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Die  Erfindung  betrifft  ein  Hohlprofil-Stütz-  und/ 
oder  Montageelement  für  in  Elementbauweise  zu 
erstellende  Gebäude  gemäß  dem  Oberbegriff  des 
Patentanspruchs  1. 

Ein  solches  Montageelement  für  in  Element- 
bauweise  zu  erstellende  Gebäude  ist  aus  der 
GB-A-561  589  bekannt  das  ein  Metallrohr  als 
Kernteil  aufweist,  das  von  mehreren  rechtwinklig 
aufeinanderstoßenden  Rahmenprofilteilen  form- 
schlüssig  umgeben  wird,  die  durch  quer  zu  den 
Trennfugen  der  Rahmenteile  gesetzte  Metall- 
laschen  sowie  gegebenenfalls  durch  Verkleben 
miteinander  verankert  sind.  Das  einzelne  trapez- 
förmige  Rahmenteil  kann  nicht  aus  der  Ver- 
bindung  gelöst  worden,  ohne  alle  anderen  Rah- 
menteile  gleichzeitig  vom  Metallrohrkern  zu  ent- 
fernen.  Das  bekannte  Pfostenelement  eignet  sich 
also  in  erster  Linie  als  fest  installiertes  Verbunde- 
lement.  Eine  gleichzeitige  Verwendung  als 
Installationsführungselement  ist  nicht  möglich 
und  auch  nicht  vorgesehen. 

Aus  der  DE-A-24  28  038  ist  ein  Konstruk- 
tionssystem  für  in  Elementbauweise  zu  erstel- 
lende  Gebäude  bekannt,  bei  dem  als  tragende 
Elemente  senkrechte  Stützen  aus  brettschicht- 
verleimtem  Holz  mit  kreuzförmigem  Querschnitt 
und  jeweils  vier  gleich  langen  und  gleich  breiten 
Schenkeln  verwendet  werden.  Brettschicht- 
verleimtes  Holz  namentlich  mit  mehreren  senk- 
recht  zueinander  stehenden  Schichtrichtungen  ist 
teuer.  Aus  diesem  Grund  konnte  sich  das  be- 
kannte  Konstruktionssystem  nur  für  Häuser  in 
Holzbauweise  einer  sehr  gehobenen  Anspruchs- 
klasse  durchsetzen.  Auch  geht  man  bei  dem 
bekannten  Konstruktionssystem  aus  Kosten- 
gründen  von  einem  relativ  großen  Rastermaß 
aus,  d.h.  die  Abstände  zwischen  den  einzelnen 
Stützen,  die  durch  Binder  zu  überbrücken  sind, 
werden  relativ  groß  gewählt.  Dies  bringt  jedoch 
bei  vorgefertigen  Häusern  Transport-  und  Hand- 
habungsprobleme  mit  sich. 

Als  tragendes  Element  zum  Aufbau  von 
Wänden  und  Gebäuden  ist  mit  dem  D E - U -  
19 95 670  auch  die  Verwendung  von  Strang-Hohl- 
profilteilen  mit  H-Querschnitt  bekannt  geworden, 
bei  dem  sichtverdeckende  Flächenelemente  über 
einschnappende  Rastverbindungen  an  den  freien 
Enden  des  H-Profils  verankert  werden.  Eine  relativ 
lose  Verbindung  mit  Wandpaneelen,  die  den 
Abstand  zwischen  zwei  solcher  Stranprofilstützen 
überbrücken,  läßt  sich  ebenfalls  durch  klem- 
mende  Halterung  des  Wandpaneels  an  dem  H- 
förmigen  Stranghohlprofilteil  erreichen.  Dieses 
bekannte  Bauelement  eignet  sich  in  seiner  Grund- 
form,  d.h.  ohne  konstruktive  Veränderung  nicht 
zum  Aufbau  von  Gebäuden  sondern  allenfalls  für 
Wände.  Das  Hohlprofilteil  ist  wegen  der  freien 
Ansätze  und  den  maßgenauen  Schnapp-Profilen 
relativ  teuer.  Außerdem  werden  zur  Verkleidung 
von  Sichtflächen  bzw.  je  nach  Art  der  zwischen 
den  einzelnen  Stützen  vorhandenen  Wand- 
paneele  unterschiedliche  Klemm-  und  Deckteile 
benötigt. 

Zum  Aufbau  versetzbarer  Wandteile  sind  aus 
der  DE-C-1  484 185  Stützen  aus  Stranghohl- 
profilteilen  mit  außenseitigen  Stützprofilen 
bekannt,  die  durch  Schnappverbindungen  mit 
dem  inneren  Stranghohlprofil  verbunden  sind. 
Diese  Art  von  Stützen  eignet  sich  bestimmungs- 
gemäß  für  versetzbare  Wandtei.le,  nicht  jedoch  für 
tragende  Elemente  bei  Gebäuden. 

Als  tragende  Elemente  für  Gebäude  sind  auch 
im  Querschnitt  kreisförmige  Hohlstab-Kernele- 
mente  bekannte,  die  außenseitig  an  mehreren 
Stellen  mit  hinterschnittenen  Längsnuten  ver- 
sehen  sind,  in  die  Verkleidungs-  und  Halte- 
elemente  für  Zwischenpaneele  durch  Schnapp- 
verbindung  einrasten  (US-A-3 875 721  oder 
am  hohlstabförmigen  Kernelement  sind  strahlen- 
förmig  nach  außen  gehende  Verankerungs- 
elemente  befestigt,  die  durch  Klemm-  oder 
Schnappverbindung  Verkleigungs-  und 
Halterungsteile  für  Zwischenpaneele  festhalten. 
Auch  die  beiden  letztgenannten  hohlstab- 
förmigen  Stützelemente  für  in  Fertigbauweise  zu 
errichtende  Gebäude  oder  Wände  sind  relativ 
aufwendig,  und  es  werden  für  die  verschiedenen 
Anwendungszwecke  (Zwischenstütze,  Eckstütze, 
Querbinder  usw.)  unterschiedliche  Anschluß-  und 
Verkleigungsteile  benötigt. 

Der  Erfindung  liegt  die  allgemeine  Aufgabe 
zugrunde,  die  containergerechte,  kleinteilige  Vor- 
fertigung,  insbesondere  von  in  Holzbauweise  zu 
errichtenden  ein-  oder  mehrgeschossigen 
Gebäuden  unterschiedlicher  Nutzung,  zu  verein- 
fachen  und  zu  verbilligen. 

Im  engeren  Sinn  liegt  der  Erfindung  die  Auf- 
gabe  zugrunde,  ein  Knotenpunktelement  für  in 
Elementbauweise  zu  erstellende  Gebäude  zu 
schaffen,  das  sich  in  nur  einer  Grundform  für  alle 
tragenden  Abschnitte  des  in  Teilen  vorfabrizierten 
Gebäudes  eignet,  das  sowohl  in  Eckstützen,  in 
Zwischenstützen,  als  Verbindung  in  den  Deckene- 
benen  zwischen  oberen  und  unteren  Wandele- 
menten,  Deckenelementen,  Binderzangen  und 
Dachelementen  angeordnet  werden  kann,  und 
das  sowohl  als  Stütz-  oder  Montageelement  als 
auch  als  installationselement  verwendet  werden 
kann. 

Die  erfindungsgemäße  Lösung  ist  im  Patent- 
anspruch  1  angegeben. 

Vorteilhafte  Weiterbildungen  des  Erfindungs- 
gedankens  sind  unter  anderem  in  der  nach- 
folgenden  Beschreibung  erläutert  sowie  in  Unter- 
ansprüchen  gekennzeichnet. 

In  vorteilhäfter  und  zu  bevorzugender  Aus- 
führungsform  enthält  das  erfindungsgemäße 
Stützelement  einen  im  Querschnitt  im  wesent- 
lichen  quadratischen  Hohlprofilkern  aus  Metall, 
beispielsweise  aus  einem  verzinkten  Vierkan':- 
hohlprofilstahl  mit  einer  Querschnittskantenlänge 
von  5  bis  7  cm  und  vorzugsweise  von  6  cm.  Dieser 
Hohlprofilkern  ist  durch  vier  gleichartige  in  Längs- 
richtung  des  Hohlprofilkerns  verlaufende 
Rahmenteile  aus  Holz  vollständig  umschlossen, 
die  eng  anliegend  aneinanderstoßen  und  außen- 
seitig  einen  glattflächigen  Sichtabschluß 
ergeben.  Die  vier  gleichen  Rahmenteile  sind  im 



Querschnitt  im  wesentlichen  trapezförmig  mit 
gegeneinander  anliegenden  45°-Schrägflächen 
zur  Achse  des  Trapezes,  dessen  kleinere  Grund- 
fläche  entweder  stumpf  auf  eine  zugeordnete 
Fläche  des  Vierkanthohlprofils  trifft  oder  mit  einer 
V-Längsnut  versehen  ist,  die  auf  die  Kanten  des 
Hohlprofilteils  angepaßt  sind,  wenn  dieses  gegen 
die  beiden  Symmetrieachsen  der  zusammen- 
gesetzten  Rahmenteile  um  45°  gedreht  ist,  d.h. 
wenn  diese  Symmetrieachsen  mit  den  beiden 
Diagonalen  des  quadratischen  Hohlprofilquer- 
schnitts  zusammenfallen. 

Vorteilhaft  ist  es  auch,  das  Hohlprofilteil  mit 
Längsschlitzen  zu  versehen,  in  die  die  Laschen 
eingehakt  werden  können. 

Das  Hohlprofilteil  kann  auch  bei  nichtstatischer 
Beanspruchung  als  Stahl-  oder  Blechprofilteil 
ausgebildet  sein.  Zur  Erhöhung  der  Quer-  und 
Drehstabilität  kann  der  im  Querschnitt  quad- 
ratische  Hohlprofilkern  in  Längsrichtung  entlang 
seiner  Flächen  gesickt  sein;  man  kommt  so  mit 
geringeren  Wandstärken  des  Hohlprofils  aus. 
Dazu  alternativ  kommen  auch  andere  von  der 
streng  quadratischen  Querschnittsform  abweich- 
ende  Querschnitte  infrage,  insbesondere  auch 
kreisrunde  Querschnitte.  Für  die  Praxis  jedoch 
dürften  sich,  wie  auch  aus  den  weiter  unten  nach 
erläuterten  Ausführungsbeispielen  hervorgeht, . 
im  wesentlichen  quadratische  Hohlprofilquer- 
schnitte  für  das  erfindungsgemäße  Stütz-  und 
oder  Montageelement  in  Symmetrie-  oder 
Diagonalstellung  zu  den  beiden  Querschnitt- 
sachsen  des  Elements  am  besten  eignen. 

Wesentliche  technische  Vorteile  des  erfin- 
dungsgemäßen  Stützelements  sind  seine  viel- 
seitige  Verwendbarkeit  als  Eck-,  Zwischen-  und 
Querstütze  sowohl  im  Bereich  von  Sichtflächen 
als  auch  innerhalb  von  Wand-  oder  Zwischen- 
wandflächen  und  seine  preiswerte  Herstellbarkeit 
aus  einem  einfachen,  weitgehend  glattflächigen 
und  serienmäßigen  Hohlprofilteil  und  jeweils  vier 
gleichen  Rahmenteilen  aus  Holz  "mit  gleicher 
Anschlußprofilierung.  Besonders  hervorzuheben 
ist  auch  die  Verwendung  der  Stütze  als  soge- 
nannter  "installierbarer  Kern",  d.h.  als 
Installationsführungs-  und  -abdeckelement  für  die 
Wasser-,  Heizungs-  und/oder  die  Elektroinstalla- 
tion. 

Die  Erfindung  und  vorteilhafte  Einzelheiten 
werden  nachfolgend  unter  Bezug  auf  die  Zeich- 
nung  in  beispielsweisen  Ausführungsformen 
näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  bis  5  einige  Beispiele  für  erfindungs- 
gemäße  Hohlprofil-Stütz-  und/oder  Montageele- 
mente  im  Querschnitt  in  etwa  natürlicher  Größe, 

Fig.  6  ein  weiteres  Beispiel  für  ein  erfindungs- 
gemäßes  Hohlprofil-Stütz-  und/oder  Montage- 
element  mit  kreisrundem  Hohlprofilkern,  wobei 
die  Verankerung  der  Rahmenteile  besonders  ver- 
anschaulicht  ist; 

Fig.  7  bis  10  in  schematischer  Darstellung  ein 
Wandelement  in  Verbindung  mit  einem  erfin- 
dungsgemäßen  Stütz-  und  Montageelement  in 
Ansichtdarstellung  (Fig.  7),  Vertikalschnittdarstel- 
lung  (Fig.  8),  Horizontalschnittdarstellung  (Fig.  9) 

sowie  in  einem  Horizontalschnitt  durch  eine 
obere  bzw.  untere  Lagerfuge  des  Wandelements 
(Fig.  10); 

Fig.  11  ein  erfindungsgemäßes  Stütz-  und 
Montageelement  auf  ganze  Elementhöhe  mit 
einem  unteren  Bodenanschluß,  beispielsweise 
zum  Einbetonieren  mit  darüber  angeordneten 
seitlichen  Hohlprofilstutzen; 

Fig.  12  ein erfindungsgemäßes  Stütz-  und/oder 
Montageelement  als  Fußpunktstütze  bei  nicht- 
tragenden  oder  wenig  belasteten  Wänden,  etwa 
für  eingeschossige  Gebäude; 

Fig.  13  bis  16  verschiedene  Grundrißformen  für 
die  Ausführung  und  Anordnung  von  Hohlprofil- 
stutzen  an  erfindungsgemäßen  Stütz-  und/oder 
Montageelementen; 

Fig.  17  ein  erfindungsgemäßes  Hohl- 
profil-Montageelement  mit  seitlich  angesetzten 
Hohlprofilstutzen  als  Verbindung  zwischen  einem 
Wandelement,  einer  Binderlage,  Deckelementen 
und  darüber  angeordneten  Wandelementen,  wie 
im  oberen  Teil  der  Fig.  8  gezeigt; 

Fig.  18  ein  erfindungsgemäßes  Stütz-  und/oder 
Montageelement  im  Bereich  einer  Gebäudeecke; 

Fig.  19  ein  erfindungsgemäßes  Stütz-  und/oder 
Montageelement  an  einer  Gebäudeinnenecke  mit 
zwei  abnehmbaren  inneren  Sicht-Rahmenteilen; 

Fig.  20  ein  erfindungsgemäßes  Stütz-  und/oder 
Montageelement  als  normalen  Efementstoß  in 
einer  Außenwand; 

Fig.  21  ein  erfindungsgemäßes  Stütz-  und/oder 
Montageelement  als  Elementstoß  dreier  Wande- 
lemente; 

Fig.  22  ein  erfindungsgemäßes  Stütz-  und/oder 
Montageelement  als  Elementstoß  zwischen 
kreusweise  auflaufenden  Wandelementen; 

Fig.  23  im  unteren  Bereich  die  isometrische 
Darstellung  der  Fig.  18  mit  darüber  angeordneter 
Binderebene  und 

Fig.  24  einen  Knotenpunkt  im  Traufbereich 
eines  Hauses,  das  mittels  erfindungsgemäßer 
Stütz-  und  Montageelemente  aufgebaut  ist. 

Einander  entsprechende  Teile  sind  in  den 
Figuren  mit  den  gleichen  Bezugshinweisen 
gekennzeichnet. 

Ein  erfindungsgemäßes  Hohlprofil-Stütz-  und/ 
oder  Montageelement  besteht-wie  die  Fig.  1  bis 
6  erkennen  lassen-aus  einem  Strang-Hohlprofil 
1,  insbesondere  aus  verzinktem  oder  anderweitig 
korrosionsfest  gemachtem  Stahl  und  aus  vier 
Rahmenteilen  2a  bis  2d,  die  als  Holzprofilteile  das 
Strang-Hohlprofilteil  1  vollständig  umschließen. 
Das  Strang-Hohlprofilteil  1  wird  im  folgenden 
auch  als  "Kern"  bezeichnet.  Die  Rahmenteile  2a 
bis  2d  sind  vorzugsweise  aus  verleimtem  Holz 
gefertigt,  sie  können  jedoch  auch  direkt  aus 
getrocknetem  unverleimtem  Holz  geschnitten 
und  gefräst  sein.  Für  eine  kostengünstige  Fer- 
tigung  ist  es  von  großer  Bedeutung,  daß  die 
Rahmenteile  2a  bis  2d  alle  den  gleichen  Quer- 
schnitt  und  die  gleiche  Anschlußprofilierung  auf- 
weisen.  Das  bei  allen  Ausführungsbeispielen 
wesentliche  Gemeinsame  ist  das  im  Querschnitt 
trapezförmige  Profil  der  Rahmenteile  mit  zur 
Symmetrieachse  45°-Schrägflächen,  die  beim 



Umschließen  des  Kerns  unter  Freilassung  einer 
mehr  oder  weniger  breiten  Trennfuge  8 
zusammenstoßen.  Die  schmalen  Stirnflächen  9 
der  Rahmenteile  2a  bis  2d  stoßen  entweder 
stumpf  auf  eine  Längsfläche  des  Kerns  1  (vgl.  Fig. 
1  und  3)  oder  sind  mit  V-förmigen  Längsnuten 
versehen,  wenn-wie  das  Ausführungsbeispiel 
der  Fig.  2  zeigt-der  im  Querschnitt  quadratische 
Kern  1  um  45°  gegen  die  aufeinander  senkrecht 
stehenden  Querschnitt-Symmetrieachsen  des 
Stützelements  gedreht  ist,  das  heißt,  wenn  die 
Querschnitts-Diagonalen  des  Kerns  1  mit  den 
Symmetrieachsen  des  Querschnitts  des  Stütz- 
elements  zusammenfallen.  Im  Bereich  der 
zusammenstoßenden  Schrägflächen,  das  heißt  in 
der  Trennfuge  8  kann  in  jeweils  einer  Schräg- 
fläche  eine  Längsnut  7  eingefräst  sein,  die  ein 
Dichtelement  in  Form  eines  elastischen  Dicht- 
streifens  11  enthält,  der  gewisse  Fertigungs- 
toleranzen  und  möglichen  Schwund  oder  gering- 
fügiges  Quellen  des  Holzes  der  Rahmenteile  aus- 
gleicht.  Der  Sichtbereich  der  Fuge  8  kann  ent- 
weder  mit  einer  elastischen  Dichtmasse  12  ausge- 
spritzt  oder  durch  elastische  Dichtstreifen  12 
verschlossen  werden  (vgl.  Fig.  6). 

Zur  Verbindung  der  Rahmenteile  2a  bis  2d  mit 
dem  Kern  1  können  an  letzterem  in  Längsrichtung 
durchgehende  Rippen,  aus  fertigungstechnischen 
Gründen  jedoch  vorteilhafter  Verankerungs- 
laschen  3  angesetzt  sein,  die  in  entsprechende 
Fugen  oder  Aussparungen  6  in  den  Rahmenteilen 
2a  bis  2d  eingreifen  und  mit  letzteren  durch 
Querbolzen,  Stifte  oder  Schrauben  5  oder  auch 
durch  Verkleben  fest  verankert  sind.  Die  Laschen 
3  können  entweder  einstückig  angeformt  oder 
auch  angeschraubt  oder  angeschweißt  sein.  Eine 
fertigungstechnisch  günstige  und  preiswerte 
Lösung  zeigt  auch  die  Fig.  6.  Hier  sind  die  Laschen 
3  als  hakenartige  Elemente  ausgebildet  und  in 
Längsschlitze  des  Kerns  1  eingehängt.  Durch  eine 
entsprechende  Abwinkelung  14  der  Laschen  3 
innerhalb  des  Kerns  1  ergibt  sich  beim  Ver- 
schrauben  mit  den  Rahmenteilen  2a  bis  2d  eine 
fest  verspannte  Verankerung. 

Die  erfindungsgemäße  Lösung  nach  Fig.  2,  bei 
der  die  Diagonalen  des  Kerns  1  auf  die- Quer- 
schnitt-Symmetrieachsen  des  Stützelements 
ausgerichtet  sind,  hat  den  Vorteil  einer  guten 
Querstabilität  der  einzelnen  Rahmenteile,  weil  die 
V-Profilnut  10  eine  zugeordnete  Längskante  des 
Kerns  1  übergreift,  so  daß  auch  am  Rahmenteil 
angreifende  Querkräfte  unmittelbar  auf  den  Kern 
1  übertragen  werden. 

Die  Ausführungeform  nach  Fig.  3  sieht  die 
Verwendung  eines  quadratischen  Hohlprofilkerns 
1  vor,  der  in  Längsrichtung  gesickte  Seitenflächen 
aufweist.  Die  Sicken  15  bewirken  eine  zusätzliche 
Versteifung,  so  daß  die  Wandstärke  des  Hohl- 
profilkerns  1  vergleichsweise  schwächer  gewählt 
werden  kann. 

Eine  ähnlich  verbesserte  Stabilität  gegen  Quer- 
und  Torsionskräfte  zeigt  auch  der  Hohlprofilkern 
in  Kreuzform  nach  Fig.  4.  Hier  sind  die  Veranke- 
rungslaschen  3  in  den  zurückspringenden  Innen- 

ecken  des  Kreuzprofils  angesetzt,  beispielsweise 
durch  Punktverschweißung  oder  Verschraubung. 

Die  Fig.  5  und  6  zeigen  einen  rohrförmigen 
Hohlprofilkern  1.  Während  bei  der  Fig.  5  die 
Verankerungslaschen  3  in  Längsnuten  im  jewei- 
ligen  Rahmenteil  2a  bis  2d  eingreifen,  ist  bei  der 
Fig.  6  durch  die  V-förmige  Nutung  10  der 
schmalen  Stirnfläche  der  Rahmenteile  2a  bis  2d 
eine  bessere  Zentrierung  gegeben.  Die  Laschen  3 
greifen,  wie  bereits  erwähnt,  als  hakenförmige 
Elemente  in  Längsschlitze  13  ein  und  sind  im 
Bereich  der  Trennfuge  an  den  Schrägwänden  der 
Rahmenteile  verschraubt.  Die  Fig.  6  zeigt  insbe- 
sondere  ein  Beispiel  für  eine  am  Stützelement 
ansetzende  Wand:  Ein  Verbindungselement  16  ist 
stumpf  mit  der  äußeren  breiten  Stirnfläche  des 
Rahmenteils  2b  bei  17  verleimt  und  dient  als 
Ansatz  für  ein  Wandpaneel  aus  zwei  Deckflächen 
18a,  18b  und  einer  dazwischen  liegenden  Füll- 
masse  18c,  beispielsweise  aus  Dämmaterial  oder 
auch  aus  Spanplattenmaterial  und  dergleichen. 
Die  möglicherweise  vorhandene  Anschlußfuge  19 
kann  durch  Ausspritzen  oder  Ausschäumen  oder 
auch  durch  ein  vorgefertigtes  elastischen  Strei- 
fendichtelement  ausgefüllt  sein. 

Die  Fig.  7  bis  10  stellen  ein  vollständiges 
Trennwandelement  20  zwischen  zwei  sogenann- 
ten  Systemachsen  21  für  ein  in  Fertigbauweise  zu 
erstellendes  Gebäude  dar,  wobei  auf  der  Zeich- 
nung  mit  Bezugshinweis  20  allgemein  ein 
Wandelement  und  mit  dem  Bezugshinweisen  20a 
ein  Inrienwandelement  bzw.  mit  20b  ein  Außen- 
wandelement  bezeichnet  ist.  Der  Abstand  der 
Systemachsen  21  entspricht  dem  Achsraster  der 
Wandelemente  20. 

Besonders  betont  sei  in  diesem  Zusammen- 
hang  die  Variabilität  des  Rasters.  So  können 
Wandelemente  verwendet  werden,  die  beispiels- 
weise  nur  ein  halbes  Raster  breit  sind,  oder  bei 
großen  Wandflächen  kann  doppeltes  Rastermaß 
vorgesehen  sein.  Die  ganzzahligen  Teile  oder 
Vielfache  des  Rastermaßes  können  vertikal  und 
horizontal  addiert  werden,  so  daß  trotz  günstiger 
Serienfertigung  eine  hohe  konstruktive  Freiheit 
für  individuelle  Gestaltung  gegeben  ist. 

Der  Vertikalschnitt  A  durch  das  Wandelement 
20  gemäß  Fig.  8  zeigt  von  unten  nach  oben  den 
Schnitt  durch  einen  Montagerost  28,  der  als 
speziell  profiliertes  Rahmenteil  aus  geführt  ist 
und  sich  auf  ein  in  einem  Stahlbetonboden  fest 
verankertes  Hohlprofil-Fußpunktteil  25  stützt, 
dessen  konstruktive  Gestaltung  im  einzelnen  die 
Fig.  12  zeigt.  Der  Montagerost  28  ist  in  den 
Schnittpunkten  der  Systemachsen  21  mit  dem 
Hohlprofil-Fußpunktteil  25  beispielsweise  ver- 
schraubt.  Die  an  den  bodenseitigen  Montagerost 
28  angrenzende  Bodenkonstruktion  26  kann  in 
verschiedenen  Ausführungen  unabhängig  vom 
System  ausgeführt  werden  (beispilesweise 
schwimmender  Estrich  mit  Fußbodenheizung 
oder  z.B.  Klinkerbelag).  Zwischen  dem  Innenprofil 
des  Montagerosts  28  und  dem  Fußpunkt  eines 
Wandelements  20  ist  in  stärkerer  Linienführung 
der  in  der  horizontalen  Lagerfuge  angesetzte 
erfindungsgemäße  hohle  Stutzen  50  (Hohlprofil- 



stutzen)  als  Teil  des  erfindungsgemäßen  Stütz- 
und/oder  Montageelments  erkennbar.  Oberhalb 
des  Wandelements  20  ist  der  vertikale  Stutzen 
eines  Montageelements  24a  gezeigt.  Darüber  sind 
Binderzangen  22  als  Auflager  angeordnet,  auf 
denen  Deckenelemente  23  abgestützt  sind,  an 
denen  eine  unterseitige  Beplankung  23a  ange- 
setzt  ist  und  oberseitig  eine  aussteifende  Schale 
des  Deckenelements  23b  aufliegt.  Darüber 
können  in  erfindungsgemäßer  Weise  wieder 
Wandelemente  20  angeordnet  sein. 

Der  Horizontalschnitt  B  der  Fig.  9  zeigt  auf  der 
linken  Seite  den  Anschluß  eines  Innenwandele- 
ments  20a  rechtwinklig  zu  zwei  Außenwandele- 
menten  20b,  in  deren  Schnittpunkt  ein 
erfindungsgemäßes  Stütz-  und  Mongegeelement 
25a  angeordnet  ist,  das  auf  der  Außenwandseite 
mit  einem  äußeren  Rahmenteil  (Außenpfosten) 
29  abgedeckt  ist.  Auf  der  rechten  Seite  der 
Horizontalschnittdarstellung  B  ist  der  Stoß  zweier 
Außenwände  20b  an  ein  erfindungsgemäßes 
Stütz-  und  Montageelemente  25  dargestellt,  das 
auf  der  Außenseite  ebenfalls  ein  als  Außenposten 
29  ausgeführtes  Rahmenteil  aufweist,  jedoch  auf 
der  Innenseite  mit  einem  abnehmbaren  Abdeckp- 
fosten  30  als  inneres  Rahmenteil  abgedeckt  ist. 

Fig.  10  zeigt  den  Horizontalschnitt  C  (vgl.  Fig.  7) 
analog  zum  Horizontalschnitt  B,  jedoch  im 
Bereich  der  installierfähigen  Lagerfugen  ober- 
bzw.  unterhalb  des  Außenwandelements  20b.  Der 
Schnitt  zeigt  insbesonders  die  Lage  der  installier- 
fähigen  Hohlprofilstutzen  50,  die  an  den 
erfindungsgemäßen  Hohlprofil-Kernteilen  ange- _ 
schweißt  sind. 

Zur  Vervollständigung  der  Darstellung  sei  dar- 
auf  hingewiesen,  daß  mit  22  eine  Binderzange 
und  mit  26  eine  Bodenkonstruktion  (im  Prinzip 
beliebiger  Art)  bezeichnet  sind. 

Fig.  11  zeigt  ein  erfindungsgemäßes  Stütz- 
und/oder  Montageelement  27  auf  ganze  Elemen- 
thöhe  mit einem  unteren  Bodenanschluß  zum 
Einbetonnieren  in  gestrichelt  angedeuteter  Höhe 
und  mit  darüber  angeordnetem  seitlichen  Hohl- 
profilstutzen  50  zum  Verbinden  mit  dem  Monta- 
gerost  28.  Im  oberen  Bereich  ist  ein  Verbindungs- 
stoß  zweier  erfindungsgemäßer  Stütz-  und/oder 
Montageelemente  27  erkennbar. 

Fig.  12  zeigt  ein  Montageelement  25,  das  sinn- 
gemäß  als  Fußpunkt  wie  in  Fig.  11  ausgebildet  ist. 
Dieses  Fußpunktteil  eignet  sich  für  Wand- 
konstruktionen,  bei  denen  die  Rahmenteile  die 
vertikale  Stützfunktion  mit  übernehmen,  etwa  bei 
eingeschossigen  Häusern  oder  bei  nicht- 
tragenden  Zwischenwänden.  Auch  dieses  Fuß- 
punktteil  ist  zur  durchgeschlauften  Installierung 
geeignet. 

Die  Fig.  13  bis  16  zeigen  verschiedene  mögliche 
Grundrißformen  für  die  Ausführung  und  Anord- 
nung  von  Hohlprofilstutzen  50  an  erfindungs- 
gemäßen  Stütz-  und/oder  Montageelementen. 

Die  Fig.  17  zeigt  ein  Hohlprofil-Montageelement 
51  mit  seitlich  angesetzten  Hohlprofilstutzen  50, 
das  als  Verbindung  zwischen  einem  Wande- 
lement  20,  einer  Binderlage  22,  Deckenelementen 
23  und  darüber  wiederum  angeordneten 

Wandelementen  20  Verwendung  findet  (vgl.  Fig. 
8). 

Fig.  18  veranschaulicht  ein  erfindungsgemäßes 
Stütz-  und/oder  Montageelement  in  einer 
Gebäudeaußenecke  mit  zwei  rechtwinklig  zu- 
einander  stehenden  Außenwandelementen  20b 
und  zwei  äußeren  Wandpfosten  29. 

Die  Fig.  19  verdeutlicht  ein  erfindungsgemäßes 
Stütz-  und/oder  Montageelement  in  einer 
Gebäudeinnenecke  mit  zwei  abnehmbaren 
inneren  Sicht-Rahmenteilen  30. 

Fig.  20  zeigt  ein  erfindungsgemäßes  Stütz- 
und/oder  Montageelement  als  normalen  Element- 
stoß  in  einer  Außenwand.  Auf  der  linken  Seite  ist 
ein  hinterlüftetes  Außenwandelement  20b  mit 
einer  vorgesetzten  zweiten  Schale  32  dargestellt, 
die  entweder  aus  einer  Holzschalung  oder  aus 
einer  mit  Putz  beschichteten  Platte  besteht.  Auf 
der  rechten  Seite  ist  ein  Außenwandelement  20b 
dargestellt,  das  zwischen  den  Außenpfosten  29 
mit  einer  Ausfachung  aus  hinterlüftetem  Klinker- 
mauerwerk  31  verblendet  ist. 

Fig.  21  zeigt  ein  erfindungsgemäßes  Stütz- 
und/oder  Montageelement  als  Elementstoß  dreier 
Wandelemente  20  mit  abnehmbarem  innerem 
Rahmenteil  als  Innenpfosten  30. 

Fig.  22  zeigt  ein  erfindungsgemäßes  Stütz- 
und/oder  Montageelement  als  Elementstoß  von 
kreuzweise  auflaufenden  Wandelementen  20. 

Fig.  23  zeigt  im  unteren  Bereich  die.  iso- 
metrische  Darstellung  der  Fig.  18.  Darüber  ist  die 

.Verbindung  in  der  Binderebene  22  dargestellt. 
Zwischen  den  Binderzangenelementen  22 
befindet  sich  ein  erfindungsgemäßes  Stütz-  und/ 
oder  Montageelement  1  mit  zwei  rechtwinklig 
angeordneten  Hohlprofilstutzen  50  (vgl.  Fig.  15), 
die  sowohl  die  Halterung  der  sich  darunter 
befindlichen  Wandelemente  20  bewirken  als  auch 
die  Verbindung  zu  den  Binderzangenelementen 
22  (Hauptzangenelemente)  und  Zwischenzangen 
22a  herstellen.  Die  Verbindung  zwischen  den 
(Haupt-)Zangenelementen  22  und  den  Zwischen- 
zangenelementen  22a  erfolgt  mit  Hilfe  eines  an 
die  Binderzangenelemente  22  geschraubten  und 
mit  den  Zwischenzangen  22a  verbolzten  Stahl-T- 
Profils  34.  An  den  Zwischenzangenelementen  22a 
ist  deutlich  die  durchgehende  Installationshohl- 
kammer  51  erkennbar. 

Der  linke  Teil  der  Darstellung  zeigt  die  Binder- 
zangenelemente  22  im  verspannten  Zustand, 
während  der  mittlere  Teil  der  Figur  die  aus- 
einandergezogene  Darstellung  zur  Verdeut- 
lichung  der  konstruktiven  Einzelheiten  wieder- 
gibt. 

Die  Fig.  24  veranschaulicht  einen  Knotenpunkt 
im  Traufbereich  eines  Gebäudes  bei  Verwendung 
von  erfindungsgemäßen  Stütz-  und  Montageele- 
menten  1,  die  beispielsweise  als  durchgehendes 
Stützelement  27  gemäß  Fig.  11  .ausgeführt  sein 
können.  Wie  bereits  in  Fig.  8  (Schnitt  A)  darge- 
stellt,  zeigt  der  untere  Bereich  der  Zeichnung  das 
Wandelement  20  mit  darüber  angeordneten,  sich 
kreuzenden  Zangen  22  und  22a  (zwischen  den 
Ebenen  11  und  111).  Darüber  sind  die  Decken- 
elemente  23  (zwischen  den  Ebenen  111  und  lV)  und 



darauf  der  Bodenaufbau  26  angeordnet.  Den 
Abschluß  der  Deckenelemente  23  bilden  Rand- 
bohlen  39a  und  39b.  Die  Zeichnung  ist  im  darge- 
stellten  Beispiel  für  eine  Dachneigung  von  29° 
vorgesehen.  Selbstverständlich  ist  jede  andere 
Dachneigung  möglich. 

Die  Dachschräge  wird  gebildet  aus  schräglauf- 
enden  Zangenbindern  40  (zwischen  den  Ebenen 
VI  und  VII)  mit  darüberliegenden  Dachelementen 
41  (zwischen  den  Ebenen  Vil  und  VIII),  die  sich  in 
der  Systemachse  21  mit  angrenzenden  Trauf- 
elementen  38  stoßen.  Den  Traufabschluß  eines 
Traufelements  38  bilden  zwei  Traufzangen  36  mit 
dazwischen  hängender,  verdeckt-angeordneter 
Dachrinne  37.  Die  Unterkante  der  Traufzangen  36 
ist  identisch  mit  der  Oberkante  der  Binderebene 
l l1. 

Die  über  die  Außenwände  auskragenden 
Zangen  22  ermöglichen  es,  jede  Art  von  Flachbau 
im  gleichen  erfindungsgemäßen  System  (Garage, 
Schwimmhalle  oder  Büroanbau),  umlaufende 
Balkone  oder  Loggien  anzugliedern  und  so  in  den 
Gesamtbaukörper  mit  zu  integrieren. 

Ein  Wandelement  im  Dachbereich  ist  mit 
Bezugshinweis  48,  eine  Bodenkonstruktion  im 
Dachbereich  mit  26  und  ein  Dachelement  mit  41 
bezeichnet. 

Da  sich  das  erfindungsgemäße  Stützelement 
universell  für  alle  tragenden  und  stützenden 
Funktionen  eines  Gebäudes  verwendent  läßt  und 
sich  im  Prinzip  aus  nur  zwei  unterschiedlichen 
Elementen,  nämlich  dem  Hohlprofilkernteil  1  mit 
angesetzten  Hohlprofilstutzen  50  und  den  vier 
gleichartigen,  jedoch  gegebenenfalls  unter- 
schiedlich  profilierten  Profil-Rahmenteilen  2a  bis 
2d  zusammensetzt,  eignet  es  sich  besonders  gut 
für  in  Elementbauweise  zu  erstellende  Gebäude, 
insbesondere  für  vorfabrizierte  Wohnhäuser  in 
Holzbauweise.  Wegen  der  preisgünstigen 
Herstellbarkeit  der  Stütz-  und/oder  Montage- 
elemente  kann  das  Rastermaß,  also  der  Abstand 
von  einem  zum  nächsten  Stütz-  und/oder 
Montageelement  in  Vertikal-  und  Querrichtung 
kleiner  gewählt  werden  als  dies  bisher  bei  Fertig- 
bauhäusern  dieses  Typs  möglich  war.  Daraus 
ergibt  sich  der  besondere  Vorteil  eines  kosten- 
günstigen  Transports  insbesondere  im  sogenann- 
ten  Container-Verkehr.  Auch  ermöglicht  die  Varia- 
bilität  des  Rasters  die  Konstruktion  von  geschoß- 
versetzten  Gebäuden.  Je  nach  Ausführung  des 
Hohlprofil-Kernteils  ist  das  System  für  ein-oder 
zweigeschossige  Bauten  geeignet.  Wegen  des 
durchgehenden  Hohlprofils  im  Bereich  aller 
Systemachsen  ist  eine  einfache,  insbesondere 
auch  eine  nachträgliche  Installation  beispiels- 
weise  von  elektrischen  Leitungen,  Fernsehkabeln, 
aber  auch  Wasseranschlüssen  möglich,  wobei 
das  Hohlprofil  in  jeder  beliebigen  Ebene  auch  bei 
nachträglicher  Installation  "angebohrt"  werden 
kann. 

1.  Hohlprofil-Stütz-  und/oder  -Montageelement 
für  in  Elementbauweise  zu  erstellende  Gebäude 

mit  einem  Stranghohlprofil-Kernteil  (1)  aus 
Metall,  das  durch  vier  gleichartige,  im  rechten 
Winkel  zueinander  stehend  angeordnete  und  in 
Längsrichtung  des  Stranghohlprofil-Kernteils  (1) 
verlaufende  Rahmenteile  (2a  bis  2d)  aus  Holz 
weitgehend  vollständig  verkleidet  ist,  gekenn- 
zeichnet  durch  jeweils  in  die  horizontalen  Lager- 
fugen  angrenzender  Teile,  wie  Wandteile  (20) 
od.dgl.  eingreifende,  am  Stranghohlprofil-Kern- 
teil  (1),  angeschweißte  hohle  Stutzen  (50),  die  in 
L-,  X-  oder  sternförmiger  Ausbildung  in  ober-  und 
unterseitige  Horizontalnuten  der  angrenzenden 
Teile,  wie  Wandteile  (20)  od.dgl.  einmünden  und 
mit  diesen  verankert  sind. 

2.  Element  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeich.net,  daß  das  Stranghohlprofil-Kernteil  (1) 
einen  im  wesentlichen  glattflächigen  quad- 
ratischen  Querschnitt  aufweist. 

3.  Element  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  vier  Seitenflächen  des  quadra- 
tischen  Stranghohlprofil-Kernteils  (1)  nach  innen 
stehende  Längssicken  (15)  aufweisen. 

4.  Element  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  einzelnen  Rahmenteile 
(2a  bis  2d)  einen  kegelstumpfförmigen  Quer- 
schnitt  mit  aufeinander  angepaßten  Schräg- 
flächen  aufweisen  und  mit  einer  Stirnfläche  (9) 
stumpf  auf  eine  zugeordnete  Wandfläche  des 
quadratischen  Stranghohlprofil-Kernteils  (1) 
stoßen. 

5.  Element  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Querschnitt-Symmetrie- 
linien  jeweils  zweier  einander  gegenüber- 
stehender  Rahmenteile  (2a,  2c  bzw,  2b,  2d)  auf 
einer  Querschnitt-Diagonallinie  des  quad- 
ratischen  Stranghohlprofil-Querschnitts  liegen, 
und  daß  die  auf  die  Kanten  des  Stranghohl- 
profil-Kernteils  stoßenden  Grundflächen  (9)  der 
Rahmenteile  (4a  bis  4d)  mit  V-Längsnuten  (10) 
versehen  sind,  die  auf  die  Kanten  des  Kernteils 
angepaßt  sind  (Fig.  2  und  6). 

6.  Element  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Stranghohlprofil-Kernteil  (1) 
einen  kreuzförmigen  Querschnitt  aufweist  (Fig.  4). 

7.  Element  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Stranghohlprofil-Kernteil  (1) 
einen  kreisrunden  Querschnitt  aufweist  (Fig.  5,  6). 

8.  Element  nach  einem  der  vorstehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Trenn- 
fugen  (8)  zwischen  den  aufeinanderstoßenden 
Flächen  der  Rahmenteile  (2a  bis  2d)  durch  eine  in 
der  jeweils  einen  Wand  verankerte  Dichtleiste  (11) 
ausgefüllt  sind,  die  sich  gegen  die  gegenüber- 
liegende  Wand  andrückt. 

9.  Element  nach  einem  der  vorstehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  den 
Rahmenteilen  (2a  bis  2d)  ansetzende  Wand-  und/ 
oder  Bodenpaneele  und/oder  Fenster-  und/oder 
Türrahmen  stumpf  mit  den  Rahmenteilen  ver- 
leimt  sind. 

10.  Element  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Rahmenteile  (2a  bis  2d)  durch  an  dem  Strang- 
hohlprofil-Kernteil  (1)  angesetzte  Laschen  (3)  mit 
dem  Stranghohlprofil-Kernteil  verbunden  sind. 



11.  Element  nach  Anspruch  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  am  Stranghohl- 
profil-Kernteil  angesetzten  Laschen  (3)  in  vorge- 
formte  Aussparungel)  (6)  der  Rahmenteile  (2a  bis 
2d)  eingreifen. 

12.  Element  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Stranghohlprofil-Kernteil  (1)  zusammen  mit  dem 
oder  den  angeschweißten  hohlen  Stutzen  als 
Installationsführungs-  oder  Abdeckelement  zur 
Gebäudeinneninstallation  verwendet  ist. 

13.  Element  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Hohlprofil-Kernteil  (1)  in  Verbindung  mit  den 
Rahmenteilen  (2a  bis  2d)  als  Installations- 
führungselement  zur  Gebäudeinstallation  ver- 
wendet  ist,  wobei  sowohl  in  der  Vertikalen  als 
auch  in  der  Horizontalen  die  angeschweißten 
hohlen  Stutzen  in  Horizontalnuten  der  angren- 
zenden  Wandelemente  einmünden. 

14.  Element  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im 
Hohlprofil-Kernteil  in  beliebiger  Höhe  Installa- 
tionsanschlüsse  in  die  angrenzenden  Wand- 
elemente  und/oder  Rahmenteile  einbringbar  sind. 

1.  Elémente  profilé  creux  d'appui  et/ou  de 
montage  pour  bâtiments  à  réaliser  par  éléments, 
comprenant  une  partie  de  noyau  en  profilé  creux 
extrudé  (1)  en  métal,  qui  est  pratiquement 
complètement  revêtue  de  quatre  parties  de  cadre 
(2a  à  2d)  en  bois,  de  même  type,  disposées  à 
angle  droit  les  unes  par  rapport  aux  autres  et  en 
direction  longitudinale  de  la  partie  de  noyau  en 
profilé  creux  extrudé  (1),  caractérisé  par  des 
manchons  creux  (50)  pénétrant  chacun  dans  les 
joints  d'assise  horizontaux  de  parties  limitrophes 
telles  que  des  parties  de  paroi  (20)  ou  analogues 
et  soudées  à  la  partie  de  noyau  en  profilé  creux 
extrudé  (1),  qui  débouchent  sous  une  forme  en  L, 
en  X  ou  en  étoile  dans  des  rainures  horizontales 
sur  le  côté  supérieur  et  sur  le  côté  inférieur  des 
parties  limitrophes  telles  que  des  parties  de  pa ro i  
(20)  ou  analogues,  et  sont  ancrées  à  ces  derniè- 
res. 

2.  Elément  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
par  le  fait  que  la  partie  de  noyau  en  profilé  creux 
extrudé  (1)  présente  une  section  transversale 
sensiblement  carrée  à  surfaces  lisses. 

3.  Elément  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
par  le  fait  que  les  quatre  surfaces  latérales  de  la 
partie  de  noyau  en  profilé  creux  extrudé  (1) 
présentent  des  nervures  longitudinales  (15)  orien- 
tées  vers  l'intérieur. 

4.  Elément  selon  la  revendication  2  ou  3, 
caractérisé  par  le  fait  que  les  parties  de  cadre 
individuelles  (2a  à  2d)  présentent  une  section 
transversale  en  forme  de  tronc  de  cône  à  surfaces 
obliques  adaptées  les  unes  aux  autres  et  viennent 
en  butée  par  une  surface  frontale  (9)  directement 
contre  une  surface  de  paroi  associée  de  la  partie 
de  noyau  en  profilé  creux  extrudé  (1). 

5.  Elément  selon  la  revendication  2  ou  3, 

caractérisé  par  le  fait  que  les  lignes  de  symétrie 
de  section  transversale  de  chaque  paire  de  parties 
de  cadre  (2a,  2c  et  respectivement  2b,  2d) 
opposées  l'une  de  l'autre  sont  disposées  sur  une, 
diagonale  de  la  section  transversale  de  la  partie 
de  noyau  en  profilé  creux  extrudé  de  forme 
carrée,  et  que  les  surfaces  de  base  (9)  des  parties 
de  cadre  (4a  à  4d)  qui  viennent  buter  contre  les 
arêtes  de  la  partie  de  noyau  en  profilé  creux 
extrudé  sont  munies  de  rainures  longitudinales 
en  V  (10)  qui  sont  adaptées  aux  arêtes  de  la  partie 
de  noyau  (figures  2  et  6). 

6.  Elément  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
par  le  fait  que  la  partie  de  noyau  en  profilé  creux 
extrudé  (1)  présente  une  section  transversale  en 
forme  de  croix  (figure  4). 

7.  Elément  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
par  le  fait  que  la  partie  de  noyan  en  profilé  creux 
extrudé  (1)  présente  une  section  transversale  de 
forme  circulaire  (figures  5,  6). 

8.  Elément  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  précédentes,  caractérisé  par  le  fait  que 
les  joints  de  séparation  (8)  entre  les  surfaces  des 
parties  de  cadre  (2a  à  2d)  qui  sont  en  butée  les 
unes  contre  les  autres  sont  remplies  par  une 
bande  d'étanchéité  (11)  ancrée  dans  l'une  des 
parois,  cette  bande  venant  se  presser  contre  la 
paroi  opposée. 

9.  Elément  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  précédentes,  caractérisé  par  le  fait  que 
les  panneaux  de  paroi  et/ou  de  plancher  et/ou  les 
cadres  de  fenêtre  et/ou  de  porte  qui  doivent  être 
fixés  aux  parties  de  cadre  (2a  à  2d)  sont  collés  en 
butée  contre  les  parties  de  cadre. 

10.  Elément  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  précédentes,  caractérisé  par  le  fait  que 
les  parties  de  cadre  (2a  à  2d)  sont  reliées  à  la 
partie  de  noyau  en  profilé  creux  extrudé  par  des 
pattes  (3)  formées  sur  la  partie  de  noyau  en 
profilé  creux  extrudé  (1). 

11.  Elément  selon  la  revendication  10,  carac- 
térisé  par  le  fait  que  les  pattes  (3)  formées  sur  la 
partie  de  noyau  en  profilé  creux  extrudé  pénè- 
trent  dans  des  évidements  préformés  (6)  des 
parties  de  cadre  (2a  à  2d). 

12.  Elément  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  précédentes,  caractérisé  par  le  fait  que 
la  partie  de  noyau  en  profilé  creux  extrudé  (1)  est 
utilisée  avec  la  ou  les  manchons  creux  soudés  sur 
elle  en  tant  qu'élément  de  guidage  d'installation 
ou  l'élément  de  recouvrement  pour  une  installa- 
tion  interne  d'un  bâtiment. 

13.  Elément  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  précédentes,  caractérisé  par  le  fait  que 
la  partie  de  noyau  en  profilé  creux  (1)  est  utilisée 
en  liaison  avec  les  parties  de  cadre  (2a  à  2d)  en 
tant  qu'élément  de  guidage  d'installation  pour 
une  installation  de  bâtiment,  les  manchons  creux 
soudés,  débouchant  dans  des  rainures  hori- 
zontales  des  éléments  de  paroi  voisins  aussi  bien 
verticalement  qu'horizontalement. 

14.  Elément  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  précédente,  caractérisé  par  le  fait  que 
des  raccords  d'installation  dans  les  éléments  de 
paroi  et/ou  les  parties  de  cadre  limitrophes 



peuvent  être  réalisés  dans  la  partie  de  noyau  en 
profilé  creux  à  une  hauteur  quelconque. 

1.  Hollow-section  support  and/or  assembly  part 
for  buildings  to  be  erected  by  the  prefabrication 
method,  comprising  an  extruded  hollow-section 
core  part  (1)  of  metal,  which  is  virtually 
completely  faced  by  four  wooden  frame  parts  (2a 
to  2d)  which  are  of  the  same  type,  are  arranged  at 
right  angles  relative  to  one  another  and  extend  to 
the  longitudinal  direction  of  the  extruded 
hollow-section  core  part  (1),  characterised  by 
hollow  connectors  (50)  which  each  engage  in  the 
horizontal  joints  of  adjacent  parts,  such  as  wall 
parts  (20)  or  the  like,  and  are  welded  to  the 
extruded  hollow-section  core  part  (1)  and  which, 
in  an  L-shaped,  X-shaped  or  star-shaped  design, 
and  in  top  and  bottom  horizontal  grooves  of  the 
adjacent  parts,  such  as  wall  parts  (20)  or  the  like, 
and  are  anchored  in  the  latter. 

2.  Assembly  part  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  extruded  hollow-section  core 
part  (1)  has  a  square  cross-section  with  a  sub- 
stantially  smooth  surface. 

3.  Assembly  part  according  to  Claim  2,  charac- 
terised  in  that  the  four  side  faces  of  the  square 
extruded  hollow-section  core  part  (1)  have 
inward-projecting  longitudinal  beads  (15). 

4.  Assembly  part  according  to  Claim  2  or  3, 
characterised  in  that  the  individual  frame  parts 
(2a  to  2d)  have  a  frustoconical  cross-section  with 
mutually  -matching  inclined  surfaces  and,  with 
one  end  face  (9),  make  a  butt  joint  with  a 
respective  wall  surface  of  the  square  extruded 
hollow-secton  core  part  (1). 

5.  Assembly  part  according  to  Claim  2  or  3, 
characterised  in  that  the  cross-sectional 
symmetry  lines  of  two  mutually  opposite  frame 
parts  (2a,  2c  or  2b,  2d)  lie  in  each  case  on  a 
cross-sectional  diagonal  line  of  the  square 
extruded  hollow-section  cross-section,  and  that 
the  bottom  surfaces  (9),  abutting  the  edges  of  the 
extruded  hollow-section  core  part,  of  the  frame 
parts  (4a  to  4d)  are  provided  with  longitudinal 
V-grooves  (10  which  are  adapted  to  the  edges  of 
the  core  part  (Figures  2  and  6). 

6.  Assembly  part  according  to  Claim  1,  charac- 

terised  in  that  the  extruded  hollow-section  core 
part  (1)  has  a  cruciform  cross-section  (Figure  4). 

7.  Assembly  part  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  extruded  hollow-section  core 
part  (1)  has  a  circular  cross-section  (Figures  5  and 
6). 

8.  Assembly  part  according  to  one  of  the 
preceding  claims,  characterised  in  that  the  expan- 
sion  joints  (8)  between  the  mutually  abutting 
faces  of  the  frame  parts  (2a  to  2d)  are  each  filled 
by  a  sealing  strip  (11)  which  is  anchored  in  one 
wall  and  bears  against  the  opposite  wall. 

9.  Assembly  part  according  to  one  of  the 
preceding  claims,  characterised  in  that  wall 
panels  and/or  floor  panels  and/or  window  frames 
and/or  door  frames  adjoining  the  frame  parts  (2a 
to  2d)  are  butt-glued  to  the  frame  parts. 

10.  Assembly  part  according  to  one  of  the 
preceding  claims,  characterised  in  that  the  frame 
parts  (2a  to  2d)  are  connected  to  the  extruded 
hollow-section  core  part  by  straps  (3)  attached  to 
the  extruded  hollow-section  core  part  (1). 

11.  Assembly  part  according  to  Claim  10, 
characterised  in  that  the  straps  (3)  attached  to  the 
extruded  hollow-section  core  part  engage  in 
preformed  recesses  (6)  of  the  frame  parts  (2a  to 
2d). 

12.  Assembly  part  according  to  one  of  the 
preceding  claims,  characterised  in  that  the 
extruded  hollow-section  core  part  (1)  together 
with  the  welded-on  hollow  connector  or  con- 
nectors  is  used  as  a  service-guiding  or  -covering 
element  for  internal  service  installations  in  the 
building. 

13.  Assembly  part  according  to  one  of  the 
preceding  claims,  characterised  in  that  the 
hollow-section  core  part  (1)  in  conjunction  with 
the  frame  parts  (2a  to  2d)  is  used  as  a 
service-guiding  element  for  service  installations 
in  the  building,  the  welded-on  hollow  connectors 
ending,  both  in  the  vertical  and  in  the  horizontal, 
in  horizontal  grooves  of  the  adjoining  wall 
elements. 

14.  Assembly  part  according  to  one  of  the 
preceding  claims,  characterised  in  that,  at  any 
desired  height  in  the  hollow-section  core  part, 
service  connections  can  be  introduced  into  the 
adjoining  wall  elements  and/or  frame  parts. 
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