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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Bauelement  aus  zwei  par- 
allelen  geschweißten  Drahtgittermatten  mit  quadrati- 
schen  oder  rechteckigen  Maschen,  aus  die  Drahtgitter-  s 
matten  in  einem  vorbestimmten  gegenseitigen  Abstand 
haltenden  Stegdrähten,  und  aus  einem  zwischen  den 
Drahtgittermatten  angeordneten,  von  den  Stegdrähten 
durchdrungenen  einteiligen  Isolierkörper. 

Aus  der  AT-A-372  886  sind  ein  Verfahren  und  eine  10 
Vorrichtung  zum  Herstellen  eines  Bauelementes  be- 
kannt.  Dabei  werden  zunächst  zwei  Drahtgitterbahnen 
in  einem  der  gewünschten  Dicke  des  herzustellenden 
Gitterkörpers  entsprechenden  gegenseitigen  Abstand 
in  parallele  Lage  gebracht.  In  den  Zwischenraum  zwi-  15 
sehen  den  Drahtgitterbahnen  und  mit  einem  Abstand 
von  jeder  Drahtgitterbahn  wird  ein  Isolierkörper  einge- 
fügt.  Stegdrähte  werden  durch  eine  der  beiden  Draht- 
gitterbahnen  in  den  Zwischenraum  zwischen  den  Iso- 
lierkörper  derart  geführt,  daß  jeder  Stegdraht  nahe  je  20 
einem  Gitterdraht  der  beiden  Drahtgitterbahnen  zu  lie- 
gen  kommt,  worauf  die  Stegdrähte  mit  den  Gitterdräh- 
ten  der  Drahtgitterbahnen  verschweißt  werden.  Ab- 
schließend  werden  von  dem  auf  diese  Weise  hergestell- 
ten  Gitterkörper  Bauelemente  entsprechender  Länge  25 
abgetrennt. 

Ein  ähnliches  Bauelement  ist  aus  der  GB-A-2  234 
276  bekannt,  die  eine  Leichtbauplatte  betrifft,  welche 
aus  zwei  parallelen  Drahtgittermatten,  aus  mehreren, 
die  beiden  Drahtgittermatten  verbindenden  geraden  30 
Stegdrähten,  aus  Mörtelschichten,  welche  die  beiden 
Drahtgittermatten  umschließen,  sowie  aus  einem  zwi- 
schen  den  Mörtelschichten  angeordneten  Kern  besteht. 
Der  Kern  wird  entweder  in  den  fertigen  Gitterkörper  zwi- 
schen  die  im  Bereich  der  Drahtgittermatten  angebrach-  35 
ten  Mörtelschichten  eingefügt  oder  in  den  Gitterkörper 
von  der  Seite  her  eingeschoben  oder  vor  dem  Herstel- 
len  des  Gitterkörpers  in  der  Produktionsanlage  dessel- 
ben  zwischen  die  beiden  Drahtgittermatten  unter  Zuhil- 
fenahme  von  Abstandhaltern  eingelegt.  40 

Aus  der  US-A-3  305  991  ist  ein  Bauelement  be- 
kannt,  das  aus  einem  dreidimensionalen  Gitterkörper 
besteht,  in  welchen  in  situ  ein  einteiliger  Isolierkörper 
eingeschäumt  ist.  Der  Gitterkörper  weist  zwei  mit  Ab- 
stand  zueinander  angeordnete  Drahtgittermatten  auf,  45 
die  mit  Hilfe  von  zickzackförmig  ausgebildeten  Steg- 
drähten  verbunden  sind.  Auf  der  Baustelle  wird  das 
Bauelement  an  seinen  beiden  Deckflächen  jeweils  mit 
einer  Schicht  aus  Beton  oder  Mörtel  versehen.  Nachtei- 
lig  ist  hiebei,  daß  auf  Grund  des  komplizierten  Herstel-  so 
lungsverfahrens  eine  Änderung  der  Form  und  der  Ab- 
messungen  des  Bauelementes,  insbesondere  zwecks 
Anpassung  an  unterschiedliche  statische  Erfordernisse 
nur  schwer  möglich  ist  und  daß  als  Material  für  den  Iso- 
lierkörper  nur  in  situ  schäumbare  Werkstoffe  verwendet  55 
werden  können.  Nachteilig  ist  außerdem,  daß  die  Steg- 
drähte  an  ihren  Wellenscheiteln  jeweils  nur  in  einem 
Punkt  mit  den  Gitterdrähten  verbunden  sind.  Eine  an- 

dere  Bauelementausführung  ist  aus  der  US-A-4  297 
820  bekannt.  Bei  diesem  Bauelement  sind  ebenfalls 
zickzackförmig  ausgebildete  Stegdrähte  nur  in  einem 
Punkt  ihrer  Wellenscheitel  mit  den  Gitterdrähten  ver- 
bunden,  und  es  sind  zwischen  je  zwei  benachbarten 
Stegdrähten  in  Richtung  der  längeren  Bauelementer- 
Streckung  einzelne  Isolierkörper  eingeschoben,  was  die 
Herstellung  des  Bauelementes  erheblich  erschwert. 

Aus  der  US-A-4  104  842  ist  ein  Bauelement  be- 
kannt,  dessen  dreidimensionaler  Gitterkörper  ebenfalls 
zwei  mit  Abstand  zueinander  angeordnete  Drahtgitter- 
matten  sowie  die  Drahtgittermatten  verbindende,  zick- 
zackförmig  ausgebildete  Stegdrähte  aufweist.  Auf  der 
Innenseite  zumindest  einer  Drahtgittermatte  und  mit  Ab- 
stand  von  dieser  ist  eine  Deckschicht  aus  Baupapier  an- 
gebracht,  die  als  Begrenzungsschicht  der  nachträglich 
aufzubringenden  Betonschale  dient.  Werden  zwei 
Deckschichten  verwendet,  so  entsteht  im  Inneren  des 
Bauelementes  ein  Hohlraum,  der  nachträglich  mit  Ma- 
terial  gefüllt  werden  kann.  Nachteilig  ist  wiederum  das 
komplizierte  Herstellungsverfahren,  das  eine  Änderung 
der  Form  und  der  Dimension  des  Bauelementes  er- 
schwert,  sowie  die  Einschränkung  der  Materialien  für 
den  Isolierkörper  auf  Stoffe,  die  riesel-  oder  fließfähig 
sein  müssen,  um  den  von  den  zickzackförmigen  Steg- 
drähten  durchsetzten  Hohlraum  des  Bauelementes 
ausfüllen  zu  können.  Nachteilig  ist  außerdem,  daß  die 
Stegdrähte  an  ihren  Wellenscheiteln  jeweils  nur  in  ei- 
nem  Punkt  mit  den  Gitterdrähten  verbunden  sind. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  ein  Bauelement  der 
einleitend  angegebenen  Gattung  zu  schaffen,  das  sich 
für  die  Praxis  optimal  eignet  und  auf  einfache  Weise  her- 
gestellt  sowie  rasch  an  unterschiedliche  statische  Erfor- 
dernisse  angepaßt  werden  kann.  Das  Bauelement  soll 
zugleich  die  Auswahl  verschiedener  Materialien  für  den 
Isolierkörper  ermöglichen  und  das  Aufbringen  der  Be- 
tonschicht  an  der  Verwendungsstelle  des  Bauelemen- 
tes  erleichtern. 

Gegenstand  der  Erfindung  ist  ein  Bauelement,  be- 
stehend  aus  zwei  parallelen  geschweißten  Drahtgitter- 
matten  mit  quadratischen  oder  rechteckigen  Maschen, 
aus  geraden,  die  Drahtgittermatten  in  einem  vorbe- 
stimmten  gegenseitigen  Abstand  haltenden,  zu  den 
Drahtgittermatten  schräg  verlaufenden  und  an  jedem 
Ende  mit  diesen  verschweißten  Einzelstegdrähten,  die 
zwischen  den  Drähten  der  als  Bewehrungsmatte  aus- 
gebildeten  Drahtgittermatten  in  parallelen  Reihen  ange- 
ordnet  sind  und  einen  im  Vergleich  zu  den  Gittermatten- 
drähten  größeren  Durchmesser  haben,  so  daß  sie 
Schubbewehrungselemente  bilden,  wobei  die  Abstän- 
de  der  Stegdrähte  zueinander  in  Richtung  der  Gitter- 
matten-Längsdrähte  und  der  Gittermatten-Querdrähte 
ein  Vielfaches  der  Teilung  der  Gittermattenmaschen  be- 
tragen,  und  aus  einem  zwischen  den  Drahtgittermatten 
mit  vorbestimmten  Abständen  zu  diesen  angeordneten 
einteiligen  formstabilen  Isolierkörper,  insbesondere  aus 
Schaumkunststoff,  der  ausschließlich  durch  die  diesen 
durchsetzenden,  in  jeder  Stegdrahtreihe  fachwerkartig, 
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abwechselnd  gegensinnig  schräg  verlaufenden  Steg- 
drähte  zwischen  den  Drahtgittermatten  gehalten  ist,  wo- 
bei  zumindest  eine  Deckfläche  des  Isolierkörpers  für  ei- 
ne  aus  tragfähigem  Material  bestehende  Außenschale 
mit  einem  Putzträgergitter  versehen  ist  und  zwischen  s 
dem  Putzträgergitter  und  der  Deckfläche  des  Isolierkör- 
pers  eine  die  gesamte  Deckfläche  überdeckende 
Trennschicht  vorgesehen  ist,  die  vorzugsweise  als 
Dampf  sperre  dient  und  mit  dem  Putzträgergitter  verbun- 
den  ist.  10 

Die  erfindungsgemäße  Merkmalskombination  er- 
gibt  gegenüber  dem  Stand  der  Technik  den  Vorteil,  daß 
das  erfindungsgemäße  Bauelement  für  den  praktischen 
Einsatz  optimal  dimensioniert  und  geeignet  ist,  weil  bei- 
de  Gittermatten  des  Bauelementes  als  Bewehrungs-  15 
matten  für  tragfähige  Schalen  ausgebildet  sind,  die  grö- 
ßeren  Durchmesser  als  die  Gittermattendrähte  aufwei- 
senden  Stegdrähte  Schubbewehrungselemente  bilden 
und  der  als  formstabiler  Körper  ausgebildete  Isolierkör- 
per  nicht  nur  gegen  unbeabsichtigte  Bewegung  im  rau-  20 
hen  Baubetrieb  sicher  in  seiner  vorbestimmten  Lage  ge- 
halten,  sondern  auch  zur  einwandfreien  Verbindung  mit 
den  auf  das  Bauelement  aufzubringenden  Außenscha- 
len  vorbereitet  ist.  Das  erfindungsgemäße  Bauelement 
ist  auf  einfache  Weise  an  unterschiedliche  statische  Er-  25 
fordernisse  anpaßbar. 

Gegenüber  den  bekannten  Bauelementen  mit  zick- 
zackförmigen  Stegdrähten  und  nur  einem 
Schweißpunkt  im  Bereich  der  Wellenscheitel  hat  das 
Bauelement  gemäß  der  Erfindung  den  Vorteil,  daß  die  30 
Stegdrähte  als  Einzeldrähte  ausgebildet  sind  und  daher 
im  Verbindungsbereich  mit  den  Gittermattendrähten 
zwei  Schweißpunkte  vorhanden  sind,  so  daß  die  stati- 
sche  Sicherheit  praktisch  verdoppelt  wird. 

Es  sei  noch  erwähnt,  daß  aus  der  US-A-3  879  908  35 
ein  modulares  Bauelement  hervorgeht,  das  einen  Git- 
terkörper,  einen  mehrteiligen  Isolierkörper  innerhalb 
des  Gitterkörpers  sowie  eine  Materialschicht  zum  Fixie- 
ren  der  Isolierkörperteile  innerhalb  des  Gitterkörpers 
aufweist.  Der  Gitterkörper  wird  aus  streifenförmigen  40 
Substrukturen  zusammengesetzt,  die  jeweils  aus  einem 
oberen  und  unteren  Längsdraht  sowie  dazwischen  ver- 
laufenden,  schrägen  oder  senkrecht  zu  den  Längsdräh- 
ten  verlaufenden  Versteifungsdrähten  gebildet  werden, 
wobei  die  Längsdrähte  der  einzelnen  Substrukturen  mit  45 
Hilfe  von  senkrecht  zu  den  Längsdrähten  angeordneten 
Querdrähten  verbunden  werden.  In  die  durch  die  Sub- 
strukturen  gebildeten  Zwischenräume  werden  die  Ein- 
zelteile  des  Isolierkörpers  eingeschoben.  Die  Isolierker- 
ne  können  aus  massiven  Isoliermaterialien,  aber  auch  so 
aus  hohlen  Papierrohren  bestehen.  Die  Materialschicht 
zum  Festlegen  der  Isolierkerne  besteht  aus  Isolierma- 
terial,  wie  z.B.  Isolierschaum,  Polystyrol,  Latex  u.ä.  Bei 
diesem  Bauelement  ist  jedoch  keine  der  Deckflächen 
des  dreidimensionalen  Gitterkörpers  als  Drahtgitter-Be-  55 
wehrungsmatte  ausgebildet  ist,  der  Isolierkörper  hat 
keinen  zusammenhängenden  einteiligen  Aufbau  und 
die  Stegdrähte  durchdringen  die  einzelnen  Isolierkerne 
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nicht,  sondern  verlaufen  in  den  Zwischenräumen  zwi- 
schen  benachbarten  Isolierkernen.  Das  Bauelement 
unterscheidet  sich  somit  schon  gattungsmäßig  von  der 
Erfindung. 

Aus  der  US-A-4  702  053  ist  ebenfalls  ein  Bauele- 
ment  bekannt.  Diese  Druckschrift  beschäftigt  sich  mit 
einem  Betonwandlaminat  mit  einem  Isolierkern  aus  ei- 
ner  Vielzahl  von  Panelen,  an  deren  Stoßflächen  jeweils 
Leitern  angeordnet  sind,  welche  die  Isolierkerne  abstüt- 
zen.  Das  Aufbaukonzept  des  Bauelementes  unterschei- 
det  sich  wesentlich  von  der  Erfindung. 

Für  den  praktischen  Einsatz  des  Bauelementes  als 
Wandoder  Deckenelement  ist  es  besonders  vorteilhaft, 
wenn  zumindest  eine  Drahtgittermatte  den  Isolierkörper 
an  zumindest  einer  Seitenfläche  desselben,  wie  an  sich 
bekannt,  seitlich  überragt. 

Nach  einem  weiteren  Merkmal  der  Erfindung  kann 
an  der  zur  Bildung  der  Bauelementaußenseite  bestimm- 
ten  äußeren  Drahtgittermatte  eine  zweilagig  ausgebil- 
dete  Außenschale  aus  Beton  aufgebracht  sein,  die  an 
den  Isolierkörper  anschließt,  die  äußere  Drahtgittermat- 
te  umschließt  und  zusammen  mit  dieser  den  tragenden 
Bestandteil  des  Bauelementes  bildet,  wobei  die  zweila- 
gige  Außenschale  mit  einer  Zusatzbewehrungsmatte 
versehen  ist. 

Vorzugsweise  wird  an  der  zur  Bildung  der  Bauele- 
mentinnenseite  bestimmten  inneren  Drahtgittermatte 
eine  Innenschale  aufgebracht,  die  an  den  Isolierkörper 
anschließt,  die  innere  Drahtgittermatte  umschließt  und 
zusammen  mit  dieser  den  tragenden  Bestandteil  des 
Bauelementes  bildet,  wobei  die  Innenschale  mit  einer 
inneren  Zusatzbewehrungsmatte  versehen  ist. 

Weitere  Merkmale  und  Vorteile  der  Erfindung  wer- 
den  an  Hand  einiger  Ausführungsbeispiele  unter  Be- 
zugnahme  auf  die  Zeichnungen  näher  erläutert.  Es  zei- 
gen: 

Fig.  1  in  axonometrischer  Ansicht  ein  Bauelement 
gemäß  der  Erfindung; 
Fig.  2  eine  Draufsicht  des  Bauelementes  nach  Fig. 
1; 
Fig.  3  eine  Seitenansicht  des  Bauelementes  nach 
Fig.  1  in  Richtung  der  Querdrähte  gesehen; 
die  Fig.  4  bis  8  Seitenansichten  von  Bauelementen 
gemäß  der  Erfindung  mit  verschiedenen  Ausfüh- 
rungsbeispielen  für  die  Anordnung  der  Stegdrähte 
innerhalb  des  Bauelementes; 
Fig.  9  eine  Seitenansicht  eines  Bauelementes  mit 
asymmetrisch  angeordnetem  Isolierkörper; 
Fig.  10  eine  Seitenansicht  eines  Bauelementes  mit 
zusätzlichen,  senkrecht  zu  den  Drahtgittermatten 
verlaufenden  Randstegdrähten; 
Fig.  11  eine  Seitenansicht  eines  Bauelementes  mit 
Drahtgittermatten,  die  den  Isolierkörper  am  Rand 
des  Bauelementes  seitlich  überragen; 
Fig.  12  eine  Seitenansicht  eines  Bauelementes  mit 
quadratischen  Drähten  der  Drahtgittermatten  und 
quadratischen  Stegdrähten; 
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Fig.  13  eine  Seitenansicht  eines  Bauelementes  mit 
einem  mit  Hohlräumen  versehenen  Isolierkörper; 
Fig.  14  in  schematischer,  perspektivischer  Ansicht 
ein  Bauelement  mit  einer  Außenschale  und  einer 
Innenschale  aus  Beton; 
Fig.  15  einen  Ausschnitt  eines  Schnittes  durch  ein 
Bauelement  gemäß  Fig.  14; 
Fig.  16a  einen  Schnitt  durch  ein  Bauelement  mit  ei- 
ner  zweilagigen  Bewehrung,  wobei  in  der  Außen- 
schale  eine  zusätzliche  Bewehrungsmatte  vorge- 
sehen  ist  und  die  Innenschale  aus  Beton  besteht; 
Fig.  16b  einen  Schnitt  durch  ein  Bauelement  mit  ei- 
ner  zweilagigen  Bewehrung,  wobei  in  der  Innen- 
schale  eine  zusätzliche  Bewehrungsmatte  vorge- 
sehen  ist  und  die  Außenschale  aus  Beton  besteht; 
Fig.  17  einen  Schnitt  durch  ein  Bauelement  mit  ei- 
ner  Außenschale  aus  Beton  und  mit  einer  Ausklei- 
dungsplatte  auf  der  Innenseite  des  Bauelementes; 
Fig.  18  eine  Seitenansicht  eines  Bauelementes  mit 
einem  Isolierkörper,  dessen  Deckflächen  mit  Vertie- 
fungen  versehen  sind; 
Fig.  19  eine  Seitenansicht  eines  Bauelementes  mit 
einem  Isolierkörper,  dessen  Deckflächen  mit  Quer- 
rillen  versehen  sind; 
Fig.  20  eine  Seitenansicht  eines  Bauelementes  mit 
einem  Putzträgergitter  sowie  mit  einer  Trennschicht 
auf  einer  Deckfläche  des  Isolierkörpers,  und 
Fig.  21  eine  Seitenansicht  eines  Bauelementes  mit 
jeweils  zwei  Trennschichten  und  zwei  Putzträger- 
gittern  sowie  einer  dazwischenliegenden  Isolierma- 
terialschicht. 

Das  in  Fig.  1  dargestellte  Bauelement  besteht  aus 
zwei  ebenen  Drahtgittermatten  1  und  2,  die  in  einem 
vorgegebenen  Abstand  parallel  zueinander  angeordnet 
sind.  Jede  Drahtgittermatte  1  bzw.  2  besteht  aus  meh- 
reren  Längsdrähten  3  bzw.  4  und  aus  mehreren  Quer- 
drähten  5  bzw.  6,  die  einander  kreuzen  und  an  den  Kreu- 
zungspunkten  miteinander  verschweißt  sind.  Der  ge- 
genseitige  Abstand  der  Längsdrähte  3,  4  bzw.  der  Quer- 
drähte  5,  6  zueinander  wird  entsprechend  den  stati- 
schen  Anordnungen  an  das  Bauelement  gewählt.  Die 
Abstände  werden  vorzugsweise  gleich  groß,  beispiels- 
weise  im  Bereich  50  bis  100  mm  gewählt,  so  daß  die 
jeweils  benachbarten  Längs-  und  Querdrähte  quadrati- 
sche  Maschen  bilden.  Die  Maschen  der  Drahtgittermat- 
ten  1  ,  2  können  auch  rechteckig  sein  und  beispielsweise 
kurze  Seitenlängen  von  50  mm  und  lange  Seitenlängen 
im  Bereich  von  75  bis  100  mm  aufweisen. 

Die  Durchmesser  der  Längs-  und  Querdrähte  sind 
ebenfalls  entsprechend  den  statischen  Erfordernissen 
gewählt  und  liegen  vorzugsweise  im  Bereich  von  2  bis 
6  mm.  Die  Oberfläche  der  Gittermattendrähte  kann  glatt 
oder  gerippt  sein. 

Die  beiden  Drahtgittermatten  1,  2  sind  miteinander 
durch  mehrere  Stegdrähte  zu  einem  formstabilen  räum- 
lichen  Gitterkörper  verbunden.  Die  Stegdrähte  7  sind  an 
ihren  Enden  jeweils  mit  den  Drähten  der  beiden  Draht- 

gittermatten  1,  2  verschweißt,  wobei  die  Stegdrähte  7 
entweder,  wie  in  der  Zeichnung  dargestellt,  mit  den  je- 
weiligen  Längsdrähten  3,  4  oder  mit  den  Querdrähten 
5,  6  verschweißt  werden.  Die  Stegdrähte  7  sind  alter- 

5  nierend  gegensinnig  schräg,  d.h.  fachwerkartig  ange- 
ordnet,  wodurch  der  Gitterkörper  gegen  Scherbean- 
spruchungen  versteift  wird. 

Die  Abstände  der  Stegdrähte  7  zueinander  und  ihre 
Verteilung  im  Bauelement  hängen  von  der  statischen 

10  Anforderung  an  das  Bauelement  ab  und  betragen  bei- 
spielsweise  entlang  der  Längsdrähte  200  mm  und  ent- 
lang  der  Querdrähte  100  mm.  Die  gegenseitigen  Ab- 
stände  der  Stegdrähte  7,  7'  in  Richtung  der  Gittermat- 
ten-Längsdrähte  3,  4  und  der  Gittermatten-Querdrähte 

15  5,  6  betragen  zweckmäßig  ein  Vielfaches  der  Maschen- 
teilung.  Der  Durchmesser  der  Stegdrähte  liegt  vorzugs- 
weise  im  Bereich  von  3  bis  7  mm,  wobei  bei  Bauelemen- 
ten  mit  dünnen  Längs-  und  Querdrähten  der  Durchmes- 
ser  der  Stegdrähte  vorzugsweise  größer  gewählt  wird 

20  als  der  Durchmesser  der  Längs-  und  Querdrähte. 
Da  der  aus  den  beiden  Drahtgittermatten  1,  2  und 

den  Stegdrähten  7  gebildete,  räumliche  Gitterkörper 
nicht  nurformstabil  sein  muß,  sondern  bei  seiner  bevor- 
zugten  Verwendung  als  Wand-  und/oder  Deckenele- 

25  ment  die  Funktion  eines  räumlichen  Bewehrungsele- 
mentes  erfüllen  muß,  d.h.  Schub-  und  Druckkräfte  auf- 
zunehmen  hat,  sind  sowohl  die  Längs-  und  Querdrähte 
untereinander,  wie  bei  Bewehrungsmatten  üblich,  als 
auch  die  Stegdrähte  7  mit  den  Gittermattendrähten  3, 

30  4,  5,  6  unter  Einhaltung  einer  Mindestfestigkeit  der 
Schweißknoten  verschweißt.  Um  die  Funktion  eines 
räumlichen  Bewehrungselementes  erfüllen  zu  können, 
müssen  die  Gittermattendrähte  3,  4,  5,  6  und  die  Steg- 
drähte  7  aus  geeigneten  Werkstoffen  bestehen  und  ent- 

35  sprechende  mechanische  Festigkeitswerte  besitzen, 
um  als  Armierungsdrähte  für  die  als  Gitterbewehrungs- 
matten  einzusetzenden  Drahtgittermatten  1,  2  bzw.  als 
die  beiden  Drahtgittermatten  1,  2  verbindende  Armie- 
rungsdrähte  verwendbar  zu  sein. 

40  Es  ist  auch  möglich,  die  Stegdrähte  7,  7'  an  ihren 
beiden  Enden  beispielsweise  mittels  Kunststoffschnur- 
knoten  oder  Verrödelung  zu  verbinden.  Alternativ  kön- 
nen  die  Stegdrähte  7,  7'  an  ihrem  einen  Ende  auf  die 
vorgenannte  Weise  und  an  ihrem  anderen  Ende  mittels 

45  Schweißung  mit  den  Gittermattendrähten  3,  4,  5,  6  ver- 
bunden  werden. 

Im  Zwischenraum  zwischen  den  Drahtgittermatten 
1  ,  2  ist  in  einem  vorgegebenen  Abstand  von  den  Draht- 
gittermatten  und  mittig  zu  diesen  ein  Isolierkörper  8  an- 

50  geordnet,  der  zur  Wärmeisolierung  und  Schalldäm- 
mung  dient.  Der  Isolierkörper  8  besteht  beispielsweise 
aus  Schaumkunststoffen,  wie  Polystyrol-  oder  Polyu- 
rethan-Schaum,  Schaumstoffen  auf  Gummi-  und  Kau- 
tschukbasis,  Leichtbeton,  wie  Autoklaven-  oder  Gasbe- 

55  ton,  porösen  Kunststoffen,  porösen  Stoffen  auf  Gummi- 
und  Kautschukbasis,  gepreßter  Schlacke,  gepreßtem 
Schlamm,  Gipskartonplatten,  zementgebundenen 
Preßplatten,  die  aus  Holzschnitzeln,  Jute-,  Hanf-  und  Si- 

4 
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salfasern,  Reisspelzen,  Strohabfällen,  Zuckerrohrabfül- 
len  bestehen,  Mineral-  und  Glaswolle,  Wellkarton,  ge- 
preßten  Altpapier,  gebundenem  Ziegelsplitt,  aufge- 
schmolzenen  wiederverwertbaren  Kunststoffabfälle, 
zusammengebundenen  Schilf-  und  Bambusrohr. 

Der  Isolierkörper  8  kann  mit  vorgebohrten  Löchern 
zur  Aufnahme  der  Stegdrähte  7  versehen  sein.  Der  Iso- 
lierkörper  8  kann  auch  ein-  oder  beidseitig  mit  einer  als 
Dampfsperre  dienenden  Kunststoff-  oder  Aluminium- 
schicht  versehen  sein.  Die  Lage  des  Isolierkörpers  8  im 
Bauelement  wird  durch  die  schräg  verlaufenden  Steg- 
drähte  7  festgelegt,  die  den  Isolierkörper  8  durchdrin- 
gen. 

Die  Dicke  des  Isolierkörpers  8  ist  frei  wählbar  und 
liegt  beispielsweise  im  Bereich  von  20  bis  200  mm.  Die 
Abstände  des  Isolierkörpers  8  zu  den  Drahtgittermatten 
1  ,  2  sind  ebenfalls  frei  wählbar  und  liegen  beispielswei- 
se  im  Bereich  von  10  bis  30  mm.  Das  Bauelement  ist  in 
beliebiger  Länge  und  Breite  herstellbar,  wobei  sich  auf 
Grund  des  Herstellungsverfahrens  eine  Mindestlänge 
von  100  cm  und  Standardbreiten  von  60  cm,  100  cm, 
1  1  0  cm  und  1  20  cm  als  vorteilhaft  erwiesen  haben. 

Wie  aus  der  in  Fig.  2  dargestellten  Draufsicht  des 
Bauelementes  zu  entnehmen  ist,  schließen  am  Rand 
des  Bauelementes  die  Längsdrähte  3  und  die  Rand- 
längsdrähte  3'  jeweils  bündig  mit  den  Randquerdrähten 
5'  sowie  die  Querdrähte  5  und  die  Randquerdrähte  5' 
jeweils  bündig  mit  den  Randlängsdrähten  3'  ab.  Ent- 
sprechendes  gilt  analog  für  die  Gittermattendrähte  4,  4', 
6,  6'  der  anderen  Drahtgittermatte  2. 

In  Fig.  3  ist  eine  Seitenansicht  des  Bauelementes 
nach  Fig.  1,  in  Richtung  der  Querdrahtschar  gesehen, 
dargestellt.  Hiebei  bilden  die  alternierend  gegensinnig 
schräg  zueinander  verlaufenden  Stegdrähte  7  eine  Rei- 
he  und  sind  jeweils  mit  den  entsprechenden,  überein- 
ander  angeordneten  Längsdrähten  3  bzw.  4  der  Draht- 
gittermatte  1  bzw.  2  verschweißt. 

Die  Fig.  4  und  5  zeigen  jeweils  Ausführungsbeispie- 
le  mit  verschiedenen  Winkeln  zwischen  den  Stegdräh- 
ten  7  und  den  entsprechenden  Längsdrähten  3,  4  der 
Drahtgittermatten  1,  2,  wobei  gemäß  Fig.  5  innerhalb 
eines  Bauelementes  auch  unterschiedliche  Winkel  in- 
nerhalb  einer  Reihe  von  Stegdrähten  möglich  sind. 

Fig.  6  zeigt  ein  Bauelement,  bei  dem  in  einer  Reihe 
die  Stegdrähte  7  gleichsinnig  schräg  zwischen  den 
Längsdrähten  3  und  4  der  Drahtgittermatten  1  ,  2  verlau- 
fen,  während  in  der  nächsten  Reihe  die  strichliert  ge- 
zeichneten  Stegdrähte  7'  ebenfalls  gleichsinnig  schräg, 
jedoch  mit  entgegengesetztem  Richtungssinn  zwischen 
den  entsprechenden  Längsdrähten  verlaufen,  d.h.  das 
Bauelement  besitzt  mehrere  Reihen  von  gleichsinnig 
schrägen  Stegdrähten  mit  wechselndem  Richtungssinn 
von  Reihe  zu  Reihe.  Die  Reihen  von  gleichsinnig  schräg 
ausgerichteten  Stegdrähten  können  auch  zwischen  den 
Querdrähten  5,  6  der  Drahtgittermatten  1,  2  verlaufen. 

Fig.  7  zeigt  ein  Bauelement  mit  gegensinnig  schräg 
verlaufenden  Stegdrähten  7  je  Reihe,  wobei  die  Abstän- 
de  benachbarter  Stegdrähte  in  der  Reihe  derart  gewählt 

werden,  daß  die  einander  zugekehrten  Enden  der  Steg- 
drähte  sich  möglichst  nahe  kommen,  wodurch  gegebe- 
nenfalls  zwei  Stegdrähte  gemeinsam  in  einem  Arbeits- 
gang  mit  dem  entsprechenden  Gitterdraht  verschweißt 

5  werden  können. 
Die  Stegdrähte  7  können,  wie  in  Fig.  8  dargestellt, 

auch  senkrecht  zu  den  Drahtgittermatten  1  ,  2  angeord- 
net  werden.  Da  in  diesem  Fall  die  Lage  des  Isolierkör- 
pers  8  im  Gitterkörper  durch  die  Stegdrähte  7  nur  unge- 

10  nügend  fixiert  wird,  sind  zum  Festlegen  des  Isolierkör- 
pers  8  mehrere  Abstandhalter  9  vorgesehen,  die  sich 
jeweils  an  den  entsprechenden  Gittermattendrähten  der 
Drahtgittermatten  1,  2  abstützen.  Die  Abstandhalter  9 
werden  auch  bei  Bauelementen  mit  schräg  verlaufen- 

es  den  Stegdrähten  7  eingesetzt,  wenn  auf  Grund  der  Ma- 
terialbeschaffenheit  des  Isolierkörpers  die  Fixierung 
desselben  im  Gitterkörper  durch  die  Stegdrähte  nicht 
gewährleistet  ist.  Dies  gilt  beispielsweise  für  Isolierkör- 
per  aus  zusammengebundenem  Schilf-  oder  Bambus- 

20  rohr. 
Wie  Fig.  9  zeigt,  kann  der  Isolierkörper  8  auch 

asymmetrisch  zu  den  beiden  Drahtgittermatten  1  ,  2  an- 
geordnet  werden.  Hiebei  sind  die  Durchmesser  der  Git- 
terdrähte  4,  4',  6,  6'  der  zum  Isolierkörper  8  entfernter 

25  liegenden  Drahtgittermatte  2  vorteilhaft  größer  als  die 
Durchmesser  der  Gitterdrähte  3,  3',  5,  5'  der  zum  Iso- 
lierkörper  8  näher  liegenden  Drahtgittermatte  1. 

Zur  Versteifung  des  Gitterkörpers  an  seinen  Rän- 
dern  können  gemäß  Fig.  10  zusätzliche,  vorzugsweise 

30  senkrecht  zu  den  Drahtgittermatten  1,  2  verlaufende 
und  mit  den  entsprechenden  Randgitterdrähten  3',  4', 
5',  6'  der  Drahtgittermatten  1  ,  2  verschweißte  Randsteg- 
drähte  10  vorgesehen  werden.  Der  Durchmesser  der 
Randstegdrähte  10  ist  vorzugsweise  gleich  dem  Durchl- 

as  messer  der  Stegdrähte  7,  7'. 
In  Fig.  11  ist  ein  Bauelement  gemäß  der  Erfindung 

dargestellt,  dessen  Isolierkörper  8  an  den  parallel  zu 
den  Querdrähten  5,  6  verlaufenden  Seitenflächen  11 
nicht  mit  den  beiden  Drahtgittermatten  1,  2  abschließt, 

40  sondern  von  diesen  seitlich  überragt  wird.  Durch  diese 
Ausführungsform  wird  beim  Verknüpfen  zweier  gleich- 
artiger  Bauelemente  erreicht,  daß  die  Isolierkörper  be- 
nachbarter  Bauelemente  ohne  Zwischenraum  angeord- 
net  werden  können,  während  die  Drahtgittermatten  der 

45  beiden  Bauelemente  einander  jeweils  überlappen  und 
dadurch  einen  tragenden  Überlappungsstoß  bilden. 

Der  Isolierkörper  8  kann  auch  an  seinen  beiden  Sei- 
tenflächen  1  1  bündig  mit  der  inneren  Drahtgittermatte  2 
abschließen  und  nur  die  beim  praktischen  Einsatz  äu- 

50  ßere  Drahtgittermatte  1  überragen. 
Eine  oder  beide  der  Drahtgittermatten  können  den 

Isolierkörper  8  auch  an  allen  Seitenflächen  desselben 
seitlich  überragen.  Bei  diesen  Ausführungsbeispielen 
können  etwaige  Randstegdrähte  10  derart  angeordnet 

55  werden,  daß  sie  außerhalb  des  Isolierkörpers  verlaufen 
oder  an  diesen  seitlich  anschließen. 

Die  Längs-  und  Querdrähte  der  Drahtgittermatten 
1,  2  sowie  die  Stegdrähte  können  jeden  beliebigen 

5 
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Querschnitt  besitzen.  Die  Querschnitte  können  oval, 
rechteckig,  vieleckig  oder,  wie  in  Fig.  12  dargestellt, 
quadratisch  sein.  Die  Bezugszeichen  der  entsprechen- 
den  Drähte  lauten  3"  bzw.  4"  für  die  quadratischen 
Längsdrähte,  5"  bzw.  6"  für  die  quadratischen  Quer- 
drähte  und  7"  für  die  quadratischen  Stegdrähte. 

Fig.  1  3  zeigt  ein  Bauelement,  das  einen  zweiteiligen 
Isolierkörper  8'  aufweist.  Hiebei  können,  falls  erforder- 
lich,  die  Teile  des  Isolierkörpers  an  ihren  Berührungsflä- 
chen  miteinander  verklebt  sein.  Die  beiden  Teile  des 
Isolierkörpers  8'  schließen  zwecks  Materialersparnis 
Hohlräume  12  ein,  die  jedoch  auch  mit  anderen  Mate- 
rialien,  beispielsweise  schütt-,  riesel-  und  fließfähigen 
Isolierstoffen,  wie  Holz-  und  Schaumstoffschnitzeln, 
Sand,  Kunststoff-,  Reis-  oder  Strohabfällen,  gefüllt  wer- 
den  können.  Der  Isolierkörper  8'  kann  auch  aus  mehre- 
ren,  miteinander  verbindbaren  Teilen  bestehen,  bei- 
spielsweise  einen  mehrschichtigen  Aufbau  aufweisen. 
Es  ist  weiterhin  möglich,  einen  einteiligen  Isolierkörper 
8  mit  Hohlräumen  12  zu  versehen. 

Wie  in  den  Fig.  14  und  15  schematisch  dargestellt 
ist,  wird  an  der  zur  Bildung  der  Bauelementaußenseite 
bestimmten  äußeren  Drahtgittermatte  1  eine  Außen- 
schale  1  3  beispielsweise  aus  Beton  aufgebracht,  die  an 
den  Isolierkörper  8  anschließt,  die  äußere  Drahtgitter- 
matte  1  umschließt  und  zusammen  mit  dieser  den  tra- 
genden  Bestandteil  des  erfindungsgemäßen  Bauele- 
mentes  bildet.  Die  Dicke  der  Außenschale  1  3  wird  ent- 
sprechend  den  statischen,  schall-  und  wärmetechni- 
schen  Anforderungen  an  das  Bauelement  gewählt  und 
beträgt  beispielsweise  20  bis  200  mm.  Wird  das  Bau- 
element  als  Deckenelement  verwendet,  so  muß  aus 
statischen  Gründen  die  Mindestdicke  der  Außenschale 
13  50  mm  betragen. 

Auf  der  zur  Bildung  der  Bauelementinnenseite  be- 
stimmten  inneren  Drahtgittermatte  2  wird  eine  Innen- 
schale  14  aufgebracht,  die  an  den  Isolierkörper  8  an- 
schließt,  die  innere  Drahtgittermatte  2  umschließt  und 
beispielsweise  aus  Beton  oder  Mörtel  besteht.  Die  Dik- 
ke  der  Innenschale  14  wird  entsprechend  den  stati- 
schen,  schall-  und  wärmetechnischen  Anforderungen 
an  das  Bauelement  gewählt  und  beträgt  beispielsweise 
20  bis  200  mm.  Die  beiden  Schalen  1  3,  1  4  werden  vor- 
zugsweise  am  Verwendungsort  des  Bauelementes  auf- 
gebracht,  beispielsweise  im  Naß-  oder  Trockenverfah- 
ren  aufgespritzt. 

Da  die  im  Innenbereich  des  Bauelementes  liegen- 
den  Teilbereiche  der  Stegdrähte  7,  7'  sowie  gegebenen- 
falls  auch  der  Randstegdrähte  10  nicht  mit  Beton  über- 
deckt  und  daher  der  Korrosion  ausgesetzt  sind,  müssen 
die  Drähte  7,  7'  bzw.  10  mit  einer  Korrosionsschutz- 
schicht  versehen  werden.  Dies  wird  vorzugsweise 
durch  Verzinken  und/oder  Beschichten  der  Drähte  7,  7' 
bzw.  1  0  erreicht.  Aus  Kostengründen  hat  es  sich  als  vor- 
teilhaft  erwiesen,  bereits  bei  der  Herstellung  des  Gitter- 
körpers  zumindest  für  die  Stegdrähte  7,  7'  verzinkten 
Draht  zu  verwenden.  Die  Drähte  7,  7'  bzw.  10  können 
auch  aus  rostfreien  Stahlqualitäten  oder  aus  anderen, 

nicht  korrodierenden  Werkstoffen,  z.B.  Aluminiumlegie- 
rungen,  hergestellt  werden,  wobei  diese  mit  den  Gitter- 
drähten  der  Drahtgittermatten  1  ,  2  verbindbar,  vorzugs- 
weise  verschweißbar  sein  müssen.  Ebenso  wie  die 

5  Stegdrähte  7,  7'  bzw.  10  können  auch  die  Gittermatten- 
drähte  der  Drahtgittermatten  1,  2  mit  einer  Korrosions- 
schutzschicht  versehen  sein  oder  aus  rostfreien  Stahl- 
qualitäten  oder  aus  anderen,  nicht  korrodierenden 
Werkstoffen  bestehen. 

10  Aus  statischen  Gründen  und/oder  zur  Erhöhung  der 
Schalldämmung  kann  es  erforderlich  sein,  das  Bauele- 
ment  an  zumindest  einer  Bauelementseite  mit  einer 
sehr  dicken  Betonschale  mit  einer  zweilagigen  Beweh- 
rung  zu  versehen.  In  Fig.  16a  ist  ein  Ausschnitt  eines 

15  Bauelementes  mit  einer  sehr  dicken  Außenschale  13' 
aus  Beton  dargestellt,  wobei  die  Außenschale  13'  mit 
einer  äußeren,  zusätzlichen  Bewehrungsmatte  15  be- 
wehrt  ist,  deren  Abstand  zur  äußeren  Drahtgittermatte 
1  entsprechend  den  statischen  Anforderungen  an  das 

20  Bauelement  frei  wählbar  ist.  Die  äußere  Zusatzbeweh- 
rungsmatte  15  verhindert  durch  Temperaturund 
Schwundspannungen  bedingte  Rißbildungen  in  der  Au- 
ßenschale  13'. 

Das  Bauelement  kann  aus  statischen  Gründen  und/ 
25  oder  zur  Erhöhung  der  Schalldämmung  auch  mit  einer 

sehr  dicken  Innenschale  14'  versehen  werden,  wobei 
diese  entweder  nur  mit  einer  inneren  Drahtgittermatte  2 
oder,  wie  Fig.  16b  zeigt,  mit  einer  inneren  Drahtgitter- 
matte  2  und  einer  inneren,  zusätzlichen  Bewehrungs- 

so  matte  15'  bewehrt  ist.  Der  Abstand  der  inneren  Zusatz- 
bewehrungsmatte  15'  zur  inneren  Drahtgittermatte  2  ist 
entsprechend  den  statischen  Anforderungen  an  das 
Bauelement  frei  wählbar.  Die  Durchmesser  der  Gitter- 
drähte  der  inneren  Zusatzbewehrungsmatte  15'  sind 

35  vorzugsweise  größer  als  die  Durchmesser  der  Gitter- 
drähte  der  beiden  Drahtgittermatten  1  ,  2  und  liegen  bei- 
spielsweise  im  Bereich  von  6  bis  6  mm.  Wird  die  dicke 
Innenschale  14'  nur  mit  der  inneren  Drahtgittermatte  2 
bewehrt,  sind  die  Durchmesser  der  Gitterdrähte  4,  4',  6, 

40  6'  der  inneren  Drahtgittermatte  2  und  der  Stegdrähte  7, 
7'  vorzugsweise  größer  als  die  Durchmesser  der  Gitter- 
drähte  3,  3',  5,  5'  der  äußeren  Drahtgittermatte  1  und 
liegen  beispielsweise  im  Bereich  von  5  bis  6  mm. 

Die  innere  Drahtgittermatte  2  und  die  innere  Zu- 
45  satzbewehrungsmatte  15'  können  durch  mehrere  Di- 

stanzdrähte  24  verbunden  sein,  die  vorzugsweise  senk- 
recht  zu  der  inneren  Drahtgittermatte  2  und  inneren  Zu- 
satzbewehrungsmatte  15'  verlaufen  und  deren  gegen- 
seitiger,  seitlicher  Abstand  frei  wählbar  ist.  Der  Durch- 

50  messer  der  Distanzdrähte  24  ist  vorzugsweise  gleich 
den  Durchmessern  der  Gitterdrähte  der  Drahtgittermat- 
ten  1,  2. 

Auch  die  äußere  Zusatzbewehrungsmatte  15  und 
die  äußere  Drahtgittermatte  1  können  mit  Distanzdräh- 

55  ten  verbunden  sein,  die  vorzugsweise  senkrecht  zur  äu- 
ßeren  Drahtgittermatte  1  und  äußeren  Zusatzbeweh- 
rungsmatte  15  verlaufen.  Diese  Distanzdrähte  sind  mit 
wählbaren  seitlichen  Abständen  zueinander  angeord- 

6 
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net  und  weisen  Durchmesser  auf,  die  vorzugsweise 
gleich  den  Durchmessern  der  Gitterdrähte  der  beiden 
Drahtgittermatten  1,  2  sind. 

Die  dicken,  mit  zweilagiger  Bewehrung  versehenen 
Betonschalen  13'  und  14'  können  am  Verwendungsort 
des  Bauelementes  auch  aus  Ortbeton  gegossen  wer- 
den,  wobei  die  äußere  Begrenzung  der  Betonschalen 
13',  14'  durch  eine  nicht  dargestellte  Verschalung  gebil- 
det  wird. 

Wie  Fig.  17  zeigt,  kann  an  der  Innenseite  des  Bau- 
elementes  anstelle  der  inneren  Betonschale  eine  Aus- 
kleidungsplatte  16  angeordnet  werden,  die  auf  der  in- 
neren  Drahtgittermatte  2  aufliegt  und  an  einer  Montage- 
hilfsvorrichtung  17  befestigt  ist.  Die  Auskleidungsplatte 
16  bildet  die  nicht  tragende  Innenwand  des  Bauelemen- 
tes  und  kann,  da  sie  keine  statischen  Aufgaben  erfüllen 
muß,  aus  Leichtbaumaterial,  wie  aus  einer  Sperrholz- 
platte,  einer  Gipskartonplatte  u.dgl.  bestehen  und  ent- 
sprechend  den  Ausstattungswünschen  an  den  Innen- 
raum  dekorativ  gestaltet  werden.  Die  Montagehilfsvor- 
richtung  1  7  ist  zwischen  dem  Isolierkörper  8  und  der  in- 
neren  Drahtgittermatte  2  angeordnet  und  besteht  bei- 
spielsweise  aus  mehreren  Leisten,  die  zwischen  den 
Stegdrähten  in  vertikaler  Richtung  verlaufen,  soferne 
das  Bauelement  als  Wandbauelement  verwendet  wird. 
Die  Montagehilfsvorrichtung  17  kann,  falls  erforderlich, 
an  den  Drähten  4  bzw.  6  der  inneren  Drahtgittermatte 
2,  beispielsweise  mittels  nicht  dargestellter  Heftklam- 
mern,  oder  am  Isolierkörper  8,  beispielsweise  mittels  ei- 
ner  Klebeschicht,  befestigt  sein.  Die  Montagehilfsvor- 
richtung  1  7  muß  aus  geeignetem  Material,  beispielswei- 
se  aus  Holz  bestehen,  das  eine  sichere  Verankerung 
der  Auskleidungsplatte  16  an  der  dazwischenliegen- 
den,  inneren  Drahtgittermatte  2  gewährleistet.  Durch 
die  erfindungsgemäße  Ausgestaltung  wird  die  Ausklei- 
dungsplatte  16  nicht  am  Isolierkörper  8  befestigt,  der  na- 
turgemäß  auf  Grund  seiner  Materialbeschaffenheit  kei- 
ne  sichere  Anbringung  gestattet,  sondern  an  der  inne- 
ren  Drahtgittermatte  2  stabil  verankert  bzw.  gegen  diese 
festgeklemmt. 

Um  beim  Aufspritzen  der  Außenschale  13  und  der 
Innenschale  14  aus  Beton  die  Haftung  auf  den  beiden, 
den  Drahtgittermatten  1  ,  2  zugekehrten  Deckflächen  1  8 
des  Isolierkörpers  8,  8'  zu  verbessern  und  ein  uner- 
wünschtes  Herabfließen  des  Materials  bei  der  Verarbei- 
tung  zu  verhindern,  können  die  Deckflächen  1  8  des  Iso- 
lierkörpers  8,  8'  aufgerauht  werden.  Wie  in  Fig.  18  dar- 
gestellt  ist,  können  die  Deckflächen  mit  Vertiefungen  19 
versehen  werden,  die  beispielsweise  mit  Hilfe  von 
Zahnrädern  oder  Walzen,  die  auf  ihren  Umfang  Sta- 
cheln  oder  Noppen  tragen,  während  der  Herstellung  des 
Bauelementes  in  die  Deckenflächen  18  des  Isolierkör- 
pers  geformt  werden. 

Es  ist  gemäß  Fig.  19  möglich,  den  Isolierkörper  8, 
8'  an  seinen  Deckflächen  18  mit  Querrillen  20  zu  verse- 
hen,  die  bei  Verwendung  des  Bauelementes  als  Wand- 
element  in  horizontaler  Richtung  verlaufen.  Die  Vertie- 
fungen  1  9  und  die  Querrillen  20  können  auch  bereits  bei 

der  Herstellung  des  Isolierkörpers  erzeugt  werden. 
Zur  Verbesserung  der  Haftung  der  äußeren  Beton- 

schale  13  auf  dem  Isolierkörper  8,  8'  kann,  wie  in  Fig. 
20  dargestellt,  ein  Putzträgergitter  21  Verwendung  fin- 

5  den,  das  auf  der  Deckfläche  18  des  Isolierkörpers  8,  8' 
aufliegt  und  durch  die  Stegdrähte  7  oder  den  Isolierkör- 
per  8,  8'  fixiert  wird.  Das  Putzträgergitter  21  besteht  bei- 
spielsweise  aus  einem  feinmaschigen  geschweißten 
oder  gewebten  Drahtgitter  mit  einer  Maschenweite  von 

10  beispielsweise  10  bis  25  mm  und  Drahtdurchmessern 
im  Bereich  von  0,8  bis  1  mm.  Das  Putzträgergitter  21 
kann  auch  aus  Streckmetall  bestehen.  Zwischen  dem 
Putzträgergitter  21  und  der  Deckfläche  18  des  Isolier- 
körpers  8,  8'  kann  eine  zusätzliche  Trennschicht  22  aus 

15  beispielsweise  imprägnierten  Baupapier  oder  Karton 
angeordnet  werden,  die  gleichzeitig  als  Dampfsperre 
dient  und  vorzugsweise  mit  dem  Putzträgergitter  21  ver- 
bunden  ist. 

In  Fig.  21  ist  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  eines 
20  Bauelementes  nach  der  Erfindung  dargestellt,  wobei  im 

Bauelement  zwei  Trennschichten  22  mit  wählbarem  Ab- 
stand  zur  jeweils  benachbarten  Drahtgittermatte  1  bzw. 
2  und  derart  mit  einem  wählbaren  Abstand  zueinander 
angeordnet  sind,  daß  zwischen  den  Trennschichten  22 

25  ein  Zwischenraum  23  gebildet  wird.  Die  Trennschichten 
22  können  beispielsweise  aus  Karton,  Pappe,  Kunst- 
stoffplatten,  dünnen  Gipskartonplatten  oder  Betonplat- 
ten  mit  oder  ohne  Bewehrung  bestehen.  Die  Trenn- 
schichten  22  werden  entweder  von  den  Stegdrähten  7 

30  oder  mit  Hilfe  von  Abstandhaltern  in  ihre  Lage  relativ  zu 
den  Drahtgittermatten  1,  2  festgelegt.  Der  Zwischen- 
raum  23  zwischen  den  Trennschichten  22  wird  entwe- 
der  bei  der  Herstellung  des  Bauelementes  oder  erst  am 
Verwendungsort  des  Bauelementes  mit  geeignetem 

35  Isoliermaterial  gefüllt,  wodurch  eine  zentrale  Isolier- 
schicht  8"  im  Bauelement  entsteht.  Da  die  Trennschich- 
ten  22  die  Begrenzungsflächen  der  zentralen  Isolier- 
schicht  8"  genau  festlegen,  ist  es  möglich,  zum  Aufbau 
der  Isolierschicht  Materialien  zu  verwenden,  die  nicht 

40  formstabil  oder  selbsttragend  sein  müssen.  Die  Mate- 
rialien  sollten  jedoch  schütt-,  riesel-  oder  fließfähig  sein 
und  können  beispielsweise  aus  in  situ  schäumbaren 
Kunststoffen,  Kunststoff-,  Gummi-  oder  Holzabfällen, 
Schaumstoffschnitzeln,  Sand,  Schlacke,  Blähbeton, 

45  Reis-  oder  Strohabfällen  oder  Ziegelsplitt  bestehen.  Auf 
den  den  Drahtgittermatten  1  bzw.  2  zugekehrten  Flä- 
chen  der  Trennschichten  22  kann  außerdem  jeweils  ein 
Putzträgergitter  21  angeordnet  werden. 

Es  versteht  sich,  daß  die  geschilderten  Ausfüh- 
50  rungsbeispiele  im  Rahmen  der  Ansprüche  verschie- 

dentlich  abgewandelt  werden  können;  insbesondere  ist 
es  möglich,  die  Außenschale  13  und/oder  die  Innen- 
schale  14  bzw.  die  Auskleidungsplatte  16  bereits  im 
Herstellerwerk  am  Bauelement  anzubringen.  Der  Iso- 

55  Nerkörper  8,  8'  und  die  zentrale  Isolierschicht  8"  sowie 
die  Trennschichten  22  können  aus  schwer  oder  nicht 
entflammbaren  Materialien  bestehen  oder  mit  Stoffen 
imprägniert  oder  versehen  werden,  die  den  Isolierkör- 

7 
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per  8,  8',  die  zentrale  Isolierschicht  8"  und  die  Trenn- 
schichten  22  schwer  oder  nicht  entflammbar  machen. 
Der  Isolierkörper  8,  8'  und  die  Trennschichten  22  kön- 
nen  außerdem  mit  einem  schwer-  oder  nicht  entflamm- 
baren  Anstrich  versehen  werden. 

Es  ist  weiterhin  möglich,  daß  der  Isolierkörper  8,  8' 
oder  die  zentrale  Isolierschicht  8"  an  zumindest  einer 
Seitenfläche  11  des  Isolierkörpers  8,  8'  oder  der  zentra- 
len  Isolierschicht  8"  zumindest  eine  Drahtgittermatte  1, 
2  seitlich  überragt. 

Patentansprüche 

1.  Bauelement,  bestehend  aus  zwei  parallelen  ge- 
schweißten  Drahtgittermatten  (1,  2)  mit  quadrati- 
schen  oder  rechteckigen  Maschen,  aus  geraden, 
die  Drahtgittermatten  in  einem  vorbestimmten  ge- 
genseitigen  Abstand  haltenden,  zu  den  Drahtgitter- 
matten  schräg  verlaufenden  und  an  jedem  Ende  mit 
diesen  verschweißten  Einzelstegdrähten  (7,  7'),  die 
zwischen  den  Drähten  der  als  Bewehrungsmatte 
ausgebildeten  Drahtgittermatten  (1,  2)  in  parallelen 
Reihen  angeordnet  sind  und  einen  im  Vergleich  zu 
den  Gittermattendrähten  (3,  3',  3",  4,  4',  4",  5,  5',  5", 
6,  6',  6")  größeren  Durchmesser  haben,  so  daß  sie 
Schubbewehrungselemente  bilden,  wobei  die  Ab- 
stände  der  Stegdrähte  (7,  7')  zueinander  in  Rich- 
tung  der  Gittermatten-Längsdrähte  und  der  Gitter- 
matten-Querdrähte  ein  Vielfaches  der  Teilung  der 
Gittermattenmaschen  betragen,  und  aus  einem 
zwischen  den  Drahtgittermatten  (1,  2)  mit  vorbe- 
stimmten  Abständen  zu  diesen  angeordneten  ein- 
teiligen  formstabilen  Isolierkörper  (8,  8'),  insbeson- 
dere  aus  Schaumkunststoff,  der  ausschließlich 
durch  die  diesen  durchsetzenden,  in  jeder  Steg- 
drahtreihe  fachwerkartig,  abwechselnd  gegensin- 
nig  schräg  verlaufenden  Stegdrähte  (7,  7')  zwi- 
schen  den  Drahtgittermatten  (1  ,  2)  gehalten  ist,  wo- 
bei  zumindest  eine  Deckfläche  des  Isolierkörpers 
(8,  8')  für  eine  aus  tragfähigem  Material  bestehende 
Außenschale  mit  einem  Putzträgergitter  (21  )  verse- 
hen  ist  und  zwischen  dem  Putzträgergitter  (21)  und 
der  Deckfläche  (18)  des  Isolierkörpers  (8,  8')  eine 
die  gesamte  Deckfläche  überdeckende  Trenn- 
schicht  (22)  vorgesehen  ist,  die  vorzugsweise  als 
Dampfsperre  dient  und  mit  dem  Putzträgergitter 
(21)  verbunden  ist. 

2.  Bauelement  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Trennschicht  (22)  aus  Karton, 
Pappe,  einer  Kunststoffplatte,  Gipskartonplatte 
oder  dünnen  Betonplatte  mit  oder  ohne  Bewehrung 
besteht. 

3.  Bauelement  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Isolierkörper  (8,  8')  aus  nicht 
oder  zumindest  schwer  entflammbaren  Materialien 

besteht. 

4.  Bauelement  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Isolierkörper  (8,  8') 

5  durch  Imprägnierung  und/oder  Zusatzstoffe  nicht 
oder  zumindest  schwer  entflammbar  gemacht  sind. 

5.  Bauelement  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Dicke  des  Isolier- 

10  körpers  (8,  8')  im  Bereich  von  20  bis  200  mm  liegt 
und  daß  in  zumindest  einer  Deckfläche  (18)  des 
Isolierkörpers  (8,  8')  mehrere,  im  Einbauzustand 
des  Bauelementes  horizontal  verlaufende  Querril- 
len  (20)  ausgebildet  sind. 

15 
6.  Bauelement  nach  einem  der  Ansprüche  3  bis  5,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  der  Isolierkörper  (8,  8') 
mittig  zu  den  beiden  Drahtgittermatten  (1  ,  2)  ange- 
ordnet  ist,  wobei  der  Abstand  zu  jeder  Drahtgitter- 

20  matte  (1  ,  2)  vorzugsweise  10  bis  30  mm  beträgt. 

7.  Bauelement  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  zumindest  eine  Draht- 
gittermatte  (1  ,  2)  den  Isolierkörper  (8,  8')  an  zumin- 

25  dest  einer  Seitenfläche  (1  1  )  desselben,  wie  an  sich 
bekannt,  seitlich  überragt. 

8.  Bauelement  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Isolierkörper  (8,  8') 

30  an  zumindest  einer  Seitenfläche  (11)  desselben  zu- 
mindest  eine  Drahtgittermatte  (1,  2)  seitlich  über- 
ragt. 

9.  Bauelement  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8,  da- 
35  durch  gekennzeichnet,  daß  an  der  zur  Bildung  der 

Bauelementaußenseite  bestimmten  äußeren 
Drahtgittermatte  (1)  eine  zweilagig  ausgebildete 
Außenschale  (1  3')  aus  Beton  aufgebracht  ist,  die  an 
den  Isolierkörper  (8,  8')  anschließt,  die  äußere 

40  Drahtgittermatte  (1  )  umschließt  und  zusammen  mit 
dieser  den  tragenden  Bestandteil  des  Bauelemen- 
tes  bildet,  wobei  die  zweilagige  Außenschale  (13') 
mit  einer  Zusatzbewehrungsmatte  (15)  versehen 
ist. 

45 
10.  Bauelement  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  an  der  zur  Bildung  der 
Bauelementinnenseite  bestimmten  inneren  Draht- 
gittermatte  (2)  eine  Innenschale  (14,  14')  aufge- 

so  bracht  wird,  die  an  den  Isolierkörper  (8,  8')  an- 
schließt,  die  innere  Drahtgittermatte  (2)  umschließt 
und  zusammen  mit  dieser  den  tragenden  Bestand- 
teil  des  Bauelementes  bildet,  wobei  die  Innenscha- 
le  (14')  mit  einer  inneren  Zusatzbewehrungsmatte 

55  (15')  versehen  ist. 

11.  Bauelement  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  innere  Zusatzbewehrungsmatte 

8 
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(15')  mit  der  inneren  Drahtgittermatte  (2)  und/oder 
die  äußere  Zusatzbewehrungsmatte  (15)  mit  der 
äußeren  Drahtgittermatte  (1)  je  durch  mehrere  Di- 
stanzdrähte  (24)  verbunden  ist,  wobei  die  Distanz- 
drähte  (24)  mit  wählbarem,  gegenseitigen  Abstand 
angeordnet  sind  und  vorzugsweise  senkrecht  zu 
den  Drahtgittermatten  (1  ,  2)  und  den  Zusatzbeweh- 
rungsmatten  (15,  15')  verlaufen,  wobei  ihre  Durch- 
messer  vorzugsweise  gleich  den  Durchmessern 
der  Gittermattendrähte  (3,  3',  4,  4',  5,  5',  6,  6')  sind. 

Claims 

4.  Building  component  according  to  one  of  Claims  1  to 
3,  characterised  in  that  the  insulating  body  (8,  8')  is 
rendered  non-flammable  or  at  least  highly  flame-re- 
tardant  by  impregnation  and/or  additive  materials. 

5 
5.  Building  component  according  to  one  of  Claims  1  to 

4,  characterised  in  that  the  thickness  of  the  insulat- 
ing  body  (8,  8')  lies  in  the  ränge  between  20  and 
200  mm,  and  in  that,  in  at  least  one  cover  surface 

10  (18)  of  the  insulating  body  (8,  8'),  there  are  formed 
aplurality  of  transverse  grooves  (20)  extending  hor- 
izontally  in  the  built-in  condition  of  the  building  com- 
ponent. 

1.  Building  component  comprisingtwo  parallel  welded  is  6. 
wire  grid  mats  (1,  2)  with  Square  or  rectangular 
meshes,  further  comprising  straight  individual  web 
wires  (7,  7')  holding  the  wire  grid  mats  at  a  prede- 
termined  mutual  spacing,  extending  obliquelytothe 
wire  grid  mats  and  welded  thereto  at  each  end,  said  20 
individual  web  wires  being  disposed  between  the  7. 
wires  of  the  wire  grid  mats  (1,  2)  formed  as  rein- 
forcement  matting  in  parallel  rows,  and  having  a  di- 
ameter  greater  in  comparison  to  the  grid  mat  wires 
(3,  3',  3",  4,  4',  4",  5,  5',  5",  6,  6',  6"),  so  that  they  25 
form  shear  reinforcement  members,  the  spacings 
between  the  web  wires  (7,  7')  in  the  direction  of  the  8. 
longitudinal  wires  of  the  grid  mat  and  the  transverse 
wires  of  the  grid  mat  Coming  to  a  multiple  of  the  di- 
vision  of  the  grid  mat  meshes,  and  further  compris-  30 
ing  a  one-piece  dimensionally  stable  insulating 
body  (8,8')  disposed  between  the  wire  grid  mats  (1  ,  9. 
2)  at  predetermined  spacings  theref  rom,  and  in  par- 
ticular  made  of  foam  plastic,  which  is  held  between 
the  wire  grid  mats  (1  ,  2)  only  by  the  web  wires  (7,  35 
T)  which  pass  through  said  insulating  body,  and  ex- 
tend  obliquely  in  lattice  fashion  in  each  row  of  web 
wires  in  alternate  contrary  directions,  at  least  one 
cover  surface  of  the  insulating  body  (8,  8')  being 
provided  with  a  plaster  carrying  grid  (21  ),  for  an  out-  40 
er  shell  consisting  of  load-bearing  material,  and  a 
separating  layer  (22)  covering  the  entire  cover  sur- 
face  being  provided  between  the  plaster-carrying  10, 
grid  (21  )  and  the  cover  surface  (1  8)  of  the  insulating 
body  (8,  8'),  said  separating  layer  serving  preferably  45 
as  a  vapour  barrier  and  being  connected  to  the  plas- 
ter-carrying  grid  (21). 

2.  Building  component  according  to  claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  separating  layer  (22)  is  made  of  so 
paperboard,  cardboard,  a  plastics  panel,  a  gypsum 
plaster  board,  or  thin  concrete  panel  with  or  without 
reinforcement.  11. 

3.  Building  component  according  to  claim  1  or  2,  char-  55 
acterised  in  that  the  insulating  body  (8,  8')  is  made 
of  materials  which  are  non-flammable  or  at  least 
highly  flame-retardant. 

Building  component  according  to  one  of  Claims  3  to 
5,  characterised  in  that  the  insulating  body  (8,  8')  is 
disposed  centrally  to  the  two  wire  grid  mats  (1,  2) 
the  spacing  from  each  wire  grid  mat  (1  ,  2)  preferably 
Coming  to  10  to  30  mm. 

Building  component  according  to  one  of  Claims  1  to 
6,  characterised  in  that  at  least  one  wire  grid  mat 
(1  ,  2)  projects  laterally  over  the  insulating  body  (8, 
8')  on  at  least  one  side  surface  (11  )  of  the  same,  as 
is  known. 

Building  component  according  to  one  of  Claims  1  to 
6,  characterised  in  that  the  insulating  body  (8,  8') 
projects  on  at  least  one  side  surface  (11)  of  the 
same  over  at  least  one  wire  grid  mat  (1  ,  2). 

Building  component  according  to  one  of  Claims  1  to 
8,  characterised  in  that  there  is  applied  to  the  outer 
wire  grid  mat  (1  ),  intended  to  form  the  outer  side  of 
the  bu  ilding  component,  atwo-layer  outer  shell  (13') 
of  concrete,  which  connects  to  the  insulating  body 
(8,  8'),  surrounds  the  outer  wire  grid  mat  (1)  and, 
together  with  it,  forms  the  load-bearing  part  of  the 
building  component,  the  two-layer  outer  shell  (13') 
being  provided  with  an  additional  reinforcing  mat 
(15). 

Building  component  according  to  one  of  Claims  1  to 
9,  characterised  in  that  there  is  applied  to  the  inner 
wire  grid  mat  (2),  intended  to  form  the  inner  side  of 
the  building  component,  an  inner  shell  (14,  14') 
which  connects  with  the  insulating  body  (8,  8'),  sur- 
rounds  the  inner  wire  grid  mat  (2)  and  together  with 
it  forms  the  load-bearing  part  of  the  building  com- 
ponent,  the  inner  shell  (14')  being  provided  with  an 
inner  additional  reinforcing  mat  (15'). 

Building  component  according  to  claim  10,  charac- 
terised  in  that  the  inner  additional  reinforcing  mat 
(15')  is  connected  respectively  with  the  inner  wire 
grid  mat  (2)  and/or  the  outer  additional  reinforcing 
mat  (1  5)  to  the  outer  wire  grid  mat  (1  )  by  a  plurality 
of  spacer  wires  (24),  the  spacer  wires  (24)  being 
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disposed  at  a  selectable  mutual  spacing  apart  and 
preferably  extending  vertically  to  the  wire  grid  mats 
(1,  2)  and  the  additional  reinforcing  mats  (15,  15'), 
their  diameters  preferably  being  equal  to  the  diam- 
eters  of  the  grid  mat  wires  (3,  3',  4,  4',  5,  5',  6,  6').  s 

5. 

Revendications 

1  .  Element  de  construction  constitue  de  deux  nappes  10 
de  trei  II  is  metallique  soude  (1,2),  paralleles,  ä 
mailles  carrees  ou  rectangulaires,  de  fils  metalli- 
ques  formant  entretoise  (7,7'),  droits,  maintenant 
les  nappes  de  trei  I  Iis  metallique  ä  une  distance  re- 
ciproque  predeterminee,  s'etendant  obliquement  15 
par  rapport  aux  nappes  de  trei  II  is  metallique  et  sou-  6. 
des  ä  celles-ci  ä  chacune  de  leurs  extremites,  qui 
sont  disposes  en  rangees  paralleles,  entre  les  fils 
metalliques  des  nappes  de  treil  Iis  metallique  (1,2) 
formant  nappe  d'armature  et  ont  un  diametre  supe-  20 
rieur  ä  celui  des  fils  des  nappes  de  trei  I  Iis  metallique 
(3,3',3",4,4',4",5,5',5",6,6',6")  de  sorte  qu'ils  for- 
ment  des  elements  d'armature  de  cisaillement,  les  7. 
distances  separant  les  fils  metalliques  formant  en- 
tretoise  (7,7')  les  uns  des  autres  dans  la  direction  25 
des  fils  metalliques  longitudinaux  des  nappes  de 
treillis  et  des  fils  metalliques  transversaux  des  nap- 
pes  de  treillis  etant  un  multiple  du  pas  des  mailles 
des  nappes  de  treillis,  et  d'un  corps  isolant  indefor- 
mable  d'une  seule  piece  (8,8'),  en  particulier  en  ma-  30  8. 
tiere  plastique  cellulaire,  dispose  entre  les  nappes 
de  treillis  metallique  (1  ,2)  ä  des  distances  predeter- 
minees  de  celles-ci,  qui  est  maintenu  entre  les  nap- 
pes  de  treillis  metallique  (1  ,2)  exclusivement  par  les 
fils  formant  entretoise  (7,7')  letraversant,  quis'eten-  35 
dent  obliquement  alternativement  en  sens  contrai-  9. 
re,  en  forme  de  treillis,  dans  chaque  rangee  de  fils 
formant  entretoise,  au  moins  une  surface  de  recou- 
vrement  du  corps  isolant  (8,8')  etant  pourvue  d'une 
grille  de  support  d'enduit  (21)  pour  une  enveloppe  40 
exterieure  en  materiau  porteur  et  une  couche  de  Se- 
paration  (22)  couvrant  la  totalite  de  la  surface  de 
recouvrement  etant  prevue,  servant  de  preference 
d'ecran  contre  la  vapeur  et  etant  reliee  ä  la  grille  de 
support  d'enduit  (21).  45 

2.  Element  de  construction  suivant  la  revendication  1  , 
caracterise  en  ce  que  la  couche  de  Separation  (22) 
est  faite  de  carton,  de  päte  ä  papier,  d'une  plaque  10, 
de  matiere  plastique,  de  placopätre  ou  d'une  mince  so 
plaque  de  beton  avec  ou  sans  armature. 

3.  Element  de  construction  suivant  la  revendication  1 
ou  2,  caracterise  en  ce  que  le  corps  isolant  (8,8') 
est  fait  de  materiaux  ininflammables  ou  au  moins  55 
difficilement  inflammables. 

4.  Element  de  construction  suivant  l'une  quelconque 

des  revendications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  le 
corps  isolant  (8,8')  est  rendu  ininflammable  ou  au 
moins  difficilement  inflammable  par  impregnation 
et/ou  par  des  additifs. 

Element  de  construction  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que 
l'epaisseur  du  corps  isolant  (8,8')  se  situe  dans  l'in- 
tervalle  allant  de  20  ä  200  mm,  et  en  ce  que,  dans 
au  moins  une  surface  de  recouvrement  (18)  du 
corps  isolant  (8,8'),  sont  menagees  plusieurs  rainu- 
res  transversales  (20)  s'etendant  horizontalement 
dans  la  position  de  montage  de  l'element  de  cons- 
truction. 

Element  de  construction  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  3  ä  5,  caracterise  en  ce  que  le 
corps  isolant  (8,8')  est  dispose  au  milieu  entre  les 
deux  nappes  de  treillis  metallique  (1  ,2),  la  distance 
jusqu'ä  chacune  des  nappes  de  treillis  metallique 
(1  ,2)  etant  de  preference  de  1  0  ä  30  mm. 

Element  de  construction  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  1  ä  6,  caracterise  en  ce  qu'au 
moins  une  nappe  de  treillis  metallique  (1  ,2)  depas- 
se  lateralement  le  corps  isolant  (8,8'),  d'une  manie- 
re  connue  en  soi,  au  niveau  d'au  moins  une  surface 
laterale  (11)  de  celui-ci. 

Element  de  construction  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  le 
corps  isolant  (8,8'),  au  niveau  d'au  moins  une  (11) 
de  ces  surfaces  laterales,  depasse  lateralement  au 
moins  une  nappe  de  treillis  metallique  (1  ,2). 

Element  de  construction  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  1  ä  8  caracterise  en  ce  que  sur 
la  nappe  de  treillis  metallique  exterieure  (1)  desti- 
neeä  laformation  de  la  face  exterieure  de  l'element 
de  construction  est  deposee  une  enveloppe  exte- 
rieure  en  deux  couches  (13')  en  beton  qui  est  con- 
tigue  au  corps  isolant  (8,8'),  enveloppe  la  nappe  de 
treillis  metallique  exterieure  (1)  et  forme  conjointe- 
ment  avec  celle-ci  l'element  portant  de  l'element  de 
construction,  l'enveloppe  exterieure  en  deux  cou- 
ches  (13')  etant  pourvue  d'une  nappe  d'armature 
supplementaire  (15). 

Element  de  construction  suivant  l'une  quelconque 
de  revendications  1  ä  9,  caracterise  en  ce  que,  sur 
la  nappe  de  treillis  metallique  interieure  (2)  destinee 
ä  laformation  du  cöte  interieur  de  l'element  de  cons- 
truction  est  deposee  une  enveloppe  interieure  (14, 
14')  qui  est  contigue  au  corps  isolant  (8,8'),  enve- 
loppe  la  nappe  de  treillis  metallique  interieure  (2)  et 
forme  conjointement  avec  celle-ci  l'element  portant 
de  l'element  de  cosntruction,  l'enveloppe  interieure 
(1  4')  etant  pourvue  d'une  nappe  d'armature  supple- 
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mentaire  interieure  (15'). 

Element  de  construction  suivant  la  revendication 
10,  caracterise  en  ce  que  la  nappe  d'armature  sup- 
plementaire  interieure  (15')  est  reliee  ä  la  nappe  de  s 
treillis  metallique  interieure  (2)  et/ou  que  la  nappe 
d'armature  supplementaire  exterieure  (15)  est  re- 
liee  ä  la  nappe  de  treillis  metallique  exterieure  (1) 
chaque  fois  par  plusieurs  fils  metalliques  d'ecarte- 
ment  (24),  les  fils  metalliques  d'ecartement  (24)  10 
etant  disposes  ä  une  distance  mutuelle  qui  peut  etre 
choisie  et  s'etendant  de  preference  perpendiculai- 
rement  aux  nappes  de  treillis  metallique  (1  ,2)  et  aux 
nappes  d'armature  supplementaires  (15,15')  de 
sorte  que  leurs  diametres  sont  de  preference  les  15 
memes  que  les  diametres  des  fils  metalliques  de 
nappes  de  treillis  metallique  (3,3'4,4',5,5',6,6'). 

20 
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50 
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