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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung befasst sich unter
anderem mit einem Holztafelbauelement (1), das zumindest
zwei innerhalb seines Rahmens (2) angeordnete Lagen (4)
von Querstreben (5) aufweist. Die Querstreben (5) sind zur
Aussteifung des Holztafelbauelements (1) und ihres Rah-
mens (2) schräg zu einander gegenüberliegenden Rahmen-
schenkeln (6, 7) des Rahmens (2) ausgerichtet (vgl. Fig. 1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Holztafelbauele-
ment, ein Verfahren zur Herstellung eine Holztafel-
bauelements sowie die Verwendung eines Holztafel-
bauelements.

[0002] Holztafelbauelemente sind aus der Praxis
in unterschiedlichen Ausführungsformen vorbekannt.
Sie werden im Holztafelbau beispielsweise als Holz-
tafelbauwände zur Errichtung von Gebäuden wie Fer-
tighäusern verwendet. Der Vorteil der Holztafelbau-
elemente besteht darin, dass sie in einem Werk vor-
gefertigt werden können. Zur Errichtung eines Ge-
bäudes werden die vorgefertigten Holztafelbauele-
mente dann auf die Baustelle gebracht und vor Ort
verbaut. Durch den hohen Grad an Vorfertigung lässt
sich ein Gebäude mithilfe derartiger Holztafelbauele-
mente sehr zügig errichten.

[0003] Holztafelbauelemente können bei Bedarf mit
Wandöffnungen beispielsweise für Fenster und/oder
Türen versehen werden. Bei der Konstruktion und
Herstellung der Holztafelbauelemente ist es aller-
dings erforderlich, die Position der Wandöffnungen
für etwaige Fenster und/oder Türen vorher zu ken-
nen, um die für die Aussteifung des Holztafelbauele-
ments erforderlichen Stützen innerhalb eines Rah-
mens des Holztafelbauelements entsprechend der
Position der Ausschnitte vorsehen zu können. Für ei-
ne vollautomatisierte Fertigung derartiger Holztafel-
bauelemente ist dies nachteilig. Zwar ist eine Vor-
fertigung der Holztafelbauelemente möglich, jedoch
muss die Vorfertigung der Holztafelbauelemente da-
bei in der Regel unter Beachtung der kundenspezifi-
schen Anforderungen beispielsweise hinsichtlich et-
waiger Wandöffnungen für Fenster und/oder Türen
erfolgen.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es daher zunächst,
ein Holztafelbauelement und ein Verfahren der ein-
gangs genannten Art bereitzustellen, die eine mög-
lichst auftragsunabhängige Vorfertigung von Holzta-
felbauelementen begünstigen.

[0005] Zur Lösung der Aufgabe wird zunächst ein
Holztafelbauelement der eingangs genannten Art
vorgeschlagen, die die Mittel und Merkmale des un-
abhängigen, auf ein derartiges Holztafelbauelements
gerichteten Anspruchs umfasst. Zur Lösung der Auf-
gabe wird somit insbesondere ein Holztafelbauele-
ment mit einem Rahmen vorgeschlagen, innerhalb
dessen zumindest zwei oder mehrere Lagen von
Querstreben angeordnet sind, wobei die Querstre-
ben schräg zu Rahmenschenkeln des Rahmens aus-
gerichtet sind. Die Rahmenschenkel, zu denen die
Querstreben schräg innerhalb des Rahmens ausge-
richtet sind, können vorzugsweise einander gegen-
überliegende Rahmenschenkel des Rahmens sein.

[0006] Das erfindungsgemäße Holztafelbauelement
kann als Basiselement genutzt werden, in das sich in-
nerhalb kürzester Zeit Wandöffnungen in gewünsch-
ter Form und/oder Anzahl einbringen lassen, um bei-
spielsweise Tür- und/oder Fensterausschnitte kun-
denspezifisch vorzusehen. Die Grundkonstruktion
des Holztafelbauelements, die sich auf die zumindest
zwei innerhalb des Rahmens angeordneten Lagen
von Querstreben stützt, kann auf bisher üblicherwei-
se verwendete Stützbalken innerhalb des Rahmens
verzichten, deren Positionierung innerhalb des Rah-
mens in Abhängigkeit von gewünschten Wandöff-
nungen gewählt werden muss. Die Lagen aus Quer-
streben bilden ein gleichmäßiges Netz aus Kraftstüt-
zen innerhalb des Rahmens, das ein gleichmäßige-
re Verteilung auftretender Kräfte innerhalb des Rah-
mens als einzelne Stützbalken erlaubt, wie sie im
Holztafelbau bisher Verwendung finden. Auf diese
Weise kann das erfindungsgemäße Holztafelbauele-
ment unabhängig von einem konkreten Kundenauf-
trag zunächst als Grundelement vorgefertigt und erst
nachträglich kundenspezifisch konfektioniert und da-
bei beispielsweise mit Wandöffnungen versehen wer-
den.

[0007] Durch die zumindest zwei Decklagen von
schräg innerhalb des Rahmens ausgerichteten Quer-
streben erhält die Holtafelbauwand die erforderliche
Stabilität. Die Querstreben der zumindest zwei Lagen
können in einer Dichte innerhalb des Rahmens vor-
gesehen werden, die eine ausreichende Stabilität des
Holztafelbauelements ermöglicht. Werden einzelne
Querstreben oder Gruppen von Querstreben bei der
Erzeugung einer Wandöffnung durchtrennt, steht in
den zumindest zwei Lagen von Querstreben immer
noch eine ausreichende Anzahl von als Kraftstützen
nutzbaren Querstreben zur Verfügung. Da die zumin-
dest zwei Lagen aus Querstreben ein weitgehend
oder gar vollständig homogenes Netz aus Querstre-
ben innerhalb des Rahmens bilden können, lassen
sich Wandöffnungen an nahezu beliebiger Position
in das vorgefertigte Holztafelbauelement einbringen,
ohne die Stabilität des Holztafelbauelements signifi-
kant zu beeinträchtigen.

[0008] Innerhalb einer Lage benachbarte Querstre-
ben können einen Abstand von beispielsweise 30,
5 cm zueinander aufweisen. Auf diese Weise haben
die zumindest zwei Lagen von Querstreben innerhalb
des Rahmens des Holztafelbauelements eine aus-
reichende Strebendichte, die eine zuverlässige Sta-
bilisierung des Holztafelbauelements erlaubt, auch
wenn eine oder mehrere Wandöffnungen zur Erzeu-
gung von Fenster- oder Türausschnitten nachträglich
in das Holztafelbauelement eingebracht werden.

[0009] Auf diese Weise führt die erfindungsgemäße
Konstruktion des Holztafelbauelements dazu, dass
das Holztafelbauelement als vorgefertigtes Holztafel-
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bauelement in einem Schritt und mit einem hohen
Grad an Standardisierung hergestellt werden kann.

[0010] In einem nachgelagerten Schritt können die
kundenspezifischen Arbeiten an dem fertigen Grund-
element vorgenommen und dabei möglicherweise
gewünschte Wandöffnungen für Fenster- und/oder
Türausschnitte individuell erzeugt werden.

[0011] Durch die Trennung der Arbeitsschritte ist ei-
ne besonders ökonomische Herstellung der Holzta-
felbauelemente möglich. Die Holztafelbauelemente
können beispielsweise mit einer Höhe von 2,5, 2,75
bzw. 3,5 m und einer Länge von 12 oder 14 m auf
Vorrat hergestellt und anschließend bei Bedarf auf
die gewünschte Länge gekürzt werden. Natürlich ist
es möglich, die Holztafelbauelemente in jeder prakti-
kablen Länge und Höhe herzustellen. In einem nach-
folgenden Arbeitsschritt lassen sich die Holztafel-
bauelemente kundenspezifisch konfektionieren und
beispielsweise die erwähnten Wandöffnungen ein-
bringen. Durch die erfindungsgemäße Konstruktion
kann das Holztafelbauelement unabhängig von An-
zahl und Position der Wandöffnungen in dem Holzta-
felbauelement immer denselben Aufbau haben. Dies
war bei den aus der Praxis vorbekannten Holztafel-
bauelementen aufgrund ihrer innerhalb der Rahmen
in der Regel rechtwinklig verlaufenden Stützbalken
bisher so nicht möglich.

[0012] Bei einer bevorzugten Ausführungsform des
Holztafelbauelements ist vorgesehen, dass die Quer-
streben mit den sich gegenüberliegenden Rahmen-
schenkeln verbunden sind. Dies kann die Stabili-
tät des Holztafelbauelements und ihrer Rahmenkon-
struktion zusätzlich erhöhen. Die Verbindung zwi-
schen den Querstreben und den sich gegenüber-
liegenden Rahmenschenkeln kann beispielsweise
formschlüssig, kraftschlüssig und/oder stoffschlüssig
erfolgen. Insbesondere ist es möglich, die Querstre-
ben, insbesondere an ihren Enden, mit den Rahmen-
schenkeln zu verkleben und/oder zu verleimen. Fer-
ner ist es möglich, die Querstreben mit Hilfe von
Klammern, Nägeln, Schrauben, Zahnscheiben oder
Hartholznägeln mit den Rahmenschenkeln zu verbin-
den.

[0013] Die Querstreben der zumindest zwei Lagen
von Querstreben können in einem spitzen oder in ei-
nem stumpfen Winkel zu zumindest einem der bei-
den Rahmenschenkel innerhalb des Rahmens aus-
gerichtet sein. Vorzugsweise spannen die Querstre-
ben mit den Rahmenschenkeln jeweils einen von ei-
nem rechten Winkel abweichenden Winkel auf. Be-
vorzugt sind die Querstreben der zumindest zwei La-
gen von Querstreben maximal 60° zu einem der bei-
den Rahmenschenkel geneigt.

[0014] Eine besonders gleichmäßige Kraftverteilung
innerhalb des Rahmens des Holztafelbauelements

kann sich ergeben, wenn die Querstreben von zwei
benachbarten Lagen gegengleich geneigt sind. Fer-
ner können innerhalb einer Lage benachbarte Quer-
streben einen Abstand zwischen 10 cm und 70 cm,
besonders bevorzugt einen Abstand von 30.5 cm zu-
einander aufweisen. Die Anordnung von Querstreben
innerhalb einer Lage benachbarter Querstreben in ei-
nem Abstand von 30.5 cm zueinander hat sich als
besonders vorteilhaft herausgestellt, da diese Anord-
nung einen guten Kompromiss zwischen Materialein-
satz, Gewicht, und Belastbarkeit des Holztafelbau-
elements darstellt.

[0015] Vorteilhaft kann es sein, wenn die zumin-
dest zwei Lagen von Querstreben innerhalb des Rah-
mens in einer quer zur Längserstreckung der Rah-
menschenkel des Rahmens ausgerichteten Tiefen-
richtung versetzt zueinander angeordnet sind. Bei ei-
ner Ausführungsform des Holztafelbauelements kön-
nen die Lagen von Querstreben entlang einer gesam-
ten, quer zur Längserstreckung der Rahmenschenkel
messbaren Tiefe des Rahmens, versetzt zueinander
angeordnet sein. Eine in Tiefenrichtung messbare
Gesamtdicke der Lagen von Querstreben kann dabei
so groß wie eine Tiefe des Rahmens sein. Die zwei
oder mehreren Lagen können somit in unterschiedli-
chen, insbesondere zu einer Längserstreckungsrich-
tung der Rahmenschenkel parallelen, Ebenen inner-
halb des Rahmens angeordnet sein. Auf diese Wei-
se bilden die innerhalb des Rahmens angeordneten
zumindest zwei Lagen von Querverstrebungen ein
den Rahmen des Holztafelbauelements aussteifen-
des Netz. Dies insbesondere dann, wenn sich die
Querstreben benachbarter Lagen kreuzen und/oder
in unterschiedliche Richtungen geneigt sind.

[0016] Querstreben benachbarter Lagen können
zur zusätzlichen Aussteifung des Holztafelbauele-
ments miteinander verbunden sein. Dies kann bei-
spielsweise formschlüssig, kraftschlüssig, und/oder
stoffschlüssig erfolgen. Als stoffschlüssige Verbin-
dung zwischen Querstreben benachbarter Lagen von
Querstreben kommt beispielsweise eine Verklebung
und/oder Verleimung der Querstreben in Frage. Ei-
ne formschlüssige beziehungsweise kraftschlüssige
Verbindung zwischen Querstreben benachbarter La-
gen lässt sich beispielsweise mittels Nägeln, Schrau-
ben, Klammern, Zahnscheiben und/oder Hartholznä-
geln erzielen. Wenn die Querstreben benachbarter
Lagen sich kreuzende Querstreben sind, kann es
zweckmäßig sein, die Querstreben in ihren jeweiligen
Kreuzungspunkten miteinander zu verbinden.

[0017] Die beiden Rahmenschenkel können für je-
de Lage von Querstreben jeweils ein Raster von Hal-
tepunkten aufweisen. Dabei können die Raster von
Haltepunkten für die einzelnen Lagen an dem jewei-
ligen Rahmenschenkel versetzt zueinander angeord-
net sein. Die Raster von Haltepunkten können ein
Rastermaß aufweisen, das zwischen 10 und 70 cm,
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insbesondere 30,5 cm beträgt. Rastermaß in die-
sem Zusammenhang kann bedeuten, dass die Hal-
tepunkte des jeweiligen Rasters einen Abstand von
10 cm bis 70 cm, insbesondere einen Abstand von
30,5 cm zueinander aufweisen. Die Haltepunkte der
Raster können in Haltevertiefungen angeordnet sein.
Die Haltevertiefungen können beispielsweise als Hal-
tenuten ausgebildet sein, an/in denen die Querstre-
ben mit ihren Enden an den Rahmenschenkeln ge-
mäß dem jeweiligen Raster an Haltepunkten befes-
tigt sind.

[0018] Bei einer bevorzugten Ausführungsform des
Holztafelbauelements können die Haltenuten quer
zur Längserstreckung der beiden Rahmenschen-
kel in einem Innenraum des Rahmens zugewand-
ten Innenseiten der Rahmenschenkel eingebracht
sein. Die Querstreben können an ihren Haltepunkten
formschlüssig, kraftschlüssig und/oder stoffschlüssig
mit den Rahmenschenkeln des Rahmens verbunden
sein. Als formschlüssige, kraftschlüssige und/oder
stoffschlüssige Verbindungen können beispielsweise
die bereits zuvor erwähnten Arten von Verbindungen
verwendet werden.

[0019] Ein Abstand zwischen zwei benachbarten
Haltevertiefungen, insbesondere zwischen zwei be-
nachbarten Halternuten, in zumindest einem Rah-
menschenkel kann dem halben Abstand zwischen
zwei benachbarten Haltepunkten eines, beispielswei-
se des zuvor erwähnten, Rasters von Haltepunk-
ten einer Lage von Querstreben und/oder dem hal-
ben Abstand zwischen zwei benachbarten Querstre-
ben innerhalb einer Lage von Querstreben entspricht.
Durch die damit erzielte Dichte an Haltervertiefungen
lässt sich eine ausreichend hohe Dichte an Verstre-
bungen erzielen, wenn diese in zumindest zwei, vor-
zugsweise zueinander versetzten Lagen zwischen
den Rahmenschenkeln angeordnet werden.

[0020] Der Rahmen des Holztafelbauelements kann
zumindest einseitig, vorzugsweise beidseitig eine Be-
plankung aufweisen. Die Beplankung kann aus Plat-
ten bestehen, die beispielsweise aus OSB-Werkstoff,
Gipskarton, Beton, Lehm, Gips, Naturgips, Holzfa-
sern, zementgebundenen Bauplatten gebildet sind.
Als Beplankung kann auch eine Holzschalung die-
nen. Die zumindest eine Beplankung kann an den
Rahmenschenkeln des Rahmens und/oder an den
Querstreben zumindest einer Lage von Querstre-
ben befestigt sein. In diesem Zusammenhang kann
es vorteilhaft sein, wenn zumindest eine Lage von
Querstreben bündig mit einer Außenseite der Rah-
menschenkel abschließend innerhalb des Rahmens
angeordnet ist. Die Befestigung der zumindest ei-
nen Beplankung des Holztafelbauelements kann bei-
spielsweise formschlüssig, kraftschlüssig und/oder
stoffschlüssig erfolgen. Formschlüssige, kraftschlüs-
sige und/oder stoffschlüssige Verbindungen wurden
bereits zuvor erwähnt. Die zuvor erwähnten Verbin-

dungsarten können auch zur Befestigung der Beplan-
kung an dem Rahmen und/oder den Querstreben ver-
wendet werden.

[0021] Zwischenräume innerhalb des Rahmens kön-
nen mit einem Füllstoff, insbesondere mit Dämmstoff
ausgefüllt sein. Auf diese Weise kann das Holztafel-
bauelement beispielsweise mit einer Schallisolation
und/oder Wärmeisolation ausgestattet werden. Bei
einer Ausführungsform des Holztafelbauelements ist
vorgesehen, dass die zuvor erwähnten Zwischenräu-
me mit Dämmstoffplatten lagenweise und/oder mit
gebundenen und/oder ungebundenen Schüttungen
ausgefüllt sind.

[0022] Der Rahmen und/oder die Querstreben der
zumindest zwei Lagen von Querstreben können vor-
zugsweise aus Holz und/oder aus einem Holzwerk-
stoff bestehen.

[0023] Das zuvor erläuterte Holztafelbauelement
eignet sich zur Verwendung als Innenwand, Außen-
wand und/oder Vorsatzwand in und/oder an einem
Gebäude. Besonders vorteilhaft lässt sich das Holz-
tafelbauelement auch zur Renovierung, Sanierung
und/oder energetischen Sanierung von Bestandsge-
bäuden verwenden.

[0024] Bei der energetischen Sanierung eines Ge-
bäudes kann das mit einer Wärmedämmung ausge-
stattete Holztafelbauelement beispielsweise als Vor-
satzwand an einer Fassade des zu sanierenden Ge-
bäudes angebracht werden. Zuvor kann das Holz-
tafelbauelement mit einem Lochmuster aus Wand-
öffnungen versehen werden, das einem Lochmuster
in der Fassade vorhandener Fensteröffnungen ent-
spricht.

[0025] Das Holztafelbauelement kann auch als Fas-
sadenelement einer Vorhangfassade oder einer Mo-
dulfassade verwendet werden.

[0026] Zur Lösung der Aufgabe wird auch ein Ver-
fahren zur Herstellung eines Holztafelbauelements,
insbesondere eines Holztafelbauelements nach ei-
nem der auf solche gerichteten Ansprüche vorge-
schlagen, das die Verfahrensschritte des unabhän-
gigen, auf ein derartiges Verfahren gerichteten An-
spruchs umfasst. Erfindungsgemäß umfasst das Ver-
fahren zumindest die nachfolgenden Schritte:

▪ Bereitstellung von zwei sich gegenüber-
liegenden Rahmenschenkeln eines Rahmens
des Holztafelbauelements, Einbringen einer ers-
ten Lage von Querstreben zwischen die bei-
den Rahmenschenkel, wobei die Querstreben
schräg zu den beiden Rahmenschenkeln ausge-
richtet werden oder sind,
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▪ Befestigung von Querstreben der ersten Lage
an den beiden sich gegenüberliegend angeord-
neten Rahmenschenkeln des Rahmens,

▪ Einbringen zumindest einer weiteren Lage
von Querstreben zwischen die beiden Rah-
menschenkel, wobei die Querstreben schräg
zu den Rahmenschenkeln ausgerichtet werden
oder sind,

▪ Befestigung von Querstreben der zumindest
einen weiteren Lage an den beiden Rahmen-
schenkeln.

[0027] Vorzugsweise werden sämtliche Querstre-
ben der ersten und der zumindest einen weiteren La-
ge an den beiden Rahmenschenkeln des Rahmens
befestigt.

[0028] Die Befestigung der Querstreben der ersten
Lage und der Querstreben jeder weiteren Lage von
Querstreben kann auf die bereits zuvor erläuterte
Art und Weise formschlüssig, kraftschlüssig und/oder
stoffschlüssig erfolgen.

[0029] Die beiden sich gegenüberliegenden Rah-
menschenkel, zwischen die die Lagen von Querstre-
ben eingebracht werden, sind vorzugsweise Längs-
schenkel des Rahmens des herzustellenden Holzta-
felbauelements.

[0030] Bei einer bevorzugten Ausführungsform des
Verfahrens, das quasi eine Herstellung von Holz-
tafelbauelementen aus einem Endlosstrang erlaubt,
ist vorgesehen, dass zunächst mehrere Rahmen-
schenkel, zu zwei sich gegenüberliegenden, vonein-
ander beabstandeten Strängen von Rahmenschen-
keln verbunden werden. Dies hat das Ziel, einen Seg-
mentstrang miteinander verbundener Segmente von
Holztafelbauelementen zu erzeugen, von dem einzel-
ne Segmente in beliebiger Länge abgetrennt werden
können. Als Segment kann in diesem Zusammen-
hang ein unfertiges Holztafelbauelement verstanden
werden.

[0031] Vorzugsweise ist hierbei vorgesehen, dass
je Strang zumindest zwei Rahmenschenkel mitein-
ander verbunden, insbesondere keilverzinkt werden.
Auf diese Weise werden zwei sich gegenüberliegen-
de Stränge aus mehreren Rahmenschenkeln her-
gestellt, zwischen die dann die zumindest zwei La-
gen von Querstreben eingebracht werden können.
Auf diese Weise lässt sich zunächst beliebig lange,
mit Querstreben verbundene Stränge von Rahmen-
schenkeln erzeugen, die, wie weiter unten noch nä-
her ausgeführt wird, anschließend auf die gewünsch-
te Länge gekürzt werden, um einzelne Holztafelbau-
elemente herzustellen.

[0032] Bei einer Ausführungsform des Verfahrens ist
vorgesehen, dass Haltevertiefungen, insbesondere

die zuvor bereits erwähnten Haltenuten, in die Rah-
menschenkel eingebracht, beispielsweise eingefräst
werden. Dies erfolgt vorzugsweise bevor die erste
der zumindest zwei Lagen von Querstreben zwischen
die beiden sich gegenüberliegend auf Abstand zuein-
ander angeordneten Rahmenschenkel eingebracht
wird.

[0033] Bei einer Ausführungsform des Verfahrens
zur Herstellung eines Holztafelbauelements sind die
nachfolgenden Schritte vorgesehen:

▪ Bereitstellung eines Rahmens,

▪ Einbringen einer ersten Lage von Querstre-
ben in den Rahmen, wobei die Querstreben
schräg zu zwei sich gegenüberliegenden Rah-
menschenkeln des Rahmens ausgerichtet wer-
den oder sind,

▪ Befestigung der Querstreben der ersten Lage
an den beiden sich gegenüberliegend angeord-
neten Rahmenschenkeln des Rahmens,

▪ Einbringen zumindest einer weiteren Lage von
Querstreben in den Rahmen, wobei die Quer-
streben schräg zu zwei sich gegenüberliegen-
den Rahmenschenkeln des Rahmens ausge-
richtet werden oder sind,

▪ anschließende Befestigung der Querstreben
der zumindest einen weiteren Lage an den bei-
den sich gegenüberliegend angeordneten Rah-
menschenkeln des Rahmens.

[0034] Bei dieser Ausführungsform wird somit ein
Rahmen bereitgestellt und dann mit zumindest zwei
Lagen von Querstreben befüllt und ausgesteift.

[0035] Um dem Holztafelbauelement eine noch grö-
ßere Stabilität zu verleihen, können Querstreben
benachbarter Lagen von Querstreben untereinan-
der verbunden werden. Die Verbindung kann hier
vorzugsweise an Kreuzungspunkten der Querstre-
ben und/oder formschlüssig, kraftschlüssig und/oder
stoffschlüssig erfolgen.

[0036] In diesem Zusammenhang kann es günstig
sein, wenn die zumindest zwei Lagen von Querstre-
ben so in den Rahmen eingebracht werden, dass sich
Querstreben der zumindest zwei Lagen kreuzen.

[0037] Zwischenräume innerhalb des Rahmens kön-
nen mit einem Füllstoff, beispielsweise mit einem
Dämmstoff gefüllt werden. Dies kann lagenweise bei-
spielsweise mit Dämmstoffplatten erfolgen oder ge-
gebenenfalls auch mit gebundenen und/oder unge-
bundenen Schüttungen.

[0038] Der Füllstoff kann vorzugsweise lagenweise
und hier besonders bevorzugt zusammen mit den La-
gen von Querstreben eingebracht werden.
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[0039] Wird der Füllstoff in Form von Lagen oder
Matten zwischen die Rahmenschenkel und in die Zwi-
schenräume zwischen den Querstreben eingebracht,
kann es zweckmäßig sein, die Querstreben und La-
gen von Füllstoff nacheinander einzubringen, bis eine
Lage von Querstreben mit in den Zwischenräumen
zwischen den Querstreben eingefülltem Füllstoff fer-
tiggestellt ist.

[0040] Die Rahmenschenkel können bei einer be-
vorzugten Ausführungsform des Verfahrens auf ei-
ner ersten Beplankung angeordnet und mit der Be-
plankung verbunden werden. Bevorzugt werden die
Rahmenschenkel hierbei als Stränge von miteinan-
der verbundenen Rahmenschenkeln auf einer ersten
Beplankung angeordnet und vorzugsweise mit der
Beplankung verbunden. Dies erfolgt bevorzugt, bevor
die zumindest zwei Lagen von Querstreben zwischen
die Rahmenschenkel eingebracht werden.

[0041] Ferner können die Rahmenschenkel, insbe-
sondere nach dem Einbringen der Lagen von Quer-
streben und/oder des zuvor bereits erwähnten Füll-
stoffs, mit einer zweiten Beplankung belegt und ins-
besondere verbunden werden. Die zweite Beplan-
kung kann an einer Seite der Rahmenschenkel an-
geordnet werden, die der Seite der Rahmenschenkel
mit der zuvor bereits erwähnten ersten Beplankung
abgewandt ist.

[0042] Zum Ablängen eines Segments zur Herstel-
lung eines Holztafelbauelements können die Rah-
menschenkel, insbesondere die Stränge von Rah-
menschenkeln quer zur ihrer Längserstreckungsrich-
tung durchtrennt werden. Dies erfolgt vorzugsweise
nach dem Einbringen der zumindest zwei Lagen von
Querstreben zwischen die beiden Rahmenschenkel
und gegebenenfalls auch nach Einbringen von Füll-
stoff in die Zwischenräume zwischen die Querstre-
ben der zumindest zwei Lagen von Querstreben. Das
Segment kann aus einem Segmentstrang noch mit-
einander verbundener Segmente von Holztafelbau-
elementen abgetrennt werden.

[0043] Auf diese Weise lässt sich ein Segment zur
Herstellung eines Holztafelbauelements von einem
Segmentstrang noch verbundener, halbfertiger Holz-
tafelbauelemente in der gewünschten Länge abtren-
nen und zur Endbearbeitung bereitstellen.

[0044] Anschließend kann das abgetrennte Seg-
ment eines Holztafelbauelements endbearbeitet wer-
den, um den Rahmen des Holztafelbauelements
durch die Anbringung von zwei weiteren Rahmen-
schenkeln, die dann als Querschenkel bezeichnet
werden können, zu fertigen. Hierfür kann eine Fül-
lung aus Querstreben und/oder Füllstoff an einem
Trennschnitt des Segments entsprechend einer Stär-
ke eines anzubringenden Rahmenschenkels, insbe-

sondere eines Querschenkels entfernt, insbesondere
abgefräst werden.

[0045] Anschließend können die bereits zuvor er-
wähnten Rahmenschenkel, insbesondere die Quer-
schenkel des Rahmens, mit den Rahmenschenkeln
zu einem geschlossenen Rahmen verbunden wer-
den. Ferner ist es möglich, eine zweite Beplankung
erst dann auf den Rahmen aufzulegen, wenn der
Rahmen durch die Verbindung der Querschenkel mit
den Rahmenschenkeln geschlossen wurde.

[0046] Bei einer Ausführungsform des Verfahrens
wird der Rahmen, vorzugsweise vor dem Einbrin-
gen der zumindest zwei Lagen von Querstreben,
zunächst auf einer Beplankung abgelegt. Die Be-
plankung kann ihrerseits auf einer Fertigungsunter-
lage positioniert sein und stoffschlüssig, formschlüs-
sig und/oder kraftschlüssig mit den Rahmenschen-
keln des vorhandenen Rahmens verbunden werden.
Werden Nägel, Schrauben und/oder Klammern oder
Zahnschreiben oder Hartholznägel zur Befestigung
der Beplankung an den Rahmenschenkeln verwen-
det, ist es möglich, die Nägel, Schrauben, Klammern,
Zahnschreiben und/oder Hartholznägel von unten
durch die Beplankung in die Rahmenschenkel einzu-
bringen.

[0047] Auf diese Weise ist es möglich, die Beplan-
kung des Rahmens des Holztafelbauelements vorzu-
nehmen, ohne den Rahmen und die Beplankung zur
Befestigung der Beplankung an dem Rahmen drehen
zu müssen. Dies begünstigt die Fertigung besonders
großformatiger Holztafelbauelemente.

[0048] Die zumindest eine Beplankung des Rah-
mens kann auf eine Fertigungsunterlage aufgelegt
werden, bevor die Rahmenschenkel oder der Rah-
men auf der Beplankung positioniert wird. Wird der
Rahmen nicht auf einer Beplankung abgelegt, be-
vor die Lagen von Querstreben eingebracht werden,
kann der Rahmen auch direkt auf einer Fertigungs-
unterlage abgelegt werden.

[0049] Als Fertigungsunterlage, auf die die Rahmen-
schenkel, der fertige Rahmen und/oder eine Be-
plankung des Holztafelbauelements abgelegt werden
können, bevor beispielsweise die zumindest zwei La-
gen von Querstreben eingebracht werden, kann ein
Transportmittel, wie beispielsweise ein Förderband,
ein Rollenförderer und/oder ein Transportwagen ver-
wendet werden.

[0050] Auch bei der Variante des Verfahrens, bei der
ein fertiger Rahmen eines Holztafelelements mit La-
gen von Querstreben bestückt wird, kann der Rah-
men, insbesondere nach dem Einbringen der La-
gen von Querstreben und/oder nach dem optiona-
len Einbringen von Füllstoff, mit einer zweiten Be-
plankung belegt und/oder dabei verschlossen wer-
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den. Auf diese Weise wird ein geschlossenes Holz-
tafelbauelement geschaffen, das beidseitig eine Be-
plankung aufweist.

[0051] In einem nachgelagerten Verfahrensschritt
kann vorgesehen sein, dass zumindest eine Wand-
öffnung, beispielsweise für ein Fenster und/oder ei-
ne Tür in das Holztafelbauelement eingebracht wird,
insbesondere nach beidseitiger Anbringung einer Be-
plankung,. Die Wandöffnung kann in das Holztafel-
bauelement eingesägt werden.

[0052] Die zumindest eine Wandöffnung kann bei
einer weiteren Ausführungsform des Verfahrens an-
schließend mit einem Bauelement bestückt werden.
Als denkbare Bauelemente können beispielsweise
Fenster, Rollladen und/oder Türen verwendet wer-
den.

[0053] Bei einer bevorzugten Ausführungsform des
Verfahrens ist vorgesehen, dass zur Durchführung
zumindest einzelner der zuvor erwähnten Verfah-
rensschritte zumindest ein Roboter verwendet wird.
Auf diese Weise ist die vorzugsweise vollautoma-
tisierte Herstellung derartiger Holztafelbauelemente
möglich.

[0054] Die Erfindung wird nun anhand eines Aus-
führungsbeispiels näher beschrieben, ist aber nicht
auf dieses Ausführungsbeispiel beschränkt. Weitere
Ausführungsbeispiele ergeben sich durch Kombinati-
on der Merkmale einzelner oder mehrerer Schutzan-
sprüche untereinander und/oder in Kombination ein-
zelner oder mehrerer Merkmale des Ausführungsbei-
spiels. Es zeigen in teilweise stark schematisierter
Darstellung:

Fig. 1: eine teilausgebrochene, isometrische
Darstellung eines die Erfindung realisierenden
Holztafelbauelements, mit einem Rahmen, und
insgesamt vier innerhalb des Rahmens versetzt
zueinander angeordneten Lagen von Querstre-
ben, die schräg zwischen einander gegen-
überliegenden Rahmenschenkeln des Rahmens
ausgerichtet sind,

Fig. 2: eine teilausgebrochene Seitenansicht
des in Fig. 1 dargestellten Holztafelbauele-
ments,

Fig. 3: eine Seitenansicht des Rahmens des in
den Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten Holztafelbau-
elements,

Fig. 4: eine entlang der in Fig. 3 angedeuteten
Linie A-A geschnittene Ansicht des Rahmens
zur Veranschaulichung eines Rasters von Hal-
tepunkten, an denen die Querstreben der vier
Lagen an den Rahmenschenkeln des Rahmens
des Holztafelbauelements befestigt sind,

Fig. 5: eine Seitenansicht des in den vorherigen
Figuren dargestellten Holztafelbauelements mit

zwei Wandöffnungen für eine Tür und ein Fens-
ter, sowie

Fig. 6 bis Fig. 10 perspektivische Darstellungen
zur Veranschaulichung der Verfahrensschritte
zur Herstellung eines Holztafelbauelements, wie
es in den Fig. 1 bis Fig. 5 zumindest ausschnitts-
weise dargestellt ist.

[0055] Sämtliche Figuren zeigen zumindest Teile ei-
nes im Ganzen mit 1 bezeichneten Holztafelbauele-
ments in Form einer Holztafelbauwand. Das Holzta-
felbauelement 1 umfasst einen Rahmen 2, der aus
insgesamt vier, sich paarweise gegenüberliegend an-
geordneten Rahmenschenkeln 6 und 7 sowie 9 und
10 zusammengesetzt ist.

[0056] In einem von dem Rahmen 2 definierten In-
nenraum 3, also innerhalb des Rahmens 2 sind zu-
mindest zwei und im gezeigten Ausführungsbeispiel
des Holztafelbauelements 1 insgesamt vier Lagen 4
von Querstreben 5 angeordnet, die schräg zu zwei
einander gegenüberliegenden Rahmenschenkeln 6
und 7 des Rahmens 2 ausgerichtet sind. Der Rah-
menschenkel 6 ist ein in Gebrauchsstellung des dar-
gestellten Holztafelbauelements 1 oberer, horizontal
verlaufender Rahmenschenkel. Der Rahmenschen-
kel 7 des Rahmens 2 des Holztafelbauelements 1 ist
ein unterer, in Gebrauchsstellung des Holztafelbau-
elements 1 horizontal verlaufender Rahmenschen-
kel.

[0057] Die Querstreben 5 der insgesamt vier Lagen
4 sind mit den beiden sich gegenüberliegenden Rah-
menschenkeln 6 und 7 verbunden. Die Verbindung
der Querstreben 5 mit den beiden Rahmenschen-
keln 6 und 7 kann formschlüssig, kraftschlüssig und/
oder stoffschlüssig erfolgen. Als formschlüssige und/
oder kraftschlüssige Verbindung kommt beispielswei-
se eine Verbindung unter Verwendung von Nägeln,
Schrauben, Stiften, Klammern, Zahnscheiben und/
oder Hartholznägeln in Betracht.

[0058] Eine stoffschlüssige Verbindung der Quer-
streben 5 mit den sich gegenüberliegenden Rahmen-
schenkeln 6 und 7 kann beispielsweise durch eine
Verklebung und/oder Verleimung der Querstreben 5
mit den Rahmenschenkeln 6 und 7 erfolgen.

[0059] Die Querstreben 5 schließen mit den beiden
Rahmenschenkeln 6 und 7 jeweils einen Winkel ein,
der von einem rechten Winkel abweicht, also bei-
spielsweise ein spitzer beziehungsweise ein stump-
fer Winkel ist. Die spitzen Winkel, die zwischen den
Querstreben 5 und den Rahmenschenkeln 6 und 7
messbar sind, betragen maximal 60°.

[0060] Der Aufbau des Holztafelbauelements 1 sieht
vor, dass die Querstreben 5 von zwei benachbar-
ten Lagen 4 gegengleich geneigt sind. Dies führt da-
zu, dass sich Querstreben 5 der beiden benachbar-
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ten Lagen 4 paarweise in einem Kreuzungspunkt 8
kreuzen. Innerhalb einer Lage 4 von Querstrebe 5
benachbart zueinander angeordnete Querstreben 5
weisen bei dem in den Figuren gezeigten Holztafel-
bauelement 1 einen Abstand von 30,5 cm zueinander
auf.

[0061] Die insgesamt vier Lagen 4 von Querstre-
ben 5 sind in unterschiedlichen, zu einer Längser-
streckung der beiden Rahmenschenkel 6 und 7, die
durch die Querstreben 5 miteinander verbunden wer-
den, parallelen Ebenen innerhalb des Rahmens 2
und über die gesamte Tiefe des Rahmens 2 verteilt
angeordnet.

[0062] Die beiden sich gegenüberliegenden Rah-
menschenkel 6 und 7, mit denen die Querstreben 5
der vier Lagen 4 verbunden sind, sind Längsschen-
kel des Rahmens 2 des Holztafelbauelements 1. Die
Rahmenschenkel 6 und 7 sind dabei länger als die
beiden übrigen, rechtwinklig zu den Rahmenschen-
keln 6 und 7 ausgerichteten Rahmenschenkeln 9 und
10 des Rahmens 2. Der Rahmen 2 hat somit ei-
ne rechteckige Form. Die beiden Rahmenschenkel 9
und 10 können auch als Querschenkel 9 und 10 des
Rahmens 2 bezeichnet werden.

[0063] Die Figuren verdeutlichen, dass einige der
Querstreben 5 der Lagen 4 innerhalb des Rahmens
2 zwischen einem der beiden horizontal ausgerich-
teten Rahmenschenkel 6 und 7 und einem der bei-
den senkrecht dazu ausgerichteten, kürzeren Rah-
menschenkel 9 und 10 angeordnet und jeweils mit
diesen verbunden sind. Dies begünstigt eine zusätz-
liche Aussteifung des Rahmens 2 und des damit aus-
gestatteten Holztafelbauelements 1.

[0064] Wie bereits zuvor erwähnt wurde, kreuzen
sich Querstreben 5 benachbarter Lagen 4, da die
Querstreben 5 benachbarter Lagen 4 in unterschiedli-
chen Richtungen geneigt sind. Sich kreuzende Quer-
streben 5 benachbarter Lagen 4 können bei Bedarf
in ihrem jeweiligen Kreuzungspunkt 8 miteinander
verbunden werden. Dies kann, wie bereits zuvor er-
wähnt, formschlüssig, kraftschlüssig und/oder stoff-
schlüssig erfolgen.

[0065] Fig. 4, die eine Schnittansicht des Rahmens 2
des Holztafelbauelements 1 gemäß der in Fig. 3 an-
gedeuteten Schnittlinie A-A zeigt, verdeutlicht, dass
jede Lage 4 von Querstreben 5 gemäß einem Ras-
ter 11 von Haltepunkten 12 mit den Rahmenschen-
keln 6 und 7 verbunden sind. Somit weist also jeder
der beiden Rahmenschenkel 6 und 7 jeweils ein der-
artiges Raster 11 von Haltepunkten 12 zur Befesti-
gung von Querstreben 5 der einzelnen Lagen 4 an
den Rahmenschenkeln 6 und 7 auf. Die Haltepunkte
12 der einzelnen Lagen 4 sind in Haltevertiefungen in
Form von Haltenuten 13 vorgesehen. Die Haltenuten
13 sind quer zur Längserstreckung der beiden Rah-

menschenkel 6 und 7 in die dem Innenraum 3 des
Rahmens 2 zugewandten Innenseiten der Rahmen-
schenkel 6 und 7 eingebracht.

[0066] Die Querstreben 5 stecken mit ihren Enden
zur Befestigung an den Rahmenschenkeln 6 und 7
gemäß dem für sie vorgesehenen Raster 11 an Hal-
tepunkten 12 in den Haltenuten 13. Die Haltepunkte
12 der einzelnen Lagen 4 sind versetzt zueinander an
den beiden Rahmenschenkeln 6 und 7 angeordnet.
Die Haltepunkte 12 zur Befestigung der Querstreben
5 an den Rahmenschenkeln 6 und 7 verteilen sich
somit auf die in die Rahmenschenkel 6 und 7 einge-
brachten Haltenuten 13. Fig. 4 zeigt, dass die Quer-
streben 5 der beiden inneren Lagen 4 von Querstre-
ben in jeder zweiten Haltenut 13 festgelegt sind. In
den übrigen Haltenuten 13 sind die Haltepunkte 12
der Querstreben 5 der beiden äußeren Lagen 4 von
Querstreben 5 angeordnet.

[0067] Jedes Raster 11 von Haltepunkten 12 weist
ein Rastermaß von 30,5 cm auf. Das bedeutet, dass
zwei benachbarte Haltepunkte 12 eines Rasters 11
einer Lage 4 von Querstreben 5 einen Abstand von
30,5 cm zueinander aufweisen. Daraus ergibt sich,
dass die Haltenuten 13, in denen die Haltepunkte
12 der unterschiedlichen Raster 11 der insgesamt
vier Lagen 4 von Querstreben 5 angeordnet sind,
paarweise einen Abstand zueinander haben, der dem
halben Abstand zwischen zwei benachbarten Quer-
streben 5 einer Lage 4 und dem halben Abstand
zwischen zwei benachbarten Halterpunkten 12 eines
Rasters 11 und damit einem Abstand von 15,25 cm
entspricht.

[0068] Das Holztafelbauelement 1 umfasst zwei Be-
plankungen 14 und 15, von denen jeweils eine an ei-
ner Seite des Rahmens 2 angeordnet ist. Jede der
beiden Beplankungen 14 und 15 wird einerseits an
den Rahmenschenkeln 6, 7, 9 und 10 des Rahmens
2 und andererseits auch an zumindest einzelnen der
Querstreben 5 zumindest einer Lage 4 von Querstre-
ben 5 befestigt.

[0069] Zwischenräume 16, die sich innerhalb des
Rahmens 2 des Holztafelbauelements 1 auch nach
Einbringen der Lagen 4 von Querstreben 5 ergeben
können, werden bei Bedarf mit einem Füllstoff 23,
beispielsweise mit Dämmstoff ausgefüllt. Der Rah-
men 2 und die Querstreben 5 des in den Figuren ge-
zeigten Holztafelbauelements 1 bestehen aus Holz
beziehungsweise aus einem Holzwerkstoff.

[0070] Für die beidseitige Beplankung 14 und 15 des
Holztafelbauelements 1 können Platten beispielswei-
se aus Beton, Gips, Naturgips, Lehm, Holz und/oder
Holzfasern verwendet werden. Bevorzugt ist die Ver-
wendung von OSB-Platten für die Beplankungen 14
und 15 des Holztafelbauelements 1.
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[0071] Das zuvor beschriebene Holztafelbauele-
ment 1 kann nach dem nachfolgend beschriebenen
Verfahren hergestellt werden. Demgemäß ist vor-
gesehen, zunächst einen Rahmen 2 des Holztafel-
bauelements 1 bereitzustellen. Dies kann auf einer
in den Figuren nicht gezeigten Fertigungsunterlage
erfolgen. Anschließend wird eine erste Lage 4 von
Querstreben 5 in den Rahmen 2 eingebracht. Dabei
werden die Querstreben 5 schräg zu zwei sich gegen-
überliegenden Rahmenschenkeln 6 und 7 des Rah-
mens 2 ausgerichtet.

[0072] Anschließend erfolgt die Befestigung der
Querstreben 5 der ersten in den Rahmen 2 einge-
brachten Lage 4 von Querstreben 5 an den bei-
den sich gegenüberliegend angeordneten Rahmen-
schenkeln 6 und 7 des Rahmens 2. Die zuvor er-
wähnten Haltenuten 13 können unmittelbar zuvor in
die Rahmenschenkel 6 und 7 eingebracht werden. Al-
ternativ ist auch die Verwendung von Rahmenschen-
keln 6 und 7 möglich, in die die Haltenuten 13 bereits
zu einem früheren Zeitpunkt eingebracht wurden. In
einem weiteren Verfahrensschritt wird zumindest ei-
ne weitere Lage 4 von Querstreben 5 in den Rah-
men 2 eingebracht. Auch hierbei werden die Quer-
streben 5 schräg zu den beiden sich gegenüberlie-
genden Rahmenschenkeln 6 und 7 des Rahmens
2 ausgerichtet. Anschließend erfolgt die Befestigung
der Querstreben 5 der zumindest einen weiteren La-
ge 4 von Querstreben an den beiden sich gegenüber-
liegend angeordneten Rahmenschenkeln 6 und 7 des
Rahmens 2.

[0073] Bei Bedarf können Querstreben 5 benachbar-
ter Lagen 4 von Querstreben 5 untereinander verbun-
den werden. Vorzugsweise kann die Verbindung der
Querstreben 5 untereinander an ihren Kreuzungs-
punkten 8 erfolgen. Zwischenräume 16 innerhalb des
Rahmens 2 können mit Füllstoff 23, insbesondere mit
einem Dämmstoff 23, gefüllt werden. Hierbei ist es
möglich, den Füllstoff lagenweise, beispielsweise in
Form von Dämmplatten, oder auch als gebundenes
oder ungebundenes Schüttgut einzufüllen.

[0074] Bei einer Ausführungsform des Verfahrens ist
vorgesehen, den Rahmen 2, insbesondere vor Ein-
bringen einer ersten Lage 4 von Querstreben 5 auf
einer Beplankung 14 des Holztafelbauelements 1, die
gemäß dem Verfahren hergestellt werden soll, abzu-
legen. Danach kann der Rahmen 2 mit der Beplan-
kung 14 verbunden werden. Anschließend kann das
Einbringen der Lagen 4 von Querstreben 5 in den
Rahmen 2 erfolgen. Sobald der Rahmen 2 mit den
Querstreben 5 der unterschiedlichen Lagen 4 ausge-
steift ist und gegebenenfalls vorhandene Zwischen-
räume 19 innerhalb des Rahmens 2 mit Füllstoff 23
befüllt sind, kann eine zweite Beplankung 15 auf die
der ersten Beplankung 14 abgewandten Seite des
Rahmens 2 aufgebracht werden, um den Rahmen 2

und damit das Holztafelbauelement 1 zu verschlie-
ßen.

[0075] Anhand der Fig. 6 bis Fig. 10 lässt sich ein
bevorzugtes Verfahren zur Herstellung des Holztafel-
bauelements 1 erläutern.

[0076] Fig. 6 zeigt dabei eine Endlos-Fertigung von
Holztafelbauelementen 1 aus einem Endlosstrang.
Hierbei wird ein Segmentstrang 27 halbfertiger, noch
verbundener Segmente 24 von Holztafelbauelemen-
ten 1 erzeugt und die Segmente 24 für die herzu-
stellenden Holztafelbauelemente 1 in der gewünsch-
ten Länge von dem Segmentstrang 27 abgelängt. Die
Fig. 7 bis Fig. 10 zeigen vergrößerte Detailausschnit-
te aus der Gesamtdarstellung der Fig. 6.

[0077] Zur Herstellung eines Holztafelbauelements
1 ist vorgesehen, dass zunächst zumindest zwei sich
gegenüberliegende Rahmenschenkel 6 und 7 eines
noch zu schließenden Rahmens 2 eines Holztafel-
bauelements 1 bereitgestellt werden. Als Rahmen-
schenkel 6 und 7 werden hier vorzugsweise Längs-
schenkel eines rechteckigen Rahmens 2 des herzu-
stellenden Holztafelbauelements 1 bereitgestellt.

[0078] Anschließend wird eine erste Lage 4 von
Querstreben 5 zwischen die beiden Rahmenschen-
kel 6 und 7 eingebracht, wobei die Querstreben 5
schräg zu beiden Rahmenschenkeln 6 und 7 aus-
gerichtet werden oder sind. Anschließend erfolgt die
Befestigung von Querstreben 5 der ersten Lage 4
an den beiden sich gegenüberliegend angeordneten
Rahmenschenkeln 6 und 7 des Rahmens 2.

[0079] In einem nachfolgenden Verfahrensschritt
wird zumindest eine weitere Lage 4 von Querstre-
ben 5 zwischen die beiden Rahmenschenkel 6 und
7 eingebracht, wobei die Querstreben 5 quer zu den
Rahmenschenkeln 6 und 7 ausgerichtet werden oder
sind. Auch diese Querstreben 5 der zumindest ei-
nen weiteren Lage 4 werden an den beiden Rah-
menschenkeln 6 und 7 befestigt. Zur Befestigung der
Querstreben 5 an den Rahmenschenkeln 6 und 7
können sämtliche zuvor genannte Befestigungsarten
verwendet werden.

[0080] Die zuvor erläuterten Verfahrensschritte kön-
nen solange wiederholt werden, bis die vorgesehene
Anzahl von Lagen 4 von Querstreben 5 zwischen die
beiden Rahmenschenkeln 6 und 7 des herzustellen-
den Holztafelbauelements eingebracht sind.

[0081] Im in den Fig. 6 bis Fig. 10 gezeigten Aus-
führungsbeispiel werden insgesamt vier Lagen 4 von
Querstreben 5 zwischen die beiden Rahmenschen-
kel 6 und 7 eingebracht. Bei Bedarf können auch hier
Querstreben 5 benachbarter Lagen 4 von Querstre-
ben 5 untereinander verbunden werden. Vorzugswei-
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se kann die Verbindung der Querstreben 5 unterein-
ander an ihren Kreuzungspunkten 8 erfolgen.

[0082] Eine Besonderheit des in den Figuren ver-
anschaulichten Verfahrens sieht vor, dass mehrere
Rahmenschenkel 6 und 7 zu zwei sich gegenüberlie-
genden Strängen 21 und 22 von Rahmenschenkeln
6 und 7 miteinander verbunden werden. Mit Hilfe der
aus mehreren einzelnen Rahmenschenkeln 6 und 7
zusammengesetzten Strängen 21 und 22 von Rah-
menschenkeln 6 und 7 lassen sich nahezu beliebig
lange Holztafelbauelemente 1 herstellen. Je Strang
21 und 22 werden hierbei zumindest zwei Rahmen-
schenkel 6 und 7 miteinander keilverzinkt, wie dies
insbesondere anhand von Fig. 7 zu erkennen ist.

[0083] Bevor die Lagen 4 von Querstreben 5 zwi-
schen die Rahmenschenkel 6 und 7 eingebracht wer-
den, werden gemäß Fig. 7 noch Haltevertiefungen für
die Querstreben 5 in Form von Haltenuten 13 in die
Rahmenschenkel 6 und 7 eingefräst.

[0084] Zwischenräume 16 zwischen den Querstre-
ben 5 der einzelnen Lagen 4 werden anschließend
mit Füllstoff 23 gefüllt. Dies kann, wie in Fig. 8 ange-
deutet, vorzugsweise lagenweise erfolgen.

[0085] Fig. 8 verdeutlicht, dass die Querstreben 5 la-
genweise im Wechsel mit Füllstoff 23 zwischen die
Rahmenschenkel 6 und 7 eingebracht werden.

[0086] Die zu Strängen 21 und 22 verbundenen
Rahmenschenkel 6 und 7 werden auf einer ersten
Beplankung 14 angeordnet und mit der Beplankung
14 verbunden. Als Beplankung 14 werden mehre-
re Platten stumpfgestoßen auf der Fertigungsunter-
lage, hier auf einem Transportmittel 26, beispielswei-
se auf einem Förderband oder einem Rollenförderer,
geführt.

[0087] Wie Fig. 8 andeutet, erfolgt die Anordnung
der Stränge 21 und 22 von Rahmenschenkeln 6 und
7 auf den Platten der Beplankung 14 bevor die Lagen
4 von Querstreben 5 zwischen die Rahmenschenkel
6 und 7 eingebracht werden.

[0088] Es ist deutlich zu erkennen, dass die Lagen
4 von Querstreben 5 und der Füllstoff 23 zwischen
die Stränge 21 und 22 von Rahmenschenkeln 6 und
7 plattenübergreifend auf bzw. über die Beplankung
14 aufgebracht werden.

[0089] Nachdem die Lagen 4 und der Füllstoff 23
lagenweise zwischen die beiden Stränge 21 und 22
von Rahmenschenkeln 6 und 7 eingebracht wurden,
wird die zweite Beplankung 15 in einem nachgelager-
ten Verfahrensschritt aufgebracht und zumindest mit
den Rahmenschenkeln 6 und 7 und gegebenenfalls
auch mit den Rahmenschenkel 9 und 10 und/oder

den Querstreben 5 der äußersten Lage 4 von Quer-
streben 5 verbunden.

[0090] Bei dem in den Fig. 6 bis Fig. 10 veranschau-
lichten Verfahren ist das Aufbringen der zweiten Be-
plankung 15 als letzter Verfahrensschritt vorgesehen,
nachdem ein Segment 24 für ein einzelnes Holzta-
felbauelement 1 von einem Segmentstrang 27 noch
miteinander verbundener Segmente 24 von Holzta-
felbauelementen 1 abgetrennt wurde.

[0091] Die Fertigung der Holztafelbauelemente 1 er-
folgt auf einer Fertigungsunterlage 26, die in den
Fig. 6 bis Fig. 10 nur angedeutet ist. Als Fertigungs-
unterlage dient ein Transportmittel 26, das beispiels-
weise ein Förderband, ein Rollenförderer und/oder
auch ein Transportwagen sein kann.

[0092] Zum Ablängen eines Segments 24 für ein
Holztafelbauelement 1 werden die Stränge 21 und 22
von Rahmenschenkeln 6 und 7 nach Einbringen der
Füllung aus Füllstoff 23 und den Lagen 4 von Quer-
streben 5 quer zu ihrer Längserstreckungsrichtung
durchtrennt. Dieser Verfahrensschritt ist in Fig. 9 dar-
gestellt.

[0093] Zur Vorbereitung des abgetrennten Seg-
ments 24 für den nachfolgenden Herstellungsschritt
wird die Füllung aus Querstreben 5 und Füllstoff 23
an den Trennschnitten 25 des Segments 24 entspre-
chend einer Stärke eines Querschenkels 9, 10, der
zum Schließen des Rahmens 2 mit den Rahmen-
schenkeln 6 und 7 verbunden wird, entfernt. Im ge-
zeigten Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 10 wird die
Füllung abgefräst, wobei zu erkennen ist, dass die
untere Beplankung 14 des Holztafelbauelements 1
hierbei nicht weiter zurückgeschnitten wird.

[0094] Anschließend werden weitere Rahmen-
schenkel 9 und 10, nämlich die bereits zuvor erwähn-
ten Querschenkel 9 und 10 des Rahmens 2 mit den
Rahmenschenkeln 6 und 7 zu dem geschlossenen
Rahmen 2 verbunden. Danach wird, wie bereits zu-
vor erwähnt, die zweite Beplankung 15 auf die Rah-
menschenkel 6 und 7 und auch die als Querschen-
kel 9 und 10 eingebrachten Rahmenschenkel aufge-
legt und mit diesen verbunden (s. rechte Hälfte von
Fig. 10 mit dem fertigen Holztafelbauelement 1).

[0095] Nachdem der Rahmen 2 beidseitig mit den
Beplankungen 14 und 15 versehen ist, kann bei sämt-
lichen zuvor genannten Verfahrensvarianten zumin-
dest eine Wandöffnung 17, beispielsweise für ein
Fenster und/oder eine Tür, in das Holztafelbauele-
ment 1 eingebracht, beispielsweise eingesägt wer-
den. Bei Bedarf kann die Wandöffnung 17 mit einem
Türrahmen oder einem Fensterrahmen und/oder mit
einem Funktionselement, beispielsweise mit einer
Tür und/oder einem Fenster und/oder einem Rollla-
den bestückt werden.
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[0096] Fig. 5 zeigt ein Beispiel eines Holztafelbau-
elements 1 in Form einer Holztafelbauwand. Das
Holztafelbauelement 1 aus Fig. 5 weist zwei Wand-
öffnungen 17 auf. Die in Fig. 5 linke Wandöffnung
17 ist für ein Fenster vorgesehen und wird durch ei-
nen Sturzschenkel 18, einen Brüstungsschenkel 19
und zwei Leibungsschenkel 20 begrenzt. Die rechte
der beiden Wandöffnungen 17 dient als Türöffnung
und wird oberseitig durch einen Sturzschenkel 18 und
seitlich durch zwei Leibungsschenkel 20 begrenzt.
Die Sturzschenkel 18, die Leibungsschenkel 20 und
der Brüstungsschenkel 19 bestehen aus Holz und
können daher auch als Sturzhölzer, Leibungshölzer
bzw. Brüstungsholz bezeichnet werden.

[0097] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der
zuvor beschriebenen Verfahren werden einzelne
oder sämtliche Verfahrensschritte mit zumindest ei-
nem Roboter durchgeführt.

[0098] Das zuvor erwähnte Holztafelbauelement 1
eignet sich zur Verwendung als Innenwand, Außen-
wand und/oder Vorsatzwand eines Gebäudes, aber
auch als Dachelement, Deckenelement und/oder Bo-
denelement eines Gebäudes. Die Verwendung des
Holztafelbauelements 1 als Vorsatzwand ist beson-
ders günstig, um Bestandsgebäude auf besonders
effiziente Weise zu sanieren, insbesondere energe-
tisch zu sanieren.

[0099] Die Erfindung befasst sich unter anderem mit
einem Holztafelbauelement 1, die zumindest zwei in-
nerhalb ihres Rahmens 2 angeordnete Lagen 4 von
Querstreben 5 aufweist. Die Querstreben 5 sind zur
Aussteifung des Holztafelbauelements 1 und ihres
Rahmens 2 schräg zu einander gegenüberliegenden
Rahmenschenkeln 6 und 7 des Rahmens 2 ausge-
richtet.

Bezugszeichenliste

1 Holztafelbauelement

2 Rahmen

3 Innenraum von 2

4 Lage von Querstreben

5 Querstreben

6 oberer Rahmenschenkel

7 unterer Rahmenschenkel

8 Kreuzungspunkt

9 Rahmenschenkel, Querschenkel

10 Rahmenschenkel, Querschenkel

11 Raster

12 Haltepunkte

13 Haltenuten

14 Beplankung

15 Beplankung

16 Zwischenraum

17 Wandöffnung

18 Sturzschenkel

19 Brüstungsschenkel

20 Leibungsschenkel

21 Strang von 6

22 Strang von 7

23 Füllstoff

24 Segment

25 Trennschnitt

26 Fertigungsunterlage/Transportmittel

27 Segmentstrang

Patentansprüche

1.  Holztafelbauelement (1) mit einem Rahmen (2)
und mit zumindest zwei oder mehreren innerhalb des
Rahmens (2) angeordneten Lagen (4) von Querstre-
ben (5), die schräg zu, insbesondere einander gegen-
überliegenden, Rahmenschenkeln (6, 7) des Rah-
mens (2) ausgerichtet sind.

2.   Holztafelbauelement (1) nach dem vorherigen
Anspruch, wobei Querstreben (5) der zumindest zwei
Lagen (4) mit den sich gegenüberliegenden Rah-
menschenkeln (6,7) verbunden sind, insbesondere
formschlüssig und/oder kraftschlüssig und/oder stoff-
schlüssig verbunden, vorzugsweise verklebt und/
oder verleimt.

3.  Holztafelbauelement (1) nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, wobei die Querstreben (5) in einem
spitzen oder einem stumpfen Winkel zu einem der
beiden Rahmenschenkel (6,7) ausgerichtet sind, ins-
besondere wobei die Querstreben (5) mit den Rah-
menschenkeln (6,7) einen von einem rechten Winkel
abweichenden Winkel aufspannen und/oder in einem
Winkel von maximal 60 Grad zu einem der beiden
Rahmenschenkel (6,7) geneigt sind.

4.    Holztafelbauelement (1) nach einem der vor-
herigen Ansprüche, wobei die Querstreben (5) von
zwei benachbarten Lagen (4) gegengleich geneigt
sind und/oder wobei innerhalb einer Lage (4) benach-
barte Querstreben (5) einen Abstand zwischen 10 cm
und 70 cm, besonders bevorzugt von 30,5 cm zuein-
ander aufweisen.

5.  Holztafelbauelement (1) nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, wobei die zwei oder mehreren Lagen
(4) in zueinander versetzten, insbesondere zu einer
Längserstreckungsrichtung der Rahmenschenkel (6,
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7) parallelen, Ebenen innerhalb des Rahmens (2) an-
geordnet sind.

6.  Holztafelbauelement (1) nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, wobei die beiden gegenüberliegen-
den Rahmenschenkel (6,7), mit denen die Querstre-
ben (5) verbunden sind, Längsschenkel des Holzta-
felbauelements (1) sind und/oder länger als benach-
barte Rahmenschenkel (9,10), insbesondere Quer-
schenkel (9,10), des Rahmens (2) sind.

7.  Holztafelbauelement (1) nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, wobei sich Querstreben (5) benach-
barter Lagen (4) kreuzen und/oder wobei die Quer-
streben (5) benachbarter Lagen (4) in unterschiedli-
che Richtungen geneigt sind.

8.    Holztafelbauelement (1) nach einem der vor-
herigen Ansprüche, wobei Querstreben (5) benach-
barter Lagen (4), insbesondere sich kreuzende Quer-
streben (5) benachbarter Lagen (4), vorzugsweise
in ihrem Kreuzungspunkt (8), miteinander verbun-
den sind, insbesondere formschlüssig, kraftschlüs-
sig, stoffschlüssig miteinander verbunden sind.

9.  Holztafelbauelement (1) nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, wobei die beiden Rahmenschenkel
(6,7) für jede Lage (4) von Querstreben (5) jeweils
ein Raster (11) von Haltepunkten (12), insbesondere
in oder an Haltevertiefungen, vorzugsweise in oder
an Haltenuten (13), aufweist, an/in denen die Quer-
streben (5) mit ihren Enden an den Rahmenschen-
keln (6,7) befestigt sind, vorzugsweise wobei die Ras-
ter (11) von Haltepunkten (12) versetzt zueinander
an den jeweiligen Rahmenschenkeln (6,7) angeord-
net sind, und/oder wobei ein Abstand zwischen zwei
benachbarten Haltevertiefungen, insbesondere von
zwei benachbarten Halternuten (13), in zumindest
einem Rahmenschenkel (6,7) dem halben Abstand
zwischen zwei benachbarten Haltepunkten (12) ei-
nes oder des Rasters (11) von Haltepunkten (12) ei-
ner Lage (4) von Querstreben (5) und/oder dem hal-
ben Abstand zwischen zwei benachbarten Querstre-
ben (5) innerhalb einer Lage (4) von Querstreben (5)
entspricht.

10.  Holztafelbauelement (1) nach einem der vor-
herigen Ansprüche, wobei der Rahmen (2) zumindest
einseitig, vorzugsweise beidseitig eine Beplankung
(14,15) aufweist, vorzugsweise wobei die Beplan-
kung (14,15) an den Rahmenschenkeln (6,7) und/
oder an benachbarten Rahmenschenkeln (9,10), ins-
besondere an Querschenkeln (9,10), des Rahmens
(2) und/oder an den Querstreben (5) zumindest einer
Lage (4) befestigt ist.

11.  Holztafelbauelement (1) nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, wobei Zwischenräume (16) inner-
halb des Rahmens (2) mit einem Füllstoff (23), insbe-
sondere mit Dämmstoff, ausgefüllt sind, und/oder wo-

bei der Rahmen (2) und/oder die Querstreben (5) aus
Holz und/oder aus einem Holzwerkstoff bestehen.

12.    Verwendung eines Holztafelbauelements (1)
nach einem der vorherigen Ansprüche als Innen-
wand, Außenwand, Vorsatzwand, Dachelement, De-
ckenelement und/oder Bodenelement in und/oder an
einem Gebäude, insbesondere zur Renovierung, Sa-
nierung und/oder energetischen Sanierung und/oder
als Fassadenelement einer Vorhangfassade oder ei-
ner Modulfassade.

13.  Verfahren zur Herstellung eines Holztafelbau-
elements (1), insbesondere nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, umfassend zumindest die nachfol-
genden Schritte:
▪ Bereitstellung von zwei sich gegenüberliegenden
Rahmenschenkeln (6,7), insbesondere Längsschen-
keln (6,7), eines Rahmens (2) des Holztafelbauele-
ments (1) ,
▪ Einbringen einer ersten Lage (4) von Querstreben
(5) zwischen die beiden Rahmenschenkel (6,7), wo-
bei die Querstreben (5) schräg zu den beiden Rah-
menschenkeln (6,7) ausgerichtet werden oder sind,
▪ Befestigung von Querstreben (5) der ersten Lage
(4) an den beiden sich gegenüberliegend angeordne-
ten Rahmenschenkeln (6,7) des Rahmens (2),
▪ Einbringen zumindest einer weiteren Lage (4) von
Querstreben (5) zwischen die beiden Rahmenschen-
kel (6,7), wobei die Querstreben (5) schräg zu den
Rahmenschenkeln (6,7) ausgerichtet werden oder
sind,
▪ Befestigung von Querstreben (5) der zumindest ei-
nen weiteren Lage (4) an den beiden Rahmenschen-
keln (6,7) .

14.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei mehrere Rahmenschenkel (6,7), insbe-
sondere Längsschenkel (6,7), zu zwei sich gegen-
überliegenden, voneinander beabstandeten Strän-
gen (21,22) von Rahmenschenkeln (6,7) verbun-
den werden, um einen Segmentstrang (27) mitein-
ander verbundener Segmente (24) von Holztafelbau-
elementen (1) zu erzeugen, insbesondere wobei je
Strang (21, 22) zumindest zwei Rahmenschenkel (6,
7) miteinander keilverzinkt werden.

15.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei Haltervertiefungen, insbesondere Halte-
nuten (13), in die Rahmenschenkel (6,7) eingebracht,
insbesondere eingefräst werden.

16.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei Querstreben (5) benachbarter Lagen (4)
von Querstreben (5) untereinander verbunden wer-
den, vorzugsweise wobei die Verbindung der Quer-
streben (5) untereinander an ihren Kreuzungspunk-
ten (8) erfolgt.
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17.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei Zwischenräume (16) zwischen den Quer-
streben (5) und/oder den Rahmenschenkeln (6,7) mit
einem Füllstoff (23), insbesondere mit einem Dämm-
stoff, gefüllt werden, vorzugsweise wobei der Füllstoff
(23) lagenweise, insbesondere zusammen mit den
Lagen (4) von Querstreben (5), eingebracht wird.

18.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei die Rahmenschenkel (6,7), insbesonde-
re als Stränge (21,22) von Rahmenschenkeln (6,7)
auf einer ersten Beplankung (14,15) angeordnet und
insbesondere mit der Beplankung (14, 15) verbunden
werden, vorzugsweise bevor die zumindest zwei La-
gen (4) von Querstreben (5) zwischen die Rahmen-
schenkel (6,7) eingebracht werden und/oder wobei
die Rahmenschenkel (6,7), insbesondere nach dem
Einbringen der Lagen (4) von Querstreben (5) mit ei-
ner zweiten Beplankung (15) belegt werden und ins-
besondere verbunden werden.

19.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei die Rahmenschenkel (6,7) und/oder eine
oder die Beplankung (14,15) zunächst auf einer Fer-
tigungsunterlage, insbesondere auf ein Transportmit-
tel (26), wie ein Förderband, ein Rollenförderer und/
oder ein Transportwagen, abgelegt werden.

20.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei die Rahmenschenkel (6,7), insbesonde-
re die Stränge (21,22) von Rahmenschenkeln (6,7),
insbesondere quer zu ihrer Längserstreckungsrich-
tung, durchtrennt werden und dabei ein Segment (24)
für ein Holztafelbauelement (1) abgetrennt wird, ins-
besondere wobei das Segment (24) von einem Seg-
mentstrang (27) noch miteinander verbundener Seg-
mente (24) für Holztafelbauelemente (1) abgetrennt
wird.

21.  Verfahren nach dem vorherigen Anspruch, wo-
bei eine Füllung aus Querstreben (5) und/oder Füll-
stoff (23) an einem Trennschnitt (25) des Segments
(24) entsprechend einer Stärke eines Querschenkels
(9,10) entfernt, insbesondere abgefräst wird.

22.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei Rahmenschenkel, insbesondere Quer-
schenkel (9,10), mit den Rahmenschenkeln (6,7) zu
einem geschlossenen Rahmen (2) verbunden wer-
den und/oder wobei eine zweite Beplankung (14,
15) auf die Rahmenschenkel (6,7) und/oder den ge-
schlossenen Rahmen (2) gelegt und mit diesen ver-
bunden wird.

23.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei in das Holztafelbauelement (1), insbeson-
dere nach beidseitiger Anbringung einer Beplankung
(14,15), zumindest eine Wandöffnung (17), beispiels-
weise für ein Fenster und/oder eine Tür, eingebracht
wird.

24.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei zur Durchführung zumindest einzelner der
Verfahrensschritte zumindest ein Roboter verwendet
wird.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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