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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezweckt ein vollisoliertes Mo-
dulsystem, abgedeckt mit einer Gipskartonfläche, so-
wie mit einer elektrischen Flächenheizung, die sich 
zwischen Module und Gipskartonfläche befindet. Ein 
Fenstermodul, ausgestattet mit einer Fensterbank in 
der sich erfindungsgemäß eine eingearbeitete Flä-
chenheizung befindet und in der Front mit Glastüren 
versehen ist, komplettiert das System.

[0002] Das Anwendungsgebiet der Erfindung betrifft 
den Raumwärmeschutz, die Raumklimatisierung in 
Wohnungen und anderen Räumen mit einer Flächen-
heizung.

[0003] Bei dieser Erfindung liegt die Idee zu Grun-
de, einem nicht- oder schlecht isoliertem Haus, 
Raumweise innen an der Aussenwand eine gute Iso-
lierung mit einem kostengünstigen Heizsystem zu er-
stellen, welches nach der Installation in den Bereich 
eines Niedrigenergiehauses kommt. Gegenüber ei-
ner Vollisolierung eines Hauses im Aussenbereich 
fragt man sich immer wieder: Muss die Konstruktion 
und Masse eines Hauses mit erwärmt werden? Nein!

[0004] Nicht unerheblich sind diese Kosten für einen 
Vollwärmeschutz:  
Gerüst aufstellen, Montage der Wärmedämmung, Er-
neuern bzw. Austauschen der Fensterbänke, Mine-
ralputz auftragen und streichen der kompletten Aus-
senwände, wobei die Anschlüsse an Fenster und Tü-
ren einen erheblichen Zeit- und Kostenaufwand nach 
sich ziehen. In vielen Fällen ist auch auf Grund eines 
denkmalgeschützten Hauses oder bauliche Fassa-
dengestaltung eine solche Veränderung durch Auße-
nisolierung nicht möglich.

[0005] Zugleich bleibt in solchen Häusern die alte 
Heizungsanlage auch Bestand. Diese Heizungsanla-
gen, betrieben mit Gas oder Öl, benötigen Wartung 
und mögliche Reparaturen; teilweise sehr aufwändi-
ge Installationen für größere Objekte verursachen er-
hebliche Kosten. Mit einbezogen werden müssen 
ebenfalls Kosten für die Schornsteinwartung. Auch 
wird ein großer Anteil des Stromverbrauchs für den 
Betrieb der Heizungsanlage benötigt.

[0006] Strom wird immer zur Verfügung stehen, 
kann durch erneuerbare Energien erzeugt werden, 
(z. Bsp. Photovoltaikanlagen auf den Häusern) und 
bei Verwendung von Strom fällt kein CO2-Ausstoß an, 
keine Abgase, keine Feinstäube oder sonstige Ver-
unreinigungen.

[0007] Das Modul, ähnlich einem flachen Kasten, 
wird aus einer Trägerplatte gefertigt, die vorzugswei-
se aus Span, MDF, Vollholz oder anderen Materialien 
bestehen kann. Die Längsseite der Kastenseiten-
wand wird, je nach Anforderung, mit einer Keil- oder 

Klemmleiste (10) bestückt; die gegenüberliegende 
Seitenwand abgeschrägt, so das nach dem Auflegen 
eines Dichtungsbandes (13) in die Keilleiste mit dem 
Zusammenfügen zweier Module ein schlüssiger und 
luftdichter Verbund (Fig. 3a) entsteht. Ebenfalls wird 
für den Bereich über und unter dem Fenster je ein 
Modul mit entsprechenden Maßen erstellt. Auch die-
se Module werden mit einer Keil- oder Klemmleiste 
versehen und das gegenüberliegende Seitenteil wird 
abgeschrägt. Je nach Anforderung an den Wärme-
schutz werden die Kastenmodule in der jeweiligen 
Größe erstellt und mit Isoliermaterial bestückt.

[0008] Die größten Kältebrücken stellen Fenster, 
mit vielseitigen Problemen wie Undichtigkeiten, Ein-
fachverglasung, usw., dar. Hier wird das Prinzip der 
Doppelfenster wieder aufgegriffen, mit einem Rah-
men/Laibung und einer Fensterbank in die erfin-
dungsgemäß eine Flächenheizung eingearbeitet 
wird. Flächenbündig zur Modulwand wird je nach An-
forderung eine oder mehrere Glastüren eingesetzt. 
Alternativ bietet sich auch eine Variante mit Glass-
schiebeelementen an, die sich bei entsprechender 
Bauweise in die Module schieben lassen, so das die 
Glasscheibenelemente nachher nicht mehr sichtbar 
sind.

[0009] Durch diese Vorfertigung hergestellter Modu-
le gestaltet sich der Ablauf der Montage sehr Zeit- 
und Kosten sparend. Nach Entfernen möglicher alter 
Heizkörper und Heizungsrohre wird, falls die Heizkör-
per in einer verjüngten Mauernische gesessen ha-
ben, die Nische mit Isoliermaterial aufgefüllt. Leer-
rohre für Kabel erleichtern die nachher die verlegen-
den Kabel der Flächenheizungen, der Stromzufüh-
rungen und der Steuerung. Die Module werden auf 
Abstand zu Decke, Wand und Boden ausgerichtet 
und provisorisch verkeilt.

[0010] Die hintere seitliche Verbindung der Module 
übernimmt wie in Fig. 3a dargestellt, eine Keil- oder 
Klemmleiste welche mit einem Dichtungsband verse-
hen ist. Im vorderen Bereich können die Module ge-
schraubt oder verleimt werden. Sind alle Module 
montiert wird der umlaufende Abstand zu Decke, 
Wand und Boden mit Montageschaum ausgefüllt. 
Damit wird kältebrückenfrei ohne Verwendung von 
Nägel, Schrauben oder Dübeln, eine äußerst wär-
meisolierende Wand erstellt.

[0011] Eine Flächenheizung in Niedervoltausfüh-
rung, vorzugsweise mit einem einseitigem Flächen-
kleber ausgestattet, wird entsprechend den benötig-
ten Anforderungen in Format und Leistung nun von 
einem Modulwandende bis zum anderen Modulwan-
dende im unteren Bereich der Modulwand angeklebt. 
Über die Module werden ganzflächig Gipskartonplat-
ten oder ähnliche Platten entsprechender Funktion 
montiert. Fensterbank mit Flächenheizung, sowie die 
Laibung/Rahmen wird eingebaut. Nach üblicher Vor-
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gehendweise, Spachteln der Gipskartonplatten, Ta-
pezieren- oder nur Streichen der Wände; fast alles ist 
möglich was die Gestaltung erforderlich macht.

[0012] Eine fertige, formschöne Wand, glattflächig 
ohne optisch störenden Heizkörper ist entstanden.

[0013] Die Funktionsweise, sowie Vorteile dieser 
Wand, ist der schichtweise Aufbau von der Innen-
wand der Aussenwand mit Zwischenraum (Luftpols-
ter), Isolierung, Trägerplatte, Flächenheizung und 
Gipskartonplatte. Zum Einen bietet dieser Wandauf-
bau einen K-Wert der problemlos in die Nähe eines 
Niedrigenergiehauses rückt, zum Anderen ist der En-
ergieaufwand für die Flächenheizung auf Grund der 
schlecht leitenden Materialien vor der Aussenwand 
sehr gering. Dies begünstigt eine optimale Wärme-
speicherung. Zudem bietet die Flächenheizung wel-
che über die ganze Wand eingebaut ist, eine gleich-
mäßige Erwärmung ohne große Luftverwirbelungen. 
Die gute Isolierung, immer jeweils immer auf die Kon-
struktion der Aussenwand angepasst, verbunden mit 
der gleichmäßigen Durchwärmung. lässt auch keine 
Schimmelbildung zu.

[0014] Weitere Vorteile bietet die exakte Steuerung 
für die Flächenheizung und die Verfügbarkeit von En-
ergie ohne Transport und Lagerung.

[0015] Durch den Vorsatz der Glaselemente vor 
dem Fenster entsteht im Zwischenraum ein Luft-
schleier, der das Raumklima ebenfalls positiv beein-
flusst.

[0016] Die Erfindung wird nachstehend anhand von 
Zeichnungen näher erläutert. In den dazugehörigen 
Zeichnungen zeigt:

[0017] Fig. 1 die Innenansicht einer Aussenwand 
im schematischen Aufbau. Von links nach rechts der 
Abstand von Seitenwand und Modul (1), der mit Mon-
tageschaum (12) aufgefüllt ist. Nachfolgend das 
Fenstermodul mit Fensterbank und der eingearbeite-
ten Flächenheizung (9). Über den Modulen (1) ist im 
unteren Bereich der Wand durchgehend von einem 
Eckpunkt bis zum anderen Eckpunkt unterhalb des 
Fensters eine Flächenheizung montiert. Darüber be-
findet sich eine Gipskartonfläche die nach üblicher 
Vorgehensweise weiter bearbeitet werden kann.

[0018] Fig. 2 zeigt den erfindungsgemäßen schicht-
weisen Aufbau von links nach rechts mit bestehender 
Aussenwand (6), Zwischenraum (5) und Montage-
schaum (12), Isolierung (2), Trägerplatte (3), Flä-
chenheizung (9) und Gipskartonplatte (4).

[0019] Fig. 3 zeigt den horizontalen Schnitt mit be-
stehender Aussenwand (6) und Fenster sowie sei-
nem wie in Fig. 2 beschriebenen schichtweisen Auf-
bau. Vor dem Fenster die Fensterbank mit eingear-

beiteter Flächenheizung (9) und den Wandflächen-
bündig angebrachten Glaselementen.

[0020] Fig. 3a stellt die Verbindungsweise in Ver-
größerung zweier Seitenwände von zwei Modulen im 
Schnitt dar. Die angebrachte Keil-/Klemmleiste er-
möglicht mit der Seitenwand des nächsten Modul, 
welche als Gegenstück der Keilleiste angepasst, ei-
nen Verbund der durch ein Dichtungsband den Stoß
zweier Module luftdicht verschließt.

Schutzansprüche

1.  Vorgefertigtes isoliertes Vorwandsystem ist 
dadurch gekennzeichnet, dass es aus einzelnen 
Modulen besteht (1).

2.  Vorgefertigtes isoliertes Vorwandsystem ist 
dadurch gekennzeichnet, dass das Modul in einer 
Kastenbauweise erstellt ist.

3.  Vorgefertigtes isoliertes Vorwandsystem ist 
dadurch gekennzeichnet, dass Die Module mit einem 
Isoliermaterial (2) gefüllt sind.

4.  Vorgefertigte Module (1) die dadurch gekenn-
zeichnet sind, dass vor der Isolierung (2) eine Träger-
platte (3) montiert ist.

5.  Vorgefertigte Module (1) die dadurch gekenn-
zeichnet sind, dass die Module mit einer Klemmleiste 
(10) versehen ist.

6.  Vorgefertigte Module (1) die dadurch gekenn-
zeichnet sind, die Klemmleiste (10) mit einem Dicht-
band (13) versehen ist.

7.  Vorgefertigtes isoliertes Vorwandsystem ist 
dadurch gekennzeichnet, dass auch Sondermodule 
(Fensterbekleidungsmodul (7)), deren Fensterbank 
mit einer elektrischen Heizfolie (Niedervolt) versehen 
ist, hergestellt werden können.

Bezugszeichenliste

1 Modul
2 Isolierung
3 Trägerplatte
4 Gipskartonplatte
5 Zwischenraum
6 Wand
7 Fensterbekleidungsmodul
 8 Fensterbank mit eingearbeiteter

Flächenheizung
9 Flächenheizung
10 Klemmleiste
11 Glastüren
12 Montageschaum
13 Dichtband
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8.  Vorgefertigtes isoliertes Vorwandsystem ist 
dadurch gekennzeichnet, dass auch Sondermodule 
(Fensterbekleidungsmodul (7)), mit frontseitigen 
Glastüren (11) montiert werden.

9.  Vorgefertigte Module (1) die dadurch gekenn-
zeichnet sind, dass zwischen bestehender Wand (6) 
und Isolierung (2) ein Zwischenraum (5)(Luft) beste-
hen bleibt.

10.  Vorgefertigte Module (1) die dadurch gekenn-
zeichnet sind, dass die Module (1) Kältebrückenfrei 
mit Montageschaum (12) an Decke, Wand und Bo-
den befestigt sind.

11.  Vorgefertigte Module (1) die dadurch gekenn-
zeichnet sind, dass die elektrische Flächenheizung 
(9) in den unteren Bereich aller Module (1) geklebt 
wird.

12.  Vorgefertigte Module (1) die dadurch gekenn-
zeichnet sind, dass eine Gipskartonplatte (4) oder 
ähnliches Material auf die Trägerplatte (3) und über 
die Flächenheizung (9) montiert wird.

13.  Vorgefertigtes isoliertes Vorwandsystem ist 
dadurch gekennzeichnet, dass es ebenso in Ständer-
bauweise, Trockenbauweise oder mit ähnlichen 
Wandsystemtechniken erstellt werden kann.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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