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(54) Bezeichnung: Bauelement aus Stroh

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung eines Bauelements aus Stroh, bestehend
aus einer Vielzahl von Strohhalmen (13) und einem Binde-
mittel, wobei die Strohhalme (13) in einer Verarbeitungsebe-
ne des Bauelements (14, 25) in Längsrichtung zueinander
ausgerichtet vorliegen oder ausgerichtet werden und nach-
folgend mit einem Bindemittel benetzt werden. Weiterhin be-
trifft die Erfindung ein Bauelement bestehend aus Stroh und
einem Bindemittel, bei dem die Halme (13) des Strohs in dem
Bauelement (14, 25) in einer Verarbeitungsebene in Längs-
richtung zueinander ausgerichtet vorliegen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Bauelement aus
Stroh sowie ein Verfahren zur Herstellung eines sol-
chen.

[0002] Derartige Bauelemente werden beispielswei-
se beim Errichten von Gebäuden, insbesondere von
ökologischen Wohngebäuden verwendet.

[0003] Bei bekannten verwendeten Techniken im
Bau wird Stroh als Dämmmaterial eingesetzt. Hierzu
wird ein Ständersystem erstellt, in das Stroh einge-
bracht wird, oder es werden fertige Elemente in Form
von mit Holz beplankten Bauelementen verwendet.

[0004] Vorgefertigte dämmende Bauelemente aus
Stroh mit Beplankung bzw. Umrahmung sind bei-
spielsweise in der DE 20 2017 000 543 U1 vorge-
schlagen.

[0005] Weiterhin ist es beispielsweise aus der
EP 0 969 156 A2 bekannt, ein Bindemittel zuzuset-
zen und die einzelnen Stroh- bzw. Faserabschnitte in
regellos gemischter Form partiell miteinander zu ver-
binden.

[0006] Nachteiligerweise ist es bei den bekannten
Bauelementen erforderlich, zusätzliche Beplankun-
gen oder Rahmen vorzusehen, um eine bei der Er-
richtung von Gebäuden erforderliche Festigkeit zu er-
reichen.

[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde, ein Bauelement vorwiegend aus
Stroh zu schaffen, welches auf einfache Art und Wei-
se eine erhöhte Festigkeit für die Verarbeitung auf-
weist und dennoch eine geforderte Dämmung auf
ökologische Weise ermöglicht.

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1,
sowie durch ein Bauelement mit den Merkmalen des
Anspruchs 6 gelöst.

[0009] Durch die Ausrichtung von mehreren Zenti-
meter, beispielsweise länger als 4 cm, länger als 8
cm, länger als 20 cm oder gar länger als 60 cm,
langen Strohhalmen entlang einer Längsrichtung in-
nerhalb einer Verarbeitungsebene wird eine erhöh-
te Festigkeit erreicht, indem diese Struktur mit einem
Bindemittel gefestigt wird.

[0010] Die Verarbeitungsebene entspricht der Ebe-
ne, in welcher die erfindungsgemäßen Bauelemente
bei der Errichtung von Gebäuden verarbeitet werden.
Demzufolge entspricht die Verarbeitungsebene der
Ebene einer zu errichtenden oder errichteten Wand,
einer Decke, eines Bodens, eines Dachs, etc. Weiter-
hin entspricht die Verarbeitungsebene auch der Ebe-

ne, in welcher die Bauelemente hergestellt werden,
also der Ebene, zu welcher die Strohhalme parallel
ausgerichtet werden.

[0011] Als Stroh im Sinne der Erfindung ist eine
Vielzahl von vorzugsweise unbehandelten Strohhal-
men von Roggen, Weizen, Dinkel, Gerste, Tritica-
le, etc. als auch Gräsern, Schilf, Bambus zu ver-
stehen. Als Bindemittel kommen beispielsweise Ton-
erde, Lehm und alle vorzugweise ökologisch unbe-
denklichen Bindemittel in Frage, die eine ausreichen-
de Klebeeigenschaft und/oder Aushärtung gewähr-
leisten.

[0012] Die ausgerichtete Struktur kann beispielswei-
se durch ein Kämmen oder entsprechendes Sieben
der Halme erreicht werden. Selbstverständlich ist es
auch denkbar, dass die Halme bereits ausgerichtet
geliefert werden. Beispielsweise ist es möglich, von
einem Feld Halme in gewünschter Länge von mehre-
ren Zentimetern oder zig Zentimetern zu schneiden
und die Halme geordnet bzw. ausgerichtet zu lagern.

[0013] In jedem Fall ist bei der Herstellung des er-
findungsgemäßen Bauelements vor einem Benet-
zen mit dem Bindemittel eine geordnete, innerhalb
der vorgenannten, Verarbeitungsebene in einer Rich-
tung ausgerichtete Struktur der Halme gegeben. Die
Verarbeitungsebene kann bei der Herstellung auch
der Ebene, beispielsweise Förderebene, Bandebene,
Bodenebene einer Form, etc. entsprechen, auf wel-
cher die Halme aufliegen.

[0014] Unter der Ausrichtung innerhalb einer Ebe-
ne ist auch eine Dicke (senkrecht zur Ebene) zu ver-
stehen, so dass nicht nur eine Schicht von Halmen,
sondern ein ebener Belag mit vorbestimmbarer Di-
cke vorliegt, innerhalb welchem die Halme zueinan-
der parallel und parallel zur Verarbeitungsebene aus-
gerichtet sind.

[0015] Das Benetzen mit dem Bindemittel kann er-
folgen, indem die Halme insgesamt auf einer rahmen-
losen Platte, in einer Form mit wenigstens teilweiser
Umrahmung, auf einem Förderband, o. ä. in ausge-
richteter Struktur vorliegen. Das Eindringen des Bin-
demittels in die Tiefe der Halmstruktur bzw. des Be-
lags kann durch eine Rüttelplatte verbessert werden.
Selbstverständlich ist es aber auch denkbar, das Bin-
demittel während des beispielweise schichtweisen
Anordnens (von Hand oder automatisch) der Halme
einzubringen.

[0016] Um die Festigkeit des erfindungsgemäßen
Bauelements zu erhöhen, kann in vorteilhafter Aus-
gestaltung der Erfindung das Bauelement bzw. der
Belag gepresst werden. Hierbei wird durch eine Kraft
senkrecht zur Verarbeitungsebene an Ober- und Un-
terseite des Belages ein Pressdruck erzeugt und der
Belag in gewünschter Weise und Stärke gepresst.
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Hierbei kann der Druck je nach Anforderung erhöht
werden, um die Stabilität des Bauelements zu erhö-
hen, oder verringert werden, um eine höhere Däm-
mung (durch mehr Lufteinschlüsse) zu ermöglichen.
Das Pressen kann vorzugweise mit zusätzlicher Zu-
fuhr von Wärme erfolgen, um eine schnellere Trock-
nung des Bauelements zu ermöglichen.

[0017] Weiterhin kann wenigstens an den (bei der
Verarbeitung) außenliegenden (zur Verarbeitungs-
ebene koplanaren) Seiten des Bauelements ein Ge-
webe, Vlies, Glasfaser, Jute, etc. vorgesehen sein,
das mitgepresst wird. Hierdurch kann die Drucksta-
bilität des Bauelements erhöht werden. Zudem wird
durch eine derartige zusätzliche Schicht ein direktes
Verputzen von verarbeiteten Bauelementen bzw. ei-
ner Wand oder Decke ermöglicht, da diese Schicht
direkt als Trägerschicht für einen Putz dienen kann.

[0018] In besonders bevorzugter Ausgestaltung der
Erfindung werden in das Bauelement parallel zur
Halmrichtung (ein oder vorzugsweise mehrere) Ver-
steifungselemente (Metall, andere Art von Halmen,
Kunststoff, Glas, Holz, etc.) eingebracht, um die Fes-
tigkeit des Bauelements zu erhöhen. In diesem Fall
wirken zusätzlich zur gebundenen Strohstruktur die
eingebrachten (ein oder mehreren) Versteifungsele-
mente lastabtragend und erhöhen die Stabilität (Be-
lastbarkeit längs und quer zur Halmrichtung). Die
(ein oder mehreren) Versteifungselemente können
vor dem Benetzen mit einem Bindemittel eingebracht
werden oder nachfolgend in einer Phase, in der das
Bindemittel noch nicht abgebunden hat und der Be-
lag weich genug ist, um ein Versteifungselement ein-
zubringen. In jedem Fall werden die (ein oder meh-
reren) Versteifungselemente vor einem Pressen ein-
gebracht oder bei einem nicht vorgesehenen Press-
vorgang in den Belag eingedrückt, so dass die Ober-
fläche des Belags nicht ausschließlich durch die Ver-
steifungselemente gebildet wird.

[0019] In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung
weist das erfindungsgemäße Bauelement aufgrund
der Halmenden quer zur Verarbeitungsebene we-
nigstens eine (vorzugsweise zwei einander gegen-
überliegende) offenporige Seitenfläche auf. In diese
Seitenflächen können daher auch erst bei der Verar-
beitung leicht Versteifungsmittel in Form von längli-
chen Verbindungteilen mehrere Zentimeter, vorzugs-
weise über 5 oder 10 Zentimeter, in die Halme einge-
steckt werden, um die Verbindung zwischen den Bau-
elementen bzw. Ziegeln und die Stabilität zu erhöhen.
Aber auch ohne zusätzliche Verbindungsteile kann
in diese offenporige Struktur (rohrförmige Halme) ein
Verbindungsmittel, beispielsweise Mörtel, Lehm oder
Ton, eindringen und die Verbindung zwischen einan-
der gegenüberliegenden Flächen bzw. Seiten von be-
nachbarten Bauelementen erhöhen.

[0020] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung wird
das Bauelement bzw. der Belag bei der Herstellung
senkrecht zur Verarbeitungsebene, vorzugweise mit
einer Nahtlinie schräg oder quer zur Längsrichtung
der Strohhalme, durchgenäht. Dieses Nähen kann
vor dem Benetzen mit einem Bindemittel, nachfol-
gend hierzu oder vorzugsweise nach dem Pressen
erfolgen. Insbesondere ist, statt einem Belasten mit
Pressdruck bis zum Austrocken, für ein Vernähen
ein früheres Entlasten von Pressdruck denkbar (wo-
bei nach einem Nähen auch wieder ein Belasten mit
Pressdruck bis zum Austrocknen des Bauelements
möglich ist).

[0021] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kön-
nen kleinere einzelne Bauelemente durch Zertei-
len, beispielsweise Zerschneiden eines Belages mit
gebogenen oder geraden, vorzugsweise zur Ver-
arbeitungsebene/Belagsebene senkrechten Schnitt-
kanten, hergestellt werden.

[0022] Als Bauelement im Sinne der Erfindung gel-
ten Wand-, Decken, Dachelemente, insbesondere in
Form von prismaförmigen (mit vorzugsweise trape-
zartiger Grundseite) oder gar quaderförmigen Zie-
geln, sowie Fenster- und Türstürze.

[0023] Eine parallele Ausrichtung von geraden Hal-
men, die kürzer sind als die Breite eines Belages,
kann selbstverständlich auch durch eine in Längs-
richtung der Halme zueinander versetzte Anordnung
(im Längsschnitt schiffsbodenverbandförmig ange-
ordnet) gegeben sein. Vorzugsweise weisen die Hal-
me jedoch eine Länge von größer oder im Wesent-
lichen gleich der Breite des Belags auf, um eine be-
sonders hohe Stabilität zu erreichen.

[0024] Unter „in Längsrichtung zueinander ausge-
richtet“ sind im Sinne der Erfindung auch zueinan-
der „parallelförmig“ ausgerichtete, abschnittsweise
konzentrisch gekrümmte Halme zu verstehen, auch
wenn streng mathematisch dies nicht als parallel an-
zusehen ist.

[0025] So ist es auch denkbar, ein Bauelement
mit gekrümmten aber dennoch zueinander „parallel“
bzw. gleichartig ausgerichteten Halmen herzustellen,
um beispielsweise ein Bogenelement für einen ge-
bogenen Sturz zu erhalten. Hierbei können die Hal-
me vorgebogen (z.B. bündelweise) sein und in die-
ser Form, wie vorstehend erläutert, verarbeitet wer-
den. Selbstverständlich ist es aber auch denkbar, das
Bauelement bzw. den Belag vor einem Aushärten in
die entsprechend gewünschte Form (Krümmung) zu
bringen und in dieser Form aushärten zu lassen.

[0026] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen erge-
ben sich aus den Unteransprüchen.
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[0027] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels
näher erläutert.

[0028] In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Form
mit teilweise darin geschichteten Strohhalmen;

Fig. 2 eine Draufsicht auf einen fertigen Belag
eines Bauelements mit Naht und

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines Bau-
elements in Form eines Ziegels, geschnitten aus
einem Belag nach Fig. 2 entlang der Schnittlinie
A-A'.

[0029] Wie in Fig. 1 dargestellt, werden Strohhalme
13 parallel zueinander in eine Form 1 quer zu deren
Längsrichtung (längliche Erstreckung) eingebracht.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist in Fig. 1 nur ein
Teil der maschinell oder manuell eingebrachten Hal-
me 13 dargestellt, wobei selbstverständlich die ge-
samte Form 1 gefüllt wird.

[0030] Während oder nach dem Einbringen der Hal-
me 13 wird Bindemittel zugesetzt bzw. die Halme 13
mit Bindemittel benetzt. Hierbei können die Halme 13,
beispielsweise mittels einer Rüttelplatte, bewegt wer-
den, so dass das Bindemittel auch in die Tiefe eines
durch die Halme gebildeten Belages besser eindringt.

[0031] Die in Fig. 1 dargestellte Form ist rahmenför-
mig ausgebildet, mit einem ebenen Bodenteil 11, ei-
ner Vorderwand 3, einer Rückwand 5, einer linken
Seitenwand 7 und einer rechten Seitenwand 9.

[0032] Die Wände 3, 5, 7 und 9 (beispielsweise Leis-
ten aus Holz oder anderen Materialien) sind nur in
bevorzugter Ausgestaltung für eine leichtere Verar-
beitung vorgesehen, jedoch nicht unbedingt erforder-
lich. Selbstverständlich sind auch Pressformen mit
nur zwei gegenüberliegenden Wänden 3, 5 oder 7,
9 oder ohne Wände denkbar. Entsprechend könnte
auch eine Produktionslinie mit einem Förderband als
Boden 11 und nur seitlichen Führungen als Vorder-
und Rückwand 3 und 5 dienen.

[0033] Nach Fertigstellung des mit Bindemittel be-
netzten und durchsetzten Strohhalmbelags wird die-
ser Belag 14 senkrecht zur Belagebene bzw. Boden-
ebene 11 und einer späteren Verarbeitungsebene ge-
presst. Das Pressen erfolgt hierbei mit einem Druck,
der in Abhängigkeit der gewünschten Eigenschaft der
fertiggestellten Bauelemente eingestellt wird.

[0034] Hierbei kann der Druck erhöht werden, um
die Stabilität des Bauelements zu erhöhen, oder ver-
ringert werden, um eine höhere Dämmung durch
mehr Lufteinschlüsse zu ermöglichen. Das Pressen
kann vorzugweise mit zusätzlicher Zufuhr von Wär-

me erfolgen, um eine schnellere Trocknung des Bau-
elements zu ermöglichen.

[0035] Nach dem Pressen kann zur weiteren Erhö-
hung der Stabilität der gepresste Belag 14 senkrecht
zur Verarbeitungsebene (von Ober- zur Unterseite
des Belags 14) durchgenäht werden, wobei die Naht-
linie vorzugsweise senkrecht oder zumindest schräg
zur Halmrichtung verläuft.

[0036] Entsprechend entstehen, wie in Fig. 2 dar-
gestellt, Nahtlinien 19 und 21, beispielsweise in den
Randbereichen des Belags 14 entlang dessen läng-
licher Erstreckung.

[0037] Dieser Belag 14 kann selbst bereits ein erfin-
dungsgemäßes Bauelement darstellen, insbesonde-
re wenn seine Seitenflächen bereits durch die Wän-
de 3, 5, 7 und 9 der rahmenförmigen Form 1 aus-
reichend eben ausgebildet sind und den geforderten
Abmessungen für eine Verarbeitung erfüllen. Selbst-
verständlich ist es aber auch denkbar, die Seitenflä-
chen mit einem Schneidevorgang exakt zu gestalten.

[0038] Sind Bauelemente kleinerer Abmessun-
gen, beispielsweise ziegelförmige Bauelemente, ge-
wünscht, kann der Belag 14 auch entsprechend zer-
schnitten werden. Diesbezügliche Schnittlinien bzw.
Schnittkanten 15 (senkrecht zur Längsachse L) und
17 (vorzugsweise mittig und entlang der Längsachse
L) sind in Fig. 2 eingezeichnet.

[0039] Durch ein Schneiden entlang der Schnittkan-
ten 15 und 17 (vorzugsweise senkrecht zur Belags-
ebene) entstehen kleinere, vorzugsweise gleicharti-
ge ziegelförmige Bauelemente, wie in Fig. 3 als Ein-
zelheit dargestellt.

[0040] Das in Fig. 3 dargestellte Bauelement in Form
eines Ziegels 25 weist vorzugsweise handelsübliche
Abmessungen von bekanntem Normalformat, Dünn-
format (auch mehrfache), Reichsformat, etc. auf.

[0041] Der Ziegel 25 weist eine Vorderseite 33, ei-
ne hierzu parallele Rückseite, sowie eine rechte Seite
35 und hierzu parallele linke Seite auf. Der Ziegel 25
wird wie herkömmliche Ziegel verarbeitet, so dass die
eingebetteten Strohhalme 37 innerhalb der Verarbei-
tungsebene liegen bzw. hierzu parallel ausgerichtet
sind.

[0042] An der Oberseite 31 des Ziegels 25 enden die
Strohalme 37 mit ihren oberen Enden 23 ebenso wie
an der Unterseite 29 mit ihren unteren Enden 37.

[0043] In diese Enden 23, 37 können bei der Verar-
beitung auch leicht Verbindungteile eingesteckt wer-
den, um die Verbindung zwischen den Bauelemen-
ten bzw. Ziegeln 25 zu erhöhen. Aber auch ohne zu-
sätzliche Verbindungsteile kann in diese offenporige
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Struktur (rohrförmige Halme) ein Verbindungsmittel,
beispielsweise Lehm oder Ton, eindringen und die
Verbindung zwischen einander gegenüberliegenden
Flächen bzw. Seiten 31, 29 erhöhen.

Bezugszeichenliste

1 Form

3 Vorderwand (Leiste) des Rahmens 1

5 Rückwand (Leiste) des Rahmens 1

7 linke Seitenwand/Seitenteil (Leiste) des
Rahmens 1

9 rechte Seitenwand/Seitenteil (Leiste) des
Rahmens 1

11 Boden des Rahmens 1

13 Strohhalme

14 Belag von Strohhalmen 13

15 Schnittkannten quer

17 Schnittkante längs

19 erste Nahtlinie

21 zweite Nahtlinie

23 Strohhalmenden an der Oberseite 25

25 Ziegel

27 eingebundene Strohhalme

29 Unterseite des Ziegels 25

31 Oberseite des Ziegels 25

33 Vorderseite des Ziegels 25

35 rechte Seite des Ziegels 25

37 Strohhalmenden an der Unterseite 29

L Längsachse
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 202017000543 U1 [0004]
- EP 0969156 A2 [0005]
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Patentansprüche

1.   Verfahren zur Herstellung eines Bauelements
aus Stroh, bestehend aus einer Vielzahl von Stroh-
halmen (13) und einem Bindemittel, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
die Strohhalme (13) in einer Verarbeitungsebene des
Bauelements (14, 25) in Längsrichtung zueinander
ausgerichtet vorliegen oder ausgerichtet werden und
nachfolgend mit einem Bindemittel benetzt werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Bauelement (14, 25) gepresst
wird, wobei es senkrecht zur Verarbeitungsebene mit
einer Presskraft beaufschlagt wird.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass in das Bauelement (14, 25)
parallel zur Halmrichtung Versteifungselemente ein-
gebracht werden.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Bau-
element (14, 25) senkrecht zur Verarbeitungsebene,
vorzugweise mit einer Nahtlinie (19, 21) schräg oder
quer zur Längsrichtung der Strohhalme (13), durch-
genäht wird.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Bau-
element (14) nachträglich in kleinere Bauelemente
(25) zerteilt wird.

6.    Bauelement bestehend aus Stroh und einem
Bindemittel, dadurch gekennzeichnet, dass die Hal-
me (13) des Strohs in dem Bauelement (14, 25) in
einer Verarbeitungsebene in Längsrichtung zueinan-
der ausgerichtet vorliegen.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Bauelement (14, 25) senkrecht
zur Verarbeitungsebene gepresst ausgebildet ist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass in das Bauelement (14, 25)
Versteifungselemente eingebracht sind.

9.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauelement
(14, 25) senkrecht zur Verarbeitungsebene mit we-
nigstens einer Nahtlinie (19, 21) schräg oder quer zur
Längsrichtung der Strohhalme (13) durchgenäht ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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