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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Ausbildung einer Innenecke (2) zwischen wenigstens
zwei winklig aneinander angrenzenden Bauplatten (3, 6) ei-
nes Wandaufbaus eines z.B. in Holzrahmenbauweise oder
Holztafelbauweise gefertigten Fertighauses. Erfindungsge-
mäß ist eine erste Bauplatte (3) vorgesehen oder wird eine
solche an der Unterkonstruktion montiert, wobei eine zweite
Bauplatte (6) mit ihrer im sichtbaren Kantenbereich (7) unge-
fasten Stirnseite (8) insbesondere rechtwinklig sowie mit ei-
nem Spaltabstand an eine Seitenfläche (10) der ersten Bau-
platte (3) angesetzt, so dass zwischen dem ungefasten Kan-
tenbereich (7) der zweiten Bauplatte (6) und der Seitenflä-
che (10) der ersten Bauplatte (3) eine Innenecke (2) mit ei-
ner Fuge (11) ausgebildet wird, deren Spaltmaß ein erstes
Fugenmaß (d) ausbildet. Anschließend wird ein mit Spach-
telmasse (12) belegtes Kantenschutzprofil (13) auf den un-
gefasten Kantenbereich (7) der zweiten Bauplatte (6) aufge-
setzt, so dass zwischen der mit dem Kantenschutzprofil (13)
versehenen Stirnseite (8) der zweiten Bauplatte (6) und der
Seitenfläche (10) der ersten Bauplatte (3) eine Fuge (11) mit
einem gegenüber dem ersten Fugenmaß (d) kleineren zwei-
ten Fugenmaß (s) ausgebildet wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Aus-
bildung einer Innenecke zwischen wenigstens zwei
winklig aneinander angrenzenden Bauplatten eines
Wandaufbaus, insbesondere eines Wandaufbaus ei-
nes in Holzrahmenbauweise oder Holztafelbauwei-
se gefertigten Fertighauses, gemäß dem Oberbegriff
des Anspruchs 1. Ferner betrifft die Erfindung einen
Wandaufbau gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs
17.

[0002] Der Holztafelbau, auch Holztafelbauweise
oder Holzständerbau genannt, ist ein beliebtes Kon-
struktionsprinzip für Fertighäuser. Der Holztafelbau
zeichnet sich durch einen hohen Grad der Vorferti-
gung aus, wobei die einzelnen Wandelemente, aus
denen sich das spätere Fertighaus zusammensetzt,
im Werk industriell vorproduziert und später auf der
Baustelle montiert werden. Der Holztafelbau unter-
scheidet sich vom Holzrahmenbau nur durch einen
höheren Vorfertigungsgrad. Konkret werden beim
Holztafelbau vertikale Holzständer mittels horizonta-
ler Fuß- und Kopfhölzer zu einem tragenden, großfor-
matigen Holzrahmen verbunden. Im Anschluss wird
diese Holz-Unterkonstruktion beidseitig mit Bauplat-
ten beplankt und dadurch ausgesteift. Beim Holzrah-
menbau wird ein tragendes Gerüst aus Holzbalken
mit Bauplatten beplankt.

[0003] Bei den verwendeten Bauplatten handelt es
sich regelmäßig um Holz- oder Gipskartonplatten.
Die Gipskartonplatten weisen regelmäßig zwei, die
Außen- bzw. Oberseiten ausbildenden Kartonlagen
auf, zwischen denen ein Gipskern angeordnet ist. Ih-
re Stabilität erhalten die Gipskartonplatten durch die
beiden Kartonlagen.

[0004] Die Gipskartonplatten können zum Beispiel
auf eine Holz-Unterkonstruktion des Wandaufbaus
eines in Holzrahmenbauweise oder Holztafelbauwei-
se gefertigten Fertighauses geschraubt werden. Bei
den Gipskartonplatten gibt es je nach Verwendungs-
zweck unterschiedliche Plattentypen, die sich hin-
sichtlich Karton und Zusätzen im Gipskern unter-
scheiden und die unterschiedlichsten Einsatzmög-
lichkeiten erlauben. Unter den hier verwendeten Be-
griff Gipskartonplatte fallen sämtliche Plattentypen,
so zum Beispiel insbesondere auch Gipskarton-Feu-
erschutzplatten, imprägnierte Gipskartonplatten, be-
schichtete Gipskartonplatten, Gipskarton-Lochplat-
ten, formbare Gipskartonplatten etc.

[0005] Die eingesetzten Bauplatten, insbesondere
die eingesetzten Gipskartonplatten, werden zur Er-
zielung einer glatten Oberfläche im Bereich von Stö-
ßen, zum Beispiel dort wo Innenecken ausgebildet
werden, verspachtelt und eventuell geschliffen. Die
Qualität der Oberflächen wird beispielsweise von der
Firma Knauf ® in die Qualitäten Q1 bis Q4 unterteilt,

wobei die Qualitätsstufe Q1 das Füllen von Fugen
und das Überziehen der sichtbaren Teile der Befes-
tigungsmittel mit einer Spachtelmasse erfordert. Die
Qualitätsstufe Q2 erfordert zusätzlich zur Herstellung
der Qualitätsstufe Q1 ein Nachspachteln bzw. Feins-
pachteln bis zum Erreichen eines stufenlosen Über-
gangs zur Plattenoberfläche. Die Qualitätsstufe Q3
erfordert zusätzlich zur Herstellung einer Oberfläche
der Qualitätsstufe Q2 auch ein breites Ausspachteln
der Fugen sowie ein scharfes Abziehen der restlichen
Kartonoberfläche zum Porenverschluss mit Spachtel-
material. Die Qualitätsstufe Q4 beinhaltet zusätzlich
zur Herstellung der Qualitätsstufe Q2 ein vollflächi-
ges Überspachteln mit mindestens 1 mm Schichtdi-
cke.

[0006] Insbesondere im Bereich von Innenecken,
die z.B. durch zwei winklig, insbesondere durch zwei
im Wesentlichen rechtwinklig, aneinander angren-
zende Bauplatten bzw. Gipskartonplatten ausgebil-
det werden, kommt es regelmäßig zu einer Riss-
bildung. Diese Rissbildung wird insbesondere da-
durch bewirkt, dass die Holz-Unterkonstruktion durch
Witterungseinflüsse, wie beispielsweise Temperatur-
schwankungen und/oder Feuchtigkeitsschwankun-
gen, aber auch durch Belastungen, längenveränder-
lich ist und sich dadurch der Abstand zwischen den im
Inneneckbereich angrenzenden Bauplatten ändert.

[0007] Um diesem Problem zu begegnen, ist es be-
reits allgemein bekannt, Bauplatten bzw. Gipskarton-
platten im Bereich einer Innenecke mit einer aufwen-
digen Bauteiltrennung anzuordnen. Hierzu werden
konkret die Gipskartonplatten auf Stoß montiert, wo-
bei die eine Gipskartonplatte mit ihrer im sichtbaren
Kantenbereich angefasten Schmal- bzw. Stirnseite
rechtwinklig mit einem durch Augenmaß abgeschätz-
ten Spaltabstand von ca. 5mm an eine Seitenfläche
der ersten Gipskartonplatte angesetzt wird. Anschlie-
ßend muss der Inneneckbereich aufgrund des ange-
fasten Kantenbereichs (=Schnittkante) grundiert wer-
den, wozu mittels eines Pinsels eine Grundierung
aufgetragen wird. Danach wird zur konkreten Bau-
teiltrennung ein sogenannter Trennfixstreifen einge-
setzt, der mit einer Spachtel in den Spalt zwischen
den beiden Gipskartonplatten eingedrückt wird. An-
schließend wird der Spalt zwischen den beiden Gips-
kartonplatten mit einem Füllmaterial befüllt und die
Innenecke abgespachtelt. Dabei wird die Qualitäts-
stufe Q1 erzielt. Nunmehr wird in einem separaten
Arbeitsschritt auf die Qualitätsstufe Q2 gespachtelt
und die Oberfläche geschliffen. Nach dem Abtrock-
nen wird dann der verbleibende Trennfixstreifen ab-
geschnitten. Die so vorbereitete Innenecke wird dann
bei Malerarbeiten regelmäßig übermalen, was da-
zu führt, dass sich die Farbe aufgrund der Kapillar-
wirkung in die abgespachtelte Innenecke saugt. Da-
durch kann es dann zum Beispiel in Verbindung mit
witterungsbedingten Längenausdehnungen der Bau-
platten bzw. der Unterkonstruktion nach wie vor zu
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einer unerwünschten Rissbildung im Bereich der In-
nenecke kommen. Zudem ist ein derartiger Aufbau
sowohl arbeits- als auch materialintensiv. Die Her-
stellung einer derartigen Innenecke ist somit insge-
samt gesehen relativ aufwendig und teuer.

[0008] Demgegenüber ist es Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, ein Verfahren zur Ausbildung einer In-
nenecke zwischen wenigstens zwei winklig aneinan-
der angrenzenden Bauplatten eines Wandaufbaus,
insbesondere eines Wandaufbaus eines in Holz-
rahmenbauweise oder Holztafelbauweise gefertigten
Fertighauses, zur Verfügung zu stellen, bei dem es zu
keiner Rissbildung im Bereich der Innenecke kommt
und zudem der Arbeits- und Herstellaufwand für die
optisch ansprechende Innenecke deutlich reduziert
ist.

[0009] Diese Aufgabe wird gelöst mit den Merkma-
len der unabhängigen Patentansprüche. Vorteilhafte
Ausgestaltungen sind Gegenstand der darauf rück-
bezogenen Unteransprüche.

[0010] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Aus-
bildung einer Innenecke zwischen wenigstens zwei
winklig aneinander angrenzenden Bauplatten eines
Wandaufbaus, insbesondere eines Wandaufbaus ei-
nes in Holzrahmenbauweise oder Holztafelbauwei-
se gefertigten Fertighauses, bei dem eine Unterkon-
struktion des Wandaufbaus mittels Bauplatten be-
plankt wird.

[0011] Erfindungsgemäß ist eine erste Bauplatte
vorgesehen oder wird eine erste Bauplatte an der Un-
terkonstruktion montiert. Diese erste Bauplatte kann
ein separat handhabbares Bauteil sein, z.B. eine
Gipskartonplatte, oder aber auch durch eine Wand,
z.B. eine Massivwand eines Gebäudes bzw. Fertig-
hauses, gebildet sein, so z.B. durch eine Decken-
wand, eine Seitenwand oder eine Bodenwand, um
nur einige Beispiele zu nennen.

[0012] Eine zweite Bauplatte wird mit ihrer we-
nigstens im sichtbaren Kantenbereich ungefasten
Schmal- bzw. Stirnseite winklig, insbesondere im We-
sentlichen rechtwinklig, sowie mit einem definierten
Spaltabstand an eine Seitenfläche der ersten Bau-
platte angesetzt, sodass zwischen dem sichtbaren
ungefasten Kantenbereich der Stirnseite der zweiten
Bauplatte und der Seitenfläche der ersten Bauplatte
eine Innenecke mit einer Fuge ausgebildet wird, de-
ren Spaltmaß ein erstes Fugenmaß ausbildet. Beson-
ders bevorzugt ist hierbei eine Verfahrensführung,
bei der die zweite Bauplatte mit ihrer im sichtbaren
Kantenbereich ungefasten Schmal- bzw. Stirnseite
winklig, insbesondere rechtwinklig, sowie mit einem
definierten Spaltabstand an eine freie Seitenfläche
der ersten Bauplatte angesetzt und zudem an der Un-
terkonstruktion montiert wird.

[0013] Anschließend wird ein mit Spachtelmasse
oder einem sonstigen Haftmittel belegtes Kanten-
schutzprofil auf den sichtbaren, ungefasten Kanten-
bereich der Stirnseite der zweiten Bauplatte aufge-
setzt, wobei die Materialstärke des Kantenschutzpro-
fils kleiner ist als das erste Fugenmaß, sodass zwi-
schen der mit dem Kantenschutzprofil versehenen
Stirnseite der zweiten Bauplatte und der Seitenfläche
der ersten Bauplatte eine Fuge mit einem gegenüber
dem ersten Fugenmaß kleineren zweiten Fugenmaß
ausgebildet wird.

[0014] Mit einer derartigen Verfahrensführung wird
in dem bisher besonders rissgefährdeten Innen-
eckenbereich eine wartungsfreie Fuge zur Verfügung
gestellt, die neben einer vorteilhaften, geforderten
Bauteiltrennung zudem auch eine technisch einfach
herstellbare sowie optisch ansprechende Fugenaus-
bildung bewirkt.

[0015] Mit der erfindungsgemäßen Verfahrensfüh-
rung ist es zudem nicht mehr erforderlich, den sicht-
baren Kantenbereich der zweiten Bauplatte an der
Schmal- bzw. Stirnseite anzufassen, was nicht nur
eine erhebliche Zeitersparnis, sondern auch eine er-
hebliche Kosteneinsparung mit sich bringt, da da-
durch dann auch keine Grundierung auf die Schnitt-
kanten mehr aufzubringen ist.

[0016] Die erste Bauplatte kann dabei, wie be-
reits zuvor ausgeführt, grundsätzlich durch jedwe-
de Wand, z.B. eine Massivwand eines Gebäudes
bzw. Fertighauses, gebildet sein, so z.B. durch ei-
ne Deckenwand, eine Seitenwand oder eine Boden-
wand, um nur einige Beispiele zu nennen. Alterna-
tiv kann die, vorzugsweise an der Unterkonstrukti-
on montierte, erste Bauplatte auch durch eine ansto-
ßende Platte ausgebildet sein, die mit ihrer Schmal-
bzw. Stirnseite, vorzugsweise unter Zwischenfügen
wenigstens eines Abstandshalters, mit einem defi-
nierten Spaltabstand an einen stirnseitig angrenzen-
den Bereich des Wandaufbaus, vorzugsweise einen
stirnseitig angrenzenden Unterkonstruktionsbereich,
angesetzt und montiert wird. Mit einem derartigen de-
finierten Spaltabstand der beispielhaft als anstoßen-
de Platte ausgebildeten ersten Bauplatte lässt sich
eine vorteilhafte Längenausdehnung dieser Bauplat-
te sicherstellen, ohne dass es zu unerwünschten Ver-
spreizungen bzw. Verklemmungen der ersten Bau-
platte kommt.

[0017] Die erste und zweite Bauplatte sind bevorzugt
durch rechteckige bzw. rechteckförmige Platten mit
zwei im Wesentlichen ebenen Plattenoberflächen ge-
bildet, deren Schmalseiten die im Wesentlichen gera-
de verlaufenden Stirnseiten bilden, die in einem rech-
ten Winkel aneinander anschließen.

[0018] Besonders bevorzugt ist eine Verfahrensfüh-
rung, bei der die zweite Bauplatte mit ihrer im Kan-
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tenbereich ungefasten Schmal- bzw. Stirnseite un-
ter Zwischenfügen wenigstens eines Abstandshalters
winklig, insbesondere im Wesentlichen rechtwinklig,
sowie mit dem definierten Spaltabstand an die Sei-
tenfläche der ersten Bauplatte angesetzt und gege-
benenfalls an der Unterkonstruktion montiert wird,
sodass das erste Fugenmaß der Materialstärke des
Abstandshalters entspricht. Mit einem derartigen Ab-
standshalter lässt sich der gewünschte und erforder-
liche Abstand zwischen der Schmal- bzw. Stirnseite
der zweiten Bauplatte und der Seitenfläche der ers-
ten Bauplatte auch über die gesamte Länge einer In-
nenecke auf besonders einfache Weise funktionssi-
cher herstellen.

[0019] Die erfindungsgemäße Innenecke zwischen
den beiden Bauplatten kann grundsätzlich zwischen
zwei Seitenwänden, zwischen einer Seitenwand und
einer Deckenwand oder zwischen einer Seitenwand
und einer Bodenwand ausgebildet sein. Dementspre-
chend bilden die beiden Bauplatten einen Übergang
und damit eine Innenecke zwischen zwei Seitenwän-
den des Wandaufbaus oder einen Übergang und
damit eine Innenecke zwischen einer Seitenwand
und einer Deckenwand des Wandaufbaus oder einen
Übergang und damit eine Innenecke zwischen einer
Seitenwand und einer Bodenwand des Wandaufbaus
aus. Mit der erfindungsgemäßen Verfahrensführung
ist somit jede Innenecke ausbildbar.

[0020] Eine besonders bevorzugte konkrete erfin-
dungsgemäße Ausgestaltung sieht vor, dass die ers-
te Bauplatte und die zweite Bauplatte Bestandteil
zweier Seitenwände sind, die zwischen sich eine in
Hochachsenrichtung nach oben verlaufende, vertika-
le Innenecke mit einer, eine vertikale Seitenwandfuge
ausbildenden Fuge aufweisen. Weiter ist eine recht-
eckförmige dritte Bauplatte, insbesondere eine Gips-
kartonplatte, als Deckenwand oder Bestandteil ei-
ner Deckenwand, bezogen auf die Hochachsenrich-
tung, dergestalt von oben her in den von der ersten
Bauplatte und der zweiten Bauplatte aufgespannten
Raum, vorzugsweise unter Zwischenfügen wenigs-
tens eines Abstandshalters zwischen der ersten Bau-
platte und der dritten Bauplatte und/oder zwischen
der zweiten Bauplatte und der dritten Bauplatte, ein-
gebracht, insbesondere eingehängt,

- dass ein Eckbereich der dritten Bauplatte mit
einem definierten Spaltabstand an die vertikale
Innenecke angrenzt,

- dass eine vom Eckbereich der dritten Bauplat-
te ausgehende erste Rechteckseite mit einem
sichtbaren ungefasten Kantenbereich mit einem
definierten Spaltabstand an eine Seitenfläche
der ersten Bauplatte angrenzt, so dass zwischen
dem sichtbaren ungefasten Kantenbereich der
dritten Bauplatte und der Seitenfläche der ersten
Bauplatte eine im Wesentlichen horizontal ver-

laufende Innenecke mit einer ersten horizontal
verlaufenden Deckenfuge ausgebildet wird,

- dass eine vom Eckbereich der dritten Bauplatte
ausgehende zweite Rechteckseite, die im We-
sentlichen rechtwinklig zur ersten Rechtecksei-
te der dritten Bauplatte ausgerichtet ist, mit ei-
nem sichtbaren ungefasten Kantenbereich mit
einem definierten Spaltabstand an eine Seiten-
fläche der zweiten Bauplatte angrenzt, so dass
zwischen dem sichtbaren ungefasten Kantenbe-
reich der dritten Bauplatte und der Seitenfläche
der zweiten Bauplatte eine im Wesentlichen ho-
rizontal verlaufende Innenecke mit einer zwei-
ten horizontal verlaufenden Deckenfuge ausge-
bildet wird.

[0021] Bei einer derartigen Ausgestaltung treffen die
beiden horizontal verlaufenden Deckenfugen und die
vertikal verlaufende Seitenwandfuge im Eckbereich
der dritten Bauplatte zusammen. Zudem wird ein
mit Spachtelmasse belegtes Kantenschutzprofil auf
die sichtbaren, ungefasten Kantenbereiche der ers-
ten Rechteckseite und der zweiten Rechteckseite der
dritten Bauplatte aufgesetzt, wobei die Materialstärke
des Kantenschutzprofils kleiner ist als das Fugenmaß
der horizontal verlaufenden Deckenfugen, so dass
zwischen der mit dem Kantenschutzprofil versehe-
nen ersten Rechteckseite der dritten Bauplatte und
der Seitenfläche der ersten Bauplatte und zwischen
der mit dem Kantenschutzprofil versehenen zweiten
Rechteckseite der dritten Bauplatte und der Seiten-
fläche der zweiten Bauplatte jeweils eine Fuge mit ei-
nem gegenüber dem Fugenmaß ohne aufgesetztes
Kantenschutzprofil kleineres zweites Fugenmaß aus-
gebildet wird.

[0022] Mit einem derartigen Aufbau wird der Vorteil
der erfindungsgemäßen Lösung auch bei einer Eck-
anbindung in Verbindung mit einer Bauteiltrennung
und Deckenanbindung sichergestellt und ergeben
sich für die gesamte Eckanbindung wartungsfreie Fu-
gen. Zudem ergeben sich hier wesentliche Vorteile
im Hinblick auf die Schalldämmung, da die dritte Bau-
platte lediglich eingehängt werden kann und keine
für die Schallübertragung nennenswerte Kopplung an
die Unterkonstruktion erforderlich ist, wenngleich die-
se bei Bedarf natürlich vorgesehen sein kann.

[0023] Analog dazu kann gemäß einer weiteren Er-
findungsvariante vorgesehen sein, dass die erste
Bauplatte und die zweite Bauplatte Bestandteil zwei-
er Seitenwände sind, die zwischen sich eine in Hoch-
achsenrichtung nach oben verlaufende, vertikale In-
nenecke mit einer, eine vertikale Seitenwandfuge
ausbildenden Fuge aufweisen. Eine rechteckförmige
dritte Bauplatte, insbesondere eine Gipskartonplatte,
wird hier als Bodenwand oder Bestandteil einer Bo-
denwand, bezogen auf die Hochachsenrichtung, der-
gestalt von unten her in den von der ersten Bauplat-
te und der zweiten Bauplatte aufgespannten Raum,
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vorzugsweise unter Zwischenfügen wenigstens eines
Abstandshalters zwischen der ersten Bauplatte und
der dritten Bauplatte und/oder zwischen der zweiten
Bauplatte und der dritten Bauplatte, eingebracht, ins-
besondere eingehängt,

- dass ein Eckbereich der dritten Bauplatte mit
einem definierten Spaltabstand an die vertikale
Innenecke angrenzt,

- dass eine vom Eckbereich der dritten Bauplat-
te ausgehende erste Rechteckseite mit einem
sichtbaren ungefasten Kantenbereich mit einem
definierten Spaltabstand an eine Seitenfläche
der ersten Bauplatte angrenzt, so dass zwischen
dem sichtbaren ungefasten Kantenbereich der
dritten Bauplatte und der Seitenfläche der ersten
Bauplatte eine im Wesentlichen horizontal ver-
laufende Innenecke mit einer ersten horizontal
verlaufenden Bodenfuge ausgebildet wird,

- dass eine vom Eckbereich der dritten Bauplatte
ausgehende zweite Rechteckseite, die im We-
sentlichen rechtwinklig zur ersten Rechtecksei-
te der dritten Bauplatte ausgerichtet ist, mit ei-
nem sichtbaren ungefasten Kantenbereich mit
einem definierten Spaltabstand an eine Seiten-
fläche der zweiten Bauplatte angrenzt, so dass
zwischen dem sichtbaren ungefasten Kantenbe-
reich der dritten Bauplatte und der Seitenfläche
der zweiten Bauplatte eine im Wesentlichen ho-
rizontal verlaufende Innenecke mit einer zweiten
horizontal verlaufenden Bodenfuge ausgebildet
wird.

[0024] Bei einer derartigen Ausgestaltung treffen die
beiden horizontal verlaufenden Bodenfugen und die
vertikal verlaufende Seitenwandfuge im Eckbereich
der dritten Bauplatte zusammen. Zudem wird ein
mit Spachtelmasse belegtes Kantenschutzprofil auf
die sichtbaren, ungefasten Kantenbereiche der ers-
ten Rechteckseite und der zweiten Rechteckseite der
dritten Bauplatte aufgesetzt, wobei die Materialstärke
des Kantenschutzprofils kleiner ist als das Fugenmaß
der horizontal verlaufenden Deckenfugen, so dass
zwischen der mit dem Kantenschutzprofil versehe-
nen ersten Rechteckseite der dritten Bauplatte und
der Seitenfläche der ersten Bauplatte und zwischen
der mit dem Kantenschutzprofil versehenen zweiten
Rechteckseite der dritten Bauplatte und der Seiten-
fläche der zweiten Bauplatte jeweils eine Fuge mit ei-
nem gegenüber dem Fugenmaß ohne aufgesetztes
Kantenschutzprofil kleineres zweites Fugenmaß aus-
gebildet wird.

[0025] Mit einem derartigen Aufbau wird der Vorteil
der erfindungsgemäßen Lösung auch bei einer Eck-
anbindung in Verbindung mit einer Bauteiltrennung
und Bodenanbindung sichergestellt und ergeben sich
für die gesamte Eckanbindung wartungsfreie Fugen.
Auch hier kann die dritte Bauplatte wieder an eine Un-
terkonstruktion gekoppelt sein.

[0026] Besonders bevorzugt ist hierbei eine Verfah-
rensführung, bei der das Kantenschutzprofil so auf
den ungefasten Kantenbereich aufgesetzt und ange-
presst wird, dass überschüssige Spachtelmasse aus-
getrieben wird. Diese ausgetriebene Spachtelmasse
kann dann mit einem Werkzeug, vorzugsweise mit
einer Spachtel, abgenommen werden, und zur Her-
stellung eines stufenlosen Übergangs, zwischen der
Plattenoberfläche wenigstens einer der beiden Bau-
platten und der Innenecke und/oder einer Außenecke
verspachtelt werden. Dadurch kann gleichzeitig mit
der Herstellung einer Oberflächenqualität der Quali-
tätsstufe Q1 auch eine Oberflächenqualität Q2 her-
gestellt werden. D.h., dass mit der erfindungsgemä-
ßen Verfahrensführung nur noch ein Arbeitsgang für
die Realisierung der Qualitätsstufen Q1 und Q2 er-
forderlich ist.

[0027] Besonders bevorzugt ist das Kantenschutz-
profil ein L-förmiges Winkelprofil aus Metall, insbe-
sondere aus Leichtmetall, das wenigstens auf der
Sichtseite wenigstens bereichsweise mit einem pa-
pierartigen Material ummantelt ist, wobei ein über
das Winkelprofil überstehender Streifen aus dem
papierartigen Material, vorzugsweise ein mit einer
Perforierung versehener überstehender Streifen aus
dem papierartigen Material, vorgesehen ist, über
den die überschüssige Spachtelmasse ausgetrieben
wird. Mit einem derartigen papierummantelten und/
oder perforierten Kantenschutzprofil lässt sich die
überschüssige Spachtelmasse kontrolliert und funkti-
onssicher austreiben.

[0028] Für den Fall, dass sich im Bereich der Fuge
Spachtelmasse ansammeln sollte, wird diese mit ei-
nem in die Fuge einführbaren Werkzeug entfernt, vor-
zugsweise dergestalt, dass die entfernte Spachtel-
masse dann wiederum zur Herstellung eines stufen-
losen Übergangs zwischen der Plattenoberfläche we-
nigstens einer der beiden Bauplatten und der Innen-
ecke und/oder einer Außenecke verspachtelt wird.

[0029] Nach der erfolgten Montage der Bauplatten
können diese gegebenenfalls noch feingespachtelt
werden, zum Beispiel zur Herstellung der Oberflä-
chenqualitäten Q3 bzw. Q4. Auch ein alternatives
oder zusätzliches Schleifen der Plattenoberflächen
ist selbstverständlich möglich. Insgesamt ist es be-
vorzugt, wenn nach der Montage der Bauplatten und
einem gegebenenfalls weiteren Feinspachteln und/
oder Schleifen der Plattenoberflächen ein Farbauf-
trag auf die Plattenoberflächen unter Freihaltung der
Fuge erfolgt. Anders als beim zuvor geschilderten
allgemein bekannten Stand der Technik, kann sich
im vorliegenden Fall somit keine Farbe in eine (nicht
mehr vorhandene) Spachtelmasse in der Fuge der
Innenecke einsaugen, so dass eine Rissbildung bei
der erfindungsgemäßen Verfahrensführung und Aus-
bildung einer Innenecke auch aus diesem Grund be-
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reits von vorne herein ausscheidet und nicht mehr
auftreten kann.

[0030] Die Unterkonstruktion selbst ist bevorzugt ei-
ne durch Witterungseinflüsse, insbesondere durch
Temperaturschwankungen und/oder Feuchtigkeits-
schwankungen, und/oder durch Belastung längen-
veränderliche Unterkonstruktion. Beispielsweise ist
die Unterkonstruktion eine Holz-Unterkonstruktion
aus Holzbalken und/oder Holzlatten.

[0031] Als Bauplatten können beispielsweise Gips-
kartonplatten verwendet werden, und zwar entspre-
chend der in der Beschreibungseinleitung gegebe-
nen Definition.

[0032] Alternativ dazu besteht auch die Möglichkeit,
dass die erste Bauplatte aus einem anderen Material
hergestellt ist als die zweite und/oder dritte Bauplat-
te. Beispielsweise kann die erst Bauplatte, wie bereits
zuvor ausgeführt, durch eine Wand, z.B. eine Mas-
sivwand eines Gebäudes bzw. Fertighauses, gebildet
sein. In diesem Fall ist dann bevorzugt vorgesehen,
dass die zweite und/oder Bauplatte durch eine Gips-
kartonplatte gebildet ist bzw. sind.

[0033] Mit dem nebengeordneten Anspruch 17 und
den darauf rückbezogenen Unteransprüchen wird
ferner ein erfindungsgemäßer Wandaufbau mit einer
Innenecke beansprucht. Die sich hiermit ergebenden
Vorteile sind identisch mit denjenigen der erfindungs-
gemäßen Verfahrensführung, so dass zur Vermei-
dung von Wiederholungen auf die dort gemachten
Ausführungen verwiesen wird.

[0034] Die Erfindung wird nachfolgend beispielhaft
anhand der Fig. 1 bis Fig. 5 näher erläutert:

In der Fig. 1 ist eine beispielsweise als Holz-
Unterkonstruktion ausgebildete Unterkonstruk-
tion 1 eines nicht weiter gezeigten Wandauf-
baus eines beispielsweise in Holzrahmenbau-
weise oder Holztafelbauweise gefertigten Fertig-
hauses gezeigt.

[0035] Zur Ausbildung einer Innenecke 2 wird hier
zunächst eine erste, vorzugsweise als Gipskarton-
platte ausgebildete, Bauplatte 3 an der Unterkon-
struktion 1 montiert, zum Beispiel mittels hier nicht
gezeigter Schrauben verschraubt.

[0036] Die erste Bauplatte 3 bildet hier einen soge-
nannte anstoßende Platte aus, die mit ihrer Schmal-
bzw. Stirnseite, zum Beispiel unter Zwischenfügen ei-
nes hier nicht gezeigten Abstandhalters, mit einem
definierten Spaltabstand 5 zu dem angrenzenden Un-
terkonstruktionsbereich angesetzt und montiert wor-
den ist. Dieser Spaltabstand beträgt beispielsweise
drei bis sechs Millimeter, bevorzugt vier Millimeter.

[0037] Wie dies aus der Fig. 1 weiter ersichtlich ist,
wird eine zweite, vorzugsweise durch eine Gipskar-
tonplatte ausgebildete, Bauplatte 6 mit ihrer im sicht-
baren Kantenbereich 7 ungefasten Schmal- bzw.
Stirnseite 8, hier unter Zwischenfügen wenigstens ei-
nes Abstandshalters 9 im Wesentlichen rechtwinklig
sowie mit einem definierten Spaltabstand an eine Sei-
tenfläche 10 der ersten Bauplatte 3 angesetzt und im
hier gezeigten Beispielfall an der Unterkonstruktion
1 montiert, zum Beispiel mittels mehrerer hier nicht
gezeigter Schrauben an der Unterkonstruktion 1 ver-
schraubt. Dadurch wird zwischen dem sichtbaren un-
gefasten Kantenbereich 7 der Stirnseite 8 der zweiten
Bauplatte 6 und der Seitenfläche 10 der ersten Bau-
platte 3 eine Innenecke 2 mit einer Fuge 11 ausgebil-
det, deren Spaltmaß ein erstes Fugenmaß d ausbil-
det. Beispielsweise beträgt das erste Fugenmaß hier
zwischen vier bis sechs Millimeter, z.B. fünf Millime-
ter. Das erste Fugenmaß entspricht hier zudem der
Materialstärke des Abstandhalters 9.

[0038] Wie dies nunmehr aus der Fig. 2 ersichtlich
ist, wird der oder werden die Abstandshalter 9 im
nächsten Arbeitsschritt entfernt und ein mit Spach-
telmasse 12 belegtes Kantenschutzprofil 13 auf den
sichtbaren, ungefasten Kantenbereich 7 der Stirnsei-
te 8 der zweiten Bauplatte 6 aufgesetzt, wobei die
Materialstärke des Kantenschutzprofils 13 kleiner ist
als das erste Fugenmaß d, so dass zwischen der mit
dem Kantenschutzprofil 13 versehenen Stirnseite 8
der zweiten Bauplatte 6 und der Seitenfläche 10 der
ersten Bauplatte 3 letztendlich eine Fuge 14 mit ei-
nem gegenüber dem ersten Fugenmaß d kleineren
zweiten Fugenmaß s ausgebildet wird.

[0039] Das Kantenschutzprofil 13 ist, wie dies in
der Fig. 2 beispielhaft und schematisch dargestellt
ist, bevorzugt durch ein L-förmiges Winkelprofil 15
aus Metall, insbesondere aus Leichtmetall, gebildet,
das wenigstens auf seiner Sichtseite wenigstens be-
reichsweise mit einem papierartigen Material 16 um-
mantelt ist, wobei ein über das Winkelprofil 15 über-
stehender Streifen 17 aus dem papierartigen Material
vorgesehen ist, der beispielsweise mit einer Perforie-
rung versehen sein kann.

[0040] Das Kantenschutzprofil 13 wird, was insbe-
sondere schematisch in der Fig. 3 dargestellt ist, so
auf den ungefasten Kantenbereich 7 aufgesetzt und
angepresst, dass überschüssige Spachtelmasse 18
ausgetrieben wird, und zwar im hier gezeigten Bei-
spielfall über den Streifen 17 ausgetrieben wird.

[0041] Diese ausgetriebene, überschüssige Spach-
telmasse 18 wird dann mit einem Werkzeug, vor-
zugsweise mit einer Spachtel 19, abgenommen und
zur Herstellung eines stufenlosen Übergangs zwi-
schen der Plattenoberfläche der beispielsweise zwei-
ten Bauplatte 6 und der Innenecke 2 verspachtelt
(siehe Bezugszeichen 20 in der Fig. 4).
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[0042] Eine sich evtl. im Bereich der Fuge 14 ansam-
melnde Spachtelmasse kann mit einem in die Fuge
14 einführbaren Werkzeug entfernt werden, was aber
hier nicht dargestellt wird.

[0043] Nach der so erfolgten Montage der beiden
Bauplatten 3 und 6 kann gegebenenfalls ein weite-
res Feinspachteln bzw. Schleifen der Plattenoberflä-
chen erfolgen. Anschließend erfolgt ein Farbauftrag
auf die Plattenoberflächen unter Freihaltung der Fu-
ge 14. Dies ist lediglich schematisch und beispielhaft
anhand des Pinsels 21 dargestellt.

[0044] Im in den Fig. 1 bis Fig. 4 gezeigten Beispiel-
fall ist sowohl die erste Bauplatte 3 als auch die zwei-
te Bauplatte 6 durch eine Gipskartonplatte gebildet.
Es versteht sich, dass die erste Bauplatte 3 alterna-
tiv auch aus einem anderen Material hergestellt sein
kann und/oder auch durch eine Betondecke oder ei-
ne andere Wand, z.B. eine Massivwand, eines Ge-
bäudes, insbesondere eines Fertighauses, ausgebil-
det sein kann, um nur ein Beispiel zu nennen.

[0045] In der Fig. 5 ist schließlich eine beispielhafte
Ausführungsform einer besonders bevorzugten Aus-
gestaltung gezeigt, bei der die erste Bauplatte 3 und
die zweite Bauplatte 6 Bestandteil zweier Seitenwän-
de sind, die zwischen sich eine in Hochachsenrich-
tung y nach oben verlaufende, vertikale Innenecke 2
mit einer, eine vertikale Seitenwandfuge ausbilden-
den Fuge 11 aufweisen.

[0046] Weiter ist hier eine rechteckförmige dritte
Bauplatte 22, insbesondere eine Gipskartonplatte,
als Deckenwand oder Bestandteil einer Decken-
wand, bezogen auf die Hochachsenrichtung y, der-
gestalt von oben her in den von der ersten Bauplatte
3 und der zweiten Bauplatte 6 aufgespannten Raum
23, vorzugsweise unter Zwischenfügen wenigstens
eines hier nicht gezeigten Abstandshalters zwischen
der ersten Bauplatte 3 und der dritten Bauplatte 22
und/oder zwischen der zweiten Bauplatte 6 und der
dritten Bauplatte 22, eingebracht, insbesondere ein-
gehängt,

- dass ein Eckbereich 24 der dritten Bauplatte 22
mit einem definierten Spaltabstand an die verti-
kale Innenecke 2 angrenzt,

- dass eine vom Eckbereich 24 der dritten Bau-
platte 22 ausgehende erste Rechteckseite 25
mit einem sichtbaren ungefasten Kantenbereich
26 mit einem definierten Spaltabstand an eine
Seitenfläche 10 der ersten Bauplatte 3 angrenzt,
so dass zwischen dem sichtbaren ungefasten
Kantenbereich 26 der dritten Bauplatte 22 und
der Seitenfläche 10 der ersten Bauplatte 3 eine
im Wesentlichen horizontal verlaufende Innen-
ecke 27 mit einer ersten horizontal verlaufenden
Deckenfuge 28 ausgebildet ist,

- dass eine vom Eckbereich 24 der dritten Bau-
platte 22 ausgehende zweite Rechteckseite, die
im Wesentlichen rechtwinklig zur ersten Recht-
eckseite 25 der dritten Bauplatte 22 ausgerichtet
ist, mit einem sichtbaren ungefasten Kantenbe-
reich 30 mit einem definierten Spaltabstand an
eine Seitenfläche 31 der zweiten Bauplatte 6 an-
grenzt, so dass zwischen dem sichtbaren unge-
fasten Kantenbereich 30 der dritten Bauplatte 22
und der Seitenfläche 31 der zweiten Bauplatte 6
eine im Wesentlichen horizontal verlaufende In-
nenecke 32 mit einer zweiten horizontal verlau-
fenden Deckenfuge 33 ausgebildet ist.

[0047] Wie aus der Fig. 5 ersichtlich ist, treffen die
beiden horizontal verlaufenden Deckenfugen 28, 33
und die vertikal verlaufende Seitenwandfuge 14 im
Eckbereich 24 der dritten Bauplatte 22 zusammen.

[0048] Auch hier wird wieder wenigstens ein
mit Spachtelmasse belegtes Kantenschutzprofil 34
(strichliert eingezeichnet) analog zur zuvor in Verbin-
dung mit den Fig. 1 bis Fig. 4 beschriebenen Vor-
gehensweise auf die sichtbaren, ungefasten Kanten-
bereiche 26, 30 der ersten Rechteckseite 25 und
der zweiten Rechteckseite 29 der dritten Bauplatte
22 aufgesetzt, wobei die Materialstärke des Kanten-
schutzprofils 34 kleiner ist als das Fugenmaß der ho-
rizontal verlaufenden Deckenfugen 28, 33, so dass
zwischen der mit dem Kantenschutzprofil 34 verse-
henen ersten Rechteckseite 25 der dritten Bauplatte
22 und der Seitenfläche 10 der ersten Bauplatte 3 und
zwischen der mit dem Kantenschutzprofil 34 verse-
henen zweiten Rechteckseite 29 der dritten Bauplat-
te 22 und der Seitenfläche 31 der zweiten Bauplatte 6
jeweils eine Fuge mit einem gegenüber dem Fugen-
maß ohne aufgesetztes Kantenschutzprofil kleineres
zweites Fugenmaß ausgebildet ist.

[0049] Ein zur Fig. 5 analoger Aufbau ist auch für
den Bodenbereich möglich, hier aber aus Übersichts-
gründen nicht mehr dargestellt.

Bezugszeichenliste

1 Unterkonstruktion

2 Innenecke

3 erste Bauplatte

4 Schmal- bzw. Stirnseite

5 Spaltabstand

6 zweite Bauplatte

7 sichtbarer Kantenbereich

8 Schmal- bzw. Stirnseite

9 Abstandshalter

10 Seitenfläche
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11 Fuge

12 Spachtelmasse

13 Kantenschutzprofil

14 Fuge

15 L-förmiges Winkelprofil

16 papierartiges Material

17 Streifen

18 überschüssige Spachtelmasse

19 Spachtel

20 Verspachtelung

21 Pinsel

22 dritte Bauplatte

23 Raum

24 Eckbereich

25 erste Rechteckseite

26 Kantenbereich

27 Innenecke

28 Deckenfuge

29 zweite Rechteckseite

30 Kantenbereich

31 Seitenfläche

32 Innenecke

33 Deckenfuge

34 Kantenschutzprofil

d erstes Fugenmaß

s zweites Fugenmaß

Patentansprüche

1.   Verfahren zur Ausbildung einer Innenecke (2)
zwischen wenigstens zwei winklig aneinander an-
grenzenden Bauplatten (3, 6) eines Wandaufbaus,
insbesondere eines Wandaufbaus eines in Holz-
rahmenbauweise oder Holztafelbauweise gefertigten
Fertighauses,
bei dem eine Unterkonstruktion (1) des Wandaufbaus
mittels Bauplatten (3, 6) beplankt wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine erste Bauplatte (3) vorgesehen ist oder an
der Unterkonstruktion montiert wird,
dass eine zweite Bauplatte (6) mit ihrer im sichtbaren
Kantenbereich (7) ungefasten Schmal- bzw. Stirnsei-
te (8) winklig, insbesondere im Wesentlichen recht-
winklig, sowie mit einem definierten Spaltabstand an
eine Seitenfläche (10) der ersten Bauplatte (3) an-
gesetzt wird, vorzugsweise an eine Seitenfläche der
ersten Bauplatte (3) angesetzt und an der Unterkon-
struktion montiert wird, so dass zwischen dem sicht-

baren ungefasten Kantenbereich (7) der Stirnseite (8)
der zweiten Bauplatte (6) und der Seitenfläche (10)
der ersten Bauplatte (3) eine Innenecke (2) mit einer
Fuge (11) ausgebildet wird, deren Spaltmaß ein ers-
tes Fugenmaß (d) ausbildet,
dass anschließend ein mit Spachtelmasse (12) be-
legtes Kantenschutzprofil (13) auf den sichtbaren,
ungefasten Kantenbereich (7) der Stirnseite (8) der
zweiten Bauplatte (6) aufgesetzt wird, wobei die Ma-
terialstärke des Kantenschutzprofils (13) kleiner ist
als das erste Fugenmaß (d), so dass zwischen der
mit dem Kantenschutzprofil (13) versehenen Stirnsei-
te (8) der zweiten Bauplatte (6) und der Seitenfläche
(10) der ersten Bauplatte (3) eine Fuge (11) mit ei-
nem gegenüber dem ersten Fugenmaß (d) kleineren
zweiten Fugenmaß (s) ausgebildet wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Bauplatte durch eine Wand,
insbesondere eine Seitenwand oder eine Decken-
wand oder eine Bodenwand, des Wandaufbaus ge-
bildet ist oder dass die, vorzugsweise an der Unter-
konstruktion montierte, erste Bauplatte (3) als ansto-
ßende Platte ausgebildet ist, die mit ihrer Schmal-
bzw. Stirnseite (4), vorzugsweise unter Zwischenfü-
gen wenigstens eines Abstandshalters, mit einem de-
finierten Spaltabstand (5) an einen stirnseitig angren-
zenden Bereich des Wandaufbaus, vorzugsweise ei-
nen stirnseitig angrenzenden Unterkonstruktionsbe-
reich, angesetzt und montiert wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite Bauplatte (6) mit ihrer
im Kantenbereich (7) ungefasten Schmal- bzw. Stirn-
seite (8) unter Zwischenfügen wenigstens eines Ab-
standshalters (9) winklig, insbesondere im Wesentli-
chen rechtwinklig, sowie mit dem definierten Spaltab-
stand an die Seitenfläche (10) der ersten Bauplatte
(3) angesetzt und gegebenenfalls an der Unterkon-
struktion montiert wird, so dass das erste Fugenmaß
(d) der Materialstärke des Abstandshalters (9) ent-
spricht.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
und zweite Bauplatte (3, 6) einen Übergang und da-
mit eine Innenecke (2) zwischen zwei Seitenwänden
des Wandaufbaus oder einen Übergang und damit ei-
ne Innenecke (2) zwischen einer Seitenwand und ei-
ner Deckenwand des Wandaufbaus oder einen Über-
gang und damit eine Innenecke (2) zwischen einer
Seitenwand und einer Bodenwand des Wandaufbaus
ausbilden.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Bauplatte (3) und die zweite Bauplat-
te (6) Bestandteil zweier Seitenwände sind, die zwi-
schen sich eine in Hochachsenrichtung (y) nach oben
verlaufende, vertikale Innenecke (2) mit einer, ei-
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ne vertikale Seitenwandfuge ausbildenden Fuge (11)
aufweisen,
dass eine rechteckförmige dritte Bauplatte (22), ins-
besondere eine Gipskartonplatte, als Deckenwand
oder Bestandteil einer Deckenwand, bezogen auf die
Hochachsenrichtung, dergestalt von oben her in den
von der ersten Bauplatte (3) und der zweiten Bau-
platte (6) aufgespannten Raum (23), vorzugsweise
unter Zwischenfügen wenigstens eines Abstandshal-
ters zwischen der ersten Bauplatte (3) und der dritten
Bauplatte (22) und/oder zwischen der zweiten Bau-
platte (6) und der dritten Bauplatte (22), eingebracht,
insbesondere eingehängt, wird,
- dass ein Eckbereich (24) der dritten Bauplatte (22)
mit einem definierten Spaltabstand an die vertikale
Innenecke (2) angrenzt,
- dass eine vom Eckbereich (24) der dritten Bauplatte
(22) ausgehende erste Rechteckseite (25) mit einem
sichtbaren ungefasten Kantenbereich (26) mit einem
definierten Spaltabstand an eine Seitenfläche (10)
der ersten Bauplatte (3) angrenzt, so dass zwischen
dem sichtbaren ungefasten Kantenbereich (26) der
dritten Bauplatte (22) und der Seitenfläche (10) der
ersten Bauplatte (3) eine im Wesentlichen horizontal
verlaufende Innenecke (27) mit einer ersten horizon-
tal verlaufenden Deckenfuge (28) ausgebildet wird,
- dass eine vom Eckbereich (24) der dritten Bauplat-
te (22) ausgehende zweite Rechteckseite (29), die
im Wesentlichen rechtwinklig zur ersten Rechteck-
seite (25) der dritten Bauplatte (22) ausgerichtet ist,
mit einem sichtbaren ungefasten Kantenbereich (30)
mit einem definierten Spaltabstand an eine Seitenflä-
che (31) der zweiten Bauplatte (6) angrenzt, so dass
zwischen dem sichtbaren ungefasten Kantenbereich
(30) der dritten Bauplatte (22) und der Seitenfläche
(31) der zweiten Bauplatte (6) eine im Wesentlichen
horizontal verlaufende Innenecke (32) mit einer zwei-
ten horizontal verlaufenden Deckenfuge (33) ausge-
bildet wird, wobei die beiden horizontal verlaufenden
Deckenfugen (28, 33) und die vertikal verlaufende
Seitenwandfuge (11) im Eckbereich (24) der dritten
Bauplatte (24) zusammentreffen, und
dass ein mit Spachtelmasse belegtes Kantenschutz-
profil (34) auf die sichtbaren, ungefasten Kantenbe-
reiche (26, 30) der ersten Rechteckseite (25) und
der zweiten Rechteckseite (29) der dritten Bauplat-
te (22) aufgesetzt wird, wobei die Materialstärke des
Kantenschutzprofils (34) kleiner ist als das Fugen-
maß der horizontal verlaufenden Deckenfugen (28,
33), so dass zwischen der mit dem Kantenschutzpro-
fil (34) versehenen ersten Rechteckseite (25) der drit-
ten Bauplatte (22) und der Seitenfläche (10) der ers-
ten Bauplatte (3) und zwischen der mit dem Kanten-
schutzprofil (34) versehenen zweiten Rechteckseite
(29) der dritten Bauplatte (22) und der Seitenfläche
(31) der zweiten Bauplatte (6) jeweils eine Fuge mit
einem gegenüber dem Fugenmaß ohne aufgesetztes
Kantenschutzprofil kleineres zweites Fugenmaß aus-
gebildet wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Bauplatte (3) und die zweite Bauplat-
te (6) Bestandteil zweier Seitenwände sind, die zwi-
schen sich eine in Hochachsenrichtung nach oben
verlaufende, vertikale Innenecke (2) mit einer, ei-
ne vertikale Seitenwandfuge ausbildenden Fuge (14)
aufweisen,
dass eine rechteckförmige dritte Bauplatte, insbeson-
dere eine Gipskartonplatte, als Bodenwand oder Be-
standteil einer Bodenwand, bezogen auf die Hoch-
achsenrichtung, dergestalt von unten her in den von
der ersten Bauplatte (3) und der zweiten Bauplatte
(6) aufgespannten Raum, vorzugsweise unter Zwi-
schenfügen wenigstens eines Abstandshalters zwi-
schen der ersten Bauplatte und der dritten Bauplat-
te und/oder zwischen der zweiten Bauplatte und der
dritten Bauplatte, eingebracht, insbesondere einge-
hängt, wird,
- dass ein Eckbereich der dritten Bauplatte mit einem
definierten Spaltabstand an die vertikale Innenecke
(2) angrenzt,
- dass eine vom Eckbereich der dritten Bauplatte
ausgehende erste Rechteckseite mit einem sichtba-
ren ungefasten Kantenbereich mit einem definierten
Spaltabstand an eine Seitenfläche (10) der ersten
Bauplatte angrenzt, so dass zwischen dem sichtba-
ren ungefasten Kantenbereich der dritten Bauplatte
und der Seitenfläche (10) der ersten Bauplatte (3)
eine im Wesentlichen horizontal verlaufende Innen-
ecke mit einer ersten horizontal verlaufenden Boden-
fuge ausgebildet wird,
- dass eine vom Eckbereich der dritten Bauplatte aus-
gehende zweite Rechteckseite, die im Wesentlichen
rechtwinklig zur ersten Rechteckseite der dritten Bau-
platte ausgerichtet ist, mit einem sichtbaren unge-
fasten Kantenbereich mit einem definierten Spaltab-
stand an eine Seitenfläche der zweiten Bauplatte an-
grenzt, so dass zwischen dem sichtbaren ungefasten
Kantenbereich der dritten Bauplatte und der Seiten-
fläche der zweiten Bauplatte (6) eine im Wesentlichen
horizontal verlaufende Innenecke mit einer zweiten
horizontal verlaufenden Bodenfuge ausgebildet wird,
wobei die beiden horizontal verlaufenden Bodenfu-
gen und die vertikal verlaufende Seitenwandfuge im
Eckbereich der dritten Bauplatte zusammentreffen,
und
dass ein mit Spachtelmasse belegtes Kantenschutz-
profil auf die sichtbaren, ungefasten Kantenbereiche
der ersten Rechteckseite und der zweiten Rechteck-
seite der dritten Bauplatte aufgesetzt wird, wobei die
Materialstärke des Kantenschutzprofils kleiner ist als
das Fugenmaß der horizontal verlaufenden Decken-
fugen, so dass zwischen der mit dem Kantenschutz-
profil versehenen ersten Rechteckseite der dritten
Bauplatte und der Seitenfläche (10) der ersten Bau-
platte (3) und zwischen der mit dem Kantenschutz-
profil versehenen zweiten Rechteckseite der dritten
Bauplatte und der Seitenfläche der zweiten Bauplatte
(6) jeweils eine Fuge mit einem gegenüber dem Fu-
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genmaß ohne aufgesetztes Kantenschutzprofil klei-
neres zweites Fugenmaß ausgebildet wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die dritte Bauplatte auf der Un-
terkonstruktion montiert ist.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Kan-
tenschutzprofil (13) so auf den ungefasten Kantenbe-
reich (7) aufgesetzt und angepresst wird, dass über-
schüssige Spachtelmasse (18) ausgetrieben wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die ausgetriebene Spachtelmasse
(18) mit einem Werkzeug, vorzugsweise mit einer
Spachtel (19), abgenommen wird und zur Herstellung
eines stufenlosen Übergangs zwischen der Platten-
oberfläche wenigstens einer der beiden Bauplatten
(3, 6) und der Innenecke (2) und/oder einer Außen-
ecke verspachtelt wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, dass das Kantenschutzprofil (13)
ein L-förmiges Winkelprofil (15) aus Metall, insbe-
sondere aus Leichtmetall, ist, das wenigstens auf
der Sichtseite wenigstens bereichsweise mit einem
papierartigen Material (16) ummantelt ist, wobei ein
über das Winkelprofil (15) überstehender Streifen
(17) aus dem papierartigen Material, vorzugsweise
ein mit einer Perforierung versehener überstehender
Streifen (17) aus dem papierartigen Material, vorge-
sehen ist, über den die überschüssige Spachtelmas-
se (18) ausgetrieben wird.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass eine sich im Bereich
der Fuge (14) ansammelnde Spachtelmasse mit ei-
nem in die Fuge (14) einführbaren Werkzeug ent-
fernt wird, vorzugsweise mit einem in die Fuge (14)
einführbaren Werkzeug entfernt und zur Herstellung
eines stufenlosen Übergangs zwischen der Platten-
oberfläche wenigstens einer der beiden Bauplatten
(3, 6) und der Innenecke (2) und/oder einer Außen-
ecke verspachtelt wird.

12.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass nach der
Montage der Bauplatten und einem ggf. weiteren
Feinspachteln und/oder Schleifen der Plattenoberflä-
chen ein Farbauftrag auf die Plattenoberflächen unter
Freihaltung der wenigstens einen Fuge (14) erfolgt.

13.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Un-
terkonstruktion (1) eine durch Witterungseinflüsse,
insbesondere durch Temperaturschwankungen und/
oder Feuchtigkeitsschwankungen, und/oder durch
Belastung längenveränderliche Unterkonstruktion ist.

14.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Un-
terkonstruktion (1) eine Holz-Unterkonstruktion aus
Holzbalken und/oder Holzlatten ist.

15.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Bau-
platten (3, 6) Gipskartonplatten verwendet werden.

16.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Bauplatte aus einem anderen Material
hergestellt ist als die zweite Bauplatte und/oder die
dritte Bauplatte, und
dass als zweite und/oder dritte Bauplatte eine Gips-
kartonplatte verwendet wird.

17.  Wandaufbau, insbesondere Wandaufbau eines
in Holzrahmenbauweise oder Holztafelbauweise ge-
fertigten Fertighauses, mit einer Innenecke (2), insbe-
sondere mit einer nach einem Verfahren nach einem
der vorhergehenden Ansprüche hergestellten Innen-
ecke (2), zwischen zwei winklig aneinander angren-
zenden Bauplatten (3, 6) des Wandaufbaus,
wobei eine Unterkonstruktion (1) des Wandaufbaus
mittels Bauplatten (3, 6) beplankt ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine erste Bauplatte vorgesehen ist oder an der
Unterkonstruktion montiert ist, und
dass eine zweite Bauplatte (6), insbesondere eine
Gipskartonplatte, mit ihrer im sichtbaren Kantenbe-
reich (7) ungefasten Schmal- bzw. Stirnseite (8) der-
gestalt winklig, insbesondere im Wesentlichen recht-
winklig, an eine Seitenfläche (10) der ersten Bauplat-
te (5) angesetzt, vorzugsweise an eine Seitenfläche
(10) der ersten Bauplatte angesetzt und an der Un-
terkonstruktion (1) montiert ist, dass zwischen dem
ungefasten Kantenbereich (7) der Stirnseite (8) der
zweiten Bauplatte (6) und der Seitenfläche (10) der
ersten Bauplatte (3) eine Innenecke (2) mit einer Fu-
ge (14) ausgebildet ist, wobei auf den sichtbaren,
ungefasten Kantenbereich der Stirnseite der zweiten
Bauplatte ein Kantenschutzprofil aufgesetzt ist.

18.  Wandaufbau nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass die erste Bauplatte (3) und die zweite Bauplat-
te (6) Bestandteil zweier Seitenwände sind, die zwi-
schen sich eine in Hochachsenrichtung nach oben
verlaufende, vertikale Innenecke (2) mit einer, ei-
ne vertikale Seitenwandfuge ausbildenden Fuge (11)
aufweisen,
dass eine rechteckförmige dritte Bauplatte (22), ins-
besondere eine Gipskartonplatte, als Deckenwand
oder Bestandteil einer Deckenwand, bezogen auf die
Hochachsenrichtung, dergestalt von oben her in den
von der ersten Bauplatte (3) und der zweiten Bau-
platte (6) aufgespannten Raum (23), vorzugsweise
unter Zwischenfügen wenigstens eines Abstandshal-
ters zwischen der ersten Bauplatte (3) und der dritten
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Bauplatte (22) und/oder zwischen der zweiten Bau-
platte (6) und der dritten Bauplatte (22), eingebracht,
insbesondere eingehängt, ist,
- dass ein Eckbereich (24) der dritten Bauplatte (22)
mit einem definierten Spaltabstand an die vertikale
Innenecke (2) angrenzt,
- dass eine vom Eckbereich (24) der dritten Bauplatte
(22) ausgehende erste Rechteckseite (25) mit einem
sichtbaren ungefasten Kantenbereich (26) mit einem
definierten Spaltabstand an eine Seitenfläche (10)
der ersten Bauplatte (3) angrenzt, so dass zwischen
dem sichtbaren ungefasten Kantenbereich (26) der
dritten Bauplatte (22) und der Seitenfläche (10) der
ersten Bauplatte (3) eine im Wesentlichen horizontal
verlaufende Innenecke (27) mit einer ersten horizon-
tal verlaufenden Deckenfuge (28) ausgebildet ist,
- dass eine vom Eckbereich (24) der dritten Bauplat-
te (22) ausgehende zweite Rechteckseite (29), die
im Wesentlichen rechtwinklig zur ersten Rechteck-
seite (25) der dritten Bauplatte (22) ausgerichtet ist,
mit einem sichtbaren ungefasten Kantenbereich (30)
mit einem definierten Spaltabstand an eine Seitenflä-
che (31) der zweiten Bauplatte (6) angrenzt, so dass
zwischen dem sichtbaren ungefasten Kantenbereich
(39) der dritten Bauplatte (22) und der Seitenfläche
(31) der zweiten Bauplatte (6) eine im Wesentlichen
horizontal verlaufende Innenecke (32) mit einer zwei-
ten horizontal verlaufenden Deckenfuge (33) ausge-
bildet ist, wobei die beiden horizontal verlaufenden
Deckenfugen (28, 33) und die vertikal verlaufende
Seitenwandfuge (11) im Eckbereich (24) der dritten
Bauplatte (22) zusammentreffen, und
dass ein mit Spachtelmasse belegtes Kantenschutz-
profil (34) auf die sichtbaren, ungefasten Kantenbe-
reiche (26, 30) der ersten Rechteckseite (25) und
der zweiten Rechteckseite (29) der dritten Bauplat-
te (22) aufgesetzt ist, wobei die Materialstärke des
Kantenschutzprofils (34) kleiner ist als das Fugen-
maß der horizontal verlaufenden Deckenfugen (28,
33), so dass zwischen der mit dem Kantenschutzpro-
fil (34) versehenen ersten Rechteckseite (25) der drit-
ten Bauplatte (22) und der Seitenfläche (10) der ers-
ten Bauplatte (3) und zwischen der mit dem Kanten-
schutzprofil (34) versehenen zweiten Rechteckseite
(29) der dritten Bauplatte (22) und der Seitenfläche
(31) der zweiten Bauplatte (6) jeweils eine Fuge mit
einem gegenüber dem Fugenmaß ohne aufgesetztes
Kantenschutzprofil (34) kleineren zweiten Fugenmaß
ausgebildet ist.

19.  Wandaufbau nach Anspruch 17 oder 18, da-
durch gekennzeichnet,
dass die erste Bauplatte (3) und die zweite Bauplat-
te (6) Bestandteil zweier Seitenwände sind, die zwi-
schen sich eine in Hochachsenrichtung nach oben
verlaufende, vertikale Innenecke (2) mit einer, ei-
ne vertikale Seitenwandfuge ausbildenden Fuge (14)
aufweisen,
dass eine rechteckförmige dritte Bauplatte, insbeson-
dere eine Gipskartonplatte, als Bodenwand oder Be-

standteil einer Bodenwand, bezogen auf die Hoch-
achsenrichtung, dergestalt von unten her in den von
der ersten Bauplatte (3) und der zweiten Bauplatte
(6) aufgespannten Raum, vorzugsweise unter Zwi-
schenfügen wenigstens eines Abstandshalters zwi-
schen der ersten Bauplatte und der dritten Bauplat-
te und/oder zwischen der zweiten Bauplatte und der
dritten Bauplatte, eingebracht, insbesondere einge-
hängt, ist,
- dass ein Eckbereich der dritten Bauplatte mit einem
definierten Spaltabstand an die vertikale Innenecke
(2) angrenzt,
- dass eine vom Eckbereich der dritten Bauplatte
ausgehende erste Rechteckseite mit einem sichtba-
ren ungefasten Kantenbereich mit einem definierten
Spaltabstand an eine Seitenfläche (10) der ersten
Bauplatte angrenzt, so dass zwischen dem sichtba-
ren ungefasten Kantenbereich der dritten Bauplatte
und der Seitenfläche (10) der ersten Bauplatte (3)
eine im Wesentlichen horizontal verlaufende Innen-
ecke mit einer ersten horizontal verlaufenden Boden-
fuge ausgebildet ist,
- dass eine vom Eckbereich der dritten Bauplatte aus-
gehende zweite Rechteckseite, die im Wesentlichen
rechtwinklig zur ersten Rechteckseite der dritten Bau-
platte ausgerichtet ist, mit einem sichtbaren unge-
fasten Kantenbereich mit einem definierten Spaltab-
stand an eine Seitenfläche der zweiten Bauplatte an-
grenzt, so dass zwischen dem sichtbaren ungefasten
Kantenbereich der dritten Bauplatte und der Seiten-
fläche der zweiten Bauplatte (6) eine im Wesentlichen
horizontal verlaufende Innenecke mit einer zweiten
horizontal verlaufenden Bodenfuge ausgebildet ist,
wobei die beiden horizontal verlaufenden Bodenfu-
gen und die vertikal verlaufende Seitenwandfuge im
Eckbereich der dritten Bauplatte zusammentreffen,
und
dass ein mit Spachtelmasse belegtes Kantenschutz-
profil auf die sichtbaren, ungefasten Kantenbereiche
der ersten Rechteckseite und der zweiten Rechteck-
seite der dritten Bauplatte aufgesetzt ist, wobei die
Materialstärke des Kantenschutzprofils kleiner ist als
das Fugenmaß der horizontal verlaufenden Decken-
fugen, so dass zwischen der mit dem Kantenschutz-
profil versehenen ersten Rechteckseite der dritten
Bauplatte und der Seitenfläche (10) der ersten Bau-
platte (3) und zwischen der mit dem Kantenschutz-
profil versehenen zweiten Rechteckseite der dritten
Bauplatte und der Seitenfläche der zweiten Bauplatte
(6) jeweils eine Fuge mit einem gegenüber dem Fu-
genmaß ohne aufgesetztes Kantenschutzprofil klei-
neres zweites Fugenmaß ausgebildet wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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