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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Er-
stellen einer Wand, einer Vorrichtung für das Erstel-
len einer Wand, sowie eine entsprechende Wand 
bzw. ein Wandteil.

[0002] Für das Erstellen von Gebäuden sind im 
Stand der Technik verschiedene grundsätzliche Vor-
gehensweisen hinlänglich bekannt.

[0003] Beim klassischen Fertighausbau werden 
vorgefertigte Bauteile nach einem Bauplan an der 
Baustelle zusammengebaut.

[0004] Im klassischen Mauerbau werden aus klei-
nen Mauersteinen die Wände des Gebäudes erstellt. 
Es ist auch bekannt, Häuser aus Beton zu gießen, 
wozu ein verhältnismäßig großer Aufwand notwendig 
ist, da zunächst eine Schalung zu erstellen ist, die 
hernach mit Beton ausgegossen wird.

[0005] Die vorgenannten Varianten sind verhältnis-
mäßig sehr teuer, da ein erheblicher Anteil and Hand-
arbeit notwendig ist.

[0006] Die Erfindung hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, die Kosten für die Erstellung eines Gebäudes 
zu reduzieren.

[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfin-
dung zunächst ein Verfahren zum Erstellen einer 
Wand oder eines Wandteiles vor, wobei der Baustoff 
schichtweise auf eine Unterlage extrudiert oder ge-
spritzt wird, wobei eine erste Schicht extrudiert oder 
gespritzt ist, in diese Schicht Armierungsmittel einge-
bracht werden, und erst dann die zweite Schicht ex-
trudiert oder gespritzt wird. Die Erfindung schlägt vor, 
daß die Wand oder ein Wandteil, wenn z.B. die Wand 
aus mehreren Wandteilen besteht, schichtweise auf-
gebaut wird. Die Schichtdicke einer solchen Schicht 
beträgt ca. 5–20 oder 25 Zentimeter. Die Wand wird 
schichtweise aufgebaut, wobei die Erfindung vor-
sieht, daß das Armierungsmittel in die Schicht einge-
bracht wird, um der so erstellten wand eine ausrei-
chende Belastbarkeit zu verleihen.

[0008] Als Baustoff ist natürlich ein Material vorzu-
sehen, das prinzipiell extrudierbar oder spritzbar ist. 
Hier eignen sich entsprechende fließ- oder pumpfähi-
ge Baustoffe, wie z.B. Zement- oder Mörtelmischun-
gen. Es kann hierbei z.B. auf die bei Betonpumpen 
bekannte Technologie zurückgegriffen werden, wo-
bei gemäß der Erfindung ein Extrudieren oder ein 
Spritzen deswegen eingesetzt wird, das erlaubt, 
grundsätzlich filigrane Strukturen zu realisieren. Na-
türlich ist auch darauf abzustellen, daß die Wand 
oder das Wandteil andere Abmessungen aufweist, 
die in ein Fundament zu gießen sind. Das bedeutet, 
daß natürlich an die entsprechende maschinelle Aus-

gestaltung, insbesondere der bekannten Spritz- bzw. 
Extrudierdüse, andere Anforderungen zu stellen 
sind.

[0009] Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, daß
als Armierungsmittel Flächenanker und/oder Armie-
rungsfäden eingebracht werden. Als Flächenanker 
werden dabei verhältnismäßig flächige Bauteile ver-
standen, die mechanisch belastbar sind. Sie weisen 
eine bezüglich ihrer Ansicht geringe Dicke auf. Be-
vorzugt sind sie auf der Unterseite mit Spitzen ausge-
stattet, damit diese leicht in den Baustoff eindrückbar 
sind. Solche als Flächenanker ausgebildeten Armie-
rungsmittel steifen die Wand entsprechend aus, und 
ergeben auch eine Verbindung zwischen den einzel-
nen aufgetragenen Schichten. Die vorgenannten Flä-
chenanker sind auch geeignet, einer entsprechenden 
Druckbelastung zu widerstehen. Die Flächenanker 
werden durch geeignete Werkzeuge, nachdem die 
Schicht erstellt ist, eingebracht. Der Vorteil des als 
Flächenanker ausgebildeten Armierungsmittels liegt 
des weiteren auch darin, daß ihre großflächige Aus-
gestaltung auch gleichzeitig als seitliche Begrenzun-
gen dienen können. Diese Flächenanker haben dann 
in diesem Anwendungsbereich die Funktion eines 
Begrenzungselementes. Dabei hat dieses Begren-
zungselement tatsächlich die Eigenschaft einer ver-
lorenen Schalung, wobei sich der wesentliche Vorteil 
der Erfindung insbesondere dann einstellt, wenn die 
Flächenanker einerseits als Armierungsmittel und 
andererseits eben als Begrenzungselemente ver-
wendet werden. Sie können nämlich dann mit dem 
gleichen Werkzeug eingebracht werden, ein Umrüs-
ten ist nicht notwendig. Neben dem Einsatz eines 
Flächenankers, um die statischen Aufgaben zu be-
wirken, ist aber auch vorgesehen, daß ein Armie-
rungsfaden eingebracht wird. Der Armierungsfaden 
wird z.B.  von einem Armierungsfadenvorrat entspre-
chend abgezogen und verlegt. Die Erfindung be-
schränkt sich dabei nicht darauf, daß entweder nur 
Flächenanker oder nur Armierungsfaden verarbeitet 
wird, natürlich ist es möglich, beide Varianten mitein-
ander zu kombinieren. Erfindungsgemäß ist dabei 
auch vorgesehen, daß der Armierungsfaden mehrla-
gig nebeneinander, gewebeartig eingebaut wird, was 
durch die entsprechend eingesetzten Werkzeuge 
problemlos möglich ist. Auch die Dichte der Flä-
chenanker ist verhältnismäßig hoch, insbesondere 
weil sie als Begrenzungselemente Verwendung fin-
den, müssen diese dicht an dicht stehen, damit der 
eingebrachte Baustoff nicht seitlich herunterläuft.

[0010] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird aber 
auch für die Erstellung einer Wand oder eines Wand-
teiles gelöst, wobei die Vorrichtung einen Tragarm 
aufweist, an dessen freiem Ende zumindest eine 
Düse für das gesteuerte Extrudieren oder Spritzen 
von Baustoff zum schichtweisen Erstellen einer 
Wand oder eines Wandteiles vorgesehen ist, sowie 
mindestens eine Armierungsmitteleinbringungsvor-
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richtung angeordnet ist, die für das Einbringen von 
Armierungsmittel in die Baustoffschicht dient. Der 
Tragarm ist so ausgestaltet, daß er in der Lage ist, 
entsprechend dem gewünschten Bauplan positioniert 
zu werden. Das bedeutet, daß er entlang der drei 
Raumachsen positionierbar ist und über eine ent-
sprechend hochgenaue Steuerung verfügt und die je-
weiligen Positionen, wie sie im Bauplan vorgegeben 
sind, zu erreichen. Die Dimensionierung des Tragar-
mes bzw. der gesamten Vorrichtung ist dabei so ge-
wählt, daß möglichst das gesamte Gebäude damit er-
reicht wird. Das heißt, bei einer geplanten Grundflä-
che von ca. 10 auf 8 Meter wird eine Vorrichtung ent-
sprechend dimensionier. Dabei trägt der Tragarm 
nicht nur eine Düse, um den Baustoff entsprechend 
auszubringen, sondern weist des weiteren eine 
Armierungsmitteleinbringvorrichtung auf, die entwe-
der dazu dient, den Flächenanker einzubringen oder 
den Armierungsfaden zu verlegen. Es ist auch mög-
lich, daß zwei oder eine komplexe Armierungsmitte-
leinbringvorrichtung vorgesehen ist, die sowohl Flä-
chenanker sowie auch Armierungsfaden einbringt. 
Der Vorteil besteht insbesondere darin, daß sobald 
der Baustoff extrudiert oder gespritzt auf der darun-
terliegenden Schicht aufgebracht ist, sogleich Armie-
rungsmittel eingebracht werden, also zu einem Zeit-
punkt, wo der Baustoff noch verhältnismäßig flüssig 
oder weich ist und auch fähig, entsprechende Ele-
mente aufzunehmen. Außerdem befindet sich der 
Tragarm sowieso bereits in dieser Position und muß
deswegen nicht ein zweites Mal positioniert werden.

[0011] Selbstverständlich sieht die Erfindung auch 
vor, daß die Düse unabhängig von der Armierungs-
mitteleinbringvorrichtung positionierbar bzw. aus-
richtbar ist, um die jeweiligen Bearbeitungsschritte 
der jeweiligen Werkzeuge nicht einander zu behin-
dern.

[0012] Geschickterweise ist vorgesehen, daß die 
Vorrichtung auf einem Fahrzeug, z.B. auf einem Last-
kraftwagen angeordnet ist. Dadurch wird eine hohe 
Mobilität erreicht. Dabei ist die Vorrichtung mit ent-
sprechenden Zuführeinheiten für das Anfördern des 
Baustoffes ausgestattet.

[0013] Günstigerweise wird die Vorrichtung z.B. an 
einem Autokran oder ähnlichem angeordnet, welche 
zum einen eine entsprechende Reichweite des Aus-
legers aufweist und zum anderen auch in der Lage 
ist, verhältnismäßig große Gewichte aufzunehmen. 
Insbesondere ist es günstig, daß dann z.B. der Trag-
arm auch dazu dient, sonstig vorgefertigte Bauteile 
zu heben, transportieren und/oder auch zu setzen. 
Günstigerweise werden mit Hilfe der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung und dem Verfahren nämlich die 
Wände bzw. die Wandteile erstellt.

[0014] Stürze, Wand- oder Dachelemente werden 
geschickterweise als vorgefertigte Bauteile herange-

liefert und dann, wenn eine entsprechende Stock-
werkshöhe an den Wänden erstellt ist, der Autokran 
umgerüstet und zum Heben der Elemente eingesetzt 
wird.

[0015] In diesem Zusammenhang ist gefunden wor-
den, daß für das gesamte Erstellen eines Einfamilien-
hauses mit dem erfindungsgemäßen Verfahren und 
dem Einsatz einer Vorrichtung eine Produktionszeit 
von wenigen Tagen ausreicht. Die Bauzeit ist also 
nicht länger, als wenn ein Fertighaus aufgestellt wird. 
Aufgrund der Computersteuerung der Vorrichtung ist 
es möglich, sehr individuell zu bauen, da durch die 
Extrudier- bzw. Spritzdüse eine hohe Fertigungsflexi-
bilität besteht. Das erfindungsgemäße Konzept ist so 
aufgebaut, daß nicht nur Wände, sondern auch 
Wandteile erstellt werden können. Werden z.B. zwei 
Wandteile beabstandet voneinander aufgebaut, so, 
daß zwischen ihnen ein Hohlraum entsteht, so kön-
nen verhältnismäßig dicke Wände, eben bestehend 
aus zwei Wandteilen realisiert werden. Eine solche 
Anordnung ist z.B. bei Außenwänden günstig, wo 
hingegen Innenwände z.B. einschalig direkt als wand 
produziert werden.

[0016] Mit einer entsprechenden datentechnischen 
Aufbereitung des Bauplanes kann das Haus direkt in 
drei Dimensionen "ausgedruckt" oder erstellt werden, 
ein Zwischenschritt zur Produktion von entspreche-
nen Halbwaren wie Wandelementen, die hernach zu-
sammengebaut werden, wird eingespart. Hier über-
wiegt ein erheblicher Kostenvorteil des erfindungsge-
mäßen Konzeptes.

[0017] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung ist vorgesehen, daß die Vorrichtung eine Ab-
deckvorrichtung für das Ausbringen und Einsammeln 
von Abdeckelementen, die dem Schutz der Wandkro-
ne dient, aufweist.

[0018] Durch eine solche Ausgestaltung macht sich 
die Erfindung weitestgehend unabhängig von Wette-
reinflüssen bei der Erstellung eines entsprechenden 
Bauwerkes. Solange eine auf Beton bzw. Zementba-
sis ausgestaltete Schicht noch nicht ausgehärtet ist, 
besteht natürlich die Gefahr, daß Regen usw.  die 
aufgebrachte Schicht wieder zerstört. Wird aber die 
Wandkrone entsprechend abgedeckt, so besteht ein 
entsprechender Schutz vor Regen. Mit geeigneten, 
weiter unten noch beschriebenen Mitteln, werden 
diese Abdeckelemente auch gleichzeitig an der 
Wandkrone festgehalten und zwar so, daß selbst 
Windböhen die Abdeckelemente nicht von der Wand-
krone abdecken.

[0019] Die Anordnung ist dabei so gewählt, daß die 
Vorrichtung die aufgelegten Abdeckelemente auto-
matisch abnimmt und einsammelt und so den Be-
reich der Wandkrone frei macht, um dort eine neue 
Schicht aufzuextrudieren oder aufzuspritzen. Her-
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nach werden die Annäherungselemente, wie be-
schrieben, eingebracht, wobei in der Regel zunächst 
der Faden aufgebracht wird, dann die Flächenanker 
eingedrückt werden, die dann auf den Faden ent-
sprechend die untere Schicht eindrücken, an der Sei-
te werden die als Ergänzungselemente verwendete 
Flächenanker parallel zum Wandverlauf angeordnet, 
um als verlorene Schalung für die nächstfolgende 
Schicht zu dienen. Nachdem dann diese Schicht ab-
geschlossen ist, legt die Abdeckvorrichtung entspre-
chend die Abdeckelemente wieder aus, der Vorgang 
läuft vollautomatisch mit der Bewegung des Tragar-
mes entlang der zu erstellenden Wand.

[0020] In einer erfindungsgemäßen Variante wird 
vorgeschlagen, daß an dem freien Ende des Tragar-
mes ein insbesondere plattenähnlicher Träger, für die 
Düse, die Armierungsmitteleinbringvorrichtung 
und/oder die Abdeckvorrichtung vorgesehen ist. Der 
Träger erlaubt es, die verschiedenen Elemente in ge-
eigneter Weise anzuordnen, wobei vorgesehen ist, 
daß auch die Düse unabhängig von der Armierungs-
mitteleinbringvorrichtung beweglich und an die zu er-
stellende Wand anstellbar sind, um entsprechend 
komplexe Bearbeitungen problemlos und ungehin-
dert voneinander ausführen zu können. Es ist daher 
durchaus möglich, daß auch entsprechende Achsan-
triebe vorgesehen sind, um die Armierungsmittelein-
bringvorrichtung unabhängig von der Düse zu positi-
onieren. Die Anordnung dieser Werkzeuge auf einer 
Plattform oder einem plattenähnlichen Träger erleich-
tert auch das Umrüsten des Tragarmes, da alle Ele-
mente z.B. in einer gemeinsamen Schnittstelle an 
das freie Ende des Tragarmes zu befestigen oder ab-
zubauen sind.

[0021] Um eine möglichst genaue Bearbeitung zu 
erlangen, ist vorgesehen, daß eine Schwingungssta-
bilisation Verwendung findet. Aufgrund der diversen 
Antriebe und Motoren und der erheblich in Bewegung 
befindlichen Masse aufgrund des einzubringenden 
Baustoffes an der freitragenden Lagerung des Trag-
armes besteht natürlich eine entsprechende Schwin-
gungsgefahr. Auch die auf dem Tragarm anstehende 
Windkraft kann zu entsprechenden Schwingungen 
führen. All diese Einflußfaktoren beeinträchtigen un-
ter Umständen das Bearbeitungsergebnis, das heißt, 
die Genauigkeit der zu erstellenden Wand. Es sind 
daher Vorkehrungen zu treffen, diese Abweichungen 
entsprechend zu kompensieren, wobei z.B. eine 
Schwingungsstabilisation des Trägers dient. Es sind 
aber auch andere Varianten möglich. Grundsätzlich 
ist dabei vorgesehen, daß entweder die gesamte 
Plattform schwingungsstabilisiert wird oder aber in ei-
ner erfindungsgemäßen Variante die einzelnen Ele-
mente, also die Düse bzw. die Armierungsmittelein-
bringvorrichtung, in einer eigenen Schwingungsstabi-
lisation ausgestattet sind. Eine solche Schwingungs-
stabilisation kann z.B. auf Basis einer hochgenauen 
Positionssteuerung erfolgen. Diese kann z.B. mit Hil-

fe von geostationären Informationen, z.B. im Rah-
men eines GPS-Systems oder ähnlichem, realisiert 
sein. Grundsätzlich ist es auch möglich, entspre-
chende Lasersteuerungen zu verwenden, wodurch 
sie z.B. das Gebäude auf eine Mehrzahl von Fixpunk-
ten am Gebäude jeweils beziehen und seine Bearbei-
tungspunkte, also den Ort, wo gerade Baustoff einzu-
bringen ist oder ein Armierungsmittel zu setzen ist, 
bezüglich der Lage exakt bezogen wird. Durch solche 
Maßnahmen werden ansonsten resultierende Unge-
nauigkeiten aufgrund einer sich aufbauenden 
Schwingung vermieden.

[0022] In einer bevorzugten Variante der Erfindung 
wird vorgeschlagen, daß eine veränderbare Breite 
der Düsenöffnung eingesetzt wird. Je nach Bauge-
staltung kann es sich ergeben, daß schmale und di-
cke Wandstärken einzusetzen ist und günstigerweise 
wird hiermit auf die Dichte von Armierungsmittel kor-
reliert. So wird z.B. bei einer verhältnismäßig schma-
len Düsenöffnung eine größere Dichte von Armie-
rungsmitteln gesetzt wie bei der großen Düsenöff-
nung. So können z.B. auch spezielle statische Gege-
benheit mit der Erfindung realisiert werden.

[0023] In einer bevorzugten Variante der Erfindung 
wird vorgeschlagen, daß die Vorrichtung zwei Sätze 
von Düsen und Armierungsmitteleinbringvorrichtun-
gen aufweist, deren Abstand zueinander veränder-
lich ist. In einer solchen erfindungsgemäßen Ausge-
staltung ist es z.B. möglich, gleichzeitig z.B. parallel 
verlaufende Wandteile zu realisieren. Eine solche 
Anordnung ist z.B. die Ausbildung der Außenwand 
von Vorteil, da hier zwischen den beiden Wandteilen 
ein Hohlraum entsteht, in dem dann Material ein-
bringbar ist. Dabei wird vorgeschlagen, daß der Ab-
stand dieser beiden Werkzeugsätze veränderlich ist, 
um auch so den Baugegebenheiten optimal Rech-
nung zu tragen.

[0024] Günstigerweise ist als Armierungsmittelein-
bringvorrichtung eine Flächenankereinbringvorrich-
tung oder eine Armierungsfadenausbringvorrichtung 
vorgesehen. Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, 
daß verschiedene Armierungsmittel einsetzbar sind. 
Die Flächenanker werden dabei anders behandelt, 
wie der Armierungsfaden.

[0025] Der Flächenanker wird z.B. von einem Maga-
zin abgezogen, vereinzelt und dann pistolenartig 
(z.B. mit Druckluft) in die frisch ausgebrachte Schicht 
eingeschossen. Hingegen wird der Armierungsfaden 
ausgelegt, gegebenenfalls netz- oder gewebeartig 
angeordnet, weswegen hier ein verhältnismäßig 
hoch bewegliches Werkzeug vorgesehen ist. Günsti-
gerweise wird vorgesehen, daß der Armierungsfaden 
mit den Flächen anker entsprechend fixiert wird. Dies 
führt dazu, daß auch diese beiden Werkzeuge in ge-
eigneter Weise hintereinander angeordnet sind und 
gegebenenfalls auch in gleicher Weise gesteuert und 
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positioniert werden. Es wird dann zunächst der Ar-
mierungsfaden ausgebracht und z.B. auf diese eben 
extrudierte bzw. gegossene Schicht aufgelegt und 
dann der aufgelegte Armierungsfaden mit dem Flä-
chenanker befestigt, wobei der Flächenanker z.B. 
kammartig ausgestaltet ist und eingeschossen wird, 
wobei dann der Faden zwischen den Ausnehmun-
gen, zwischen den Zinken geführt in den noch flüssi-
gen Baustoff eingedrückt wird. Es entsteht eine im 
Prinzip beliebig bewährbare Wandstruktur.

[0026] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, daß ein, 
zwei oder mehrere Düsen an dem Tragarm angeord-
net sind. Die Düsen sind dabei mindestens um ein 
oder zwei Achsen drehbar, um z.B. Aussparungen, 
Anschlüsse, Vorsprünge, Rundungen, Säulen usw. 
zu realisieren. Um zu vermeiden, daß der austreten-
de Baustoff, der ja eine gewisse Viskosität aufweist, 
unkontrolliert abfließt, ist vorgesehen, daß an der 
Düse ein entsprechendes Schalungselement, z.B. 
kellenartig, mitgeführt wird, welches für kurze Zeit die 
frisch gespritzte oder extrudierte Wand stützt und 
formt.

[0027] Dieses Schalungselement kann dabei u-för-
mig ausgestaltet sein und eine gewisse Länge auf-
weisen.

[0028] Alternativ wird natürlich vorgesehen, daß
z.B. die Anordnung der Flächenanker so gewählt ist, 
daß diese als verlorene Schalung dienen.

[0029] Der Baustoff wird z.B. durch Druckluft oder 
mit entsprechenden Pumpen gefördert. Das geeigne-
te Förderprinzip hängt natürlich von der Viskosität 
des eingesetzten Baustoffes ab.

[0030] Die Düse ist mit einem verstellbaren Mund-
stück ausgestattet, welches z.B. in einer Größenord-
nung von 1–10 Zentimetern variierbar ist. Dabei ist 
z.B. vorgesehen, daß unabhängig von der Breite des 
Mundstückes immer ein oder zwei Armierungsdrähte 
parallel verlegt werden. Es ergibt sich dann, daß, 
wenn verhältnismäßig schmales Mundstück gewählt 
wird, die Dichte der parallel liegenden Drähte ent-
sprechend ansteigt. Eine solche Anordnung ist z.B. 
dann günstig, wenn aufgrund entsprechender stati-
scher Anfordernisse eine größere Armierungsdichte 
notwendig ist.

[0031] Eine gleiche Vorgehensweise wird natürlich 
auch bei den als Flächenanker ausgebildeten Armie-
rungsmitteln vorgesehen.

[0032] Der Träger, welcher die verschiedenen 
Werkzeuge (Düse, Armierungsmittel, Einbringvor-
richtung usw.) trägt, ist, wie beschrieben, günstiger-
weise entlang von drei Raumrichtungen drehbar. 
Dazu ist günstigerweise auch vorgesehen, daß der 
Träger um eine oder mehrere Achsen rotierbar ist, 

um innerhalb des Gebäudes entsprechende Kontu-
ren bearbeiten zu können.

[0033] In einer Variante der Erfindung ist vorgese-
hen, daß z.B. die Innen- oder Außenschale einer ver-
hältnismäßig dicken Außenwand als Wandteile 
gleichzeitig produziert werden. Hierzu sind die not-
wendigen Werkzeuge doppelt angeordnet, wobei der 
sich hier bildende Hohlraum zwischen den beiden 
Wandteilen dann mit einem entsprechenden Isolati-
onssmittel, z.B. Holzspäne usw., gefüllt wird. Der Trä-
ger besitzt daher auch noch ein entsprechendes För-
dermittel, um das Dämmmaterial einzubringen. Das 
Dämmmaterial ist dabei z.B. tragbar oder sonst in ge-
eigneter Weise transportierbar. Geschickterweise 
wird dabei eine Späneblasvorrichtung vorgesehen.

[0034] In einer erfindungsgemäßen Variante ist 
auch vorgeshen, daß die beiden Sätze von Werkzeu-
gen entweder auf einem geteilten Träger oder auf 
zwei Teilarmen, die am freien Ende des Tragarmes 
anschließen, vorgesehen sind. Dadurch ist eine hohe 
Autonomie dieser beiden Anordnungen möglich, ge-
gebenenfalls sind diese auch in Herstellerrichtung 
versetzt zueinander angeordnet.

[0035] Des weiteren ist in einer erfindungsgemäßen 
Variante vorgesehen, daß eine Kelle zur Oberflä-
chenglättung an dem Träger angeordnet ist. Auch 
hierfür ist gegebenenfalls eine eigene Bewegungs- 
bzw. Positionierachse angeordnet.

[0036] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Er-
findung ist vorgesehen, daß die Flächenanker einsei-
tig mit einem Verbindungsmittel ausgestattet sind, die 
mit den Verbindungselementen eines anderen Ge-
genstandes zusammenzuwirken vermögen. Dies 
können zum Beispiel Verbindungsteile eines Klett-
bandes sein. Der Vorteil einer solchen Ausgestaltung 
liegt darin, daß eine mechanisch durchaus belastba-
re, aber auch wieder lösbare Verbindungsvariante 
entsteht, die sehr flexibel einsetzbar ist. Insbesonde-
re wird diese Anordnung im Sinne des erfindungsge-
mäßen Konzeptes mehrfach genutzt.

[0037] Zunächst ist zum Beispiel vorgesehen, daß
auf der Unterseite der Abdeckelemente entsprechen-
de Verbindungselemente vorgesehen sind. Diese 
wirken dann, wenn die Abdeckelemente nach Ab-
schluß der jeweiligen Bearbeitung wieder auf die 
Wandkrone aufgesetzt werden, haltend mit den Ver-
bindungsmitteln des Flächenankers bzw. des seitlich 
angeordneten Begrenzungselementes zusammen 
und halten diesen entsprechend stützend über der 
Wandkrone.

[0038] Des weiteren wird vorgesehen, daß der Bau-
plan in einzelne Bildelemente, Pixel, zerlegt wird und 
als Steuerungsinformation für die Düse dient. Dabei 
ist die Steuerung derart ausgerichtet, daß sie gege-
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benenfalls sowohl die Schwingungskompensation 
leistet wie auch die punktgenaue Positionierung der 
Werkzeuge. Die Düse bildet dann, ähnlich einem 
dreidimensionalen Drucker, aus den extrudierten 
oder gespritzten Strängen jeweilige Schichten.

[0039] Die Baudaten werden dabei – bezogen auf 
geostationäre Daten, also Länge, Breite, Höhe – über 
Normal Null vorgehalten und zum Beispiel in ein ent-
sprechendes GPS-Maß umgerechnet und von der 
Steuerung verarbeitet. Anstelle einer GPS-Ausge-
staltung kann natürlich auch ein entsprechendes an 
der Baustelle aufgebautes Meßnetz Verwendung fin-
den, um eine entsprechende Kalibrierung zu errei-
chen. Dadurch ist die Genauigkeit des Bauwerkes 
entsprechend einstellbar. Geschickterweise wird da-
bei der Bearbeitungspunkt in die Düse gelegt, also 
tatsächlich ein "Pixel" gesetzt.

[0040] Der wesentliche Vorteil der Erfindung liegt 
insbesondere darin, daß eine defakto vollautomati-
sche Fertigung möglich ist, der Einsatz von Personen 
zum Erstellen der Wände kann fast vollständig einge-
spart werden, es ist nur noch ein entsprechendes 
Überwachungspersonal notwendig. Dies senkt er-
heblich die Lohnkosten und damit auch die Baukos-
ten.

[0041] Es wurde beschrieben, daß die erfindungs-
gemäße Vorrichtung zum Beispiel einem Kran ange-
ordnet ist. Alternativ ist es aber auch möglich, diese 
an einem Portal anzuordnen, wenngleich ein Portal 
den zusätzlichen Aufwand hat, daß eine möglichst 
exakt ausgerichtete Schienenbahn zur Verfügung 
steht. Dafür können mit einem Portal deutlich größere 
Grundmesser bearbeitet werden.

[0042] Des weiteren umfaßt die Erfindung auch ein 
Wandteil oder eine Wand, welche aus einer Vielzahl 
von übereinander angeordneten, durch einen Extru-
dier- oder Spritzvorgang gewonnenen Schichten von 
Baustoff entsteht, wobei in jeder Schicht und/oder 
zwischen jeder Schicht Armierungsmittel vorgesehen 
sind.

[0043] Eine solche ausgestaltete Wand bzw. Wand-
teil eröffnet den Vorteil, daß eine hochflexible Ferti-
gung mit einer hohen Stabilität einer solchen wand 
kombiniert ist. Durch den schichtenweisen Aufbau ist 
eine sehr filigrane Gestaltung prinzipiell möglich, die 
Anordnung von Armierungsmitteln in jeder Schicht 
bzw. zwischen jeder Schicht führt zu einer hohen 
Festigkeit des Bauteils.

[0044] Ein wesentlicher Vorzug der Erfindung liegt 
auch insbesondere bei dem Einsatz eines speziellen 
Baustoffes. Natürlich ist es möglich, jeden handels-
üblichen, auf Zementbasis aufgebauten Beton zu 
verarbeiten, der aus entsprechenden Rezepturen un-
ter Einsatz von Zuschlagstoffen wie Sand oder Kies 

aufgebaut ist.

[0045] Die Erfindung schlägt insbesondere einen 
Baustoff auf Basis einer Holzmehl oder Sägespä-
ne-Bindemittel-Mischung vor.

[0046] Der Vorteil des Einsatzes von Holz in diesem 
Bereich liegt darin, daß Kohlenstoff dem Kohlen-
stoff-CO2-Kreislauf dauerhaft entzogen wird. Außer-
dem muß für diesen Baustoff nicht hochwertiges 
Holzmaterial eingesetzt werden, sondern es werden 
hier bevorzugt Holzreste verwendet, wie sie zum Bei-
spiel bei jedem Sägewerk automatisch anfallen. So 
kann damit zum Beispiel der Nutzungsgrad in Säge-
werken erheblich gesteigert werden, da neben den 
üblichen Sägewerksresten auch Äste, Zweige, Na-
deln und Rinde verwertbar sind. Dabei werden diese 
Reste zum Beispiel als Hackschnitzel oder Holzspä-
ne aufbereitet oder sogar als Holzmehl, also in klei-
nerer Körnung, zur Verfügung gestellt. Es ergibt sich 
daher eine deutlich höhere Holznutzung, es wurde 
eine Verbesserung der Holznutzung von ca. 50 % er-
mittelt.

[0047] Dabei ist die Herstellung nicht an große Pro-
duktionsbetriebe geknüpft, die Herstellung kann auch 
ausgesprochen dezentral erfolgen und ist daher auch 
für kleine Betriebe durchaus interessant. So können 
zum Beispiel Waldbauern Restholz in geeigneter 
Weise weiterverwerten und zum Beispiel auf kurzem 
Weg zur Baustelle bringen, ohne aufwendige zentra-
le Mischwerke zu bedienen. Hierdurch werden Logis-
tikkosten eingespart.

[0048] Das Herstellverfahren läuft dabei so ab, daß
die Holzreste zunächst zerkleinert werden, also zum 
Beispiel zerspant oder gemahlen werden, wobei eine 
Korngröße von ca. 1 bis 10 mm angestrebt wird.

[0049] Danach erfolgt eine Imprägnierung zum Bei-
spiel mit Soda oder Kochsalz oder Bor. Hiermit wird 
das organische Material vor ansonsten anfallendem 
Schädlingsbefall resistent gemacht. Der Transport 
des so aufbereiteten Materials erfolgt zum Beispiel in 
Bigbags direkt von der Baustofferzeugung zur Bau-
stelle.

[0050] Die Baustoffherstellung erfolgt eigentlich di-
rekt an der Baustelle, wobei dort Mischapparate ein-
gesetzt werden, wie sie zum Beispiel für die Beton- 
oder Putzherstellung hinlänglich bekannt sind. Bezo-
gen auf das Volumen werden dabei bis zu einem Drit-
tel übrige Zuschlagstoffe verwendet, der Rest sind 
zum Beispiel Holzreste oder auch Kies.

[0051] Erfindungsgemäß wird dabei eine Holzmehl- 
bzw. Holzsägespäne-Bindemittelmischung vorge-
schlagen, wobei als Bindemittel zum Beispiel Ze-
ment, Leim oder Lignum eingesetzt wird.
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[0052] Da letztendlich z.B. ein auf Zementbasis auf-
bauender Baustoff realisiert wird, können auch hier 
die üblichen Zusätze eingesetzt werden, um speziel-
le Eigenschaften des Baustoffes einzustellen. Hierzu 
zählen zum Beispiel Beschleuniger, Posenbildner, 
Härter, Verflüssiger, Fließhilfen, Stabilisierer, Ein-
preßhilfen usw. Es kann insofern auf den gesamten 
Erfahrungsschatz bei der Herstellung von Betonen 
zurückgeriffen werden. Da grundsätzlich angestebt 
wird, ohne separates Stellen von Schalungen auszu-
kommen, ist es dabei grundsätzlich günstig, eine 
möglichst schnell abbindende Rezeptur zu wählen, 
um bereits nach einiger Zeit eine gewisse Belastbar-
keit zur Verfügung zu stellen. Dies kann aber durch 
die entsprechenden Zusätze eingestellt werden.

[0053] Vorteilhafterweise wird der eingebrachte 
Baustoff entsprechend "armiert", wobei das zum Bei-
spiel durch den eingebrachten Armierungsfaden er-
folgen kann, oder aber dem Baustoff wird entspre-
chendes Armierungsmaterial beigemengt, dies kann 
zum Beispiel gehäckseltes Fasermaterial, entweder 
auf organischem oder anorganischem Material auf-
bauend, sein. Dies können zum Beispiel Bambus-, 
Stahl-, Kunststoff- oder Glasfasern sein. Es ist aber 
auch möglich, Polyamid oder sonstige Kunststoffa-
sern einzusetzen. Dadurch wird die entsprechende 
Zugbelastungsfähigkeit des Baustoffes erheblich er-
höht.

[0054] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, daß in der 
Wand bzw. dem Wandteil Flächenanker oder Armie-
rungsfäden als Armierungsmittel eingesetzt sind. Da-
neben sind aber auch Begrenzungselemente vorge-
sehen, die in großer Zahl jene Schicht seitlich be-
grenzen. Sie wirken letztendlich als verlorene Scha-
lungselemente, haben aber noch weitere Eigen-
schaften.

[0055] Damit auch verhältnismäßig flüssige Bau-
stoffe nicht unkontrolliert abfließen, ist vorgesehen, 
daß die einzelnen Begrenzungselemente möglichst 
spaltfrei nebeneinander angeordnet sind. Gleiches 
wird zum Beispiel auch dadurch erreicht, daß die Be-
grenzungselemente bevorzugt mehrreihig, insbeson-
dere versetzt zueinander angeordnet sind. Durch die 
versetzte Anordnung wird erreicht, daß die Begren-
zungselemente "auf Lücke" gesetzt sind und so mög-
liche Spalten durch die dahinterliegende Reihe ver-
schlossen sind.

[0056] Sehr günstig ist, daß die Begrenzungsele-
mente zur Vertikalen verkippt in der Schicht angeord-
net sind, wodurch die Begrenzungselemente aus der 
fertig erstellten Wand bzw. dem Wandteil mit ihrem 
oberen Ende seitlich herausstehen. Des weiteren er-
gibt sich dadurch natürlich auch, daß die Begren-
zungselemente in der darunterliegenden Schicht 
besser verankert sind. Die Erfindung sieht vor, daß
das Begrenzungselement genauso wie der Flä-

chenanker ausgebildet ist bzw. der Flächenanker so-
wohl Armierungsaufgaben wie auch Begrenzungs-
aufgaben zu leisten vermag. Des weiteren ist aber 
vorgesehen, daß das Begrenzungselement bzw. der 
Flächenanker an seinem nicht in die Schicht einste-
hendem Ende Verbindungsmittel trägt, die mit Ver-
bindungselementen eines anderen Gegenstandes 
zusammenzuwirken vermögen. An dem nach dem 
Einstecken in die Schicht oben hervorstehenden 
Ende des Begrenzungselementes bzw. des Flä-
chenankers ist ein Verbindungsmittel angeordnet, 
das zum Beispiel wie ein Klettelement ausgebildet ist.

[0057] Es ergibt sich nun, daß, da ja diese Begren-
zungselemente als verlorene Schalung über die ge-
samte Wandfläche sich erstrecken, auf der Außen-
seite eine Verbindungsfläche mit entsprechenden 
Verbindungsmitteln zur Verfügung steht, die zum Bei-
spiel dazu dienen, Wandverkleidungen aufzuneh-
men.

[0058] In einer bevorzugten Variante sind die Wand-
verkleidungen mit entsprechenden mit den Verbin-
dungsmitteln der Begrenzungselemente zusammen-
wirkenden Verbindungselementen ausgestattet, um 
das Anhängen der Wandverkleidungen an die fertige 
Wand bzw. das Wandteil erheblich zu erleichtern. 
Grundsätzlich ist dann auch zum Beispiel ein Aus-
tausch entsprechender Wandelemente problemlos 
möglich.

[0059] Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß es 
vorteilhaft ist, daß auf die Wandkrone Abdeckele-
mente auflegbar sind, wobei günstigerweise vorge-
sehen ist, daß die Abdeckelemente auf ihrer unteren 
Seite mit den Verbindungsmitteln der Flächenanker 
bzw. der Begrenzungselemente zusammenwirkende 
Verbindungselemente trägt. Auch wird das gleiche 
Prinzip ausgenützt, wie es auch gerade im Zusam-
menhang mit den Wandverkleidungen beschrieben 
wurde. Der Vorteil z.B. von Klettverbindungen be-
steht insbesondere darin, daß ein zerstörungsfreies 
Ablösen möglich ist, und die Verbindung auch mehr-
fach verwendbar ist.

[0060] Es ist beschrieben, daß die Wand entweder 
einteilig oder zweischalig ausgebildet ist, wobei dann 
die Wand aus zwei Wandteilen besteht, die entspre-
chend beabstandet eine hohle Struktur bildet. Diese 
hohle Struktur dient dazu, Dämmmaterial (sei es or-
ganisch, sei es synthetisch) aufzunehmen. Gleichzei-
tig erlaubt die Erfindung aber auch, daß filigrane 
Strukturen realisiert werden, z.B. können auch ent-
sprechende Anschlußkanäle für Installationsrohre 
usw. gleich eingearbeitet werden.

[0061] Die realisierten Hohlstrukturen müssen aber 
nicht nur für Dämmzwecke vorgesehen sein, sie kön-
nen auch mit Beton oder Stahlbeton gefüllt werden, 
wodurch sich auch entsprechende Versteifungsele-
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mente, wie Stützen oder Träger, realisieren lassen. In 
einem solchen Fall wird konsequent auf den Einsatz 
einer separaten Schalung verzichtet, da zunächst 
Wandteile schichtenweise extrudiert oder gespritzt 
werden, wo die Begrenzungselemente als verlorene 
Schalungselemente dienen und dann in die so er-
stellten, beabstandeten Wandteile wiederum als ver-
lorene Schalung dienen, weil dann die Hohlstruktur 
entsprechend mit Beton oder Stahlbeton gefüllt wird. 
Es ergibt sich dabei, daß die Erfindung ausgespro-
chen variabel einsetzbar ist, da selbstverständlich 
über die vorgesehenen Düsen dann die Hohlstruktur 
mit entsprechendem Beton ausfüllbar ist.

[0062] Je nach Ausgestaltung der Düse ist es daher 
möglich, sehr filigrane Strukturen oder auch sehr gro-
be Strukturen zu realisieren.

[0063] Der Vorteil des Einsatzes der insbesondere 
aus Holz gebildeten Flächenanker besteht darin, daß
dieser den Schwund von Holzbeton entsprechend 
vermindert. Gerade der Einsatz der Flächenanker, 
die z.B. elektrisch leitend beschichtet sind, um ent-
sprechend elektromagnetische Strahlung nach dem 
Konzept des Faradayschen Käfigs abzuschirmen, ist 
ein weiteres Merkmal dieses Flächenankers. Darü-
ber hinaus hat der Flächenanker die Aufgabe, als 
Schalung, wie beschrieben, zu dienen. Er dient auch 
als Ankerelement bzw. Armierungsmittel, wobei der 
Flächenanker dabei parallel oder quer zur Längser-
streckung einsetzbar ist. Durch Eindrücken des Ar-
mierungsfadens wird dieser geführt und festgehalten. 
Er bildet aber auch eine sehr variabel verwendbare 
Befestigungsmöglichkeit, wenn der Flächenanker 
eben als Befestigungselement am Rand (gleichzeitig 
als verlorene Schalung) verwendet wird. Auch hält er 
die Abdeckelemente für den Wetterschutz während 
der Wanderstellung, genauso wie die in der Mitte an-
geordneten Ankerelemente fest. Der Zwischenraum 
zwischen einer Wandverkleidung und der so erstell-
ten Wand kann für Isolationen, Rohre usw. verwendet 
werden. In diesem Bereich ist es auch möglich, z.B. 
Sensoren für Brand, Wärme, Feuchtigkeit usw. anzu-
ordnen, die mit einem hausinternen Informationssys-
tem in Kommunikation treten können. Der Vorteil ist, 
daß diese unsichtbar einbaubar sind und trotzdem in 
ihrer Ausgestaltung der Wandverkleidung mit der um-
gebenen Wand in Verbindung sind.

[0064] Die Erfindung wird schematisch anhand von 
Zeichnungen dargestellt.

[0065] Es zeigen:

[0066] Fig. 1: in einer dreidimensionalen Ansicht 
schematische Darstellung der erfindungsgemäßen 
Vorrichtung im Einsatz,

[0067] Fig. 2: ein Detail der erfindungsgemäßen 
Vorrichtung in Seitenansicht,

[0068] Fig. 3a: eine weitere Variante der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung in Bearbeitungsstellung 
mit Abdeckvorrichtung nach der Erfindug,

[0069] Fig. 3b: eine Seitenansicht nach Fig. 3a

[0070] Fig. 4a + Fig. 4b: in einem Horizontalschnitt 
der Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Wand 
(Fig. 4a) und einem Detail nach Fig. 4a in Fig. 4b,

[0071] Fig. 5a + Fig. 5b: ein vertikaler Schnitt durch 
die erfindungsgemäße Wand (Fig. 5a) und ein Detail 
nach Fig. 5a in Fig. 5b,

[0072] Fig. 6: in einem vergrößerten Detail der in 
den Schichtenaufbau eingedrückte Flächenanker 
nach der Erfindung.

[0073] In Fig. 1 ist das erfindungsgemäße Konzept 
schematisch dargestellt. Ein Fahrzeug 3, z.B. ein 
Lastkraftwagen, welcher z.B. als Autokran ausgebil-
det ist, besitzt auf seiner Pritsche einen Tragarm 4. 
Der Tragarm 4 ist aus mehreren Tragarmelementen 
40 gebildet, die jeweils durch entsprechende Gelen-
ke 41 miteinander verbunden sind. An dem freien 
Ende 42 ist ein Träger 5 vorgesehen, der die ver-
schiedenen Werkzeuge, nämlich die Düse, die 
Armierungsmitteleinbringvorrichtung, ein Isoliermitte-
leinbringgerät und/oder eine Abdeckvorrichtung 
trägt. Diese sind in Fig. 1 nicht gezeigt, um die Über-
sichtlichkeit nicht so sehr zu beeinträchtigen. Die so 
aufgebaute Vorrichtung 6 dient dazu, ein Gebäude 1
zu erstellen. Das Gebäude 1 besteht dabei aus einer 
Vielzahl von Wänden 2, wobei diese durch entspre-
chende Deckenelemente 20 abgeschlossen sind.

[0074] Die Vorrichtung 6 dient nun insbesondere da-
zu, die vertikal stehenden Wände 2 zu errichten. Um 
jeden Punkt des Gebäudes 1 zu erreichen, ist das 
freie Ende 42 sehr flexibel positionierbar. Es ist in der 
Lage, in einem Raum dreidimensional entlang der 
Dreiraumachsen X, Y, Z bewegt zu werden, wodurch 
zusätzlich noch zumindest eine der Raumachsen X, 
Y oder Z zusätzlich als Rotationsachse zur Verfügung 
steht.

[0075] Dabei ist vorgesehen, daß der Tragarm 4
nicht nur den Träger 5 mit den Werkzeugen trägt, 
sondern umgerüstet werden kann, um entsprechend 
als Fertigteile vorbereitete Deckenelemente 20 auf 
die geschoßhocherstellten Wände 2 aufzusetzen.

[0076] Mit dem Fahrzeug 3 mitgeführt oder neben 
diesen positioniert, sind entsprechende Vorratsbe-
hälter für Baustoff, z.B. eine Holzspan- bzw. Holz-
mehlbindemittelmischung vorgesehen. Die eigentli-
che Baustoffaufbereitung erfolgt dabei oftmals erst 
kurz vor der Verarbeitung, weswegen hier entspre-
chend sortenreine Vorratsstoffe gelagert werden kön-
nen. Hierzu stehen eine Mehrzahl von entsprechen-
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den Vorratsbehältern zur Verfügung.

[0077] In Fig. 2 ist vergrößert das Detail der Vorrich-
tung 6 gezeigt, wie es im Einsatz die Wand 2 aufbaut. 
Der Erstellungsprozeß erfolgt dabei durch einen Ex-
trudier- oder Spritzvorgang des Baustoffes durch die 
Düse 60. Hierzu wird die Düse 60, die an den Träger 
5 angeordnet ist, in Förderrichtung 65 bewegt. Diese 
Bewegung wird von dem Tragarm 4 geleistet. Durch 
die Düse 60 wird eine verhältnismäßig dünne Bau-
stoffschicht 22 aufgetragen. Der Schichtenaufbau 
der Wand 2 ist angedeutet, die vorletzt aufgebrachte 
Schicht ist mit 23 gekennzeichnet, die gerade in Pro-
duktion befindliche Schicht mit 22. Gerade an dem 
Arbeitspunkt, wo Baustoff verarbeitungsfertig aus der 
Düse 60 heraustritt, entsteht ein Absatz. Es ist klar, 
daß sich die Wandkrone 21 kontinuierlich immer wei-
ter nach oben entwickelt, bis die entsprechende Ge-
schoßhöhe erreicht ist und dann z.B. eine entspre-
chende Geschoßplatte aufgesetzt wird.

[0078] Es ist dabei eine Steuerung vorgesehen, die 
aufgrund der mehrelementigen Tragarmausgestal-
tung sicherstellt, daß bei Bewegen des Tragarmes in 
Produktionsrichtung 65 der Träger 5 bzw. insbeson-
dere die Werkzeuge, also die Düse 60, wie auch die 
Armierungsmitteleinbringvorrichtung 61, jeweils in 
der richtigen Lage zur Wandkrone verbleiben. Als 
Referenzpunkte dienen dabei entweder bodennahen 
Bezugspunkten, die z.B. durch eine Lasersteuerung 
in Bezug genommen werden, oder aber die exakte 
Positionierung erfolgt mit Hilfe des computergestütz-
ten globalen Positionierungssystems (GPS).

[0079] An einem freien Ende 42 des Tragarmes 4
befinden sich außerdem neben der Düse 60, in Pro-
duktionsrichtung 65 dahinter eine Armierungsmitte-
leinbringvorrichhtung 61. Sie dient dazu, wie das wei-
ter später beschrieben wird, verschiedene Armie-
rungsmittel in die gerade eben erzeugte oberste 
Schicht 22 einzubringen. Der Baustoff wird über den 
Zuleitungsschlauch 63 herabgeleitet.

[0080] Des weiteren ist in Produktionsrichtung 65
hinter der Armierungsmitteleinbringvorrichtung 61
eine Isoliermitteleinbringvorrichtung 62 vorgesehen.

[0081] Als Isoliermittel werden hier z.B. entspre-
chend blas- oder schüttbare Isoliermittel verwendet. 
Dies können z.B. Styroporflocken, aber auch Holz-
späne usw. sein. Um das Isoliermittel heranzuför-
dern, ist die Isoliermitteleinbringvorrichtung ebenfalls 
mit einem Schlauch 64 mit einem hier nicht gezeigten 
Vorratsbehälter verbunden.

[0082] In Fig. 3a ist die Abdeckvorrichtung 7 ge-
zeigt. Die Abdeckvorrichtung 7 ist ebenfalls an dem 
Träger 5 gelagert. Aus Übersichtlichkeitsgründen ist 
dieser nicht ausdrücklich ausgeführt. Die Abdeckvor-
richtung 7 bewirkt, daß die auf der Wandkrone 21 auf-

gelegten Abdeckelemente 70 derart abgehoben wer-
den, daß unter dem sich öffnenden Raum 72 die 
Werkzeuge der Vorrichtung 6 einsetzbar sind.

[0083] Die Abdeckelemente 70 schützen dabei die 
Wandkrone 21 vor Wind und Wetter. Die Abdeckvor-
richtung 7 ist dabei derart ausgestattet, daß sie selb-
ständig die in Produktionsrichtung 65 vorausliegen-
den Abdeckelemente 70 aufnehmen kann. Hierzu 
sind die einzelnen Abdeckelemente seitlich mit ent-
sprechenden Verbindungsleisten oder -schnüren ver-
bunden. Die Abdeckvorrichtung 7 weist eine Ergrei-
feinheit auf, die die Abdeckelemente 70 entlang der 
Förderrichtung 72 nach oben hin zum Magazin 73
zieht.

[0084] Die einzelnen Abdeckelemente 70 sind ge-
lenkig zueinander ausgebildet. Es kann durch ent-
sprechende Leisten oder Stäbe erfolgen.

[0085] Die gefalteten Abdeckelemente 71 sind in 
dem Magazin 73 auf einer schiefen Ebene und rut-
schen so in ihre Abgabeposition. Die Einsammel- und 
Ablegbewegung der Abdeckelemente ist mit 74 ge-
kennzeichnet. Durch die schiefe Ebene rutschen die 
eingesammelten Abdeckelemente 71 wieder in den 
Bereich, wo sie auf die nun erhöht ausgebildete 
Wandkrone 21 abgelegt werden.

[0086] Die Abdeckvorrichtung 7 stützt sich dabei ge-
gebenenfalls auf der Wandkrone 21 auf oder aber ist, 
um diese nicht zu beschädigen, so geführt, daß nur 
ein minimaler Abstand zwischen jeweiligen Tragar-
men und der Wandkrone besteht.

[0087] Letztendlich sind die Abdeckelemente "end-
los", das heißt sehr lang, aneinander gereiht, sie er-
geben also eine lange schmale Abdeckung, die der 
Breite der Wandkrone angepaßt ist.

[0088] Um zu vermeiden, daß ein Windstoß die ge-
samte Abdeckung von der Wandkrone bläst, bedient 
sich die Erfindung unter anderem den sowieso vorge-
sehenen Armierungsmitteln 8. Die Armierungsmittel 
8 sind in die oberste Schicht 22 eingesetzt worden. 
Die Armierungsmittel 8 sind im oberen Bereich mit 
speziellen Verbindungsmitteln 80 ausgestattet, wie 
sie z.B. bei einem Klettband bekannt sind. Diese Ver-
bindungsmittel 80 sind so ausgebildet, daß sie mit 
entsprechenden Verbindungselementen haltend zu-
sammenwirken.

[0089] Da, wie noch gezeigt wird, eine Vielzahl von 
solchen Armierungsmitteln 8 verwendet werden und 
gleichzeitig die Abdeckelemente 70 auf ihrer Unter-
seite mit entsprechenden Elementen ausgestattet 
sind, werden sich die Abdeckelemente an einer Viel-
zahl von Stellen mit den jeweiligen Verbindungsmit-
teln 80 und den Armierungsmitteln 8 verbinden.
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[0090] Auch die seitlichen Begrenzungselemente 9
sind mit entsprechenden Verbindungsmitteln 80 aus-
gestattet. Die seitlichen Begrenzungselemente 9, die 
auch als verlorene Schalung fungieren, sind dabei 
gleichartig wie die Armierungsmittel 8 ausgestattet, 
nur in einem anderen funktionalen Zusammenhang 
eingesetzt.

[0091] So gelingt es, daß die Abdeckelemente 70
zuverlässig auf der Wandkrone befestigbar sind, aber 
von dieser auch mit verhältnismäßig geringer Kraft 
ablösbar sind und einen zuverlässigen Wetterschutz 
ergeben.

[0092] Für das Einsammeln der Abdeckelemente 
70 ist ein zweiter dargestellter Antrieb an der Abdeck-
vorrichtung 7 vorgesehen, das Ablegen der Abdeck-
elemente aus dem Magazin 73 erfolgt dabei gegebe-
nenfalls ebenfalls mit separatem Antrieb oder auf-
grund der Gleitbewegung durch Schwerkraft. Dabei 
hilft natürlich auch, daß die gesamte Vorrichtung in 
Produktionsrichtung 65 nach vorne bewegt wird und 
so automatisch die bereits wieder den Rückbereich 
angehafteten Abdeckelemente 70 weitere Abdecke-
lemente 70, 71 aus dem Magazin 73 herausziehen.

[0093] In Fig. 4a ist ein horizontaler Schnitt durch 
eine erfindungsgemäße Wand 2 gezeigt. Die hier ge-
zeigte Wand 2 ist z.B. als Außenwand ausgebildet 
und besteht aus zwei beabstandet zueinander ange-
ordneten Wandteilen 25, 25'. Der sich zwischen den 
beiden Wandteilen 25, 25' ergebende Hohlraum ist 
mit Isolationsmaterial 26 ausfüllbar. Für Stützzwecke, 
also für erhöhte statische Beanspruchung kann die-
ser Hohlraum aber auch mit Beton oder Stahlbeton 
unterfüllt werden. Das Isolationsmaterial 26 wird z.B. 
durch die Isoliermitteleinbringvorrichtung 62 einge-
bracht.

[0094] Ein Vorzug der Erfindung liegt darin, daß die 
Düse 60 bzw. die Vorrichtung 6 in der Lage ist, im 
Prinzip beliebig ausgestaltete Strukturen zu erzeu-
gen, wodurch es auch möglich ist, entsprechende 
Querstege 27 zu realisieren.

[0095] In den Wandteilen 2 sind eine Vielzahl von 
Armierungsmitteln 8 eingebracht. Diese sind z.B. als 
Flächenanker ausgebildet. Sie bestehen aus mehr-
fach gefalteten, im Schnitt Mehrfach-V-artig oder 
W-artigen gefalteten flächigem Streifenmaterial aus 
Holz, Kunststoff, Metall oder dergleichen. Diese Ar-
mierungsmittel 8 haben ungefähr eine Länge, die der 
Schichtdicke der Schichten 22, 23 entsprechen. Sie 
werden daher ungefähr zur Hälfte in die jeweilige 
Schicht eingedrückt und geben nicht nur einen Halt in 
der jeweiligen Schicht, sondern auch zwischen den 
jeweiligen Schichten.

[0096] Die Erfindung sieht aber nicht nur diese Form 
von Armierungsmitteln vor. Anstelle der Flächenan-

ker 81 werden aber auch noch Armierungsfäden 82
eingesetzt, die z.B. in einer vergrößerten Detailfigur 
in Fig. 4b gezeigt sind.

[0097] Möglichst lückenlos befinden sich im Rand-
bereich des Wandteiles 25, 25' bzw. des Quersteges 
27 Begrenzungselemente 9. Die Begrenzungsele-
mente 9 sind dabei möglichst gleichartig oder ident-
sich ausgebildet, wie die Flächenanker 81. Allerdings 
werden die Begrenzungselemente 9 hier nicht recht-
winklig zur Blattebene in die Schicht eingedrückt, 
sondern unter einem gewissen Verkippungswinkel 
zur Vertikalen. Dies wird insbesondere in Fig. 5a
bzw. Fig. 5b deutlich. Die Begrenzungselemente 9
haben dabei insbesondere die Aufgabe, eine verlore-
ne Schalung zu bilden und um zu vermeiden, daß der 
frisch in der letzten Schicht 22 eingebrachte Baustoff 
unkontrolliert abfließt.

[0098] Da die Begrenzungselemente 9 an ihrer Au-
ßenseite mit den Verbindungsmitteln 8 hier ausge-
stattet sind, um z.B. wie beschrieben, die Abdeckele-
mente auch zu halten, ergibt sich aber, de facto ge-
schenkt, eine an der ganzen Wandfläche zur Verfü-
gung stehende Befestigungseinrichtung. Diese wird 
z.B. für das Anhängen von Wandverkleidung 24, die 
absolut beliebig ausgestaltet sein kann, verwendet.

[0099] Dadurch wird nicht nur der Aufwand für den 
Innenausbau radikal gesenkt. Zusätzlich werden 
aber auch Umbaumaßnahmen erheblich erleichtert, 
da ohne Abbrecharbeiten, z.B. die Innenverkleidung 
ausgewechselt werden kann. So können z.B. Kunst-
stoffpaneele gegen Holzpaneele usw. ausgetauscht 
werden. Da üblicherweise sowieso entsprechende 
Abdeckleisten im Sockel und Deckenbereich vorge-
sehen sind, werden entsprechend konstruktiv vorge-
sehene Spalten geschickt verdeckt.

[0100] Es liegt auf der Hand, daß hier ein erhebli-
ches Einsparpotential beim Erstellen von entspre-
chenden Gebäuden besteht.

[0101] Die Wandverkleidung wird dabei nicht nur 
auf der Innenseite, sondern in gleicher Weise auf der 
Außenseite so ausgeführt.

[0102] Jeweils geschildert ist aus Übersichtlichs-
keitsgründen in Fig. 4a nur ein Typ von Armierungs-
mitteln 8 gezeigt. Tatsächlich sieht die Erfindung aber 
mindestens zwei verschiedene Typen von Armie-
rungsmitteln vor. Neben den bereits beschriebenen, 
mehrfach V-artig gefalteten Flächenankern 81 ist 
auch die Einbringung eines Armierungsfadens 82
vorgesehen.

[0103] Erfindungsgemäß ist dabei vorgesehen, daß
die Armierungsmitteleinbringvorrichtung 61 in der 
ersten Variante als Flächenankereinbringvorrichtung 
und in der zweiten Variante als Armierungsfadenaus-
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bringvorrichtung ausgebildet ist. Dabei wird die An-
ordnung so gewählt, daß zunächst der Armierungsfa-
den durch die Armierungsfadenausbringvorrichtung 
ausgelegt wird und dann durch die Flächenankerein-
bringvorrichtung die Flächenanker in die Schicht ein-
gedrückt wird, wodurch auch gleichzeitig der Faden 
entsprechend in die Schicht mit hineingezogen wird. 
Es besteht damit sowohl ein horizontaler Verbund, 
wie auch ein vertikaler Verbund innerhalb des so er-
stellten Bauteiles. Dabei ist es von erheblichem Vor-
teil, daß der Armierungsfaden 82 aufgrund der sehr 
gelenkigen, um mehrere Achsen beweglich und 
drehbaren Armierungsfadenausbringvorrichtung de 
facto beliebig bewegt werden kann. Es entsteht eine 
Art Gewürg oder Geflecht.

[0104] Da geschickterweise die Flächenankerein-
bringvorrichtung nicht nur die Flächenanker im Inne-
ren der Wand setzt, sondern auch die Begrenzungs-
elemente 9 einbringt oder einschießt, ist es möglich, 
daß auch der Armierungsfaden 82 bis zu den Be-
grenzungselementen 9 herausragt und von diesen 
ebenfalls fixiert wird.

[0105] In Fig. 4b ist gezeigt, daß die Wandverklei-
dung 24 etwas beabstandet ist von dem Wandteil 25. 
Es zeigt also gerade die Situation, wo die Wandver-
kleidudng 24 angebaut wird. Auf der dem Wandteil 25
zugewandten Seite der Wandverkleidung 24 ist dabei 
ein mit dem Verbindungsmittel 80 zusammenwirken-
des Verbindungselement 29 vorgesehen. Dies ist 
z.B. das Gegenteil zu dem Klettverband, das bei dem 
Flächenanker 81 bzw. dem Begrenzungselement 9
Verwendung findet.

[0106] In Fig. 5a ist ein vertikaler Schnitt gezeigt.

[0107] Die Wand 2 besteht dabei aus zwei beab-
standet zueinander angeordneten Wandflächen 25, 
25'. Diese Darstellungen sind in den Wandteilen 25, 
25' der Schichtenaufbau 210 gut zu erkennen. Es ist 
auch gut zu erkennen, daß die einzelnen, als Flä-
chenanker 81 ausgestalteten Armierungsmittel 8 teil-
weise versetzt zueinander angeordnet sind und die 
jeweiligen benachbarten Schichten durchdringen. 
Die Flächenanker 81 sind dabei nach unten spitz zu-
sammenlaufend, um das Eindrücken dieser Flä-
chenanker in die Schicht zu erleichtern.

[0108] Auch ist gut zu erkennen, daß die Begren-
zungselemente 9 die jeweiligen Schichten 210 seit-
lich begrenzen, gegenüber der Vertikalen verkippt 
sind, und so schuppenartig ein Raster ergeben. Da, 
wie beschrieben, die Begrenzungselemente 9 eben-
falls auf ihrer der Spitze abgewandten Seite Verbin-
dungsmittel 80 aufweisen, die bei dem hier gezeigten 
Ausführungsbeispiel aus der Wandfläche 25, 25' seit-
lich herausstehen, ergibt es sich, daß diese Verbin-
dungsmittel 80 für das Festhalten von Wandverklei-
dungen 24, die mit entsprechenden Verbindungsele-

ment 29 ausgestattet sind, zusammenwirken.

[0109] In Fig. 5b ist eine vergrößerte Ansicht ge-
zeigt, wobei hier noch die Wandverkleidung 24 beab-
standet zum Wandteil 25 ist.

[0110] Auch ist gut zu erkennen, daß neben dem als 
Armierungsmittel 8 dienenden Flächenanker 81 auch 
Armierungsfäden 82 eingebaut sind, die ebenfalls als 
Armierungsmittel 8 wirken. Sie werden durch die 
Spitzen oder entsprechenden Nuten beziehungswei-
se Kerben in den Flächenankern (vergleiche Fig. 6) 
in den Baustoff, der zu diesem Zeitpunkt noch ver-
formbar ist, eingedrückt.

[0111] In Fig. 6 ist in einem vergrößerten Detail des 
als Flächenanker 81 ausgesteuerte Armierungsmittel 
gezeigt, wie es gerade eben in eine Baustoffschicht 
210 eingedrückt ist.

[0112] Der Flächenanker 81 weist eine Vielzahl von 
Zinken 83 auf, die zum Beispiel durch eine entspre-
chende Ausstanzung aus einem flächigen Material 
gewonnen wurden.

[0113] Wie sich zum Beispiel aus der Ansicht nach 
Fig. 4a ergibt ist gezeigt, daß der Flächenanker 81
v-förmig gefaltet ist. Dies erfolgt entlang der Faltlinien 
86 in alternierender Weise. Dabei sind die Faltlinien 
86 einerseits so orientiert, daß sie in die Spitzen 87
der Zinken 83 verlaufen und zum anderen in den un-
teren Zwischenraum 88, der sich zwischen den ein-
zelnen Zinken 83 ausbildet.

[0114] In dem hier gezeigten Detail ist auch das Zu-
sammenwirken der beiden Armierungsmittel, dem 
Flächenanker 81 und dem Armierungsfaden 82 zu 
sehen. wie beschrieben, wird der Armierungsfaden 
82 zunächst auf die frisch erzeugte Schicht aufgelegt 
und dann durch die Fächer oder kammartigen Flä-
chenanker 81 ein Stück weit in die Schicht 210 hin-
eingedrückt. In diesem Fall verfängt sich der Faden in 
den Zwischenraum 88 und wird nur ein Stück weit hi-
neingedrückt, er kann aber auch zum Beispiel, wenn 
er sich in der Spitze 87 verhakt, deutlich tiefer hinein-
gezogen werden.

[0115] Die jetzt mit der Anmeldung und später ein-
gereichten Ansprüche sind Versuche zur Formulie-
rung ohne Präjudiz für die Erzielung weitergehenden 
Schutzes.

[0116] Sollte sich hier bei näherer Prüfung, insbe-
sondere auch des einschlägigen Standes der Tech-
nik, ergeben, daß das eine oder andere Merkmal für 
das Ziel der Erfindung zwar günstig, nicht aber ent-
scheidend wichtig ist, so wird selbstverständlich 
schon jetzt eine Formulierung angestrebt, die ein sol-
ches Merkmal, insbesondere im Hauptanspruch, 
nicht mehr aufweist.
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[0117] Die in den abhängigen Ansprüchen ange-
führten Rückbeziehungen weisen auf die weitere 
Ausbildung des Gegenstandes des Hauptanspru-
ches durch die Merkmale des jeweiligen Unteran-
spruches hin. Jedoch sind diese nicht als ein Verzicht 
auf die Erzielung eines selbständigen, gegenständli-
chen Schutzes für die Merkmale der rückbezogenen 
Unteransprüche zu verstehen.

[0118] Merkmale, die bislang nur in der Beschrei-
bung offenbart wurden, können im Laufe des Verfah-
rens als von erfindungswesentlicher Bedeutung, zum 
Beispiel zur Abgrenzung vom Stand der Technik be-
ansprucht werden.

[0119] Merkmale, die nur in der Beschreibung offen-
bart wurden, oder auch Einzelmerkmale aus Ansprü-
chen, die eine Mehrzahl von Merkmalen umfassen, 
können jederzeit zur Abgrenzung vom Stande der 
Technik in den ersten Anspruch übernommen wer-
den, und zwar auch dann, wenn solche Merkmale im 
Zusammenhang mit anderen Merkmalen erwähnt 
wurden beziehungsweise im Zusammenhang mit an-
deren Merkmalen besonders günstige Ergebnisse er-
reichen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Erstellen einer Wand oder ei-
nes Wandteiles, wobei der Baustoff schichtweise auf 
eine Unterlage extrudiert oder gespritzt wird, da-
durch gekennzeichnet, daß nachdem eine erste 
Schicht extrudiert oder gespritzt ist, in die Schicht Ar-
mierungsmittel eingebracht werden und erst dann die 
zweite Schicht extrudiert oder gespritzt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß als Armierungsmittel Flächenanker 
und/oder Armierungsfäden eingebracht werden.

3.  Vorrichtung für das Erstellen einer Wand oder 
eines Wandteiles, wobei die Vorrichtung einen Trag-
arm aufweist, an dessen feiem Ende zumindest eine 
Düse für das gesteuerte Extrudieren oder Spritzen 
von Baustoff zum schichtweisen Erstellen einer 
Wand oder eines Wandteiles, sowie mindestens eine 
Armierungsmitteleinbringvorrichtung angeordnet ist, 
die für das Einbringen von Armierungsmittel in eine 
Baustoffschicht dient.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Vorrichtung an einem Fahr-
zeug, zum Beispiel einem Lastkraftwagen angeord-
net ist.

5.  Vorrichtung nach einem oder beiden der vor-
hergehenden Ansprüche 3 und 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Tragarm wahlweise auch für das 
Heben, Transportieren und/oder Setzen von ande-
ren, insbesondere vorgefertigten Bauteilen, wie zum 

Beispiel Stürzen, Wand- oder Dachelementen und so 
weiter dient.

6.  Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Vorrichtung eine Abdeckvorrich-
tung für das Ausbringen und Einsammeln von Ab-
deckelementen, die dem Schutz der Wandkrone 
dient, aufweist.

7.  Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß an dem freien Ende des Tragarmes ein 
insbesondere plattenähnlicher Träger für die Düse, 
die Armierungsmitteleinbringvorrichtung und/oder die 
Abdeckvorrichtung vorgesehen ist.

8.  Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche 3 bis 7, gekennzeichnet 
durch eine Schwingungsstabilisation des Trägers.

9.  Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche 3 bis 8, gekennzeichnet 
durch eine GPS- oder Lasersteuerung und Positio-
nierung des Trägers.

10.  Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche 3 bis 9, gekennzeichnet 
durch eine veränderbare Breite der Düsenöffnung.

11.  Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche 3 bis 10, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Vorrichtung zwei Sätze von 
Düsen und Armierungsmitteleinbringvorrichtungen 
aufweist, deren Abstand zueinander veränderlich ist.

12.  Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche 3 bis 11, dadurch ge-
kennzeichnet, daß als Armiermitteleinbringvorrich-
tung eine Flächenankereinbringvorrichtung oder eine 
Armierungsfadenausbringvorrichtung vorgesehen 
ist.

13.  Wandteil oder Wand, welche aus einer Viel-
zahl von übereinander angeordneten, durch einen 
Extrudier- oder Spritzvorgang gewonnenen Schich-
ten von Baustoff entsteht, wobei in jeder Schicht 
und/oder zwischen jeder Schicht Armierungsmittel 
vorgesehen sind.

14.  Wandteil oder Wand nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, daß als Armierungsmittel Flä-
chenanker oder Armierungsfäden vorgesehen sind.

15.  Wandteil oder Wand nach einem oder beiden 
der vorhergehenden Ansprüche 13 und 14, dadurch 
gekennzeichnet, daß jede Schicht seitlich von einer 
Vielzahl von Begrenzungselementen begrenzt ist.

16.  Wandteil oder Wand nach einem oder mehre-
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ren der vorhergehenden Ansprüche 13 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, daß die einzelnen Begren-
zungselemente möglichst spaltfrei nebeneinander 
angeordnet sind.

17.  Wandteil oder Wand nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche 13 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, daß die Begrenzungselemen-
te mehrreihig, insbesondere versetzt zueinander an-
geordnet sind.

18.  Wandteil oder Wand nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche 13 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, daß die Begrenzungselemen-
te zur Vertikalen verkippt in der Schicht angeordnet 
sind, wodurch die Begrenzungselemente aus der fer-
tig erstellten Wand beziehungsweise dem Wandteil 
mit ihrem oberen Ende seitlich herausstehen.

19.  Wandteil oder Wand nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche 13 bis 18, da-
durch gekennzeichnet, daß das Begrenzungsele-
ment beziehungsweise der Flächenanker an ihrem 
nicht in die Schicht einstehenden Ende Verbindungs-
mittel trägt, die mit Verbindungselementen eines an-
deren Gegenstandes zusammenzuwirken vermögen.

20.  Wandteil oder Wand nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche 13 bis 19, da-
durch gekennzeichnet, daß an die Wand oder das 
Wandteil Wandverkleidungen anhängbar sind und 
die Wandverkleidungen mit dem Verbindungsmittel 
der Begrenzungselemente zusammenwirkende Ver-
bindungselemente trägt.

21.  Wandteil oder Wand nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche 13 bis 20, da-
durch gekennzeichnet, daß auf die Wandkrone Ab-
deckelemente auflegbar sind und die Abdeckelemen-
te auf ihrer Unterseite mit den Verbindungsmitteln der 
Flächenanker zusammenwirkende Verbindungsele-
mente trägt.

22.  Wandteil oder Wand nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche 13 bis 21, da-
durch gekennzeichnet, daß Flächenanker und Be-
grenzungselement gleichartig ausgebildet sind.

23.  Wandteil oder Wand nach einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Ansprüche 13 bis 22, da-
durch gekennzeichnet, daß als Baustoff eine Holz-
span- beziehungsweise Holzmehl-Bindemittel-Mi-
schung vorgesehen ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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