
nigstens einer der benachbarten und als Ständer die-
nenden Profilabschnitte und/oder der benachbarten

Längsriegel mittels einer Schraub-, Niet- oder Rast-
verbindung verbunden ist.

[0015] Um das Gestell auch an dessen Quer- oder
Schmalseiten zu schließen, ist es vorteilhaft, wenn
die in den vertikal orientierten Eckbereichen des Ge-
stells vorgesehenen Ständer jeweils zumindest zwei,
im rechten Winkel zueinander angeordnete Profilste-
ge haben und wenn die Querwände des Wandele-
ments jeweils durch mindestens eine Wärmedämm-
stoffplatte verschlossen sind, die beidseits an den
einander zugewandten außenliegenden Profilstegen
der in den vertikalen Eckbereichen des Gestells vor-
gesehenen Ständern anliegen.

[0016] Dabei können auch die an den Quer- oder
Schmalseiten des Gestells vorgesehenen Wärme-
dämmstoffplatten durch das im Gestell-Hohlraum be-
findliche Substrat gegen die Profilstege der in den
Eckbereichen des Gestells vorgesehenen Ständer
gedrückt werden. Zusätzlich oder stattdessen ist es
aber auch möglich, dass die die Quer- oder Schmal-
seiten bildenden Wärmedämmstoffplatten mit den
Profilstegen beispielsweise mittels einer Schraub-,
Niet- oder Rastverbindung verbunden sind.

[0017] Um die beidseits die Längsseiten des Ge-
stells bildenden Ständer auf Abstand zu halten, ist es
vorteilhaft, wenn die die Längsseiten des Gestells bil-
denden Ständer über Querriegel und/oder zumindest
eine Querverstrebung auf Abstand gehalten sind.

[0018] Die in dem im Gestell-Hohlraum befindlichen
Substrat wurzelnde Vegetation benötigt eine ausrei-
chende Wasserzufuhr, damit diese Vegetation gedei-
hen kann. Dazu sieht eine bevorzugte Ausführungs-
form gemäß der Erfindung vor, dass das Gestell an
seiner der Standfläche abgewandten Gestell-Ober-
seite offen ausgebildet ist. Da das Gestell an seiner
Gestell-Oberseite offen ausgebildet ist und dort kei-
nerlei Wärmedämmstoffplatten trägt, kann das Re-
genwasser von oben gut in das im Gestell-Hohlraum
befindliche Substrat tropfen und dort an das Wurzel-
werk der Vegetation gelangen.

[0019] Zweckmäßig ist es, wenn das Gestell einen
rechteckigen Grundriss hat.

[0020] Dabei sieht eine bevorzugte Ausführungs-
form gemäß der Erfindung, die sich durch eine be-
sonders hohe Standsicherheit auszeichnet, vor, dass
das Gestell sich im Längsschnitt zu seiner Gestell-
Oberseite hin verjüngt.

[0021] Damit das erfindungsgemäße Wandelement
auf einem ausreichend festen Untergrund steht, ist
es vorteilhaft, wenn die die Längswände des Gestells
bildenden Ständer auf einem vorzugsweise streifen-
förmigen Pflaster fußen.
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[0022] Dabei sieht eine besonders vorteilhafte Aus-
führungsform gemäß der Erfindung vor, dass die
Ständer an jeder Längsseite des Gestells jeweils auf
einem vorzugsweise streifenförmigen Pflaster fußen.

[0023] Damit das in den Gestell-Hohlraum tropfende
Regenwasser nicht das dort befindliche Substrat bei
starkem Regen übermäßig durchnässen kann und
damit eine Staunässe in diesem Substrat vermie-
den wird, ist es vorteilhaft, wenn die jeweils einer
Längsseite des Gestells zugeordneten streifenförmi-
gen Pflaster voneinander beabstandet sind und wenn
zwischen den voneinander beabstandeten Pflaster-
Streifen ein Sickerbe-reich für das im Gestell-Hohl-
raum vorgesehene Substrat angeordnet ist.

[0024] Weiterbildungen gemäß der Erfindung erge-
ben sich aus den Ansprüchen in Verbindung mit der
Beschreibung sowie der Zeichnung. Nachstehend
wird die Erfindung anhand eines bevorzugten Aus-
führungsbeispieles noch näher beschrieben.

[0025] Es zeigt:

[0026] Fig. 1 das Gestell für ein begrüntes Wand-
element beim Auskleiden des Gestells mit Wärme-
dämmstoffplatten, welche Wärmedämmstoffplatten
anschließend die Wände des begrünten Wandele-
ments bilden,

[0027] Fig. 2 das Gestell aus Fig. 1 in einer Seiten-
ansicht, wobei hier angedeutet ist, dass sowohl die
Längsseiten als auch die Querseiten des Gestells mit
Wärmedämmstoffplatten ausgekleidet werden kön-
nen,

[0028] Fig. 3 das mit Wärmedämmstoffplatten aus-
gekleidete Gestell aus den Fig. 1 und Fig. 2 in einer
perspektivischen Seitenansicht,

[0029] Fig. 4 das mit Wärmedämmstoffplatten aus-
gekleidete und in seinem Gestell-Hohlraum mit mine-
ralischen Substrat aufgefüllte Gestell, das nun als be-
grüntes Wandelement dient, wobei in zumindest ei-
nem der Wärmedämmstoffplatten Pflanzlöcher vor-
gesehen sind, durch welche Pflanzlöcher die im Sub-
strat verwurzelte Vegetation über die Wärmedämm-
stoffplatten nach Außen vorsteht.

[0030] In Fig. 4 ist ein begrüntes Wandelement 1
dargestellt, das das in den Fig. 1 bis Fig. 3 näher
gezeigte Gestell 2 aufweist. Das Gestell 2 dient dem
begrünten Wandelement 1 als Trägerkonstruktion.
Die voneinander beabstandeten Längsseiten 3, 4 des
Gestells 2 sind jeweils aus zumindest zwei, in verti-
kaler Richtung orientierten Ständern 5 und 6 gebildet,
die jeweils aus wenigstens einem Profilabschnitt her-
gestellt sind. Zwischen benachbarten Ständern 5, 6
an jeder Längsseite 3, 4 des Gestells 2 ist wenigstens
eine wasser- und verwitterungsbeständige Wärme-

dämmstoffplatte 7 vorgesehen. Die die Längswände
des Wandelements 1 bildenden Wärmedämmstoff-
platten 7 liegen an ihren in vertikaler Richtung orien-
tierten Rändern beidseits jeweils an einem außenlie-
genden Profilsteg 8 der die Ständer 5, 6 bildenden be-
nachbarten Profilabschnitte an. In dem zwischen den
beabstandeten Längswänden des Wandelements 1
gebildeten Gestell-Hohlraum 9 wird ein erdiges, tor-
figes oder mineralisches Substrat 10 eingefüllt, das
den verwendeten Pflanzen 11 im Wandelement 1 an-
schließend als Wurzelraum dient.

[0031] Das in ungefülltem Zustand noch leicht zu
transportierende und auszurichtende Gestell 2 erhält
durch das in den Gestell-Hohlraum 9 aufgefüllte Sub-
strat 10 ein derartiges Gewicht, dass das Wandele-
ment 1 anschließend sicher, fest und unverrückbar
an dem gewählten Ort verbleibt. Das im Gestell-Hohl-
raum 9 an den Innenseiten der Wärmedämmstoff-
platten 7 anliegende Substrat 10 drückt die Wärme-
dämmstoffplatten 7 gegen die Profilstege 8, derart,
dass auf ein Verschrauben dieser Wärmedämmstoff-
platten 7 an den Profilabschnitten 5, 6 des Gestells
2 verzichtet werden kann. In mindestens einer der
für das Wandelement 1 verwendeten Wärmedämm-
stoffplatten 7 sind Pflanzlöcher 12 vorgesehen, die in
den Wärmedämmstoffplatten bereits werksseitig vor-
gesehen sind oder auch nach dem Montieren und
Auffüllen des Gestells 2 mit Substrat 10 auch noch
nachträglich, beispielsweise mit einem Lochbohrer,
eingearbeitet werden können. Durch diese Pflanzlö-
cher 12 kann die im Substrat 10 verwurzelte Vege-
tation über die das Pflanzloch 12 umgrenzende Wär-
medämmstoffplatte 7 vorstehen. Da diese Wärme-
dämmstoffplatten 7 wasser- und verrottungsbestän-
dig sind, ist eine lange Lebensdauer des hier gezeig-
ten Wandelements 1 sichergestellt. Die über die zu-
mindest eine Wärmedämmstoffplatte 7 vorstehende
Vegetation erfährt dort eine ausreichende Sonnen-
einstrahlung, ohne das befürchtet werden muss, dass
das von den Wärmedämmstoffplatten 7 geschützte
Substrat 10 und die darin befindlichen Wurzeln der
Pflanzen 11 sich derart übermäßig aufheizen, dass
dies den Pflanzen 11 abträglich wäre.

[0032] Die für das hier gezeigte Wandelement 1 ver-
wendeten Wärmedämmstoffplatten 7 sind aus extru-
diertem Polystyrol aufgeschäumt. Dabei weisen die-
se Wärmedämmstoffplatten 7 zumindest an einer ih-
rer Flachseiten und vorzugsweise an beiden Flach-
seiten jeweils eine gewebeverstärkte Oberflächen-
schicht, insbesondere aus Mörtel, auf.

[0033] Aus einem Vergleich der Fig. 1 bis Fig. 4
ist erkennbar, dass die Ständer 5, 6 an den Längs-
seiten 3, 4 des Gestells 2 über Längsriegel 13 mit-
einander verbunden sind. Dabei sind die zumindest
zwei, benachbarte Ständer 5, 6 miteinander verbin-
denden und voneinander beabstandeten Längsriegel
13 ebenfalls als Profilabschnitte ausgebildet, die an
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ihren aneinander zugewandten Längsseiten jeweils
einen Profilsteg 14 tragen, an welchem Profilsteg 14
wenigstens eine der Wärmedämmstoffplatten 7 an-
liegt.

[0034] In den Fig. 1 und Fig. 3 ist erkennbar, dass
die in den vertikal orientierten Eckbereichen des Ge-
stells 2 vorgesehenen Ständer 6 jeweils zumindest
zwei, im rechten Winkel zueinander angeordnete
Profilstege 8, 15 haben und das die Querseiten 16,
17 des Gestells jeweils durch mindestens eine Wär-
medämmstoffplatte 7 verschlossen ist, die beidseits
an den einander zugewandten außenliegenden Pro-
filstegen 15 der in den vertikalen Eckbereichen des
Gestells 2 vorgesehenen Ständer 6 anliegen.

[0035] Aus einem Vergleich der Fig. 1 bis Fig. 3 wird
deutlich, dass die die Längsseiten 3, 4 des Gestells 2
bildenden Ständer 5, 6 über Querriegel 18 und Quer-
verstrebungen 19 auf Abstand gehalten sind.

[0036] Damit das von den Pflanzen 11 benötigte
Regenwasser in den Gestell-Hohlraum 9 eindringen
und dort in das Substrat 10 einsickern kann, ist das
Gestell 2 an seiner der Standfläche abgewandten
Gestell-Oberseite 20 offen ausgebildet. Das Gestell
2 des Wandelements 1 hat hier einen rechtecki-
gen Grundriss. Dabei verjüngt sich das Gestell 2 im
Längsschnitt zu seiner Gestell-Oberseite 20 hin. Die
die Längsseiten des Gestells 2 bildenden Ständer 5,
6 fußen auf streifenförmigen Pflastern 21, 22. Dabei
stützen sich die Ständer 5, 6 an jeder Längsseite 3,
4 des Gestells 2 jeweils auf einem dieser streifen-
förmigen Pflaster 21, 22 ab. Diese streifenförmigen
Pflaster 21, 22 sind voneinander beabstandet, wo-
bei zwischen den voneinander beabstandeten Pflas-
ter-Streifen ein Sickerbereich 23 für das im Gestell-
Hohlraum 9 vorgesehene Substrat 10 angeordnet ist.
Auf diese Weise wird verhindert, dass sich das Sub-
strat 10 bei überstarkem Regen zu sehr durchfeuch-
ten kann und dass sich im Gestell-Hohlraum 9 eine
Staunässe im Substrat 10 bildet. Während die in den
Eckbereichen des Gestells 2 angeordneten Ständer 6
sowie die an der Ober- und Unterseite des Gestells 2
befindlichen Längsriegel 13 aus im Querschnitt L-för-
migen Profilab-schnitten gebildet sind, sind die zwi-
schen den in den Eckbereichen angeordneten Stän-
dern 6 vorgesehenen Ständer 5 an den Längsseiten
3, 4 des Gestells 2 sowie die zwischen den oberen
und unteren Längsriegeln 13 angeordneten Längsrie-
gel 13 durch im Querschnitt T-förmige Profilabschnit-
te gebildet.

[0037] Um die im Substrat verwurzelte Vegetation
gegebenenfalls auch kontrolliert mit Wasser versor-
gen zu können, kann im Gestell-Hohlraum und ins-
besondere auch im Substrat, beispielsweise auf der
Innenseite der Wärmestoffplatten 7, wenigstens ein
Bewässerungsschlauch verlegt sein, der aus dem
Wandelement 1 herausgeführt und dort mit dem Lei-

tungsnetz oder einer anderen Wasserquelle verbun-
den ist. Das mit Substrat gefüllte Wandelement 1 bil-
det eine solide und stabile Schwergewichtsmauer.

Bezugszeichenliste

1 Wandelement
2 Gestell
3 (erste) Längsseite (des Gestells)
4 (zweite) Längsseite (des Gestells)
5 (mittiger) Ständer
6 Ständer (in den Eckbereichen)
7 Wärmedämpfstoffplatte
8 Profilsteg (an den Ständern 5, 6)
9 Gestell-Hohlraum
10 Substrat
11 Pflanzen
12 Pflanzlöcher
13 Längsriegel
14 Profilsteg (an den Längsriegeln 13)
15 Profilstege (an den Querseiten der Ständer 6)
16 (erste) Querseite (des Gestells)
17 (zweite) Querseite (des Gestells)
18 Querriegel
19 Querverstrebung
20 Gestell-Oberseite
21 streifenförmiges Pflaster
22 streifenförmiges Pflaster
23 Sickerbereich

Patentansprüche

1.    Wandelement (1) mit einem Gestell (2), des-
sen voneinander beabstandeten Längsseiten (3, 4)
jeweils aus zumindest zwei Ständern (5, 6) gebildet
sind, welche Ständer (5, 6) jeweils aus wenigstens ei-
nem Profilabschnitt hergestellt sind, wobei zwischen
benachbarten Ständern (5, 6) wenigstens eine was-
ser- und verrottungsbeständige Wärmedämmstoff-
platte (7) vorgesehen ist, die (7) beidseits an einem
außenliegenden Profilsteg (8) der benachbarten Pro-
filabschnitte anliegt, und mit einem sandigen, erdi-
gen, torfigen oder mineralischen Substrat (10) in dem
zwischen den Längsseiten (3, 4) des Gestells (2) ge-
bildeten Gestell-Hohlraum (9).

2.   Wandelement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Wandelement (1) als be-
grüntes Wandelement (1) ausgebildet ist und dass
dazu in mindestens einer der Wärmedämmstoffplat-
ten (7) Pflanzlöcher (12) vorgesehen sind, durch wel-
che Pflanzlöcher (12) die im Substrat (10) verwurzel-
te Vegetation über die Wärmedämmstoffplatte(n) (7)
nach Außen vorsteht.

3.  Wandelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die wenigstens eine Wärme-
dämmstoffplatte (7) eine aus extrudiertem Polystyrol
geschäumte Dämmstoffplatte ist.
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4.  Wandelement nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine
der Wärmedämmstoffplatten (7) mindestens an ih-
rer Sichtseite gestrichen, bemalt, beklebt, strukturiert
oder beschichtet ist.

5.  Wandelement nach Anspruch 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die wenigstens eine Wärme-
dämmstoffplatte (7) zumindest an einer ihrer Flach-
seiten und vorzugsweise zumindest an ihrer außen-
liegenden Flach- oder Sichtseite eine gewebever-
stärkte Oberflächenschicht, insbesondere aus Mör-
tel, aufweist.

6.  Wandelement nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest zwei
benachbarte Ständer (5, 6) an wenigstens einer der
Längsseiten (3, 4) des Gestells (2) über Längsriegel
(13) miteinander verbunden sind.

7.   Wandelement nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zumindest zwei, benachbar-
te Ständer (5, 6) miteinander verbindenden und von-
einander beabstandeten Längsriegel (13) als Profil-
abschnitte ausgebildet sind, die an ihren einander zu-
gewandten Längsseiten jeweils einen Profilsteg (14)
tragen, an welchen Profilstegen (14) wenigstens eine
der Wärmedämmstoffplatten (7) anliegt.

8.  Wandelement nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat (10)
die Wärmedämmstoffplatten (7) gegen die Profilste-
ge (8; 14) drückt.

9.  Wandelement nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine
der Wärmedämmstoffplatten (7) mit dem Profilsteg
(8; 14) wenigstens einer der benachbarten und als
Ständer (5, 6) dienenden Profilabschnitte und/oder
der benachbarten Längsriegel (13) verbunden ist.

10.    Wandelement nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest eine der Wärme-
dämmstoffplatten (7) mit dem Profilsteg (8; 14) we-
nigstens eine der benachbarten und als Ständer (5,
6) dienenden Profilabschnitte und/oder der benach-
barten Längsriegel (13) mittels einer Schraub-, Niet-
oder Rastverbindung verbunden ist.

11.  Wandelement nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die in den ver-
tikal orientierten Eckbereichen des Gestells (2) vor-
gesehenen Ständer (6) jeweils zumindest zwei, im
rechten Winkel zueinander angeordnete Profilstege
(8, 15) haben, und dass die Querseiten (16, 17) des
Gestells (2) jeweils durch mindestens eine Wärme-
dämmstoffplatte (7) verschlossen ist, die beidseits an
den einander zugewandten außenliegenden Profil-
stegen (15) der in den vertikalen Eckbereichen des
Gestells (2) vorgesehenen Ständer (6) anliegen.

12.    Wandelement nach einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die an den
Längsseiten (3, 4) des Gestells (2) vorgesehenen
Ständer (5, 6) über Querriegel (18) und/oder zumin-
dest eine Querverstrebung (19) auf Abstand gehalten
sind.

13.  Wandelement nach einem der Ansprüche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass das Gestell (2)
an seiner Gestell-Oberseite (20) offen ausgebildet ist.

14.  Wandelement nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass das Gestell (2)
einen rechteckigen Grundriss hat.

15.  Wandelement nach einem der Ansprüche 1 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass das Gestell (2)
sich im Längsschnitt zu seiner Gestell-Oberseite (20)
hin verjüngt.

16.    Wandelement nach einem der Ansprüche 1
bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die an den
Längsseiten (3, 4) des Gestells (2) vorgesehenen
Ständer (5, 6) auf einem vorzugsweise streifenförmi-
gen Pflaster (21, 22) fußen.

17.  Wandelement nach einem der Ansprüche 1 bis
16, dadurch gekennzeichnet, dass die Ständer (5,
6) an einer jeden Längsseite (3, 4) des Gestells (2) je-
weils auf einem vorzugsweise streifenförmigen Pflas-
ter (21, 22) fußen.

18.  Wandelement nach einem der Ansprüche 1 bis
17, dadurch gekennzeichnet, dass die jeweils einer
Längsseite (3, 4) des Gestells (2) zugeordneten strei-
fenförmigen Pflaster (21, 22) voneinander beabstan-
det sind und dass zwischen den voneinander beab-
standeten Pflaster-Streifen ein Sickerbereich (23) für
das im Gestell-Hohlraum (9) vorgesehene Substrat
(10) angeordnet ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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